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Inländische Nachrichten. 
Dorpat , 3. Janua5. Gestern erlitt die kie-

sige Universität einen Verlust durch den plötzlichen 
Tod deS als ausgezeichneten Künstler bekannten 
Lehrers der Zeichnen- und Kupferstecherkunst, Prof. 
extraortlinarius, Collegienrath und Ritter C a r l 
S e n ff. 

Dorpat. Mittelst Allerhöchst bestät. Reichs-
raths-Gutachtens vom 3. Novbr. ist gestattet wor-
den, in baulichem Zustande befindliche, mit Eisen 
oder Dachpfannen gedeckte, assecurirte steinerne 
Gebäude in der Stadt Dorpat und Pernau, 
als Hypothek bei allen Pachtungen und 
Podriaden mit der Krone, dergleichen Gebäude 
in Arensburg aber bei Podriaden über örtliche 
Bedürfnisse der Provinz anzunehmen. 

Der auf dem letzten Livländischen Landtage zum 
Assessor des Livländischen Hofgerichts erwählte Land-
rath Reinhold Gra f v. Stackelb erg ist in die-
ser Function vom Ding. Senat bestätigt worden. 

Der von dem Dörptschen Rathe zum Naths-
herrn gewählte Kaufmann Gustav Linde ist in 
dieser Function von dem Generalgouverneur bestätigt 
worden. — Der bisherige Archivar des Dörptschen 
Landgerichts, P la to v. A kenn an, ist znmSecre-
tär derselben Behörde ernannt worden. (Inland) 

St . Petersburg, 28. December. Sonn-
abend, den 25. December, bei Gelegenheit des heil. 
Weihnachtsfestes, wurde in einer rn der Kaiser-
lichen Eremitage eingerichteten Capelle, im Beiseyn 
ZI . MM. deS K a i s e r s un'' der Kaiserin, 
I I . KK. HH. des Thronfo lgers Cesare-
witsch, des Großfürsten Michai l Paw lo -
witsch, derGroßfürst inHelcnaPawlowna, 
der Großfürstinnen M a r i a , Olga und Alex-
andra N iko la jewua uud M a r i a Michai-
l owna , und S. D. des Prinzen Peter von Ol-
denburg, ein feierliches Hochamt gehalten. Nach 
der Messe hielt der Metropolit von Kijew, Fitaret, 
das feierliche l 's Doum zum Danke für die Be-
freiung des Russischen Gebietes von den feindlichen 
Heeren, welche an demselben Tage des Jahreö 1812 

erfolgt war. Die Mitglieder des Reichsrathes, die 
Minister, die Senateure, der Hof, die Generale 
und Offiziere der Garde, der Land-und See-Macht, 
so wie eine große Zahl ausgezeichneter Standesper-
sonen beiderlei Geschlechts wohnten dieser «Zeremo-
nie bei. Nach der Ceremonie geruhten I . M. die 
Kaiserin die Damen zu empfangen. 

I n dem Augenblicke, in welchem der erste von 
den diese Ceremonie begleitenden 101 Kanonenschüs-
sen erfolgte, fielen die Hüllen von den vor der 
Kasanschen Kathedrale errichteten Monumenten, und 
die Gestalten der berühmten Helden des Vaterlands-
KriegeS, des Fürsten Kntusow-Ssmolenskij und deS 
Fürsten Barclay de Tolly, zeigten sich der dankba-
ren Nachwelt. 

Abends war die Stadt erleuchtet. 
Wir haben schon gemeldet, daß gleichzeitig mit 

dem Brande im Winterpalais auch eine Feuers-
brunst im Galeerenbafen anf Wassilij-Ostrow aus-
brach, und daß S. M. der Kaiser den Thron-
folger Cesarewitsch beauftragten. Sich dort-
hin zu verfügen, um die Anstalten zum Löschen zu 
leiten. S. K. H. warfen Sich in den ersten Schlit-
ten, den Sie antrafen; bei denCasernen desFinn-
ländischen Leibgarde-RegimentS hielten Sie an, um 
Befehl zu geben, daß das erste Bataillon dieses 
Regiments sofort nach dem Galeerenhafen zu Hülfe 
eilen solle, und nachdem S ie den in I h re r Be-
gleitung befindlichen Offizier zur Beschleunigung 
der Ausführung I h res Befehls zurückgelassen hat-
ten, fuhren S. K. H. in aller Eile weiter. Ehe 
Sie aber an dem Orte des Brandes ankamen, 
stürzte der Schlitten um, worauf der Großfürst ein 
gerade vorbeireitendes Detaschement Gendarmen an-
hielt und S i ch von demselben ein Pferd geben ließ, 
um damit Seinen Weg fortzusetzen. Die uner-
wartete Ankunft S. K. K. flößte den unglücklichen 
Bewohnern des Galeerenhafens, die von einer all-
gemeinen Feuersbrunft bedroht waren, neue Hoff-
nung ein und verdoppelte den Eifer der Arbeiten-
den, so daß in kurzer Zeit ihre Anstrengungen den 
gewünschten Zweck erreichten. Als S. K. H. sahen, 
daß naĉ  Niederreißung einiger hölzernen Häuser die 



weitere Ausbreitung des Feuers unmöglich, und daß 
man desselben völlig Meister geworden sey, kehrten 
S ie zu S. M. dem Kaiser zurück, um Aller-. 
höchstdeu selben über die Ausführung des I h -
nen gewordenen Auftrages Bericht abzustatten, und 
blieben den übrigen Theil der Nacht hindurch bei 
S. M. 

Eine von S. M. dem Kaiser niedergesetzte 
Commission ist seit dem 19ten d. mit der Untersu-
chung und Sortirung der während des Brandes 
aus dem Winterpalcns geretteten Sachen, die zum 
Theil in die Admiralität, zum Theil in das Ge-
bäude des Generalstabes gebracht worden sind, be-
schäftigt. Nach einer allgemeinen Uebersicht zu ur-
theilen, scheint fast alles dem Feuer entrissen zu 
seyn. Aus beiden Kirchen wurden die Reliquien, 
das gesammte Kircheugeräthe, alle Zierrathen und 
alle Heiligenbilder gerettet. Die Reichskleinodien 
wurden in das Local des Kaiserlichen Cabiuets 
gebracht; eben so rettete man beide Throne und 
aus den beiden Thronsälen die Krön- und Wand-
leuchter und alle Verzierungen, so wie aus dem 
Feldmarschall-Saale fast alle Portraits. Die Un-
terofsiciere und gemeinen Soldaten der Garde gin-
gen bei dem Wegtragen der Sachen, aus Respect 
für das Eigenthum des Monarchen, mit solcher 
Vorsicht zu Werke, daß trotz der Eile, mit der alles 
weggeschafft werden mußte, sehr wenige Beschädi-
gungen vorgekommen sind. (St.Pet.Ztg.) 

St . Petersburg, 29. Decbr. Für Auszeich-
nung im Dienst sind Allergnädigst befördert: 
der Adjutant Se iner Kaiserlichen Hoheit des 
Großfürsten Michai l Pawlowitsch Stabs-
capitain vom Leibgarde Jsmailowschen Regiment 
von Baranow 1 zum Capitain. Vom Jngem'eur-
korps: die Capitains Burmann und Stubben-
dorf zu Obristlieutenants. 

Zu Rittern des S t . Georgen-Ordens 4ter 
Classe, für 25jährigen nntadelhasten Dienst im 
Offiziersrange sind ernannt: die Artillerie-Obrist-
lieutenants Mesferschmidt, D i t t m a r , Pichel-
stein, von Pistohlkors, Messing, Baron Ro-
sen, Oppermann, von Mapdel l . 

(Russ.Inv.) 
S. M. der Kaiser haben Allerhöchst zu 

befehlen geruht, daß der gewesene Ober-Dirigiren-
de von Grusien, Trans-Kaukasien, der Provinz Ar-
menien und der Provinz Kaukasierr, General-Adju-
tant Baron Rosen 1, diese Aemter bis zur Ankunft 
seines Nachfolgers, des General-Lieuteitants Go-
l o w i n , stellvertretend verwalten solle. 

S. M. der Kaiser haben, nach Durchsicht 
der Unterlegung vom Ober-Dirigirenden der Wege-
Communicationen und öffentlichen Bauten über die 
vollkommene Nutzlosigkeit des Nord-Iekaterinen-Ca-
nals für die Schifffahrt, A l le rhöchs t zu befeh-
len geruht, diesen Canal auS der Zahl der Reichs-
Wasserstraßen auszuschließen und ihn unter die 
Pttmsche Gouvernements-Obrigkeit zu stellen, die 

bei diesem Canale bestehende Kirche aber der Perni-
schen Eparchie zuzuzählen. (St.Pet.Zeitg.) 

Odessa, 17. Dez. Freitag den 17. Dezem-
ber, war in der Stadt, in der Moldawanka, un 
Brigade-Lazareth und unter den Truppen der Ge-
sundheitszustand befriedigend. I n dem Pest-Quar-
tal starben 2, so daß, da keine neuen Erkrankungen 
vorkamen, 14 Pestkranke in Behandlung blieben. 

(Odeß.Zeitg.) 

Ausländische Machrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 27. Dez. Der Herzog von NemourS 
ist gestern zum erstenmale wieder ausgefahren. 

Die in der gestrigen Sitzung der Depu-
t i r ten-Kammer veranstaltete Abstimmung Be-
hufs der Wahl deS definitiven Präsidenten dieser 
Kammer ist, wie sich solches erwarten ließ, zu Gun-
sten des Herrn Dupin ausgefallen; indessen hat 
derselbe doch nicht diejenige Majorität erhalten, 
auf welche man allgemein gerechnet hatte. Der 
Namens-Aufruf ergab 348 anwesende Deputirte. 
Die absolut nothwendige Stimmenzahl betrug so-
nach 175. Herr Dupin erhielt 213 Stimmen, Herr 
Cunin-Gridaine 33, Herr Dupont (vom Enre-De-
partement) 29, Herr von Lamartine 25, Herr Gui-
zot 4, Herr Odilon-Varrot 4 Stimmen u. s. w. 
Hiernach ist Herr Dupin mit einer Majorität von 
36 Stimmen gewählt worden, und wird also zum 
siebentenmale seit der Juli-Revolution den 
Präsidentenstuhl einnehnken. Ein zweites Skruti-
nium galt der Wahl der 4 Vice - Präsidenten der 
Kammer, wonach für die Session von 1838 die 
Herren C a lm o n, En n i n - Gr i d a i n e, P assy und 
Iacqueminot Vice - Präsidenten der Lammer, 
gewählt worden. Der erste, zweite und vierte wa-
ren es auch in der vorigen Session; nur Herr 
Benjamin D l̂essert ist durch Herrn Passy ersetzt 
worden, so daß jetzt das rechte und das linke Een-
trnm jedes zwei Repräsentanten unter den Vice-
Präsidenten hat, jenes Herrn Cunin-Gridaine und 
Herrn Iacquemiuot, dieses Herrn Calmon und 
Herrn Passy. — Um 4 Uhr fand noch eine Abstim-
mung Behufs der Wahl der vier Secretaire statt. 

P a r i s , 3l). Dez. Die Adreß-Kommission der 
Pairs-Kammer versammelte sich gestern Mittag, um 
sich den von dem Grafen Portalis abgefaßten Ad-
reß-Entwurf Vottragen zu lassen. Heute wird der 
Entwurf des Bureaus mttgetheilt werden und wahr-
scheinlich übermorgen in der Kammer selbst zur öf-
fentlichen Beratung kommen. 

Die 9 Bureaus der D e p u t i r t e u - K a m m e r 
haben gestern die mit der Abfassung der Adresse zu 
beauftragende Kommission in folgender Weise zu« ^ ^ ^ ^ " 

-tles Vureau : «err 
Dufame; 5t--- Bureau: Herr Passy; 6tes Bü-



reau: Herr Etienne; 7tes Bu reau : Herr Ber-
nard (aus Rennes); 8 tes Bureau: Herr Debel-
leyme, 9tes Bureau; Herr Saint-Marc-Girar-
diu. — Der Präsident der Kammer, Herr Dupin, 
ist von Amtswegen Mitglied dieser Kommission, 
die, wie sich aus jenen Namen ergiebt, im ministe-
riellen Sinne zusammengesetzt ist, indem 6 der ge-
wählten Mitglieder offen von den Ministern, die 3 
anderen aber von der Opposition unterstützt wor-
den sind. Jene sind die Herren Boissy'd Anglas, 
Berigny, Iacqueminot, Bernard, Debelleyme und 
Saint-Marc-Girardin; diese die Herren Dufaure, 
Passy und Etienne. Wahrscheinlich wird Herr 
Saint-Marc-Girardin mit der Abfassung der Adresse 
deauftragt werden. ES hatten sich überhaupt zu 
jenen Wahlen 373 Depntirte in den Büreaus ein-
gefunden. Das J o u r n a l d e s D o b a t ö äußert 
sich über das Resultat derselben und über die bei 
dieser Gelegenheit stattgehabten Debatten also: 
„Es scheint, daß man sich in den verschiedenen 
Büreaus hauptsächlich mit der Amnestie, den Spa-
nischen Angelegenheiten und der Renteu-Konveni-
ruug beschäftigt habe. Fast in allen Bureaus ha-
ben die Deputirten der Thron-Rede ihre Zustim-
mung ertheilt, und es läßt sich sonach vermnthen, 
daß die Adresse eine bloße Umschreibnng derselben 
seyn werde. Eine solche Reproduktion der Thron-
Rede raubt der Adresse allerdings das Interesse, 
daS man sich in der Regel von ihr verspricht; in-
dessen zeugt sie andererseits von der Einigkeit der 
Kammer und der Regierung, und wir zweifeln 
nicht, daß, vorzüglich in diesem Jahre, die 
Thron-Rede sich eines allgemeinen Beifalls erfreuen 
werde. Von einem Ministerium abgefaßt, das bis-
her das Gleichgewicht zwischen den Parteien so 
geschickt aufrecht zu erhalten gewußt hat, entspricht 
sie dem Geiste der Eintracht, der sich im Lande 
offenbart. Indem die Kammer und der Thron-
Rede beipflichtet, wird sie die Wünsche der Wäh-
ler, denen sie ihre Eristenz verdankt, erfüllen." 

Mi t der Zusammensetzung der Adreß-Kommis-
sion siud alle Parteien ziemlich zufrieden- DieDoc-
triuais freuen sich, daß wenigstens kein Mitglied 
der linken Seite aufgenommen worden ist; die linke 
Seite benügt sich ebenfalls mit dem negativen Re-
sultate, daß die vorzüglichsten Mitglieder der doctri-
nairen Partei nicht gewählt worden sind. Das 
linke Centrnm triumphirt über die Ernennung der 
Herren Passy, Dufaure und Etienne, und die mi-
nisterielle Partei erblickt in den gewählten Mitglie-
dern eine entschiedene Majorität zu ihren Gunsten. 
Der Cour r ie r sran?ais schildert die parlamen-
tarische Bedeutung vielleicht am richtigsten, wenn er 
sagt: ^Der Fortschritt besteht in der definitiven 
Ausschließung der Docmnairs; aber darüber hin-
aus geht die Kammer nicht. Wenn es sich darum 
handelt, noch einen Schritt weiter zu thun, so hält 
sie iune, und fürchtet, die Lage zu entschieden an-
ders zu gestalten. Die Kammer sagt, waö sie nicht 
will; aber sie sagt nicht, was sie will! Sie ver-

meidet es, eine bestimmte Farbe anzunehmen, und 
beobachtet statt zu handeln. Lange kann aber diese 
negative Haltung unmöglich dauern." 

G r o ß b r i t a n i e u und I r l a n d . 
London, 26. December. 

AuS Kanada sind offizielle Depeschen vou 
Sir John Colborne eingegangen, die aus Montreal 
datirt sind, aber nicht weiter als bis zum 29. Nov. 
reichen. Weiter als die offiziellen Depeschen gehen 
die Privat-Nachrichten aus M o n t r e a l , nämlicb 
bis zum 4. Dezember. Sie sprechen von abermali-
ger Sammlung der Streitkräfte der Insurgenten 
bei Grand-Brule und von dem unverzüglich erwarte-
ten Abmarsch der Truppen unter dem Oberst-Lieute-
nant Wertherell, um jenen entgegenzugehen. Diese 
Privatberichte wiederholen, daß bei der ersten Expedi-
tion zwei Gefechte, ein für die Regierungs-Truppen 
unglückliches und ein für dieselben glücklichers, stattge-
funden hätten, das erste am 22 November bei St. 
Denis, einem Torfe, ungefähr 40 Meilen von Mon-
treal , das zweite 3 Tage später bei St. Charles, 
südwestlich von St. Denis und 10 Meilen von 
Montreal. Bei dem ersten Gefecht sollen die Eng-
länder unzweifelhaft den Kürzeren gezogen haben 
und genöthigt gewesen seyn, sich nach einem erbit-
terten Kampfe auf Sorel, einen am St. Lorenz-
Strom unweit Montreal gelegenen Ort, zurückzu-
ziehen. Ueber daS Treffen aber, welches bei und 
m dem Dorfe St. Charles und vor dem alten, von 
den Kanadiern wieder befestigten Schlosse daselbst 
stattgefunden, so wie über den beiderseitigen Ver-
lust in demselben, lauten die Berichte völlig wider-
sprechend und heben einander zum Theil ganz auf. 
Nach den Regierungsblättern hätten die Insurgen-
ten dort im Ganzen Z00 Mann verloren. Die Or-
gane der Gegenpartei sind der Meinung, die Wich-
tigkeit der Sache liege weniger in dem Erfolge die-
ses Treffens, als vielmehr darin, daß die Kanadier 
überhaupt im Stande seyen, den Regierungs-Trnp-
pen regelmäßige Gefechte zu liefern, und daß also 
der Aufstand als vollkommen organisirt und zum 
richtigen Zeitpunkt ausbrechend ersaieine. 

Während die Kan adischen Regierungs-Blätter 
sowohl, als die hiesigen, die Lage der Insurgenten in 
Nieder-Kanada alS fast verzweifelt darstellen, da Unei-
nigkeit in ihrerMitte herrsche und viele Bewaffnete be-
re»s nach Hause gegangen wären (General Brown soll 
sogar von seinen eigenen Leuten ausgeplündert und fort-
gejagt worden seyn) stellen viele, jedoch nicht alle 
Nord-Amerikanischen Blätter die Sache in ganz an-
derem Lichte dar, denn in Kanada selbst sind die 
Oppositionö-Blätter sämmtlich unterdrückt. Selbst 
die Blätter von Montreal gestehen ein, daß Papi-
neau und O'Callaghan sast 6000 Mann unter 
Waffen hätten. Am 20. November wurde die 
dreifarbige Fahne zu Belle-Rivier aufgepflanzt, und 
Massen bewaffneter Franzosen sammelten sich um 
dieselbe. Z» Acadia versammelte fich ebenfalls ein 
ansehnliches Corps. Eine Menge loyalistischer Fa-



Milien hatten sich nach Montreal geflüchtet, wo 
man keineswegeS ohne Besorgniß zu seyn scheint, 
da die ganze Stadt barrikadirt wurde; nur die vier 
Hauptthore sollten offen gelassen werden. Die Er-
bitterung zwischen beiden Theilen der Bevölkerung 
ist sehr groß. Was von Englischer Abkunft ist, 
bewaffnet sich: in Quebek zählt man 1000 Freiwil-
lige. Die Schotten in Glengarry, 2000 an der 
Zahl, haben sich bereit erklärt, die Regierung zu 
unterstützen, und selbst die Radikalen in Ober-Ka-
nada wollen an der Unterdrückung des Aufstandes 
Theil nehmen. Indessen findet man unter den Na-
men der Insurgenten-Häuptlinge den eineö Jrlän-
ders, O'Callaghan. Auf der emen Seite sollen die 
Offiziere Befehl haben, die Dörfer der Rebellen 
niederzubrennen: auf der anderen Seite wird allen 
Englischen Einwohnern mit dem Tode gedroht. 
Einem gefangenen Offizier sollen die Rebellen zu 
St. Denis den Kopf abgeschlagen und ihn auf ei-
nen Pfahl gesteckt haben. Verhaftungen habe» in 
Masse stattgefunden, und gegen fünfzig angesehene 
Kanadier Französischer Abkunft befinden sich unter 
Hochverraths-Anklage im Gefängnisse. Dagegen 
sind mehrere der Verhafteten nach den Vereinigten 
Staaten entkommen, wo sie Mannschaft rekrutireu 
und Waffen ankaufen; 2000 Gewehre sind in But-
tertonnen nach Kanada eingeschmuggelt worden, 
und noch Z000 sollten folgen. Mebrere vornehme 
Franzosen, darunter ein Herzog von Blacas und 
eiu Graf von Tolendal, waren von New-Aork 
nach Kanada abgereist. Wie es scheint, rechnen 
Papineau und seine Anhänger vorzugsweise auf 
die Verewigten Staaten; indessen leugnen die ge-
mäßigten Organe der New-Aorker und Bostoner 
Presse nicht, daß die Kanadier hinter den Nord-
Amerikanischen Patrioten von 1776 weit zurückstän-
de», und versprechen ihnen daher keinen so gluckli-
chen Erfolg. Zu Montreal herrscht unter den Loyalsten 
eine Gähruug, die der Regierung selbst lästig zn 
seyn scheint. 

Kanada, im Jahre 1496 durch John Cabot, 
einen Bürger von Bristol, entdeckt, wurde im Jahre 
1606 durch die Franzosen kolonisirt, darauf 1626 
von England erobert, aber schon nach sechsjähri-
gem Besitz an die Franzosen zurückgegeben. Diese 
behielten es bis zum Jahre 1769, wo nach der 
Schlacht von Quebek, die sowohl dem Französischen 
Oberbefehlshaber Montcalm, als dem Englischen, 
Wonlfe, das Leben kostete, zuerst die Hauptstadt 
und dann die ganze Provinz m die Hände der Eng-
länder fiel. Durch den im Jahre 1763 abgeschlos-
senen Frieden wurde Kanada, oder vielmehr die 
Provinz Quebek, wie es genannt wurde, förmlich 
an England abgetreten. Hm Jahre 179t erhielt 
es eine Verfassung, die sogenannte Kanadische Con-
ftitntions-Akte, und wurde in zwei Provinzen, Ober-
und Nieder - Kanada, getheilt. Beide zusammen 

einigen Jahren eine Bevölkerung von 
^ indessen jetzt wahrscheinlich zu 

emer Million angewachsen ist. 

Das JournaldeLi«ge enthält folgende Bemer-
kungen über Englands Besitzungen in Amerika: „Alle 
Blicke sind jetzt in Folge der ungünstigen Nachrichten, 
welche man inLondon zuletzt über den Erfolg des zwischen 
den Kanadiern und der Englischen Armee ausgebroche-
nen Kampfes erkalten hat, und diein jenerHauptstadt 
die lebhaftesten Besorgnisse erweckt haben, aufKanada 
gerichtet. Die Engländer haben ziemlich umfang-
reiche Besitzungen in Amerika; aber mit Ausnahme 
einiger Inseln steht die Bevölkerung keinesweges 
im Verhälmiß zu der Ausdehnung des Gebietes, 
und auf einer Fläche von 63,000 Quadrat-Myria-
metern beläuft sich die Gesammtzahl der Bewohner 
an Ansiedlern und Eingebornen kaum auf 2 Mil-
lioueu. Die größte dieser Besitzungen ist der weite 
Landstrich, der den Namen Neu-Britanien führt 
und zwischen dem 54steu und 142sten Grade westlicher 
Länge und dem j41sten uud 80sten Grade nördlicher 
Breite liegt, begränzt von dem nördlichen Eismeer, der 
Baffings-Bai, der Davisschen Meerenge, dem At-
lantischen Ocean, den Vereinigten Staaten, dem 
Großen Ocean und dem Russischen Amerika; er ist 
von Osten nach Westen 1300 Lienes lang und von 
Norden nach Süden 850 Lieues breit; aber feine 
Bevölkerung besteht kaum aus 700,000 Seelen. 
Der wichtigste Theil von Neu-Britanien ist Kanada 
welches das südöstliche Ende desselben bildet und 
allein die Hälfte seiner Gesammtbevölkerung, näm-
lich ungefähr 470,000 Einwohner umschließt, eiue 
für eine Fläche von 260 Lieues Länge und 85 LieueS 
Breite immer uoch sehr dünne Bevölkerung. Que-
bek, die Hauptstadt, am St. Lorenz-Strom, hat bei-
nahe 30,000 Einwohner, und Montreal, an dem-
selben Strom, 70 Lienes von Quebek gelegen, na-
he an 40,000. Die über Neu-Britanien verbreite-
te» eingeborenen Völkerschaften sind arößtentheilS 
noch unabhängig; sie schweifen ohne feste Wohnsi-
tze nmher und beschäftigen sich größtentheilS mit 
der Jagd und dem Fischfange; nur iu Kanada nnd 
in den daran stoßenden Gebietsteilen findet man 
eine Bevölkerung von Europäischer Geburt oder Ab-
stammung. I n Nieder-Kanada rechnet man 576,000 
Einwohner von Französischer nnd 60 bis 70,000 
von- Englischer Herkunft. Der gebirgige und mit 
Waldungen bedeckte Boden liefert Bauholz in Men-
ge, welches man auf dem St. Lorenz-Strom leicht 
fortschaffen kann; reiche Eisenbergwerke werden da-
selbst ausgebeutet, und die Kustengegcndeu sind 
fruchtbar an Getraide, Zucker uud Taback. Was 
aber den Besitz dieser Kolonie für England beson-
ders wichtig macht, ist, daß es von dort aus stets 
eiu wachsames Auge auf die Vereinigten Staaten 
haben kann, und die letzteren würden ihrerseits 
wahrscheinlich die Emancipation eines Landes nicht 
ungern sehen, welches durch Abschüttelung des Eng-
lischen Joches die Union von einem Nachbar be-
freien würde, den sie zu fürchten gelernt hat. Die 
Aufregung, welche die Nachricht von der Nieder-
lage der Englischen Truppen in London hervorge-
bracht hat, lst daher nicht gering, ja, die Eristenz 
deS Melbourneschen Ministeriums scheint sogar 



dadurch bedroht zu seyn. Mau ist daher auf dem 
Kontinent nicht ohne Grund sehr gespannt aus die 
weiteren Folgen jener Begebenheit." 

London, 29. Dez. Der Aufstand m Kanada 
bildet für den Augenblick den interessantesten Ge-
genstand unserer Politik, doch hat man Grund, zu 
hoffen, daß die dortigen Unruhen von keiner lan-
gen Dauer seyn werden, besonders da nach Allem, 
was wir vou den Vereinigten Staaten erfahren, 
die Kanadier dort durchaus keine Sympathie fin-
den. Viele unwissende Leute bilden sich ein, daß 
dieser Aufstand die Förderung der Volks-Freiheit 
znm Zweck habe, und daß daher die Sache der Ka-
nadier, so wie die der Amerikaner im Befreiungs-
kriege, auf das Mitgefühl der civilisirten Welt ge-
rechten Anspruch machen dürfe. Nichts kann von 
der Wahrheit weiter entfernt seyn. Der Zweck der 
Französischen Einwohner von Nieder - Kanada ist 
nur, ihre alten aristokratischen Vorrechte zn bewah-
ren, der katholischen Geistlichkeit den größten Ein-
fluß zu sichern und auf jede mögliche Weise die 
Ansiedelung Englischer Kolonisten zu verhindern. 
I n dieser letzten Absicht bestreben sie sich schon seit 
30 Jahren, die Verwaltung der öffentlichen Lände-
reien der Regierung abzuzwingen und der gesetz-
gebenden Versammlung anzuvertrauen. Die Jesui-
ten hatten zur Zeit der Eroberung Kanada's unge-
heure Besitzungen in jenem Lande, welche bei Auf-
hebung dieses Ordens an die Englische Krone fie-
len; diese suchen die Französischen Kanadier der 
Kirche zn vindiziren, indem sie darum anhalten, 
daß dieses Eigenthum zn einem Unterrichts-FondS 
verwendet werde, der aber alSdann einzig von der 
katholischen Geistlichkeit gehandhabt werden würde. 
Nicht Freiheit also, sondern Beförderung des Pfaf-
fenthums und Verfolgung der Englischen Ansiedler 
sind die Absichten der Aufwiegler. Leider sind die 
Engländer zu sehr zerstreut und können daher im 
ersten Augenblick einander keine sehr wirksame Hülfe 
leisten. Der Winter ist für die Kanadier die beste 
Zeit zur Verbreitung der Jnsnrrection, weil es den 
Truppen alsdann schwer wird, lange Märsche zu 
machen; sobald aber die Schifffahrt auf dem St. 
Lorenz-Strom wieder offen ist, wird man durch 
Hülfe vou ein Paar Dampfböten die ganze Jnsur-
rcction vernichten können, denn theils können die 
Truppen-Bewegungen dann ungehindert vorgenom-
men werden, theilS werden dann ganze Regimen-
ter von Englischen Freiwilligen von Ober-Kanada 
den Fluß herunterkommen können, um der Regie-
rung »hrm Beistand zu leisten. Wir erfahren heute 
Abend, daß daS 71ste Regiment sogleich in Portö-
mvuth rmgeschifft werden soll, um nach Kanada ab-
zugehen. ^ 

. . S p a n i e n . 
, - 7 - a b ^ d , 18. Dez. Die Hof-Zeitnng ent-
liche Dekret'" ^""^nGlatte nachstehendes König-

. , Gründe, denen meine Ueberzeugnng 
bestimmt, habe ich, im In-

teresse deS öffentlichen Wohls, dem von den letzten 

Cortes angenommenen Gesetze zur Regnlirnng der 
Geistlichkeit meine Sanktion verweigern zu müssen 
geglaubt. Da ich jedoch die Motive gehörig zu 
würdigen weiß, welche die Cortes bewogen, dem 
fast allgemein ausgesprochenen Verlangen gemäß, 
dieses Reglement zu entwerfen, daß die Tendenz 
hat, die Dotation des Kultus und seiner Diener 
auf die Art zu sichern, daß sie bei zufälligen Ereig-
nissen nicht von Allem entblößt sind, welches da-
durch vermieden werden kann, daß die Geistlichkeit 
weder einen, sowohl mit dem Geiste der Kirche, 
als mit dem traurigen Zustande der öffentlichen 
Hülfsmittel im Widerspruch stehenden Reichthnm 
besitzt, noch auch sich in dem erniedrigenden Stan-
de der Dürftigkeit befindet, der sie herabwürdigt 
und verächtlich macht; da ich ferner wünsche, daß 
die Zahl der Diener des Kultus in Übereinstim-
mung stehe mit deu Bedürfnissen der Gläubigen, 
daß bei Allem, waS in Bezug auf die Lage der 
Geistlichkeit beschlossen wird, stets auf das Wohl 
der Kirche und des Staates Rücksicht genommen 
werde, und daß man, indem dies Prinzip als Ba-
sis angenommen wird, alle aufreizenden Maßregeln, 
so wie alle eben so unpassenden als nnzeitigen 
Eontroversen vermeide, die gesetzlichen Rechte und 
die bestehenden Interessen bewahre, um auf allmä-
lige und unmerkliche Weise eine vollkommene Re-
form zu erlangen so befehle ich als Könrgin-Regen-
tin: 1) Es wird eine Junta ernannt, die uns ei-
nen, nach den angegebenen Prinzipien abgefaßten 
Gesetz-Entwurf zur Regulirung deS Kultus und 
seiner Diener vorzulegen hat. 2) Dieser Junta 
sollen alle im Besitz der Regierung befindlichen 
Nachweisungen, die zur Erleichterung der Arbeit 
dienen können, mitgetheilt werden. Die Junta, 
die für ihre Arbeiten nicht besoldet wird, soll aus 
vier Senatoren, den erwählten Erzbischöfen von 
Toledo und Valencia, dem erwählten Bischof von 
Zamora, Herrn Nicolaus Maria Garelly, den bei-
den Deputaten Don Manne! Barro Ayuto und 
Pablo Gobantes bestehen. 

Ich , die Kö ni gin-Reg ent in." 
Ein Englisches Tory-Blatt bemerkt, man 

müsse nicht vergessen, daß der gegenwärtige Premier-
Minister der liberalen Spanischen Regierung, Ofa-
lia, derselbe Mann sey, der als Kabinets-Minister 
Ferdinand's Vl l . die Hinrichtung des Generals 
Riego genehmigt habe, welcher Letztere als ein Märty-
rer der Sache gestorben, deren Hauptstütze gegen-
wärtig Graf Olalia sey. 

D e u t s c h l a n d . 
Hannover, 29. Dez Die hiesige Zei-

tung eröffnet heute ihr Blatt mit einem Artikel, 
der die Überschrift: „Politische Grundsätze" trägt. 
Nachdem von den äußeren Verhältnissen der Staa-
ten beim Schlüsse des IahreS 1837 gesprochen wor-
den, heißt es im dem Artikel sodann in Bezug auf 
iunere Verhältnisse: „ Im Innern der Staaten for-
derten wir vor Allem Bewahrung des Rechtes. 
Erhaltung deö Rechtes ist die erste Bedingung je-
des Staates, ist der erste Grund des Staatslebens 
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selbst. Unter dieser Bewahrung des Rechtes verste-
hen wir jedoch nicht etwa bloß die Erhaltuug der 
Rechte des Volkes von Seiten der Fürsten, sondern 
ganz eben so gut die Erhaltung des Rechtes der 
Fürsten von Seiten der Völker. Nur durch die ge-
genseitige Achtung dieser Rechte erhalten der Fürst 
und das Volk im Staate jene Ruhe uud Sicher-
heit, die zu ihrem Glücke nothwendig erforderlich 
sind. Bei dieser Erhaltung des Rechtes sind Ab-
änderungen und Verbesserungen der Verfassung kei-
nesweges ausgeschlossen, wie man wohl hat be-
haupten wollen; nur müssen die Abänderungen 
selbst auf rechtmäßigem Wege vorgenommen wer-
den. Was die Freiheit im Innern der Staaten 
betrifft, so sind darüber durch falsche Lehren und 
durch das Getreide der Parteien zur Zeit der poli-
tischen Aufregung in Europa die Ansichten sehr 
verwirrt worden. — „Die Völker^, hieß es in die-
ser Aufregung, „verlangen Verfassung?!!." Die 
Verfassung ist das Verhältniß der Fürsten zum 
Volke und der verschiedenen Klassen des Volkes 
untereinander. Jedes Volk, auch das Türkische, 
bat daher seine Verfassung. Was sollte es denn 
heißen, die Völker verlangten eine Verfassung? — 
„Nein! Die Völker verlangen schriftliche Verfassun-
gen." Daß die Verhältnisse der Fürsten zum Vol-
ke und der verschiedenen Abtheilungen des Volkes 
schriftlich niedergelegt oder verbrieft werden, nräg 
häufig recht zweckmäßig seyn; aber fast in allen 
Staaten finden sich schon aus früheren Zeiten sol-
che mehr oder weniger vollständige schriftliche Ver-
briefungen; diese hätten leicht vervollständigt wer-
den können; aber damit ist eine Abänderung der 
bestehenden Verfassung an und für sich gar nicht 
nothwendig verbunden: und der Wunsch daß den 
Völkern schriftliche Verfassungen gegeben werden 
möchten, wäre auf diese Weise gewiß nicht erfüllt 
gewesen. — „Nein! Die Völker wollen eineReprä-
sentativ-Verfasstlllg.^ Eine Nepräsentativ-Verfas-
sung ist die, wo Abtheilungen des Volkes bei ihrer 
Theisnahme an öffentlichen Geschäften durch Re-
präsentanten vertreten werden. So ist Nord-Ameri-
ka eine repräsentative Demokratie; Belgien ist eine 
repräsentative Monarchie; in den meisten Staaten 
sind längst der Bürger und Bauernstand durch Re-
präsentanten vertreten worden; was soll daher be-
deuten: „die Völker verlangten eine Repräsentativ-
Verfassung?" — „Neiu, die Völker wollen Consti-
tutionen, coustitunouellc Monarchie?«." Seit der 
Französischen Revolution ist es gewöhnlich gewor-
den, unter Constitutionen uud constitutionellen Mo-
narchieen solche Verfassungs-Urkunden, solche Staa-
ten zu verstehen, wo, nach dem Vorbilde der ersten 
Französischen Constitution, die Stände im Volke 
aufgehoben sind, und der Konig mit den Kammern 
die gesetzgebende Gewalt theilt. Die Verfassungen, 
wo die Stände im Volke beibehalten werden, und 
der Fürst nur in Ausübung gewisser Rechte an die 
Mitwirkung der Stände gebunden ist, bezeichnet 
man mit dem Namen der ständischen Verfassungen. 
Vre eigentlich Deutschen Verfassungen sind stets sol-

che ständische Verfassungen gewesen. Aber als nach 
dem Befreiungs-Kriege die ständischen Verfassungen 
in Deutschland fast uberall erneuert wurden, wur-
den manche Ansichten aus dem Französisch-constitn-
tionellen Systeme darin aufgenommen, bis ausdrück-
liche Bestimmungen der Wiener Schlnß-Akte darin 
die Gränzen vorschrieben, und Deutschland dadurch 
eine gemeinsame politische Entwickelung gesichert 
wurde. — „Die Völker wollen ein System der Be-
wegung, des Fortschritts, der Reformer!" Allerdings 
sollen in jeder Verfassung alle Mißbrauche abgeän-
dert, alle Fehler verbessert werden; aber ein Sy-
stem immerwährender Bewegung, immerwährenden 
Fortschreitens, immerwährender Reformen ist ein 
Unsinn. Wenn eine Verfassung dem Zustande ei-
nes Volkes entspricht, dann ist sie zweckmäßig, und 
dann ist jede weitere Aenderung ein Verderben. 
Jedoch liegt dieser Forderung schon die Ansicht zn 
Grunde; daß demokratische Verfassungen eingeführt 
werden müßten, nnd jede andere nur eiu vorüber-
gehender Zustand, eine Bewegung, ein Fortschritt, 
eine Reform nach jenem Ziele hin seyn dürfe. — 
„Nein! Die Völker wollen demokratische Verfassun-
gen!" Ueber Einführung demokratischer Verfassun-
gen in Europa, die von Philosophen, ehrgeizigen 
Demagogen und verbrecherischen geheimen Verbin-
dungen gefordert wurde, hat die Wisseuschaft und 
die Erfahrung hinlänglich entschieden. Die Ver-
hältnisse uüseres Europa'^ widerstreiten deuselben 
geradezu, und alle Versuche, die dahin gemacht 
wurden, haben keinen Anklang gefunden. „Nein! 
Die Völker sind für Verfassungen nicht reif sie 
müssen erst dazu erzogen werden!" Was soll denn 
das heißen, ein Volk sey für eine Verfassung nicht 
reif, da doch offenbar jedes Volk seine Verfassung 
hat. Man wollte wohl sagen, die Völker seyen für 
eine bestimmte Art von Verfassuugeu, etwa für con-
stitutionelle oder demokratische, nicht reif. Sind 
denn aber constitutionelle und demokratische Verfas-
suugeu schlechthin besser als andere? Und ist eS 
von diesen Staatsweisen nicht thöricht, Lehren über 
Versassuugs-Hormen der Völker aufzustellen, von de-
nen sie selbst dann eingestehen, daß die Völker nicht 
reif dafür wären, daß die Völker nicht dafür paß-
ten? Wäre es denn, wenn jene Staatsweisen für 
das Wohl der Völker wirklich eifrig wirken wollen, 
nicht weit vernünftiger, sie stiegen aus ihren Wol-
ken-Idealen herunter und stellten Lehren auf, die 
den wirklichen Verhältnissen der Völker entsprä-
chen? — So und auf ähnliche Weise lauteten in 
der Zeit der Aufregung, die nun zum Glück vorü-
ber ist, die Forderuugen über Freiheit der Völker. 
Allein der Grundsatz steht fest, daß die Verfassung 
eiues Staats stets den Verhältnissen in der Gesell-
schaft des Volkes entsprechen müsse, daß sie nur deren 
Ausdruck, nur deren Abbild seyn könne. Jede andere 
Verfassung wird nicht Festigkeit gewinnen, wird nie 
bestehen können. ES ist daher thöricht, nach philo-
sophischen Begriffen Verfassungen zu entwerfen, und 
zu glauben, diese könnten einem bestimmten Volke 
angepaßt werden. Es ist thöricht, zu glauben. 



Verfassungen eines unter fremden Verhältnissen le-
benden Volkes könnten auf ein anderes übertragen 
werden. Und wären die Englische, die Nord-Ame-
rikanische und die Französische Verfassung das Re-
sultat der höchsten StaatsweiShett, und lebten diese 
Völker unter ihnen noch so glücklich, so können sie 
doch darnm nicht ans Deutschland oder sonst auf 
irgend einen andern Staat übertragen werden, oh-
ne das größte Unheil zu stiften. Jede Verfassung 
muß auS dem Verhältnisse deS Volkes hervorgegan-
gen seyn, muß diesen Verkältnissen auf daS Genau-
este entsprechen. Darum ist die geschichtliche Ent-
wickelung cineS VolkeS und die Kenntniß des ge-
genwärtigen ZustandeS desselben bei Entwerfung ei-
ner Verfassung von der größten Wichtigkeit. Nach 
diesem Grundsatze löset sich nun die Frage über die 
Freiheit der Verfassungen, oder über die Theilnah-
me des Volkes an den öffentlichen Geschäften. So-
bald sich in dem Volke einzelne Mitglieder und 
ganze Klassen finden, die durch Selbstständigkeit des 
ReichthumS und der Bildung dazu berufen sind, 
wird die Verfassung sich zu einer freien entwickeln; 
wenn dieses nicht der Fall ist, wird keine Verfas-
sungsform Freiheit zu gewähren im Stande seyn. 
— Wir Deutsche können hierbei ganz unbesorgt 
seyn; der Deutsche Stamm hat immer nur freie 
Verfassungen aekannt, wenn sie auch den neuen 
Theorieeu derselben nicht entsprachen; die Freiheit 
in den Deutschen Verfassungen ist so alt, wie das 
Deutsche Volk selbst, nnd wird dauern, so lange 
das Deutsche Volk dauert." 

Oesterreich soll sich der kölner Sache sehr 
annehmen, und bei der Durchreise des preußischen 
Gesandte» von Bunsen durch Wien in mehreren 
Zusammenkünften mit dem Fürsten Metternich 
darüber verhandelt worden seyn, daß der abgesetzte 
Erzbischof von Köln eine geistliche Stelle im Oester-
reichischen erhalten solle. — Man erinnert daran, 
daß der Erzbischof, so wie sein Bruder Mitglieder 
einer schon vor Aufhebung des deutschen Reichs 
bestehenden ssora fnnnlia (heiligen Verbrüderung) 
waren, die großentheilS auS Adeligen bestand und 
in den wichtigsten Veränderungen, beim Sturze 
Napoleons und bei der belgischen Revolution gro-
ßen Einfluß ausübte. — Abgeordnete der Rheini-
Ichen und der Westphälischen Ritterschaft sind nach 
Berlin gegangen, um die Ehre ihrer Corporation 
zu wahren, die durch die im Erlaß des Ministers 
von Altenstein ausgesprochene Theilnahme des Erz-
blschoss an hochverrätherischen Verbindungen be-
fleckt seyn würde. Der Erzbischof soll auf ihre 

sein Ehrenwort gegeben haben, daß diese 
Beschuldigung ungegründet sey. — Andere Artikel 

^ Erzbischofs frühere Verhältnisse stellen 
-5 Mgen die Hermesianer als Folge per-

ônuchen Hasses gegen Hermes dar, weil dieser bei 
der mies Äicars /ür seinen Mitbewerber ge-
sprochen habe. — Nack, einem Artikel aus Ber-
n n sollen von allen katholischen Mächten die be-
snedlgendsten Noten eingegangen seyn, in denen 
das Verfahren der Regierung gelobt und verspro-

chen werde, Alles aufzubieten, um dem verderblichen 
hierarchischen Unwesen ein Ende zu machen. 

I n S tn t tgard t sagt man bereits, Gerv i -
nus werde einen ehrenvollen Ruf nach Tüb in -
gen erkalten. — Der König von Hanover 
soll erklärt haben, weil die Göttinger Bürger sich 
so musterhaft ruhig und loyal benommen hätten, 
so wolle er noch viel berühmtere Professoren beru-
fen, als die Sieben, und solle er sie auch mit Gold 
aufwiegen. 

Bayern. Die neue Eintheilung des König-
reichs und noch mehr, was damit zusammenhängt 
und noch kommen soll, bewegt ganz Bayern, beson-
ders aber thut dieß die Versetzung der Behörden. 
I n München sind eine Menge Deputationen an-
gekommen, welche Fürbitten für ihre Städte einle-
gen sollen. Man will wissen, daß die neue Ver-
ordnung in politischen Verhältnissen gegen außen 
ihren Grund habe und unmittelbar auS der Hand 
deS Königs in die StaatSdruckerei und in die Welt 
gekommen sey. — Oeffentliche Nachrichten sagen, 
Regensburg solle die Hauptstadt des Reichs werden, 
München aber die Residenz bleiben. Das Ober-
consistorinm soll nach Nürnberg, das Oberappella-
tionsgericht soll nach Regensburg verlegt und der 
Geheime Cabinetsrath von Granadeuer soll als 
Präsident des Gouvernements vom Neujahr an 
Cabinet und Departement in Einer Person, nur 
unter der obersten Leitung des Monarchen, vereini-
gen. Bekannt gemacht ist über diese Einrichtung 
noch nichts. 

Leipzig, 31. Dez. Der Universität Leipzig 
ist folgende Mittheilung offiziell zugegangen: „Sollte 
sich der eine oder andere der au der Universität 
Göttingen bisher angestellten Lehrer hierher wenden 
so ist ihm der Aufenthalt, dafern nicht sonstige, 
solchenfalls höhern OrtS anzuzeigende Bedenken 
vorhanden, nicht zu erschweren, auch wenn er in 
der Eigenschaft als Privatlehrer akademische Vorle-
sungen zu halteu beabsichtigen solle, hieran nicht zu 
hindern. — Dafern Studirende zu Göttingen von 
dort nach Leipzig sich wenden sollten, nm daselbst 
ihre Studien fortzusetzen, so ist denselben, wenn 
sie in Gemäßheit der Verordnung vom 2. Januar 
1833, den Bundesbeschluß vom 13. November 1834 
über die Universitäten und andere Lehr- und Er-
ziehung - Anstalten betreffend, die erforderlichen 
Zeugttisse beibringen, die Aufnahme unter die Stu-
direnden zu Leipzig nicht zu versagen; entgegenge-
setzten Falles aber in Gemäßheit des 3ten Artikels 
der angezogenen Verordnung zuvörderst mit der Göt-
tinger Universität die nöthige Commuuication zu pfle-
gen." 

K o n s t a n t i n e . 
Bona, 2. Dez. So eben trifft ein Truppen-

detaschement hier ein, welches Konstantine am 21. 
Nov. verlassen hat. Bei seinem Abgange war dort 
Alles im alten Zustande. Die Umgebungen der 
Stadt waren vollkommen ruhig. Die meisten Stäm-
me hatten die Waffen niedergelegt, und kamen ziem-
lich zahlreich auf den Markt. Dagegen fielen ein-



zelne Mordthaten in den Gärten südöstlich von der 
Stadt vor, weil dort in dem Dickicht der Bäume 
die französischen Soldaten sich allzu sorglos ohne 
Waffen zerstreuten, um Früchte zu pflücken und im 
Schatten der Orangenhaine zu ruhen. Die Mör-
der waren Zuaven aus Achmets Heer, welche spio-
nirend in der Nähe der Stadt umherschlichen. Die 
Garnison hat Ueberfluß an Fleisch und Brod, aber 
alle übrigen Gegenstände werden zu unerhörten 
Preisen bezahlt. Der Bogen Briefpapier kostet 2 
Fr. Da man durchaus keine europäischen Hand-
werker dort findet, so ist es begreiflich, waS die 
Garnison entbehren muß, und wie unangenehm für 
sie der Aufenthalt ist. Diejenigen Corps, welche 
die Belagerung mitgemacht haben, und in Konstan-
tine geblieben sind, tragen nur noch die Fetzen ih-
rer ehemaligen Uniformen auf dem Leibe. Die 
Straße von Medschez - Hammar nach Konstantine 
ist bei Regenwitterung fast bodenlos, übrigens voll-
kommen sicher. Unlängst legten zwölf Grenadiere 
den Weg mit Bagage zurück, ohne beunruhigt zu 
werden. Bon Achmet Bey wußte man nichts. Des-
sen alter Gegner, Farhat-ben-Said, rief die Stäm-
me des Südens auf, seine Autorität im Namen 
Frankreichs anzuerkennen. Dagegen sollen die Be-
wohner von Kelah, (Kalla auf der Karte Afrika's) 
einer uneinnehmbaren Felsenstadt, mitten im Lande der 
Kabylen, avf unzugänglichen Gebirgen gelegen, dem 
flüchtigen Er-Ley von Konstantine em Asyl angeboten 
haben. Dieselbe Stadt hatte seit alten Zeiten ihre Un-
abhängigkeit behauptet, war nie von den Türken be-
setzt, und hatte bis jetzt noch nie Achmets Herrschaft 
anerkannt. — Die Besetzung Stora's ist von Paris 
aus genehmigt, wird aber wahrscheinlich erst im 
künftigen Frühjahr geschehen. — 

Do rpa t , 2. Jan. Am 30. Dec. wurde, wie 
bereits angekündigt worden, im Saale der akade-
mischen Muffe 60 armen Waisenkindern ein Weih-
nachtsfest czegeben. Es ist bereits daS vierte Jahr, 
daß sich diese Feier bei uns wiederholt und jedes 
Mal ist die Theilnahme an derselben sich nicht nur 
gleich geblieben, sondern hat sich noch vermehrt. 
Gewiß ist eö eine Freude für Eltern und Kinder, 
die daheim schon das schönste Fest im Familienkreise 
genossen, den Armen und Elternlosen Kleinen einen 
Theil ihreö Segens zukommen zu lassen, und Dank 
Allen, die mit mildem Herzen und freundlicher Be-
mühung den Verwaisten diesen Festabend bereitet! 

Zum Schlüsse der diesmaligen Feier wurde 
den Anwesenden noch eiu originelles Schauspiel ge-
geben, indem von weiß und schwarz in zierlichem 

Costüm gekleideten Knaben und Jünglingen eine 
Schachparthie gespielt wurde. Die Darstellung 
fand allgemeinen Beifall und ging den Meisten nur 
^u schnell vorüber, da man dm raschen Zügen der 
jungen Leute nicht zu folgen vermochte. Auch war 
der Raum etwas zu beschränkt, wir wünschen eine 
Wiederholung im Sommer auf grüner Wiese. 

Die gespielte Parthie 
Weiß. 
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k 58 57 
7 .V8 K8 

118 68 
66 6Z 
N6 65 — L 

k 57 5» 
o 56 55 
l> Ii6 55 — I, 
k 56 1)5 — ^ 
8 1)7 55 
I ) 57 1)7 
I . V7 58 
7 L8 L3 

68 58 
V »3 Ü4 
8r 57 66 — I.r 
8 55 64 — x 
8 64 52 — 

— 1. 

1) 1)7 V6 
k 58 1)7 
k V7 1)6 
I . 58 1)7 
k 56 55 
5 55 54 
l ' »4 »2 -i-
l.r 67 1)4 -j-
I . 1)7 tlZ 

8 -j-

Zm Namen deS General-GonvernementS voo Liv-, Ehst, mtt> 



Beilage zur Dvrptschett Zeitung Nr. i . 

Montag, dm 3. Januar 1866. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitalS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 169 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H. 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn gradnirten Studirenden der Philo-
sophie Wilhelm Kupffer; den Herrn graduirten Stu-
denten der Theologie Wilhelm Früauf, die Studiren-
den der Mediän Emil Langhammer, Carl Harmsen 
und Aler. Uhlberg; die Studirenden der Philologie 
Carl Rosenfeldt und Gust. Will). Wulff; den Stu-
direnden der Oekonomie Burchard Lanting, und den 
Studirenden der Diplomatie Carl Freytag von Lo-
ringhoven — auS der Zeit ihreS Hierseins auS ir-
gend einem Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a dato sub jioena ^raeclusi bei 
diesen, Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu melden. 

Dorpat, den 19. Decbr. 183^. 3 
Reetor Neue. 

C. v. Wirte, NotrS. 
Mit Bezugnahuie auf die diesseitige Bekanntma-

chung vom 25. October L. wird hierdurch zn allge-
meiner Kenntnis gebracht, daß wahrend der ersten 
Monate deS I . 1636 biS Ostern bei der Dorp. Univ. 
außer den bereits im Novbr. c'. begonnenen und bis 
zu derselben Zeit fortzusetzenden technischen Vortrügen 
deS Herrn Professors Schmalz, für daS hiesige Publi-
kum auch öffentliche Vortrage über popul a r e Che-
m i e und practis ch e M echani?, erftere von dem 
Hrn. Professor Göbel und letztere von dem Hrn. 
Professor Parrot werden gehalten werden. — Die 
Vortrüge des Hrn. Professors Göbel werden am 7. 
2 a n u a r , und die Vortrage deS Hrn. Prof. Parrot 
am l 0. Januar Abends um 6 Uhr eröffnet, und 
demnächst erstere a m Fre i tag, letztere a in M o n -
^^g in jeder Woche um dieselbe Zeit sortgesetzt wer-
den. Die Billere zu diesen Vortragen werden, wie 
früher, unentgeltlich in der Univ.-Canzellei verab-
so gr̂ verden, und können in den nächstvorhergehen-

Ansang der gedachten Vortrage 
täglich Vormittags zwischen 11 und 1 Uhr daselbst 
ui Empfang genommen werden. 2 

Dorpat, den 26. Dee. 1637. 
Recto»' Neue. 
Sekretaire C. v. Forrstier. 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

- N a c h r i c h t e n. 

Selbstherrschers aller Reußen :e., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwartigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Frau HelenaAugusteKlakampff,zeb. 
Michelson, belehre anhero produeirten, mit den Erben 
deS verstorbenen ehemaligen Kaufmanns Georg Fried-
rich Richter am 1. Nov. 1632 abgeschlossenen Pfand-
und eventuellen Kauf-ContraetS, welcher unterm 25. 
Mai 1833 in einen formlichen Kanf-Contraet verwan-
delt worden, daS Hierselbst im 2ten Stadttheil suli 
Nr. 146 auf Carlowaschem Grunde belegene Wohn-
haus sammt allen Appertinentien und Garten, für die 
Summe von 5000 Rbl. B. A. a.Piirirt, und zu ih-
rer Sicherheit un? ein gesetzliches publicum ^»roela-
ina nachgesucht und mittelst Resolution vom heurigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden demnach 
alle diejenigen,'welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den 
abgeschlossenen Contract Einwendungen machen zu 
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art bin-
nen einem Jahr und sechs Monaten a kuj. 
^roelsmatis und also spätestens am 25. Januar 
1639, bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachterImmo-
bilien der Frau Helena Auguste Klakampff, geb. Mi-
chelson, nach Inhalt des ContraetS, zugesichert werden 
soll. V. R. W. 2 

Dot-pat-NarhhauS, am I i . Deebr. l837. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Na-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von dem Nathe dieser Kaiserlichen Gouverrie-

menrS-Stadt Reval werden Alle und Jede, welche 
von Seiten^ dieses NatheS ausgefertigte Geldmarken 
in Händen haben, deömittelsk aufgefordert, dieselben 
innerhalb eines J a h r e s b e i der diesigen Stadt-
Cassa zur Umwechselung zu produciren, widrigenfalls 
diejenigen, welche solcher Aufforderung nicht Folge 
leisten, eS sich selbst beizumessen haben werden , wenn 
sie dadurch Schaden und Verlust erleiden. Und 
wird dabei zugleich bekannt gemacht, daß die hiesige 
Sradt-Cassen-Verwaltung jeden Mittwoch und jeden 
Sonnabend, Feiertage ausgenommen, über der hiesigen 
Stadtwage von zehn Uhr bis ein Uhr Vormittags 



zur Einlösung selbiger Stadtgeldmarken Sitzung hal-
ten wird, und außerdem auch an den übrigen Wochen-
tagen zu derselben Zeit von 10 bis 1 Uhr Morgens, 
ebenfalls Feiertage ausgenommen, bei den Mitgliedern 
solcher Cassenverwaltung, Herrn Rathsherrn Luther in 
seiner Wohnung hierselbst Karrystraße Nr. 491 und 
Herrn Rathöherrn Berg in seiner Wohnung hierselbst 
LehmstraßeNr. 371, solcheUmwechsclung der hiesigen 
Stadtgeldmarken gegen gangbare Münze geschehen 
kann. Reval-Rathhaus, den 5. Novbr. 1837. 3 

man<1arum: 
A. Ch. Jordan, Secr. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :e., fügen wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: Dem-
nach der RitterschaftS - Revisor Christian Heinrich 
Schubert hierselbst ad intestato verstorben,' so citi-
ren und laden wir Alle und Jede, welche an Defuncti 
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben gegrün-
dete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit 
peremtorie, daß sie binnen einem Iahrund sechs Wo-
chen a 6ato dieses ProklamS, spätestens also am 
26. Januar 1839, bei unS ihre etwanigen Ansprüche 
aus Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig 
verificirt, i n äuxlo erbibiren, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern gänz-
lich davon prakludirt seyn soll. Wornach sich ein 
Jeder, den solches angehet, zu achten hat. 1 

V. R. W". 
Dorpat-RathhauS, am 55. Decbr. 4 837. 
Im Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. J.Meprich. 

Bekanntmachungen " 
(Mit Genehmigung der Kaiserlichen Polizei-Vert 

waltunq hieselksi.) 
Da ich gegenwärtig im Hause der Madame Bre-

sinsk), an der Ecke der Steinstraße, wohne: so 
habe solches hiermit znr allgemeinen Kenntniß brin-
gen wollen. Polizcimc'ister v. Neutz. 

Da ick tägliok nock einige Ltunclen un-
kesetst kabs, so v^ünscke ick solcke l^em 
KussisckenL^raekunterr iLkt inmeinerWok-
ilunA 2U widmen. Ick kake cke Zsstimmung 
getrogen, <̂ als c îs 8ckü!er in einer Ltuncle 
versammelt sein müssen, clie taZIick eine 

Ltunäellntsrrlekt erkalten, wokür je6sr mo-
natlick 4 Li lker Auk. su pränumeriren kat. 
lek wünseke mit 6sm näcksten IVlontage <^en 
^n5ang maoken su können. Hiersuk 
tirenäe Kn6en miek täglick 2^viscken 11 unä 
i I l k r Vormittags i n meiner, au5 <Zer Z^iga-
seken Ltratse, im Hause 6es OoI6arkeirers 
Orenius, e i n e ^ r e ^ e koek kelegenenMok-
nunA 2ur K.üclcspraeks kereit. Z* 

l^l. L. v. ^o len^g, 
Z^ekrer <Zer ^.ussiseken Lpraeke. 

Im'Anfange des JahreS 1838, wird mit Be-
willigung des Herrn Ministers der VolkS-Aufklärung, 
eine ,,Lehr-Anstalt für Kinder gebildeter Stände" — 
den Unterricht von den ersten Elementen beginnend, 
nicht nur die Reife für daS höhere bürgerliche Leben, 
sondern auch die Vorbereitung für die oberen Klaffen 
des Gymnasiums bezweckend, — in meinem Hause 
eröffnet werden. Dorpat, am 30. Dec. 1837. 3 

S. Krause. 
Die Herren Mitglieder des Vereins zur Versi-

cherung gegen Hagelschaden in Livland werden hier-
durch ersucht, sich am 28sten Januar 18Z8, Vor-
mittags um 10 Uhr, im Locale der ökonomischen So-
cietät zu einer Generalversammlung einzufinden. 1 

Dorpat, den 23. Decbr. 1837. 
Im Namen der Oberverwaltung deS Vereins. 

Durch den Abgang einiger Penswnaire, bin ich 
wieder erbötig Neue bei mir aufzunehmen. 3 

A. Stackmann, 
im Schlenkrechtschen Hause, gegenüb. demKaufhofe. 

Zu verkaufen. 
Lc> eken kske erkalten: Iriseke Litro» 

nen un6 Uallaga Weintrauben. l 
1^. Lauck. 

Zu Vermietben. 
Im Ernitzschen Hause, neben dem Rundalzow-

schen steinernen Hause am Wasser, ist eine Wohnung 
nebst Wagenremise und Stall für 4 Pferde, für den 
bevorstehenden Jahrmarkt oder auch auf längere Zeit 
zu vermiethen. DaS Nähere in demselben Hause bei 

I . F. Körw. 3 
Verloren: 

Ein anatomisches Besteck. Der Finder wird 
gebeten, es im Schamajewschen Hause abzugeben dem 

Ltucl. mecl. I . Salomon. 2 

Abreisende. 
I . Chr. Schönfelder, Apotheker-Gehülfe, ver-

läßt in 8 Tagen Dorpat. Den 3. Januar. Z 



Dörfische 
Erscheint z M a l wöchentlich am M o n t a n , M i t t w o c h und Sonnabend . Pre is IN D o r p a t 30 R . , bek Dersendllna durch di» Post 

35 R . Ä I « P ränumera t i on w i r d an bieligem Or te bei der Redak t i on , dem hiesigen Postromptoi r oder dem Buchdrucker Scbünmana 
entrichtet; von Auswär t igen bei demjenigen Pos t rompto i r , durch welches sie die Zei tung zu beziehen wünschen. 

^ 2. Mittwoch, 3. Januar. tL38. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien nnd Zrland. — Spanien. — Holland. — Italien. 
— Deutschland. — Schweiz. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Algier. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 1. Jan. Dem Könige und der Kö-
niglichen Familie wurde vorgestern Abend durch den 
See-Minister der Schiffs-Capitain Vaillant vorge-
stellt, der kürzlich von einer Reise um die Welt — 
der ersten, die unter der jetzigen Negierung unter-
nommen und glücklich vollbracht worden — zurück-
gekehrt ist. 

Die Kommission der Deputaten - Kammer zur 
Abfassung der Adresse war vorgestern und gestern 
im Hotel des Präsidenten versammelt und hat be-
reits alle in der Thron-Rede berührte Fragen erör-
tert. Die Amnestie, die Renten-Reduction und die 
Spanischen Angelegenheiten sollen zu sehr lebhaften 
Debatten Anlaß gegeben haben, besonders in der 
vorgestrigen Sitzung, in welcher sich ein ernster 
Streit zwischen zwei Mitgliedern deS linken Ceu-
trnms, den Herren Etienne und Passy, entspann, 
von denen jener die Frage einer General-Amnestie 
in der Adresse berührt, dieser sie mit Stillschweigen 
übergangen wissen wollte. Heute, als am Neu-
jahrstage, findet keine Konferenz statt. Gleich nach 
der Annahme der Adresse wird der Finanz-Minister 
der Depntirten - Kammer das Ausgabe nnd Ein-
nahme-Bndget pro 1839 vorlegen. Das erstere soll 
das diesjährige Budget um etwa 40 Millionen 
überschreiten, nnd zwar hauptsächlich in Folge der 
durch die Einnahme und Behauptnng von Konstan-
tlne nothwendig gewordenen Ausgaben. 

Man zählt gegenwärtig in der Depntirten-
Kammer 1 Herzog, 10 Marquis, 32 Grafen, 9 Vi-
comteö, 27 Barone und 75 Deputirte von altem 
Adel. Außerdem zählt man 4 Großkreuze, 15 
Großoffiziere, 32 Commandeure, 62 Offiziere und 
171 Ritter der Ehren-Legion; 12 Deputirte tragen 
das Juli-Kreuz. Nur 53 Mitglieder der Deputir-
ten-Kammer haben weder einen Titel, noch einen 
Orden, noch ein öffentliches Amt. 

Der Marschall Soult ist vorgestern mit feiner 
Familie in Paris eingetroffen. 

Fast alle Personen, die, als der Theilnahme 
an dem Hubertschen Komplotte verdächtig, verhaf-
tetworden waren, sind nunmehr wieder freigelassen 

worden. Die Zahl der Angeklagten beschränkt sich 
auf Hubert und den Herren Leproust, jedoch soll 
auch der Verdacht auf Letzteren in Folge der statt-
gehabten Untersuchung fast gänzlich verschwunden 
seyn. 

Gestern Abend drängten sich eine Menge von 
Spielern nnd von Neugierigen in allen öffentlichen 
Spielhäusern, und die Polizei hatte Mühe um 
Mitternacht, wo, dem Gesetze gemäß, die Spielhäu-
ser für immer geschlossen wurden, die Lokale zu 
ränmen. Man behauptet, daß die Pächter der 
Spiele in dem vergangenen Monat mehr Geld ver-
dient hätten, als während der vorhergegangenen V 
Monate. Reiche Ausländer haben ausdrücklich die 
Reise nach Paris unternommen, um noch einmal 
bei Frascati oder im Cercle des Etrangers ihr Glück 
zu versuchen. Einer derselben soll in einer einzigen 
Nacht nahe an 200,000 Fr. verloren haben. 

Der Messager sagt: „Das Geschwader des 
Admiral Gallois liegt noch immer bei Smyrna vor 
Anker, und scheint den Winter in jenen Gewässern 
zubringen zu wollen. Die Pforte kann ihr Miß-
vergnügen darüber nicht verbergen; sie hat den Ad-
miral Ronssin fragen lassen, in welcher Absicht >̂ie 
Französische Flotte bei so vorgerückter Jahreszeit im 
Archipelagus bleibe? Unser Botschafter hat darauf 
erwidert, daß der Admiral Gallois nicht aus eige-
nem Willen in jenen Gewässern bleibe, und daß 
sein Aufenthalt daselbst nicht von ihm, sondern von 
den Umständen abhänge. Das Resultat von dem 
Allen ist, daß die Französische Flotte sich noch nicht 
sobald entfernen wird, und daß sie den Auftrag zu 
haben scheint, alle Bewegungen der Türkischen Flot-
te zu beobachten." 

Ein hiesiges B l a t t sagt: „Man hat im All-
gemeinen Unrecht, zu glauben, daß die Adresse als 
Antwort ans die Thronrede allen Unentschlossenhei-
ten der neuen Kammer ein Ende machen, und die 
Majorität endlich feststellen werde. Es giebt in 
der gegenwärtigen Legislatur eine zn große Anzahl 
neuer Deputirter, die den Gang der parlamentari-
schen Discufsionen noch nicht kennen, und die mit 
Ängstlichkeit zu Werke gehen werden, und sich für 
keine Partei auszusprechen wagen, bevor sie nicht AlleS 
genau geprüft und erwogen haben. Indeß kann man 



schon jetzt mit Bestimmtheit annehmen, daß jene 
neuen Mitglieder ganz entschieden die Absicht ha-
ben, sich den Anhängern der Doktrine zu widerse-
tzen. Die Doktrinärs bleiben fortan auS dem 
Spiele, nnd einige ihrer Anhänger suchen sich schon 
von ihnen loszumachen, um sich der ministeriellen 
Partei anzuschließen. Man weiß überdies, daß ein 
Theil des Ministeriums sich den Grundsätzen deö 
linken Centrums zuwendet, und gegen zwei Minister 
kämpft, die mit den Doctrinairs in enger Verbin-
dung stehen. Wenn die Kammer fortfährt, sich in 
der Stimmung zu erhalten, die sie bei der Ernen-
nung des Bureaus kundgegeben hat, so ist es un-
möglich, daß sich das Kabmet uumodificirt erhalten 
kann. Die Herren von Montalivet und Salvandy 
werden genöthigt seyn, Männern des linken Cen-
trnmö Platz zu machen. Seit länger als 6 Mona-
ten haben sich diese beiden Minister beständig dem 
System in den Weg gestellt, welches Herr Mol6 
zu befolgen gedachte. Auch Herr Martiu wird 
wahrscheinlich austreten müssen, da er sich oft für 
Herrn von Montalivet gegen den Conseilspräsiden-
ten ausgesprocheu hat. Mau darf indeß nicht glau-
ben, daß sich das Miuisterium schon jetzt am Vor-
abend einer Umgestaltung befinde, selbst wenn die 
Meinungen der Majorität der Kammer sich entschie-
den anssprechen sollten. Ein hoher Einfluß wider-
setzt sich immer auf's Aeußerste jeder Veränderung 
des Kabinets, und bemüht sich, die Ansichten der 
Minister in die Umstände zu-zwängen, selbst wem? 
eine entschiedene Abneigung zwischen den verschie-
denen Mitgliedern des Kabinets herrscht. — Dies 
sind die Anspielen, nnter denen wir in das Jahr 
1838 eintreten. Man kann sich nicht verhehlen, 
daß sie denjenigen vorzuziehen sind, womit Frank-

reich das Jahr 1837 begann." 
G r o ß b r i t a n i e n n n d I r l a n d . 

London, 29. Dez. I n einem Artikel des 
Courier über die Kanadischen Angelegenheiten 
heißt eö: „Bei allen denkenden Männern scheint 
Mir Eine Meinung über das Verfahren der Kana-
dier obzuwalten. Es wird allgemein getadelt, uud 
selbst einer der liberalsten und aufgeklärtesten Jour-
nalisten des Königreichs, der Herausgeber des 
Scotsman, läßt sich in diesem Betreff etwa wie 
folgt vernehmen: „„Wir aeben zn, daß die Kana-
dier Grund zu ernsten Beschwerden haben, und wir 
haben selbst zu wiederholtenmalen auf deren Ab-
schaffung gedrungen; aber wenn wir auf den Geist 
und den Charakter der Britischen Regierung bli-
cken, und auf den Einfluß, welchen die öffentliche 
Meinung im Lande auf sie ausübt, so können wir 
es nur mißbilligen, daß die Kanadier zum Schwerte 
gegriffen haben. Die Beschwerden, welche tue 
Amerikaner 1776 zur Nebellion trieben, sind gewal-
tig verschieden von denen, welche die Kanadier jetzt 
gegen das Mntterland führen, und ihre Aussichten 
auf Abhülfe waren bei weitem geringer. 

Der Scotsman schätzt dre Zahl der Franzo-
sischen Kanadier auf 470,000, und die Männer, 
welche Waffen zu tragen fähig sind, auf 100,000. 

„Sollten sie", sagt dieses Blatt, einigermaßen einig 
handeln, so ist klar, daß die Anstrengungen der re-
gnlairen Truppen, sie zn unterdrücken, ohne Wir-
knng bleibe» werden. Die Kanadier ziehen große 
Unterstützung aus der Nähe der Vereinigten Staa-
ten und haben die besten Gelegenheiten, sich mit 
Waffen nnd Mnnition «»beobachtet zu versehen." 

London, 31. Dec. Wegen der von den Rns, 
sen konfiszirten Englischen Brigg „Viren" ist hier 
ein Proceß anhängig gemacht, bei welchem Lord 
Palmerston und mehrere Herren des auswärtigen 
Amtes als Zeugen vorgeladen worden sind. 

Herr O'Connell ist seit einigen Tagen in Du-
blin durch ernstliche Unpäßlichkeit genöthigt, daS 
Zimmer zu hüten. ^ 

Die Vereine gegen die Negersclaverei und ge-
gen die unter dem Namen der Lehrlingschaft noch 
bestehende temporaire Fortdauer derselben sind fort-
während thätig. Letzten Donnerstag ward in Bir-
mingham eine große Versammlung gehalten, in 
welcher mehrere Beschlüsse und eine Petition an 
das Parlament zn Gunsten unverzüglicher vollstän-
diger Aufhebung der Sklaverei einstimmig ange, 
nommen wurden. 

Die Times und die Morning-Pof t sehen 
die gänzliche Nichterwähnung der Kanadischen Er-
eignisse in der Botschaft des Präsidenten zu Wa-
shington als eine schlimme Vorbedeutung an. Da 
der Präsident, meinen sie, unzweifelhaft von den 
letzten Vorgängen bereits unterrichtet gewesen, so 
hätte er, falls er es aufrichtig und freundschaftlich 
mit Eugland meine, seine Meinung offen ausspre-
chen, sich für strenge Neutralität aussprechen nnd 
die Bürger der Vereinigten Staaten vor Unterstü-
tzung der Empörer warnen müssen. Das sey aber 
nicht geschehen, und man habe daher Amerikanische 
Jntriguen zu fürchten. Eine Vereinigung und 
Gleichstellung der beiden Provinzen Ober- und Nie-
der-Kanada wird als die nothwendige nnvermeidli-
che Folge des Aufstaudes angerathen, weil nur auf 
solche Weise dem in einem Theile der Provinz vor-
herrschenden verderblichen Uebergewicht der Bewoh-
ner Französischen Ursprungs wirksam abgeholfen 
werden könne. Große Unruhe haben die Kanadi-
schen Ereignisse unter den Holzhäudlern erregt. 
Man befürchtet, daß die Zufuhr des Kanadischen 
Bauholzes nach England gestört und vermindert 
nnd der Preis deö Holzes unmäßig gesteigert wer-
den würde. Zur Verhinderung dieses UebelstandeS-
wird eine Heruntersetzung des Zolles auf Bauholz 
aus der Ostsee vorgeschlagen, und mau erwartet, 
daß das Parlament in seinen ersten Sitzungen nach 
den Ferien eine solche Maßregel genehmigen werde. 

I n einem der letzten hier eingegangenen Schrei-
ben ans Mont rea l vom lsten d. M., welches vom 
Sun mitgetheilt wird, heißt es unter Anderem: 
„Oberst-Lientenant Wheterall's Rückkehr hierher nach 
vierzehntägiger Abwesenheit, mit einem Verlust von 
3 Getödteten und 18 Verwundeten nnd mit 18 sammt 
ihren Waffen u. Freiheitsmützen genommenen Gesangs 
nen, hat unser Aller Mnth wieder neu belebt. Er 



wird ohne Zweifel hier bleiben. Fünfhundert Mann 
verbarrikadiren alle kleinen Straßen von Montreal. 
Nnr die große St. James-, die Notredame-, die 
St. Pauls - und die Hauptstraße der St. Lorenz-
Vorstadt sollen offen gelassen werden. An der Cote k 
Varron ist eine starke Nedoutc errichtet worden. 
Oberst-Lieutenant Gore wurde gestern mit 3 Com-
paauieeu des 32sten, 2 des 21ftcn und 1 des 83sten 
Infanterie-Regiments, einer Kavallerie-Division, 6 
Feldgeschützen und einem Artillerie-Tram abgefer-
tigt, um St. Denis mit Sturm zu uehmeu und 
einzuäschern. Dies wird heute Abend oder morgeu 
früh geschehe« seyn, denn es stehen dort nicht mehr 
als 400-^500 Nebelte». Browu, Papiueau und 
O'Callaghan halten sich noch immer in der Ferne. 
Die beiden Letzteren machte» sich von St. Charles 
fort, ehe die Truppen dahin kamen, nnd der Er-
ster?, als General-Lieutenant der Rebellen, blieb 
auch nur so lauge, bis er den ersten Schuß hörte, 
dann zog er ab. Es geschieht hier alles Mögliche, 
um Montreal in tüchtige» NenheidigungS-Zustand 
zu setze». Man besorgt, daß die Rebellen sich in 
starker Zahl zn Terrcbonne, zn Brüte Point Claire 
und in der Gegend des SeeS der beide» Gebirge 
versammeln und rüsten. Dieser letzte Ort war 
schon seit einigen Monate» das Nest der Rebellion, 
indem die Versammlungen dort gehalten wurden. 
Auch fürchtet man, daß die Posten nach Ober-Ka-
uada unterbrochen oder, auf einem Umwege von 
ILO Englischen Meilen, durch die Bereinigten Staa-
ten werden abgefertigt werden müssen. Man weiß, 
daß General Scott der Ober-Befehlshaber der zu 
Vrnle versammelten Rebellen ist, und daß Geue-
ral-Lientenant Eschambault das zweite Kommando 
dat. Sie solle» 2000 Mann, wohl bewaffnet uud 
equipirt, in drei Divisionen nnter ihren Befehlen 
haben, und es geht das Gerücht, daß sie im Win-
ter einen kombinirtcn Angriff auf Montreal ma-
chen und es stürmen wollen. Ehe uufere Truppen 
ni St. Charles anlangte» hatten die Priester da-
iclbst die Rebelle» auf das Sakrament schwören 
te» , daß sie lieber sterben als sich ergeben woll-

. S p a n i e n . 
. / - a r i s , 4. Jan. Ein hiesiges B l a t t be-

mern daß, wenn wirklich ein KarlistischcS CorpS 
vereito über de» Ebro gegangen sey, wie man sol-

^ . Bayonne vom Lösten melde, cö nnr die 
^Vision sey» könne, da das Hanpt-Corps sich 

Baskischen Provinzen befinde. Don 
22ste» sein Hauptquartier von A-

kei» n Drdnna verlegt habe». — De» nene-
l i ,^n^!. M a d r i d zufolge, wäre der Kar-
nelii ,, ,? ^ " ^ d a h^j Bataillonen Valenzia-

7 ^3^"kscn in die Mancha eingefallen 
andere» A, , fn !^^wduug Palillos, Sara uud 
S"? "drern bewirkt. Ihre Hauptabsicht soll 
-n? General Narvaez zu verhindern, 

n Ä . k?- jener Provinz zn bilden. 
^ ueuerdings vou den Karliften un-

ternommene ErpedMvn nach Castilien liest man 

nunmehr im Phare de Bayonne Folgendes: 
„Das Erpeditions-Corps, welches Don Carlos 
kürzlich, so gnt es sich thun ließ, jedenfalls aber 
mit seltner Schnelligkeit organisirt und eqnipirt 
hat, hat sich am 21steu in Bewegung gesetzt. Es 
ist unter den Befehlen Don Basilio Garcia's von 
Amnrrio aufgebrochen und besteht bloß ans Casti-
lianern und Aragonesen. Wir haben noch nicht in 
Erfahrnng bringen können, ob alle IL Bataillone, 
die am litten in Llodio von Don Carlos gemustert 
wurdeu, unter jenem Anführer aufgebrochen, oder 
ob einige von ihnen vorläufig noch zurückgeblieben 
sind, um späterhin eine andere Bestimmuug zu er-
halten. Alles, waS wir mit Gewißheit versichern 
können, ist, daß Garcia am vorbemerkten Tage sei-
nen Marsch nach den Encartationes eingeschlagen, 
uud daß gleichzeitig Don Castor Andechaga mit sei, 
neu Truppen eiue kombinirte Bewegung nach San-
tander gemacht hat. Wir erfahren zugleich, daß 
Don Carlos am folgenden Tage (22sren) Amnrrio 
verlassen und sich uach Orduna begeben hat, um 
während des Weihuachtsfestes, daS von den Spani-
ern vo» jeher i» hohen Ehren gehalten wurde, da-
selbst seine Audacht zu verrichten. Dies scheint hin-
länglich zu beweisen, daß Don Carlos nicht daran 
denkt, sich dem gewagten Zuge Garcia's anzuschlie-
ßen; indessen wäre es nicht unmöglich, daß er auch 
in der Absicht nach Ordunna gekommen wäre, spä-
terhin mit einigen Reserve-Truppen zn jenem An-
führer zu stoßen. Ob diese Vermuthuua gegrün-
det ist, muß sich in wenigen Tagen ausweisen. An-
dererseits läßt sich nicht annehmen, daß der Gene-
ral der Christinos, Don Firmin Iriarte, der in 
Balmaseda die Karliften beobachtete, sich stark genna 
gefühlt habe, um sich der Erpedition Garcia's zu wi-
dersetzen. Er war hierzu offenbar zu schwach, und 
sonach wird wohl dem General Bnerens, der in 
Miranda mit 22 Bataillonen steht, die Anfgabe ge-
stellt werden, jene Erpedition in Astnrien oder Alt-
Castilien zu verfolge«." 

Die Sen t i ne l l e deS Pyrenäes giebt die 
Stärke des Karlistifchen Erpeditionö-Corps unter 
Don Basilio Garcia auf 7000 Mann und SOS 
Pferde an. 

H o l l a n d . 

Amsterdam, 2. Jan. Im Jahre 1837 betragt 
die Gesammtzahl der eingelaufenen Seeschiffe 193?^ 
mithin 239 mehr als im Jahre 1836 wo nur 1694 
ankamen. Von jenen 193? sind gekommen von: 

Dramen (Holz) 221, Hamburg 192, New-
Castls 103, Sunderland 96, Danzig S6, Bremen 
63, Surinam 60, Riga Z6, Java und Snmatra 
55, Königsberg 49, Hnll 15, St. Petersburg 43, 
London 40, Emden 39, Bordeaux 33, Nerwa 33, 
New-Aork 27, Cuxhaven 26, Cardiff 21, Arendabl 
24, Bergen 22, Havanna 21, Stettin 18, Memel 
16, Leer 15, Norden 11, Rostock 11, Archangel 13, 
Stockholm 13, Ale^and. (Am.) 12, Charleskon 12, 
Liverpool 12, Baltimore 11, Wismar 10, imd von 
167 and. Häfen zwischen S und 1. 



I t a l i e n . 
Rom, 26. Dez. Das D i a r i o meldet, daß 

am 22sten d. M. in der Sirtinischen Kapelle des 
Vatikans die feierlichen Erequien zum Gedächtnisse 
des verewigten Königs Anton von Sachsen stattge-
funden. Der Papst, die Kardinäle und die ge-
sammte Prälatur waren zugegen. Monsignor An-
gela Mai, Secretair der Congregation dl Propa-
ganda Fide, dielt eine gelehrte lateinische Rede 
zum Lobe des verstorbenen Monarchen, worauf der 
Papst vom Throne herab die Absolution über das 
Grabmal aussprach, welches in der Mitte der Ka-
pelle errichtet worden war. 

D e u t s c h l a n d . 
Hannover, 19. Dez. Tie große Thätigkeit 

und der feste Wille, die unser König bei jeder Ver-
anlassung entwickelt, erfüllen jeden Unbefangenen, 
welcher politischen Meinung er auch ̂ cyn mag, mit 
Ehrfurcht und Bewunderung. Der König sührt 
ein sehr regelmäßiges Leben, er steht früh Morgens 
um 6 Uhr ans, arbeitet bis um 8 Uhr, dann früh-
stückt er, von 9 bis 11 Uhr kommen die verschiede-
nen Militärbehörden. Von 11 Uhr an arbeitet er 
mit den Minister,,, sehr oft unausgesetzt bis 4 Uhr 
Nachmittags. Zweimal in der Woche ertheilt der 
König Audienzen, doch trifft es sich sehr oft, daß 
wenn die Staatsminister mit dem Konig arbeiten, 
die um Audienz Bittenden Stunden lang warten 
mnssen. Wenn nicht dringende Geschäfte den Kö-
nig abhalten, so reitet er täglich von 3 bis 4^ Ukr 
spazieren, und zwar nur im Galopp, eine seltene 
Erscheinung für einen so hochbejahrten Herrn. Um 
5 Uhr hält der König Tafel, er ißt und trinkt sehr 
mäßig. Nach der Tafel arbeitet der König bis 9 Uhr 
und pflegt dann eine Partie Whist zn spielen; nach 
der Partie bcgiebt sich der König zur Königin zum 
Thee; da werden gewöhnlich die englischen Zeirnn-
gxn gelesen. Die Konversation pflegt meistens po-
litischen Inhalts zn seyn. Vor 1 Uhr bcgiebt sich 
der König nie zur Ruhe. Die rastlose Thätigkeit 
dieses Monarchen hat auch dessen Staats- und Ca-
binetSminister v. Schele sich zum Muster genommen, 
der bei seiner jetzt so viel vermögenden Stelluug, 
die ihm früher stetS eigene Liebenswürdigkeit und 
Bescheidenheit beibehalten hat und durch seinen Tact 
selbst seinen Feinden Achtung abzugewinnen weiß. 
Beide, König nnd Minister, huldigen keineswegs 
dem Absolutismus, wie die Liberalen der modernen 
Schule es darstellen möchten, sondern handeln 
vielmehr nach den Grundsätzen deS positiven, alt-
germanischen Staatsrechts und der Legitimität al-
ler historisch begründeten Rechte, sie mögen nnn 
dem Fürsten oder irgend einer Classe der Unter-
chanen zustehen. So dachte und handelte der Her-
zog von Cnmberland, als unerschütterliche Stütze 
des Torysmus in England, so denkt und handelt 
der König von Hannover, nachdem die Vorsehung 
ihn auf den Thron seiner Vorfahren berufen. Wer 
daher vermeint, es werde der König von Hannover 
nicht, in die Fnßrapfen des Herzogs von Cnmber-
land treten, hat sich selbst die Folgen seines Wahns 

zuzuschreiben; denn auch in Beziehung auf Hanno, 
ver'sche Verhältnisse hat Ernst August seine An-
und Absichten niemals verhehlt und auch seit Er-
lassung des Staatsgrundgesetzes wiederholt ausge-
sprochen. Eben so ist der Minister v. Schele sei-
nen Antecedentien stetS treu geblieben, ein Vorzug, 
dessen sich nicht immer die Liberalen rühmen kön-
nen. Von Bevorzugung dieser oder jener Classe 
der Bevölkerung kann unmöglich die Rede seyn, 
da noch täglich Beweise der strengsten Gleichstel-
lung aller Classen in Dienstverhältnissen (von Hof-
schargen kann hier nicht die Nede seyn) vorliegen. 

Von der Weser. Die Absetzung der Göt-
tinger protestirenden Professoren ist ein für die Re-
gierung, für die Universität uud für die beteilig-
ten Personen in gleichem Maße unerwünschtes und 
verdrießliches Ereigniß. Nicht nur, daß die meisten 
von denen, die jeneS herbe Loos getroffen hat, ent-
weder als Lehrer oder als Schriftsteller zu deu aus-
gezeichneter» Mitgliedern der Universität gehörten 
— zwei derselben genießen sogar als Schöpfer der 
deutschen historischen Philologie einen europäischen 
Nnf — so ist auch der Charakter und das Privat-
leben der Abgesetzte« tadellos, und Niemand, der 
sie näher kennt, ist geneigt, ihrem Verfahren uu-
lautere, eigensüchtige Motive unterzuschieben. Höch-
stens könnte ans den Einen oder Andern der ge-
heime Wunsch: ein in allen freisinnigen Kreiden 
Deutschlands gefeierter Mann zn werden, nicht ohne 
einen vielleicht unbewußten Einfluß gewesen seyn. 
Wenn französische Blätter den Schritt der prote-
stirenden Professoren, noch ehe er geschehen, ankün-
digten, so ist daraus noch nicht mit Nothwendig» 
keit ans deren directe Verbindung mit ausländi-
schen, revolutionären Factionen zn schließen. Wenn 
wirklich Emissäre der letztern seit der Thronbestei-
gung deS Königs Ernst Anglist nach Hannover 
gekommen sind, nm die dortigen Zerwürfnisse im 
Interesse der Anarchie ansznbeuten, so konnte die-
sen die Absicht der gedachten Herren leicht bekannt 
werden, und die Knnde davon auf diesem Weg in 
fremde Zeitungen gelangen. Eine ganz anvere 
Frage ist es freilich: ob und in wie fern ihre 
Ueberzengung selbst, an der Niemand zweifelt, ge-
gerechtscrtigt werden kann, und ob sie nicht — diese 
Ueberzengnng vorausgesetzt — ihre praktisch-politi-
sche Lausbahn als Häupter der Opposition in Hau» 
nover, wie von den königlich Gesinnten behauptet 
wird, mir dem Gesuche um ihre Entlassung ans 
königlichem Dienste hätten eröffnen sollen. I n der 
That läßt sich kaum verkennen, daß ihr Schritt, 
den Huldigungseid zu verweigern, schwerlich mit 
ihrer Srellnng als Beamte und besoldete Lehrer an 
der Universität in Einklang gebracht werden kaim 
— wenn man nicht anders dieses öffentliche Amt 
nicht als eiu vom Könige verliehenes, sondern alS 
den Ausfluß einer von der Krone unabhängigen 
Staatsgewalt betrachten will. I n diesem Fall 
aber kann wieder die Sonveränetät des Königs, 
neben einer von ihr unabhängigen Gewalt, die das 
Recht haben sollte, die Unterthanen öffentlich zur 



Verweigerung des Hnldiguttgseides aufzurufen, nicht 
gedacht werden. — Aus dieser Alternative giebt es 
m der That nicht leicht einen Ausweg, und nach 
der Fassung, welche die sieben Professoren ihrer 
Protestation gegcbcu hatten, konnte, wie sehr man 
auch den Verlust, den die Universität Göttingen er-
leidet, beklagen mag, der Streit wohl nur mit 
Abdication des Königs oder Entlassung der Pro-
fessoren enden. Jene Protestation ist nämlich kei-
nesweges bloß eine Verwahrung des Gewissens der 
Protestireuden, sondern enthält außer der Anfüh-
rung einer Reihe von Gründen gegen die königli-
chen Erlasse, am Schlüsse die unverhohlene Er-
klärung : daß die Leistung der Huldigung ein fre-
ventliches Spiel mit der Heiligkeit deö Eides und 
demnach eine gewissenlose Handlung wäre. Diese 
Erklärung wurde uicht nur der Oeffentlichkeit über-
geben, sondern zwei Mitunterzeichner derselben, die 
HH. Dahlmann und Albrecht, ließen sich sogar in 
der Kasseler Zeitung in einen Streit gegen die 
Deputirten der Universität nnd der Stadt Göttin-
gen eiu, welche entgegengesetzte Gesinnungen vor 
dem König aussprechen zu müssen geglaubt hatten. 
I n der That läßt sich nicht längnen, daß selbst in 
England und Frankreich die legale Opposition nie 
so weit geht, das Band des Treueides, welches die 
Unterthanen an den König bindet, anfechten oder 
dessen Ableistung verhindern zn wollen, wenigstens 
ist ein Streben solcher Art, von deu Regierungen 
jener Länder immer als ein Attentat gegen die 
Grundlage des gesammten geselligen Zustandes be-
handelt worden. Dieses AlleS hindert jedoch kei-
neswegs, daß die Handlungsweise wie. das Schick-
sal jeuer Professoren in vielen Ländern Enropa'S 
Sympathien erwecken wird — unter denen manche 
freilich den Unterzeichnern der Protestatio» selbst 
lästig und ihren gemäßigt liberalen Gesinnungen 
widersprechend seyn dürften. I n Hannover fragen 
viele Unbefangene: ob der Tausch zwischen dem 
Staatsgrnudgesetze von 1833 — dessen Aendernug 
ja von der vorigen Regierung selbst schon beab-
sichtigt nnd vom ganzen' Lande gewünscht worden 
sey — und dem Patent von 1819 solcher Opfer 
Werth geweseu, wie die sieben Professoren sie nicht 
bloß auf eigene, sondern auch auf Kosten der öffent-
lichen Ruhe nnd Ordnung bringen zu müssen ge-
glaubt haben? Daß der Schritt, den sie thaten, 
und die Form, die sie demselben gaben, auf die 
stndirende Jugend die Wirkung äußern so l l te , die 
sich daran gekuüpft hat, haben sie gewiß nicht ge-
wollt; aber sie durften sich andrerseits anch nicht 
darüber täuschen, daß jene Ercesse unter den vor-
handenen Umständen unausbleiblich stattfinden muß-
ten, und hätten im Interesse der studirenden Iüug-
lmge ohne Zweifel besser gethan, ohne den Eclat 
lhrer Proteftation, ein Dieustverhältniß zu verlas-
sen, welches ihrer Neigung und ihren Ueberzengun-
gen nicht mehr entsprach. Man hofft, daß die Ne-
uerung, in Erwägung des UmstandeS, daß die 
Schuld weniger den Studirenden, als den Lehrern, 
die sie selbst augestellt hatte, beizumessen ist, über 

bei dem jüngsten Tumulte Verhafteten Gnade 
>ur Recht ergehen lassen werde. (Allg.Ztg.) 

Jena, 31. Dez. Von Göttingen hatten sich 
mehrere Stndirende hierher gewendet, um ihre wis-
senschaftlichen Bestrebungen fortzusetzen; eS wurde 
ihnen jedoch eröffnet, daß sie nach der bestehenden 
Ordnung erst mit dem Anfange eines neuen Seme-
sters in die Reihe der akademischen Bürger ausge-
nommen werden können. 

Dresden, 3. Jan. Se. Königliche Hoheit 
der Prinz Marimilian, Vater Sr. Majestät deS 
Königs, ist hente früh nm halb 6 Uhr mit Tode 
abgegangen und dadurch Se. Majestät der König 
und das ganze Königliche Hans auf daö tiefste und 
schmerzlichste betrübt worden. 

S c h w e i z . 
Vom Genfer See, 21. Dez. Die von den 

Gebrüdern GreuuS u. Comp, in Genf unternomme-
ne Erpedition nm die Welt, um schweizerische Fa-
brikate auf eigenem Schiff in ferne Gegenden zu 
führen und ihnen da einen neuen Boden zu ver-
schaffe», dieser patriotische Gedanke eines hochpatri-
otischen Ehrenmannes bat in den Fabrikkantonen 
der Schweiz großen Anklang gefuudeu, denu bisher 
konnten diese ihre Erzeugnisse nicht direct in jene 
Gegenden verkaufen, sondern mußten sie englischen 
Kauflenten überlassen. So ist das Haus Grenus 
für die Schweiz, und zumal für Genf, im Kleinen 
geworden, was die rheinisch-westindische Compagnie 
für Deutschlaud in größerem Maaßstab ist. Der 
„Edmond" wird mit schweizerischen Fabrikaten En-
de künftigen Iannars von Havrc abgehen, und so 
eine Unternehmung beginnen, die über den Dona-
ncnbeschränkungen unserer Nachbarn und den Wech-
selfälle»! der Politik steht, und der daher volleS Ge-
deihen zu wünschen ist, da sie dem Handel der 
Schweiz eineu neuen weiten Markt eröffnet, und 
dadurch dem Laude wesentlich nützt- Sehr auffal-
lend nnd unbegreiflich ist, daß das Anerbieten der 
HH. Grenus, auf diesem Schiff uuentgeldlich einxn 
Genfer Naturforscher zur Reise um die Welt und 
zurAnlegnug einer Sammluug für das Genfer uaturhi-
storische Museum aufzunehmen, in dieser ultra-na-
tnrwisseuschaftlichen Stadt keinen Anklang gefunden 
hat. Dagegen wird Hr. Tschudi, ein ausgezeichne-
ter junger Naturforscher aus Glarns, mitgehen, und 
für das durch Colonge's Munificenz uud Agassiz'S 
Eifer ausgezeichnete Museum in Neufchatel seine 
Sammlungen machen. Außerdem gebt noch ein 
junger Mann ans einem hiesigen Bankierhause mit, 
und die HH. Grenns, deren Liberalität bekannt ist, 
würden sich leicht noch mit einigen andern Perso-
nen verstehen, welche diese interessante Reise in ih-
rem Sinne mitznmachen wünschten. Jlir Anerbie-
ten gilt anch wohl für Deutschland. (Allg.Ztg.) 

Vere in ig te S taa ten von Nordamerika. 
London, 30. Dez. Als das Wichtigste in der 

Botschaft deö Präsidenten van Bnren an den Kon-
greß der Vereinigten Staaten wird hier der von 
lhm ausgesprochene Entschluß betrachtet, in der 
Trennung zwischen Bank und Staat zn beharren 
und eine Metallwährung zu erzwingen. So fest 
soll in dieser Hinsicht sein Entschluß seyn, daß sei-
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ne Freunde und Anhänger von ihm erwarten, er 
werde, ehe er hierin nachgäbe, zu den äußersten 
Maßregeln greifen, welche die Verfassung irgend 
gestatte. Ein Brief zirkulirt hier, welcher von ei-
nem Mitgliede der Regierung in Washington seyn 
soll, aber allgemein dem Herrn van Buren selbst 
zugeschrieben wird, in welchem seine Gesinnungen 
über diesen Gegenstand in besonders starker Spra-
che ausgesprochen werden. ES heißt darin unter 
Anderem: „Wir sehen in der gegenwärtigen Zeit 
daS, was die Französischen und Deutschen Meta-
physiker als eine große „Bewegung der Humanität" 
zu beschreiben lieben. I n vielen Ländern hat sich 
das Volk, in größerem oder geringerem Grade, von 
den Fesseln einer geistlichen Aristokratie und dann 
von einer militärischen oder feudalen Aristokratie 
befreit. Ein großer Aortschritt mehr ist noch zu er-
streben übrig, Befreiung von einer Papiergeld-Ari-
stokratie. Zu vermuthen, daß dieses Werk nicht 
werde ausgeführt werden, würde glauben heißen, 
das Fortschreiten der Entwicklung, die mit der Re-
formation begonnen, könne gehemmt werden. Aller-
dings erheischt aber dieses Werk viele Arbeit und 
Anstrengung. Die Aussichten des Landes sind für 
die nächsten vier oder fünf Jahre sehr trüb. Ich 
bezweifle bei vielen Banken die Neignng, bei ande-
ren das Vermögen, zur Baarzahlnng zurückzukehren. 
Die große Mehrzahl der Staats-Legislaturen wird 
mehr thun znr Beförderung der Interessen von Cor-
porationen, als derer des Volkes, und die einzige 
Hemmung gegen das überhandnehmende-. Uebel lst 
in der Central-Regierung der Vereinigten Staaten 

, zu finden. Man lasse diese ihre Pflicht thun, und 
Alles wird gut werden. 

A l g i e r . 
(A.Z.) Bona, 4. Dez. Der gestrige Tag zeigte uns 

eine militärische Feier vom höchsten Interesse. Die 
in Folge der Expedition bewilligten Dekorationen 
wurden durch den General Trezel in Gegenwart 
aller Truppen ans dem großen Platze ansgetheilt 
und die beförderten Offiziere ihren neuen Corps 
vorgestellt. Ein allgemeines Beifaltmurmeln war 
namentlich hörbar, als der kühue Obrist Lamoricie-
re seinen alten Corps, dessen Commando er unge-
achtet seines höhern Grades behalten hat, vorgestellt 
wurde. Dieser heldenmüthige junge Mann, wel-
cher zuerst die Bresche von Constantine erstieg, wird 
noch längere Zeit in Afrika bleiben,, wo chm mit 
seinen tapfern Znaven noch oft Gelegenheit gegeben 
wird, sich auszuzeichnen und sich den Weg zum Mar-
schallstab zu bahnen. Obrist Dnvivier, welcher ein vol-
les Jahr zu Ghelma in eine Wildniß sich begrub und 
dort den Fiebern sich aussetzte, erhielt bloß das Com-
mandeurkrenz der Ehrenlegion — eine ziemlich karge 
Belohnung, die dem Staate nichtS kostet. Dieser ausge-
zeichnete Öberosfizier kehrt wahrscheinlich nach Frank-
reich zurück. Levaillaut, der ritterliche Capitän 
der Zuaven, wurde zum Bataillonschef^m zweiten 

leichten Infanterieregiment ernannt. Die Beförder, 
nngen und Ordensverleihungen waren überhaupt sehr 
zahlreich und haben die Armee vollkommen befrie-
digt. Ein ergreifender Anblick war es namentlich, 
als die Reihe an die gemeinen Soldaten kam und 
der General diesen Braven, bei dem Schmettern 
der Trompeten, die Ehrenkreuze anheftete. Die höch-
ste Frende glänzte aus den Augen manches alten 
schnurrbärtigen Grenadiers mit drei Chevrons, wel-
cher durch diesen Augenblick sich für alle Strapa-
zen und Wunden seines Krieaerlebens reichlich ent-
schädigt fand. I n der That ist die Decoration für 
die Unteroffiziere und gemeinen Soldaten ein viel 
höherer Lohn, weil dieselbe erstlich unendlich selte-
ner an sie kommt, und ihnen zweitens auch eine 
jährliche Pension, nebst einem Geldgeschenke von 150 
Francs bringt. Diese bleiben sicherlich nicht lange 
in den Taschen der rothen Hosen vergraben, son-
dern wandern ohne Zweifel noch im Laufe der 
Woche nach den Weinschenken der Cantiniers. — 
Der General Trezel, welcher kaum erst zum 
Major - General der Armee ernannt worden war, 
ist nnn, dnrch eine Gegenordre aus Paris, nach 
Frankreich zurückberufen. Die Freuude dieses 
Generals waren darauf gefaßt, sobald sie sei-
ne Beförderung zum Generallieutenant erfahren 
hatten. Seitdem daS Hanptcommando der Provinz 
nach Constantine verlegt und dem General Rulbie-
res anvertrant worden ist, konnte der an Dienst-
jahren ältere Trezel natürlich nicht mehr das unbe-
deutende Wachcommando von Bona behalten. Letz-
terer hat sich dnrch sein Unglück, wie durch seine 
Tapferkeit in diesem Lande einen Namen erworben. 
Der glänzende Triumph von Constantine, wo bei 
der ersten Erpedition sein Blut floß, und bei der 
zweiten er, wie alle Andern zum Siege mitwirkte, 
haben seine Niederlage an der Makta ausgesühnt. 

l^oursv Kolli unii Staats-
vieren am 31. l)eeembor 1837. 

8t.ptI,Z. ' 
înstertlsm 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 2. 
Mittwoch, den 6. Januar 4838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach Z. 489 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H. 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn graduirten Studirenden der Philo-
sophie Wilhelm Knpffer; den Herrn graduirten Stu-
denten der Theologie Wilhelm Früauf, die Studiren-
den der Mediein Emil Langhammer, Carl Harmsen 
und Aler. Uhlberg; die Studirenden der Philologie 
Earl Rosenseldt und Gust. Will). Wulff; den Stu-
direnden der Oekonomic Burchard Laming, und den 
Studirenden der Diplomatie Carl Freytag von Lo-
ringhoven — auS der Zeit ihres Hierseins auS ir-
gend einem Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen n clato sui? bei 
diesem Kaiserlichen Universirätsgerichte zu nielden. 

Dorpat, den 19. Decbr. 4 837. 2 
Rntor Neue. 

C. v. Witte, NotrS. 
Mit Bezugnahme auf die diesseitige Bekanntma-

chung vom 25. Oetober L. wird hierdurch zu allge-
meiner Kenntnis; gebracht, daß wahrend der ersten 
Monate deS I . 1838 bis Ostern bei der Dorp. Univ. 
außer den bereits im Novbr. e. begonnenen und bis 
zu derselben Zeit fortzusetzenden technischen Vortragen 
deS Herrn Professors Schmalz, für daS hiesige Publi-
kum auch öffentliche Vorträge über p 0 pulareChe 5 
m i e und practische Mechanik, erstere von dem 
Hrn. Professor Göbel und letztere von dem Hrn. 
Professor Parrot werden gehalten werden. — Die 
Vortrage deS Hrn. Professors Göbel werden am 
J a n u a r , und die Vorträge des Hrn. Prof. Parrot 
am 10. Januar Abends um 6 Uhr eröffnet, und 
demnächst erstere am F re i t ag , letztere a m M o n -
tag in jeder Woche um dieselbe Zeit fortgesetzt wer-
den. Die Villete zu diesen Vorträgen werden, wie 
früher, unentgeltlich in der Univ.-Canzellci verab-
solgt werden, und können in den nächstvorhergehen-
den Tagen vor dem Ansang der gedachten Vorträge 
täglich Vormittags zwischen 11 und 1 Uhr daselbst 
in Empfang genommen werden. 1 

Dorpat, den 28. Dec. 1837. 
Rettor Neue. 
Sekretaire C. v. Forestier. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 

- N a c h r i c h t e n . 

Selbstherrschers aller Reußen ?e., thun wir Bürger-
meister und Rath d.er Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwartigen/ Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Frau HelenaAugusteKläkampff,geb. 
Michelson, belehre anhero produeirten, mit den Erben 
deS verstorbenen ehemaligen Kaufmanns Georg Fried-
rich Richter am 1. Nov. 1832 abgeschlossenen Pfand-
und eventuellen Kauf-ContraetS, welcher unterm 25. 
Mai 1833 in einen förmlichen Kauf-Eontraet verwan-
delt worden, daS hierselbst im 2ten Stadttheil sub 
Nr. 146 auf Carlowafchem Grunde belegene Wohn-
haus sammt allen Appertinentien und Garten, sür die 
Summe von 5000 Rbl. B. A. aequirirt, und zu ih-
rer Sicherheit um ein gesetzliches publicum proela-
rn.i nachgesncht und mittelst Resolution vom heutigen 
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach 
alle diejenigen, welche an gedachtes Grundstück zu 
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den 
abgeschlossenen Contraet Einwendungen machen zu 
können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art bin-
nen einem Jahr und sechs Monaten a dato kuj. 
proelamaris und also spätestens am 25. Januar 
1839, bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit 
der Venvarnung, daß nach Ablauf dieser 'peremtori-
schen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter 
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachterJmmo-
bilien der Frau Helena Auguste Kläkampff, geb. Mi-
chelson, nach Inhalt deS ContraetS, zugesichert werden 
soll. V. R. W. 1 

Dorpat-NarhhauS, am 14. Deebr. 1837. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Na-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von dem Rathe dieser Kaiserlichen Gouverne-

ments-Stadt Reval werden Alle und Jede, welche 
von Seiten, dieses RatheS ausgefertigte Geldmarken 
in Händen haben, desmittelst aufgefordert, dieselben 
innerhalb eincS JahreS a clnto bei der hiesigen Stadt-
Eassa zur Umwechselimg zu produciren, widrigenfalls 
diejenigen, welche solcher Aufforderung nicht Folge 
leisten, eS sich selbst beizumessen haben werden, wenn 
sie dadurch Schaden und Verlust erleiden. Und 
wird dabei zugleich bekannt gemacht, daß die hiesige 
Stadt-Cassen-Verwaltung jeden Mittwoch und jeden 
Sonnabend, Feiertage ausgenommen, über der hiesigen 
Stadtwage von zehn Uhr bis ein Uhr Vormittags 



zur Einlösung selbiger Stadtgeldinarken Sitzung hal-
len wird, und außerdem auch an den übrigen Wochen-
tagen zu derselben Zeit von 10 bis 1 Uhr Morgens, 
ebenfalls Feiertage ausgenommen, bei den Mitgliedern 
solcher Casscnverwattung, Herrn RathSherm Luther in 
seiner Wohnung hierselbst Karrystraße Nr. 491 und 
F êrrn Rathsherrn Berg in seiner Wohnung hierselbst 
Lehmstraße Nr. 371, solcheUr̂ vxäMnng der hiesigen 
Sladlgcldmarken gegen gcngbart Münze geschehen 
kann. Rcval-RathhauS, U'N 5. ^ Hr. 1837. 2 

^.6 manUatum: 
A. Ch. Jordan, Secr. 

Auf Befehl Seiner Kais. Majestät, deS Selbst-
herrschers aller Neuffen ?e., thun wir Bürgermeister 
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft de6 
Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
N'elchergestalt die Gebrüder Carl und Christian Lecht, 
belehre anhero produeirten mit den Erben de6 ver-
storbenen Müllers Dietrich Mühlbach am 1. Mai 
1937 abgeschlossenen und am 13. Mai 1837 bei 
Einem Hochpreislich Kaiserl. Livländischen Hofgerichtc 
korroborirten KaufkontractS, die im 3ten Stadttheil 
auf Stadtgrund sub Nr. 239 a. belegeneWindmühle 
sammr dnn dazu gehörigen Wohnhaufe, Garten uns 
Appertinentien, für dieSummevon 6900 Rbl. B. A. 
aequirirt und zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proelams nachgesucht und mittelst Re-
solution vom heurigen Tage nachgegeben erhalten ha-
ben. Es werden demnach alle diejenigen welche an 
gedachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufkontract 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a kuj. proclamatis und also späte-
stens am 25. Januar 1839 bei diesem Rathe zu mel-
den angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwani-
gm Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien den genannten Brüdern 
Lecht nach Inhalt deS Kontrakts, zugesichert wer-
den soll. V. . R. V. 3 

Dorpat-Rathhaus, am 14. Decbr. 1337. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

Bekanntmachungen. 
( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Polizei--Den 

walkung hieselbst.) 

Eine Frau wünscht einige Pensionare zu bekommen. 
DaS Nähere erfährt man in der Steinstraße Nr. 147, 

JmAnfange deö JahreS 1838, wird mit Be-
willigung deS Herrn Ministers der VolkS-Aufklärung, 
eine „Lehr-Anstalt für Kinder gebildeter Stände" — 
den Unterricht von den ersten Elementen beginnend, 
nicht nur die Reife für daS höhere bürgerliche Leben, 
sondern auch die Vorbereitung für die oberen Klassen 
deö Gymnasiums bezweckend, — in meinem Hause 
eröffnet werden. Dorpat, am30. Dee. 1837. 2 

S. Krause. 

Durch den Abgang einiger Pensionaire, bin ich 
wieder erbötig Neue bei mir auszunehmen. 2 

A. Stackmann, 
imSchlenkrechtschenHause, gegcnüb. demKaufhose. 

Zu vermischen. 
Bei dem Unterzeichneten, unweit der deutschen 

Kirche, sind für die Acic deS bevorstehenden Jahr-
markts, auch auf längere Dauer, Zimmer nebst Stall-
raum zu vermiethm. Auch bin ich erböthig Pensio-
näre anzunehmen. Privatlehrer I . PH. Bastener. 3 

Im Ernitzschen Hause, neben dem Rundalzow-
schen steinernen Hause am Wasser, ist eine Wohnung 
nebst Wagcnrcmise und Stall für 4 Pferde, für den 
bevorstehenden Jahrmarkt oder auch auf längere Zeit 
zu vcrmicrhen« DaS Nahcrc in demselben Hause bei 

I . F. Körw. 2 

Verloren: 

Ein anatomisches Besteck. Der Finder wird 
gebeten, eS im Schamajewschcn Hanse abzugeben dem 

Ltud. rnecl. I . Salomen. 1 

Abreisende. 
A. Fleckenstein, Schuhmachergesell, verlaßt in 

8 Tagen Dorpat. Den 5. Januar 1838. I 

I . Ehr. Schönfeldcr, Apothcker-Gchülfe, ver-
läßt in 8 Tagen Dorpat. Den 3. Januar. 2 
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Inländische Nachrichten» 
Ein ige Not izen, das W i n t e r p a l a i s 

betreffend. 

c n? Stelle deö Kai-
lerl. Winterpalais, noch das große, schöne Haus, 
das der Generaladmiral Theodor Matwejewitsch 
Uprarin vor Zeiten iu seinem Testamente der Kro-
ne vermacht hatte. Die Kaiserin Anna bewohnte 
dasselbe, nachdem sie es durch einen von Stein er-
bauten Flügel hatte erweitern lassen. Aber die 
öialseriu Elisabeth liest dieses Gebäude im oben ge-
nannten Jahr niederreißen und übertrug dem be-
rühmten Architekten, dem Grafen Raftrelli, den 

!! der Monarchen Nußlands würdigen 
Ballastes. Der Bau dieses großen Pallastes be-
gann 1754, und wurde mit großer Thätigkeit be-

^ vergingen dennoch acht Jahr bis 
er völlig'beendigt war, uud erst 1762, nach dem 
Antritt der Kaiserin Elisabeth stand er in seiner 
tmposanten Größe und Herrlichkeit da. Die Kaise-
nn hatte biö dahin ein hölzernes Palais bewohnt, 
oas b« der Polizei-Brücke, an der Moika stand, 
-̂ achdem die irdischen Ueberreste der Höchstseligen 
Ha^enn bestattet worden, bezog der Kaiser Peter 
r ^ ' schönen Winterpallast. Der Pal-

^ hohes Erdgeschoß, welches gewölbt 
demselben das Haupt-Stockwerk und über 

ei? ^ut Entresol. Er bildete ein längliches Vier-
e n r Newa- und Stadtseite 450 engl, 
«up taug nnd an jedem Ende 350 Fuß breit war. 

ganze Hohe betrug 70 Fuß. Das Dach war 
der Schloßkirche eine kleiue 

^ Kuppel mit einer im Feuer vergoldeten Ku-
welcher ein vergoldetes Kreuz stand. Aus 

tue» an den Frontons sab man Sta-
andere Verzierungen. Die 

zwei ansehnliches Portal und 
Seite großen Balkon's; die Newa-
svranaen beid?^ Auffahrt. An den Enden 
wiscken den?« H^ptseiteu als kurze Flügel vor, 

5"^ Auffahrt sich befand. Die-
der seit 75 Jahren unse-

rer erhabenen Kaiserl. Familie als Winter-Anfcnt-

halt dieute, ist nun ein Raub der Flammen gewor-
den; aber wie ein Phönix auS ferner Asche, ver-
jüngt und herrlicher, wieder emporsteigt, so wird 
auch dieser Pallast aus seiner Asche sich aufrichten, 
herrlicher denn zuvor; der schönste Schmnck des ar-
chitektonischen Kranzes, der die unvergleichliche Ale-
rauder-Saule. umringt. 

(Die letzte Post hat keine Zeitungen auö St. 
Petersburg gebracht.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 2. Jan. Gestern Vormittag um 11 
Ubr nahm der Köuig die Glückwünsche seiner Ad-
jutanten uud Ordonnanz-Offiziere zum ueuen Jahre 
entgegen. Gleich darauf warteten sämmtliche Mi« 
nister und die Marschälle von Frankreich Sr. Ma-
jestät auf. Vou 12 Uhr an empfingen der König 
und die Königin im Thronsaale, umgeben von der 
Königlichen Familie, die großen Deputationen der 
Pairs- uud Deputirten -Kammer, das diplomatische 
Corps und sämmtliche Civil- nnd Militair-Behör-
den. — 

Im Siocle liest man.- „Die ministeriellen 
Salons machen in diesem Augenblick viel Aufhebens 
von einem neuen diplomatischen Triumph, den sie 
ausschließlich den Talenten des Grafen Molo bei-
messen. Es handelt sich um eine vollständige Aus-
söhnung zwischen dem Kabinette der Tnilerieen und 
dem Päpstlichen Stuhle, welcher die ersten Eröff-
nungen zu einer Annäherung gemacht habe. Der 
Papst habe den Beistand seines Einflusses und so-
gar seiner Autorität versprochen, nm den beständi-
gen Feindseligkeiten eineö Theils der Geistlichkeit 
gegen die Französische Regierung ein Ende zu ma-
^)en. DaS Ministerium scheint einen großen Werth 
auf diese mächtige Vermittelung zu legen, von der 
es sich eine Aussöhnnng mit der hohen Geistlichkeit 
verspricht." 

I n einem Schreiben ans A lg ie r vom 23sten 
v. M. wird gemeldet, daß, als Tages zuvor der 
Prozeß deö Marschalls Clauzel gegen die Conlong-
lis von Tremezen und den Juden Ben Durand er-
öffnet werden sollte, ein Schreiben des Marschalls 



einlief, in welchem er sich mit der ihm gewordenen 
Genugthuung zufrieden erklärte und seine Klage zu-
rücknahm. Die vollständigste Rechtfertigung des 
Marschalts ergiebt sich aus dem nachfolgenden Briefe, 
den die Coulouglis an den Präsidenten der Depu-
tirten-Kammer gerichtet haben: „Wir thun Ihnen 
zu wissen und bitten Sie, es Ihrer Versammlung 
mitzntheilen, was sich in Wahrheit im vergangenen 
Jahre mit dem Briefe ereignet hat, den der Jude 
Ben Durand uns unterzeichnen ließ. Als wir von 
der der Stadt Tremezen auferlegten Eontribution 
unseren Antheil mit 14,000 Bnd)nr (25,000 Fr.) 
hezahlt hatten, begaben wir uns nach Algier, wo 
Ben Durand uns sagte, daß die Französische Re-
gierung uns die entrichtete Summe wiederbezahlen 
würde; daß wir aber zu dem Ende ein Gesuch aus-
setzen müßten, in welchem wir jene Summe auf 
20,000 Piaster (106,000 Fr.) angäben, weil es not-
wendig sey, einen Theil dieser Summe unseren 
Agenten iu Paris abzutreten'; daß er, Ben Durand, 
ein Drittel für sich in Anspruch nehme, nnd daß 
man, um von den Franzosen Gerechtigkeit zn er-
langen, seine Forderungen sehr hoch stellen müsse. 
Gott strafe ihn für diese Lüge! Er ließ uns anch 
einige Notizen schreiben, in denen gesagt wird, daß 
wir dem Marschall Edelsteine übergeben hätten, 
während wir denselben in Tremezen nicht einmal 
gesehen haben. Er ließ uns später durch Hain, 
seinen Bruder, sagen, daß eine vornehme Person 
hierherkommen würde, um die Sache zu ordnen. 
I n der That kam Herr Baude hier an. Er un-
terzeichnete unsere Schriften und bot uns sogar Geld 
an, welches wir aber ablehnten, weil wir fürchte-
ten, es ihm nicht wieder erstatten zu können, falls 
die Französische Negierung unsere Forderungen nicht 
bewilligte. Man ließ uus außerdem einen Brief 
voller Lügen gegen den Marschall unterzeichnen. 
Der letztere bat uns deshalb vor Gericht gefordert, 
und wir haben uns daher entschlossen, ihm die 
ganze Wahrheit zu erzählen und seine Gnade anzu-
flehen. Jetzt wenden wir nns an Ench, die Ihr 
gerecht und mächtig seyd, um Euch die Sache zu 
erzählen, wie sie sich zugetragen hat, so wahr, wie 
Gott gerecht ist, und Ench zu gleicher Zeit um Zu-
rückerstattung der 14̂ 000 Budjur zu bitten, da un-
sere Familien sich im größten Elende befinden. 
Wir bitten Euch, die Lüge zu verzeihen, die wir 
uns haben zu Schulden kommen lassen; denn wir 
schwören beim höchsten Gott, daß wir nicht wuß-
ten, was jener Brief enthielt, und daß wir ihm im 
Vertrauen auf Ben Durand's Nleden und auf den 
Rath des Herrn Baude unterzeichnet hatten, der 
uns versprach, daß wir unser Geld sehr bald erhal-
ten sollten. Jetzt folgen wir dem Nathe keines 
Teufels mehr, sondern unserem eigenen, d. h. dem 
der Wahrheit, die wkr Ench so wie dem Marschall 
gesagt haben. Noch jetzt quälen uns Leute, um 
uns noch einmal zu verführen; aber vergebens.« -

Par i s , 4. Jan. I n der Pairs-Kammer 
hegaunen gestern dieBerathnngen über denAdreß-
Entwurf. Nachdem der Berichterstatter, Graf Por-

t a l i s , den Entwurf selbst verlesen hatte, ergriff 
der Marquis von Drenr-Brezä das Wort, um 
in einer sehr ausführlichen Rede die ganze Politik 
der Regierung zu beleuchten. Zunächst berührte er 
das Bündniß zwischen Frankreich nnd England, 
das ihm seit eun'ger Zeit sehr locker geworden zu 
seyn schien; sodann kam er ans die Angelegenhei-
ten Spaniens und endlich auf die Expedition nach 
Konstantine zu sprechen. Er behauptete, daß Frank-
reichs ganze auswärtige Politik den wahren Inte-
ressen des Landes zuwider sey. I n Afrika wolle 
man festen Fuß fassen; gleichzeitig aber schließe man 
einen Vertrag ab (den Traktat an der Tafna), 
wodurch die Beibehaltung des Algierschen Gebietes 
vollkommen in Frage gestellt werde. Frankreich 
müsse sich nach den Pyrenäen zn sicher stellen, da-
mit es erforderlichen Falls alle seine Kräfte am 
Rhein sammeln könne; und doch sehe man rnhig 
zu, wie die Engländer sich allmählig alles Einflus-
ses in Spanien bemächtigen. Frankreich müsse auf 
dem Kontinente dominiren, nnd es isolire sich je 
mehr nnd mehr. Frankreich zähle 30 Millionen 
Katholiken und das regierende Haus schließe nur 
Bündnisse mit protestantischen Familien. — Diese 
letztere Aeußerung veranlaßte den anwesenden Her-
zog von Orleans, den Eonseils-Präsideuten, alö 
dieser in seiner Replik auch jene Rüge zurückwei-
seu wollte, zu unterbrechen nnd selbst daS Wort zu 
nehmen: „Die Kammer", äußerte er, „wolle mir 
gestatten, nnr ein Wort ans dasjenige zu erwidern, 
was in den Aeußerungen des ersten Redners mich 
persönlich betrifft. Ich habe darauf nicht sofort 
antworten mögen, weil der Angriff jenes Redners 
mir nicht direkt genug schien; indessen nehme ich 
jetzt mit Vergnügen die Gelegenheit wahr, um die 
Frage unter ihrem wahren Gesichtspunkte darzustel-
len. I n unserem Grund-Vcrtrage finde ich gleich 
ans der ersten Zeile die ReligionS-Freiheit als die 
kostbarste aller Freiheiten verzeichnet, die den Fran-
zosen bewilligt worden sind. Hiernach sehe ich nicht 
ein, weshalb die Königliche Familie allein dieser 
Wohlthat verlustig gehen soll, — einer Woblthat, 
die in vollkommensten Einklänge mit den Begriffen 
steht, welche heutiges TageS im Schooße der Fran-
zösischen Gesellschaft herrschen. Im Uebrigen, m. 
H., glanbe ich, daß die Anwendung dieses Grund, 
satzeS bei meiner Vermählung sich gar wohl mit den 
Burgschaften verträgt, welche die Religion der 
Mehrzahl der Franzosen erheischt. Auch ich bin 
Katholik; es ist der Glaube meiuer Väter: ich bin 
darin geboren und werde darin sterben: meine gan-
ze Nachkommenschaft wird in dieser Religion erzo-
gen werden. Dies sind die einzigen Bürgschaften, 
die man von mir verlangen kann; ich habe sie gei 
geben, und glaube nun, daß Niemand noch mehr 
von mir verlangen könne." — Tie Versammlnna 
nahm diese Worte mit allgemeinem Beifall an^ 
während Herr von Dreur-Brezv zu seiner Recht-
fertigung noch Folgeudes änßerte: „ I n dem, waS 
ich gesagt habe, war nichts, was den Herrn Herzog 
von Orleans persönlich betraf. Ich habe bloß von 



einer Thatsache gesprochen, die mir verdrießlich er-
scheint. Auch bin ich für die Religionsfreiheit: in-
dessen kann ich das Tageslicht nicht wegleugnen; 
ich kann es nicht ändern, daß von 32 Millionen 
Franzosen 30 Millionen sich zur katholischen Reli-
gion bekennen. Meine Meinung ist nun ganz ein-
fach die, daß ich mich nicht darüber frenen kann, 
wenn die verschiedenen Mitglieder des Königlichen 
Hauses sich mit protestantischen Familien verschwä-
gern. Weiter habe ich nichts sagen wollen, und 
ich glaube, dabei in den Gränzen der constitutio-
nelleu Freiheit geblieben zu seyn." — Der Cou-
se i ls -Präs ident schloß diese Debatte mit der 
Erklärung, daß ihm jedes Schicklichkeits-Gefühl 
fremd seyn müßte, wenn er nnr noch Eine Sylbe 
den hochherzigen Worten deö Prinzen hinzufügte. 

P a r i s , 5. Jan. I n der heutigen Sitzung 
der Pairs-Kammcr wurden die Berathungen über 
den Adreßeutwurf beeudigt und die ganze Adresse 
ging sodann mit ILO gegen 12 Stimmen durch, 
worauf sofort die große Deputation ernannt wur-
de, welche sie am folgenden Tage dem Könige 
überreichen sollte. 

Pa r i s , 6. Jannar. Gestern war ein großer 
Ball in den Tuilerieen, zu dem nahe an 3000 Per-
sonen eingeladen waren. 

I n der heutigen Sitzung der Deputirteu-Kam-
mcr verlas der Präs ident die von der Kommis-
sion entworfene Adresse als Antwort ans die Thron-
Rede. Der bemerkenswertheste Paragraph in der-
selben ist der, welcher sich ans die Finanzen be-
zieht. Derselbe lantet folgendermaßen: „Unsere 
Finanzen befinden sich in dem gedeihlichsten Zustan-
de, und dieses Gedeihen, das sich durch Sparsam-
keit in den Ausgaben nnr noch vermehren kann, 
wird uns, wie wir hoffen, gestatten, die öffentli-
chen Lasten durch die Reduktion der NZente 
zn vermindern." Auf den Vorschlag deö Präsiden-
ten beschloß die Kammer, die Erörterung über den 
Adreß-Eutwurf am künftigen Montag zu beginnen. 

An der hiesigen Börse sind jetzt vorzugsweise 
die Actien der sogenannten Asphalt-Pflasternngs-
Gesellschast gesucht, da die ersten Versuche nach 
dieser nenen Pflafternngsmethode überaus genügend 
ausgefallen sind. Dagegen waren heute sämmtliche 
Eisenbahn-Actien stark ausgeboten. 
G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

London, 2. Jan. Gestern sind Nachrichten 
aus K a n a d a bis zum K. Dez. hier eingegangen. 
Sie lauten im Allgemeinen sehr günstig und geben 
den von dem Oberst Wetherall bei dem Angriff auf 
St. Charles errungenen Sieg als Ursach an, daß 
die Rebellen in ihrem Unternehmen wankend ge-

worden und Viele derselben nach Hause zn-
Nlckgekehrt seyen. Der Oberst Gore war mit einer 
^.rnppen-Abtheilnng und drei Kanonen noch einmal 
vor «5t. Denis gerückt und hatte es, ohne Wider-
stand finden, eingenommen. Dieser Theil des 
Vanveö IHemt ganz von den Empörern gesänbert 
zu seyu, da die Obersten Wetherall uud Gore in 
verschiedenen Richtungen ungehindert vorgerückt sind 

und auch die bei dem früheren Rückzug zurückgelas-
sene Hanbitze wieder genommen haben. Die Haupt-
streitkräfte der Rebellen sollen an den beiden Seen 
vereinigt seyn. Die Britische Regierung soll bei 
dem Präsidenten der Vereinigten Staaten um die 
Erlanbniß nachgesucht haben, ein Truppen-Corps 
über New-Aork nach Kanada senden zu dürfen; die 
Antwort kannte man noch nicht. Den New-Yor-
ker B l ä t t e r n zufolge, war die Stimmung der 
Amerikaner allgemein der aufrührerischen Partei 
günstig; es wareu Versammlungen gehalten wor-
den, um den Kanadiern die Theilnahme der Ame-
rikanischen Bürger zu erkennen zu geben und ihren 
Beistand anzubieten. Einige Amerikanische Blätter sa-
gen, Herr van Buren solle nicht zaudern, einen Krieg 
gegen England zu beginnen, weil die öffentliche Mei-
nung sich so unnmwnndenen dafür ausspreche. 
Man ist daher sehr gespannt, welchen Beschluß die 
Nord-Amerikanische Regierung in Bezng auf die 
Sendung Britischer Truppen über New-Aork fas-
sen wird. Inzwischen ist man hier eifrig damit be-
schäftigt die Britische Truppenmacht in Kanada zu 
verstärken und die Soldaten sollen, während die 
Schifffahrt auf dem St. Lorenz-Strom geschlossen 
ist, nach Halifax und New-Braunschweig gesandt 
werdeu, um im Nothfalle von dort zu Lande nach 
Kanada zu marschiren oder bei der ersten Gelegen-
heit eingeschifft zu werden. Lord Gossord hat eine 
Proklamation erlassen, worin er den Insurgenten 
Vergebung verspricht, wenn sie unverzüglich unter 
ihre gesetzliche Obrigkeit zurückkehren wollten. An-
dere Proklamationen versprechen für die Ausliefe-
rung Papineau's 10lX> Pfund Sterling, für Nel-
son, Brown, O'Callaghan, Cote, Joseph Drolet, 
Gironard, Scott, Rodier, Amnry Girod und Chan-
cer 500 Pfd. nnd für die übrigen Aufwiegler 100 
Pfd. 

D e r N e w - A o r k H e r a l d giebt folgende 
Schilderung von Pap ine au, dem Haupt-Anstifter 
dxr Kanadischen Jnsnrrection: „Louis Joseph Papi-
nean, der seit einigen Jahren die bedeutendste 
Stellung in den Angelegenheiten Kanada's ein-
nimmt, ist etwa zwei und vierzig Jahre alt. Er 
ist Notar und besitzt ein schönes Vermögen, denn 
in keinem Lande der Welt ist das Prozeßführen 
so einträglich, wie in Nieder-Kanada. Papineau 
ist für einen Kanadier gut unterrichtet, ein guter 
Redner, doch mehr Deklamator, als Logiker, und 
da er von der Heiligkeit und Gerechtigkeit seiner 
Sache, so wie von der Absicht GroßbritamenS, die 
Kolonie zn unterdrücken, innig überzeugt ist, so hat 
er seit dem Jahre 1825 sich allen Maßregeln der 
Provinzial - Verwaltung mit einer unversöhnlichen 
Feindschaft widersetzt. I n Allem, waS die Politik 
betrifft, ist er unbeugsam und haßt Alles tödtlich, 
was aus Großbritanien oder den Vereinigten Staa-
ten her ist. Den Handel betrachtet er als eine 
Neuerung, deren Ausdehnung die Unschuld und 
Einfachheit seiner Laudsleute verderbe, den Ack?r-
ban hält er dagegen für die natürliche Beschäfti-
gung derselben. I n der Wohlfahrt der Kausiente 



sieht er den Anfang eines Systems welches durch 
den allmäligen, aber sicheren Gang des Handels 
und durch die nothwendige Veränderung des wirk-
lichen El'genthnms den Besitzern und Pächtern die 
Länderelen entreißen werde. Er ist gegen die Ver-
breitung der Englischen Sprache, da er sie als ein 
verborgenes, aber gefährliches Hülfsmittel zur Ver-
breitung moderner Staats-Prinzipien betrachtet, wo-
durch seine unwissenden Landsleute neue Bedürfnisse 
und die Mittel kennen lernen, sich von der rohen 
Tyrannei ihrer Feudal-Herren zu befreien. Die po-
litischen Vornrtheile eines solchen Mannes bürgen 
für seine Rechtlichkeit, und seine Eitelkeit wird ihn 
immer zu einem Anhänger derjenigen Partei ma-
chen, wo seine Ansprüche auf die Suprematie nicht 
bestritten werden. Herr Papineau hat iudeß einen 
Fehler, der ihn unfähig macht, der Negierung so 
gefährlich zu werden, wie er es sonst wohl seyn 
könnte, — es fehlt ihm nämlich an persönlichen 
Muth. Er ist ein lauter und feuriger Vertheidiger 
der Rechte des VersammlnngshauseS und ein kuh-
ner, ungemäßigter Ankläger der Regierung und ih-
rer Mitglieder; er hat die Lords Dalhousie, Ayl-
mer und Gosford fast jeglichen politischen Verb're-
cheus und jeglicher persönlicher Schändlichkeit be-
rüchtigt, deren sich Staats- und Privatmänner nur 
irgend schuldig machen können; so oft er aber Per-
sonen ans der Gesellschaft eben so angegriffen nnd 
diese ihn zur Rechenschaft gezogen unv Genugthn-
ung von lhm gefordert haben, hat er stets Aus-
flüchte gesucht, und die verlangte Satisfaction ver-
weigert. Bei dem letzten Treffen zu St. Charles 
entfernte er sich an einen Ort, als jenes Fort von 
den Truppen bedroht wurde; uud trotz aller Ener-
gie und Leidenschaftlichkeit eines Catilina, wird er 
doch niemals, wie jener übermüthige und verwege-
ne Revolutionär, seine leibliche Sicherheit auf'S 
Spiel setzen. 

London, 3. Jan. Die gestern Abend ausge-
gebene Hofzeitung enthält nachstehenden Auszllg 
aus einer vom 3. Dez. aus Montreal datirten 
Depesche des Kanadischen Oberbefehlshabers an 
den Secretair Lord Hill's. Generalmajor Lord Fitz-
roy Somerset: „Mylord! Ich habe die Ehre, Ih-
nen zur Benachrichtigung für den Oberbefehlshaber 
mitzutheilen, daß ich, sobald ich nach der Zerstreu-
ung der Rebellen zu St. Charles eine hinreichende 
Truppenmacht in Montreal zusammenbringen konn-
te, acht Compagnieen und drei Geschütze in Sorel 
sich versammeln und von dort nach St. Denis 
inarschiren ließ. Sie werden aus dem Berichte 
des Obersten Gore ersehen, daß er gestern in St. 
Denis eingerückt ist. Ich habe allen Grund, zu 
glauben, dkß die Landbewohner, welche am Riche-
lieu die Waffen ergriffen hatten, in ihre Wohnun-
gen zurückgekehrt sind. Die Truppen Ihrer Maj. 
halten jetzt St. Johns, Chambly, St. Charles, St. 
Denis, St. OnrS und Sorel besetzt; in der Nach-
barschaft dieser Orte zeigt sich keine Ruhestörung. 
Ich habe die Ehre u. s. w. I . Colborne, Ge-
nerallieutenant." 

Die Morn ing Post schlägt jetzt vor, den 
Herzog von Wellington zum Vice-König von Ka-
nada zn ernennen, wenn der Herzog von Cambrid-
ge, den sie früher dazu in Vorschlag brachte, dies 
Amt ablehnen sollte. 

Die Times bemerkt, daß der Kanadische Jn-
surgenteuchef Brown, der angeblich nach dem Tref-
fen bei St. Charles von seinen eigenen Leuten aus 
Unwillen über sein seiges Benehmen gehängt wor-
den seyn soll, was jedoch noch sehr der Bestätigung 
bedarf, weder aus Irland, noch ans den Vereinig-
ten Staaten, wie einige Blätter gesagt, sondern 
aus Neu-Schottland gebürtig sey, aber einen gro-
ßen Theil seines Lebens im Nordamerikanischen 
Staate Vermont zugebracht und dort vor ungefähr 
einem Jahre Bankerott gemacht habe. UebrigenS 
sey weder-er noch Papineau energisch und stand-
haft genug, um eine militairische Jnsnrrection lei-
ten zu können. Der eigentliche Chef und der ent-
schlossenste Geist unter den Insurgenten sey der De. 
der Medizin, Wilfred Nelson. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 27. Dez. Der General-Espartero 

hat endlich erklärt, daß er das Portefeuille deS 
Kriegs-Ml'uistenuins nicht annehme, weit er dann 
das Kommando der Armee aufgeben müsse, wo er 
mehr nützen zu können glaube, älS im Kabinet. Er 
hat der Regierung den' General Latre zum Kriegs-
Minister vorgeschlagen. 

Gestern wurde ein Ministerrat!) gehalten, dem 
die Generale Cordova, San Miguel uud Quiroga 
beiwohnten und in dem die Rede davon war, die 
60,000 Mann unter Espartero in sechs verschiedene 
Corps, ein jedes zu 10,000 Mann, zu theilen. 
Unter der seltsamen Bedingung, daß Don Carlos 
um jeden Preis ans den Provinzen vertrieben wer-
de, sollen sich mehrere Kapitalisten erboten haben, 
die 60,090 Mann Esparlero's bis zum nächsten 
September zu besolden nnd Altes zur Disposition 
der Regierung zu stellen, waö zum Transport der 
Lebensmittel, Munition, Artillerie u. s.w. erforder-
lich ist. 

Dem Mefsager wird aus Madr id vom 
26sten v. M. geschrieben: „Der Agent deS Hauses 
Rothschild hatte kürzlich die Ehre, der verwittweten 
Königin vorgestellt zn werden. Man will daraus 
schließen, daß die Unterhandlungen wegen einer 
neuen Anleihe schon ziemlich weit vorgerückt sind. 
Wir kennen die gemachten Vorschläge nicht; aber 
wir wissen, daß Herr Bardari sich mit denselben 
einverstanden erklärte, und daß selbst der Graf vou 
Ofalia eingeräumt hat, Spauieu könne nnter den 
gegenwärtigen Umständen keine günstigeren Bedin-
gungen erlangen. Es wird versichert, das Haus 
Rothschild sey nicht gesonnen, die Anleihe allein zu 
übernehmen, sondern habe sich deshalb mit anderen 
großen Kapitalisten in London und Paris verei-
nigt." 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 18. Dez. Der Minister deS In-

nern erklärte in der öffentlichen Sitzung der Cortes 



vom 5ten d. M. daß seit 1834 (also seitdem die 
constitutionelle RegiernngSform im ganzen Lande 
zum Gesetz geworden) die Anarchie an die Stelle 
der Regierung getreten und so weit gediehen sey, 
daß in einem e i n z i g e n Verwaltungö-Bezirk (der etwa 
160,000 Seelen umfaßt) binnen drei Monaten 81 
Mordthateu vorgefallen seyn, vou denen die mei-
sten ungestraft geblieben. Der Justiz-Munster fugte 
hinzu, die Frechheit gehe so weit, daß die auf frei-
em Fuß befindlichen Mitschuldigen der vor Gericht 
stehenden Verbrecher bis an die Thüren der Tribu-
nale drängen und gegen die Geschworenen, wenn 
diese ihre'Pflichten erfüllen wollte», Drohungen 
ausstießen, waö zur Folge habe, daß gewöhnlich 
die Jury, um sich ihr eigenes Leben zu erhalten, 
die Schuldigen freispreche. Während der KriegS-
Minister anzeigte, daß derMiguelistische GuerillaS-
Ehes Nemeschido iu den Georgen AlgarbienS ge-
schlagen worden sey, laS ein Depntirter einen an 
demselben Tage eingelaufenen Brief vor, worin cö 
hieß, daß derselbe Remeschido in Grandola, im Her-
zen von Alemtejo nnd 15 Lieues von Lissabon, ein-
gerückt sey, und dort ein Jnfanterie-Detaschement 
überrumpelt, Conti ibutionen erhoben, Pferde weg-
genommen und Dom Miguel proklamirt habe. Al-
ler Augen richteten sich nun natürlich auf den ar-
men Minister, der mit aller ihm eigenen Naivität 
ganz gntmüthig eingestand, daß diese Nachrichten 
allerdings nener seyen, alS die, welche die Regie-
rung empfangen habe, die nicht einmal die Mittel 
besitze, die Courier-Kosten zn bestreiten. Der Fi-
nanz-Minister bekannte unumwunden, daß fast 10 
Millionen CrnsadvS an Abgaben rückständig seyen, 
daß die Steuerpflichtigen nicht zahlen wollten und 
daß die seit 1Ä31 eingeführte Verwaltung der Re-
gierung nicht die Macht verleihe, die Auflagen zu 
erheben. Zu gleicher Zeit schlägt derselbe Minister 
als eine vou den Maßregeln, um auS der gegen-
wärtigen Verlegenheit herauszukommen, die allge-
meine Ausdehnung der direkten Einkommen-Steuer 
(<1o.nm?,) auf alle Klassen vor. Nun fehlt bloß 
noch, daß der Marine-Minister unS sage, die Ein-
wohner von Angola hätten sich für unabhängig er-
klärt, und eS sey kein Geld da, um eiue KriegS-
bngg anSzilrüsten uud die Empörer zur Vernunft 
zu bringen. Diese von vier Ministern der Krone 
vor den CorteS offen abgegebenen amtlichen Erklä-
rungen während dieses dritten Versuchs, der armen 
Portugiesischen Nation ein Regierungssystem aufzu-
bringen, von dem sie nichtS versteht, können als 
das politische Testament der konstitutionellen Regie-
rungSform in Portugal betrachtet werden. 

^ . D e u t s c h l a n d . 
^ 2an. Man schreibt auS Er-

d. M . : „Heute wurde unsere 
Zierde beraubt, welche sie 600 Jahre 

brach nämlich die schönste hiesige 
Kirch?, die Barfüßer-Kirche, durch 

(.msturz deS mittleren TheileS ihres- Gewölbes zu-
^ kaum entschwundenen Wcih-

uachtSfeste m oles?,n so herrlichen, der andächtigen 

Erhebung geweihten Tempel unter den Hunderten 
gesessen, die im Gebete ihre Herzen zum Höchsten 
wendeten, kann sich deS schanerlichen Gedankens 
nicht erwehren, daß der Schlußstein schon damals 
gewankt, dessen Fall den Hirten nud seine Heerde 
in ein gemeinsames Grab gelegt haben würde. Vor 
einigen Jahren schon hatte der Blitz diese Kirche 
getroffen, und namentlich zwei Pfeiler verletzt, wel-
che auS weniger gutem Material alS die übrigen 
zusammengefügt waren. Die Besichtigung derSach-
knndigen ließ keine daraus enrspringeude Gefahr 
ahueu. Ob iudeß schon damals daS Fundament 
dadurch erschüttert oder die Widerstandskraft jener 
Pfeiler vermindert wurde, kann wohl nicht mehr 
ermittelt werden; genug, am letzten Donnerstage 
des abgelaufeuen JahreS machte man zuerst die 
überraschende Bemerkung, daß Merkzeichen einer 
nahenden Gefahr da seyen. Schlennig wurden 
Sachverständige zu Nathe gezogen; das Gotteshaus 
wurde geschlossen; man beeilte sich mit den Zurü-
stungen, um den Pfeilern zu Hülfe zu kommen, 
und richtete daS hohe Chor nothdürftig zum Got-
tesdienste ein, 9er noch gestern darin gehalten 
wurde. Der Konsistorialrath Möller, der zugleich 
Pfarrer an dieser Kirche ist, war heute mit einigen 
50 Sachverständigen und Werkleuten in der zwei-
ten NachmittagSstunde auf den Emporen znr An-
ordnung deö Unterbaues umhergegangen. Eben 
waren sie im Herabsteigen begriffen, als der Ruf 
eines Arbeiters: „Der Schlußstein weicht, rettet 
Euch!" ihre Schritte beflügelte. Der Warnung 
folgte daS Ereigniß auf dem Fuße; auf den Fersen 
der sich in die Sakristey Rettenden brach mit don-
nerndem Schalle der ganze gewaltige Bau zusam-
men. Die Stadt ist mit Entsetzen, aber zugleich 
mit Dank gegen die Vorsehung erfüllt, daß sie von 
so vielen Familien-Häuptern ein Unglück abgewen-
det hat, welches so nah über ihnen schwebte." 

I n der Sache deö Erz bisch ofö von Kö ln 
hat die gegen die Maßregel der preußischen Regie-
rung gerichtete Anrede deö PapsteS überall große 
Sensation erregt. Man hatte nicht erwartet, daß 
der Papst einen so entscheidenden und starken Schritt 
thnn werde, ohue noch die amtliche Erklärung der 
königl. prenß. Regierung und die der kirchlichen 
Behörde in Köln gehört zu haben. Eben deßhalb 
giebt man in Preußen die Hoffnung noch nicht auf, 
daß der Papst, besser unterrichtet, das Verfahren 
gegen den Erzbischof billigen werde, und fährt fort, 
in rnhigem und versöhnendem Sinne zn handeln 
nnd eine Vereinbarung zu befördern. I n A " ^ 
selbst, wo man sich der kräftigen Maßregel Preu-
ßens freut, glaubt man, daß der Papst die Aner-
kennung deS preußischen Gesandten verweigern und 
daß so ein offener Bruch entstehen werde, der von 
den größten Folgen für Deutscl)land und den rö-
mischen Stuhl werden könnte. ES wird eine aus-
führliche Staatsschrift von Preußen erwartet. 

Zn bedauern ist, daß die Parteigänger die Sache 
benutzen, um Mißtrauen und Unfrieden zwischen den 
Katholiken und Protestanten in Deutschland anszn-
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säen. Gegenseitig wirst man sich die Bekannt,««- Braunschweia und d.'e ^ 
chung falscher Urkuudeil nnd Berichte vor, auf der sture V e r m N e w - H a m p -
einen Seite spricht man von Einflüsterung der Je- Westen an O b e r ^ im Südwesten und 
suiten und Aufreizungen deö Papstes durch eine - V ^ttawaflnß bildet 
große Macht. - aus der andern Vrklärt ma» d?r K r n Graujl.n.e zw.schen der oben, uud 
Erzbischof müsse wieber nach Köln zurück das se» Linie in^ Quelle länft die 
Ehrensache für alle Katholiken, hoch und niedrla Hudson« ^ nordwärts bis an die 
gewordcu' - Di- Unruhen in Münster waren 5a?rc 5 Ä i>I,k belief sich im 
leider Folgen dieser Ansreguug. Tie Abgeordneten worunter 2?^ nm? ' > ? " " f WZ,0<X> 
der rheinischen Ritterschafl sind noch in Herlin dic Ü briae! französische Canadier, 

Die »auoversche Frage ist mit d» Eni- ten JrNder>7 Schot-' 
lassilug der siebeu protestirenden Professoren noch »igte» Staat.-» ^ Berel-
nicht abgethan; still und besorgt sieht man in Ha- fähr L00 0M) ^ zahlt Nieder-Eanada unge-
nover der weiteren Lösung des v rwick t n Kuo- a?n ^ust/ömen ^er bei de.n beständi-
teuö entgegen. Tie Stande von ^819 d a r ü b e ? ^ 
diesem oder dem nächsten Monate einberufen wer- vinz ist in fünf Ben'rke m, !' 
den, daö wird zur Entscheidung fuhren müssen. — Rivers (Troiö-Niv!res^ ' Montreal, Three-
Jnzwlschen büßt die arme Universität Göt t ingen Francis aetheclt mit dene? 
am härtesten. Tie Vorlesungen gehen zwar wieder M h e i t n n ^ ^ /'"e Unter-
fort nnd Alles ist äußerlich ruhig, aber viele Stu- nommen hat ^ie ^ ^ ^ ^ 
deuten sind von ihren Eltern zurückgerufen worden, bec, die Hauptstadt sind Que-
nnd der Verlust der sieben ausgezeichneten Männer, Nen-Carlisle, Wi l l iam/^r» ^ ^ 
und derer, die noch nachfolgen, ist nicht leicht zu und La Chine Die Nerfassnn? 
ersetzen. Den reichsten Gewinn ha tHe ide lbe rg ster der britishen ^ 
wohin mehrere Lehrer nnd Studenten sich gewendet Vollziebunasaewalt bernK n 5 "gerichtet. Die 
haben. Allenthalben in Deutschland finden Unter- mit einem Nathe von Ä n ^ Gonvernenr, 
Zeichnungen für die sieben Professoren als ehrendes welche sämmtlich der Smme^ ^ ^ 
^ a ' 7 a t t " ^ Unterhal- crueuu. Die d7s P r o Ä t t ' ! ^ ^ 

^Kön igsberg , 2«. D-c^ Di- hiesige Philoso- W'Mi,aliedern"'die'"k» g°sc>Mbende» Rath- von 
, phische Fakultät hat vx cimmuni consensu dem nennt nnd einem « g^lchfalls er-

Pr«fess°r>brecht ,.„nori« o. g.i"d!'rn, di7 das « tt wäb^ v°" S»Mit-
vantino ihre Dockorwürde ertheilt: Zehntel der ^ s Ungefähr neun 

» S S s 

Der neulich in Weimar verstorbene öaxell- me'ueu aber ŝt ?aS " " 
Meister Hummel hat seinen beiden Söhnen ein frm,!»»»>,>„ Untcrrichlswcse» unter de» 
baares Vermöge» von IVllMg Thaler hinterlasse»' -aiil »am, , , ! < „ ? / veruaihlaisigt, und die Mehr-
anö»dem noch einige Geschenke in 7stba m K ^ Wae d r alte Abkomm-

» S S » ? . " ? . ? . : « ? 

AnsendcnK«?se>?Schwe?und^reußisch s ' .ar - ist A w Ä n l N " ^ ^b°'!'^"2l,r°Ha,,«ge-

Bei Ar tern in preußisch Sachsen hat man Neranü^"«nk großen Theil ihrer Zeit dem 
vor Kurzem nach sechsjähriger Arbeit in der Tiefe den Tain ^ ^ Franzosen, besonders 
von 986 Fuß ein reines Steinsalz lager auae- treme vo. ?. d ^ . u d , aber die Er-
bohrt, dnrch dessen ergiebiqe Soole das dortiae Tbermnm^^?!! ^ Kalte sehr groß, indem der 
Salzwcrk z» muer Dichtigkeit erhob«. w V » Fa, rc"ch steia ukd ^'-s 

Canada gräuzt im Norden an Reubritanmeu (?a- lichstcn Seeii der Se ^ bctracht-
bradorz/im Osten an eben dasselbe und dcn Golf de? AbMbbe' Mistlm,, ,n.^ M St. Pete-ssc-, 
vou St. Lorenz, im Südosten »nd Sudcl. m,Nm- der-Canada ist v o n Bergzüge^ d u r M ^ 
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sich gewölmlich von der Küste ins Innere erstre-
cken, mit dazwischen liegenden fruchtbaren nnd an-
genehmen Thälern. Das Thal, welches der St-
Lorenz durchströmt, ist auf beiden Seiten von Ber-
gen eingeschlossen, ist aber selbst höchst eben, und 
auf einem sehr reichen Boden mit einer dichten Be-
völkerung bedeckt. Das Land über 50 engl. Mei-
len nordwärts vom St. Lorenz ist bis jetzt nur 
wenig durchforscht; man weiß bloß, daß es mit 
dichteu Wäldern bedeckt ist. Die Producte sind 
Gras, Weizen, Erbsen, Roggen, indisch Koru, Ger-
ste nnd Kücheugewächse. Der Handel hat, seitdem 
das Land in den Besitz Großbritaniens gekommen, 
in progressiven Verhältnissen zugenommen. — Ober-
Canada gränzt im Osten nnd Südosten an die Ver-
einigten Staaten, von denen es durch den St. Lo-
renz und die Kette der großen See getrennt ist. 
Nordbritamen stößt im Norden nnd Westen an, 
aber die Gränzmarken sind unbewohnt, und daher 
nicht genau bestimmt. Die Bevölkerung ward im 
Jahr 17ZZ auf nur 10,000 Seelen geschätzt, 1811 
betrug sie 95,000, nnd 1826 gegen 231,800. Die 
Ansiedler waren zumeist Einwanderer aus Groß-
britanien, Irland und den Vereinigten Staaten. 
Die Provinz ist in eilf Bezirken eingetbeilt, näm-
Uch Eaften (Ostland), Johnstown, (Mittland), 
Newcastle, Home, Niagara, London, Western, 
Festland), Gore, Bathurst und Ottawa. Die 
Bezirke haben wieder Unterabteilungen in Graf-
schaften und TownshipS. Das Land, daS 1818 
statistisch aufgenommen ward, erstreckt sich ungefähr 
570 engl. Meilen weit längs den nördlichen Ufern 
des St. Lorenz, der Seen Ontario uud Erie bis 
an den St. Clair-See, wobei seine Breite zwischen 
40 und 50 engl. Meilen wechselt. Der Boden be-
steht im Allgemeinen aus einem schönen dnukeln 
^ehm, mir einer reichen Frnchterde gemischt. Der 
ganze Landstrich bietet fast eine ununterbrochene 
Ebene dar, die sich nnr wenige Fuß über die Ufer 
deS St. Lorenz erhebt, und m jeder Richtung mit 
zahlreichen Gewässern schön durchschnitten ist. Die 
producte sind Grasweiden, Weizen, indisch Korn, 
flachs, Hopfen u. s. w. Das Klima ist gesund, 
Aw beträchtlich milder als das von Nieder-Canada. 
-uzetter nvrd^rts ist die Gegend mit unermeßlichen 
Wäldern bedeckt. Die Hauptflüsse sind der St. 

Ottawa, Niagara, Trent, Onse, Nedstone 
Thames (Temse). Eine Hälfte der großen 

^een, Ontario, Erie, St. Clair, des Hnronen-, 
veren nnd des Wälder-Sees (lul«' ok Uio wonll«) 

ö" Dber-Canada. Ferner sind hier die Seen 
b Ä), . . ^ Simcoe, St. Josephssee n. s. w. Die 

Städte sind Toronto (Aork), die Häupt-
ling - "üston', Niagara, Brockville, Queenstown 

Der Rideau-Canal ist eines der 
wart, !>LÜ^?k"^chkn Werke in Ober<Canada. Er 
aaiüe vor welcher Zeit fast der 
unaebenr? durchschnittene Landstrich noch eine 
N Wttdmß war. Er hat über 200,000 Pf. 

^ frühesten französischen Ansiedler, 
3 rch den nenern Einwanderen, errichteten ihre ersten 

und temporären Häuser immer ans aufeinander ge-
legten Holzstämmen, waö ihnen bei dem Ueberflnß 
an schönem Zimmerholz sehr leicht wurde. Die An-
siedelung blieb viele Jahre lang in einem schwachen 
Zustand, und war oft in Gefahr, von den India-
nern gänzlich vernichtet zn werden. Die Franzosen 
schlössen indeß einen Friedensvertrag mit ihnen ab, 
und brachten sie durch ihre Gewaudheit endlich völ-
lig uuter ihre Botmäßigkeit, zn großem Ungemach 
der benachbarten englischen Niederlassungen. Im 
Jahre 1638 erhielt eine Gesellschaft französischer 
Kauflente ein Patent zum ausschließlichen Handel 
mit Eanada. Im nächsten Jahre bemächtigte sich 
eine englische Erpedition, unter Sir David Keith, 
der Stadt Quebec, doch durch den Vertrag von 
St. Germain wurde sie wieder an die Franzosen 
ausgeliefert. Im Jahre 1663 wurde der erwähn-
ten Handelsgesellschaft ihr Monopol entzogen, und 
der westindischen Csmpagnie neue Privilegien auf 
vierzig Jahre gewährt. Von da an scheint Eanada 
ruhig geblieben zu seyn bis zum Jahre 1690, wo 
das Volk von Neu-England (d. h. den nördlichen 
Staaten der jezigen amerikanischen Union) einen 
kübuen Versuch machte, dasselbe der englischen Krone 
zn unterwerfen. Zu diesem Ende ward eine Flo-
tille ausgerüstet, und das Commando dem Sir W. 
Phipps übertragen. 1200 bis 1300 Mann lande-
ten unterhalb der Stadt Quebec; die Franzosen 
und Indianer feuerteu auf sie aus den Wäldern. 
Die Nen-Engländer fanden den Platz zn stark, nnd 
schifften sich in aller Eile nach Boston wieder ein. 
Der Versuch wurde 1711 erneuert durch ein star-
kes Corps brittischer Veteranen, die von nugefähr 
4000 Proviucialen und Indianern nnterstützt wur-
den; indessen erlitten sie bei der Hinauffahrt auf 
dem Strome solche Verluste, daß die brittischen 
Offiziere zum großen Verdruß der Provincialtrup-
peu, von dem Unternehmen abstanden. Canada 
blieb, ohne weitere Belästigung, im Besitze der 
Franzosen bis zum Ausbruche des Kriegs zwischen 
Frankreich und Engla.nd im Jahre 1756. Nun wur-
den auf beiden Seiten große Rüstungen zum An-
griff und zur Vcrtheidiguug getroffen. Im Jahre 
1759 faßte die brittische Regierung den Plan, die 
Eroberung Canada's durch gleichzeitige Angriffe auf 
verschiedenen Seiten zu versuchen. Eine Heeresab-
theilnng mußte den St. Lorenzstrom hinauffegeln und 
Quebec belagern; das Centrum, die Hauptmacht, 
wurde gegen Ticonderaga nnd Crown-Poiut gewor-
fen, und die dritte Division rückte gegen Niagara, 
um, nach Unterwerfung dieses Platzes, den St. 
Loreuz bis Montreal hinabzugehen. Die erstge-
nannte Abtheilung war von General Wolfe befeh-
ligt. Ihre ersten Operationen mißglückten, endlich 
aber eroberten sie Ouebec nach dem tapfersten Wi-
derstände von Seite der Franzosen, deren braver 
Anführer, Montcalm, im Gefechte blieb. Im Jahre 
1775 fiel ein Corps Pwvinzialtruppen unter Gene-
ral Montgomery in Canada ein. Montreal wurde 
genommen, und ein muthiger, aber erfolgloser Ver-
such auf Onebec gemacht, wobei der tapfere Mont-
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gomery fiel. Ein zweiter Versuch gegen diese Pro-
vinz wurde wäbrcnd des amerikanischen Unabhän-
gigkeitskrieges nicht gewagt. Von da an ist eSsehr 
still in der canadischen Geschichte bis zu dem zwei-
ten Kriege zwischen England und den Vereinigten 
Staaten. Damals ward Obercanada der Schau-
platz eineS blutigen Kampfes; die amerikanischen 
Truppen waren indeß nicht im Stande, bleibende Er-
oberungen zu machen, und die Provinz blieb seitdem 
Großbritanien unterworfen. Im Jahre 1825 wur-
den die Hemmnisse, die auf ihrem Handel mit an-
dern englischen Colonicn lasteten, großentheilS auf-
gehoben, uud seitdem hat dieser einen großen Auf-
schwung- genommen." 

Der Standard hebt in einem kurzen Abriß 
der Geschichte von Kanada besonders hervor, daß 
die untere Provinz ursprünglich, in der Mitte des 
16ten Jahrhunderts, zumeist'dnrch Jesuiten nnd an-
dere katholische Missionspriester colouisirt worden 
sey, deren hierarchische Gewalt sich bis in die ueue-
fte Zeit fortgepflanzt habe. Die Wirkung des je-
suitischen Giftes habe sich uuter Anderm im Jahre 
1721 gezeigt, wo die Jesuiten in Canada unter 
den Sklaven von New-Nork eine Verschwörung an-
gezettelt, diese Stadt zu verbrennen und alle ihre 
Einwohner zu ermorden. Das Toryblatt giebt zu 
verstehen, die katholische Priesterschaft dürfte, so 
wie in Irland großentheils die Agitation von ihr 
ausgehe, also anch der jetzigen Empörung in jener 
Colonie nicht fremd seyn. Indessen wird diese Be-
hauptung zur Zeit durch gar nichts Tatsächliches 
unterstützt̂  vielmehr wurde schon wiederhohlt, selbst 
von englischen Blättern rühmend erwähnt, wie die 
katholischen Bischöfe und ihre untergebenen GeiM, 
cheu in Cauada eifrig durch Wort und Schrift zur 
Ruhe und zum Gehorsam ermahnten, und eben jetzt 
theilen die New-Uorker Journale einen Hirtenbrief 
mit, den der katholische Bischof von Montreal an 
die Geistlichkeit und das Volk seiner Diöcese erlas-
sen. Er warnt darin mit Wärme vor bürgerlicher 
Zwietracht, indem er versichert, „er bandle dabei 
unter' keinem änßern Einfluß, sondern bloß ans Ein-
gebung seines Gewissens, da er von der Exilregie-
rung nie etwaS erhalten habe, noch etwas von ihr 
erwartet Der Standard hebt feruer hervor, 
wie, im Gegensatz zu der despotischen Herrschaft 
Frankreichs, namentlich nachdem Ludwig XIV im 
Jahre 1671 der Colonie alle ihre frühern politi-
schen Rechte entzogen, dieselbe unter englischer Ober-
hoheit sich an Bevölkerung und Wohlstand, beson-
ders durch Gedeihen des Ackerbaues, rasch gehoben 
babe. Ein so schneller Aufschwung zu Glück und 
Wohlstand, wie er seitdem in Kanada stattgefun-
den, sey in der Weltgeschichte beispiellos; selbst die Ver-

einigten Staaten ließen sich nicht vergleichen, denn 
in derselben Zeit, wo in diesen sich die Bevölke-
rung verdreifacht, habe sie sich in Kanada verzehn-
facht. „Folgendes, sagt der M. Herald, ist eine 
vergleichende Zusammenstellung der in den Jahren 
1830 und 1827 (bis zum 19 Oct.) in Quebec ein-
gelaufenen Schisse und angekommenen Einwanderer: 

Schiffe. Tonnenzahl. Einwanderer 
1336 . . 1126 336,397 27,487 
1837 . . . 989 312,076 21,775 

Weniger im letz-
ter» Jahre 137 21,321 3,712 

Ein Beweis, wie nachtheilig die Parteibewegungen 
des letzten Jahres ans die Wohlfahrt der Colonie 
eingewirkt haben." 

2. <?. sl.irki liiersolsist in 
«cnnl'm li8«tk>n 
Kienrntti nnl! Uitlor l'eof. oxlt.inrti. ( 

Hnxk'i!'. Die I^eiekenfeior nircl 
nm I l t en rl., u,n 4 
im ^rissen Hiirs-inlo I^niversilüts-
Ak>bini<>o« tin^on, n einlies hiermit 
^Ilen, «lenen <jer vvnr, 
untl llie öieli envn <>s>r kVier k m 2 I i es-
sen xvünsckon mncliten, vviili 
VON VKX 

<>ourse von Weelisoln, <FeI6 u»5<! Pa-

pieren nin 4. ^nnunr 1838. 
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Im Namen des General-Gouvernements von L und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

(Nebst Beilage.) 
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Sonnabend.'/ den S. Januar 48384 

^ I n t e l l i g e n z 

. Gerichtlich« Btkannlmachnngen. 
Von cmcin Kaiserlichen Universiräts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach Z. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und tz. 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn gruduirlen Studirenden dcr Philo-
sophie Wilhelm Kupffer; den Herrn graduirten Stu-
denten der Theologie Wilhelm Früauf, die Studirens 
dtt: der Medicin Emil Langhammcr, Carl Harmsen 
nnd Aller. Uhlberg; die Studirenden dcr Philologie 
Carl Rosenfeldt und Gust. Will). Wulff; den Stu-
direnden der Oekonomie Vurchard Lanting, und den 
studirenden dcr Diplomatie Carl Freyrag von Lo-
tinghoven — auS der Zeit ihreS Hierseins auS ir-
gend einem Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
bier Wochrn t̂ atc» sul) bei 
diesem Kaiserlichen UniversitatSgerichte zu melden. 

Dorpat, den 4 9. Decbr. 1837. 4 
Rector Neue. 

' C. v. Witte, NotrS. 
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei - Verwaltung 

fandet sich veranlaßt, den resp. Hausbesitzern und 
Einwohnern die Verordnung wegen sofortiger Mel-
dung der bei ihnen anreisenden Personen hierdurch 
wiederholt in Erinnerung zu bringen, mit dem Be-
merken, daß derjenige Hausbesitzer oder dessen Stell-
vertreter, welcher den in seinem Hause einkehrenden 
fremden Aufenthalt gestattet, und sie nicht unter 
Anlieferung ihrer Legitimationen ungesäumt dcr Po-
^ei anzeigt, unfehlbar zur gesetzlichen Strafe gezo-
gen werden soll. - . - 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 5. Januar 
^828. Polizeimeister, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

. Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, dcö 
Selbstherrschers aller Neuffen ic., thun wir Bür-
germeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
^aft deS Gegenwärtigen, kund und zu wissen, wel-
^rgestalt Ein Livländischcs Collcgium Allgcmcincr 
Fürsorge das in dcr Stadt Dorpat im 2ten 
Heile suk. Nr. 199 an dcr Fischerstraße auf 
grund belegene, verfallene, hölzerne Wohnhaus mit 
üllen dazu gehörigen Nebengebäuden, zum Bedarf 
cö hierselbst zu errichtenden Central-Hospitalö, zu-

folge mit dem hiesigen Kaufmann Iwan Nundalzvw 

- N a c h r i c h t e n . 

dem Jüngern am 9. October 1837 abgeschlossenen 
Kaufcontraete, für die Summe von 4400 Rbl. B. A. 
aequirirt, und zur Ausmittelung dcr etwa auf diesem 
Grundstücke lastenden Schuld- und anderen Verpflich» 
tungeu, dieses öffentliche Proclam ergehen soll. EK 
werden demnach) alle diejenigen, welche an gedachtes 
Immobil zu Recht beständige Ansprüche haben, sich 
damit in gesetzlicher Att binnen sechs Monaten a 6gro, 
also spätestens am 41. Juni 1838, bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit dcr Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser pcrcmtorischcu Frist Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern. VnS 
bezeichnete Grundstück der hohen Krone als unstreiti-
ges Eigenthum zugesichert werden soll. .< Z 

V. R. W. ' 
Dorpat-RathhauS, am 11. Decbr. 1837. 

I m Namen und von wegen ES, Edl. Rächet 
der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sccr. A. F. Weytich/ 

Von dem Rathe dieser Kaiserlichen Gouyernr-
mentS-Stadt Reval wcrdcn Alle und Jede, .welche 
von Seiten dieses RathcS ausgefertigte Geldmarken 
in Händen haben, deSmittelst aufgefordert, dieselben 
innerhalb eines IahrcS a clato bci dcr hiesigen Äadt-
Cassa zur Umwcchsclung zu producircn, widrig^nMS 
diejenigen, welche solcher Aufforderung nicht.Folge 
leisten, es sich selbst beizumessen haben werden, wenn 
sie dadurch Schaden und ILerlust erleiden. Und 
wird dabci zugleich bekannt gemacht, daß die hiesige 
Stadt-Casscn-Verwaltung jeden Mittwoch und jeden 
Sonnabend, Feiertage ausgenommen, über der hiesigen 
Stadtwage von zehn Uhr bis ein Uhr Vormittags 
zur Einlösung selbiger Stadtgelvmarken Sitzung hal-
ten wird, und außerdem auch an den übrigen Wochen» 
tagen zu derselben Zeit von 10 bis 1 Uhr Morgens, 
ebenfalls Feiertage ausgenommen, bci den Mitgliedern 
solcher Cassenverwaltung, Herrn RathSherrn Luthrt itt 
seiner Wohnung hierselbst Karrystraße Nr. 491 und 
Herrn RathShcrrn Berg in seiner Wohnung hierselbst 
Lehmstraße Nr. 371, s o l c h e Umwechselung der hiesigen 
Stadtgeldmarken gegen gangbare Münze geschehen 
kann. Neval-RathhauS, den 5. Novbr. 1S37. 4 

.̂<4 mariclatmn: 
A. Ch. Jordan, Secr. 

Auf Befehl Seiner Kais. Majestät, deS Selbst-
herrschers aller Neuffen :c., thun wir Bürgermeister 



und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft des 
Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Gebrüder Carl und Christian Lecht, 
belehre anhero producirten mit den Erben deS ver-
storbenen MüllerS Dietrich Mühlbach am 1. Mai 
1837 abgeschlossenen und am 13. Mai 1837 bci 
Einem Hochpreislich Kaiscrl. Livländischen Hofgerichtc 
korroborirten Kaufkontracts, die im 3ten Stadttheil 
auf Stadtgrund suk Nr. 239 s. belegcneWindmühle 
fammr dem daju gehörigen Wohnhause, Garten unv 
Appertinentien, für die Summe von 5900 Rbl. B.A. 
acquirirt und zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proclama nachgesucht und mittelst Re-
solution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten ha-
bend ES werden demnach alle diejenigen welche an 
gedachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufkontract 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a «lato luij. proclamalis und also späte-
stens ctm 25. Januar 1839 bci diesem Nathe zu mel-
den angewiesen, mit dcr Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwani-
gen Ansprüchen weiter gehört, sondern dcr ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien den genannten Brüdern 
Lecht nach Inhalt deö Kontrakts, zugesichert wer-
den soll. V. R. V. 2 

Dorpat-RathhauS, am 14. Decbr. 1837. 
Im Namen und von wegen ES. Edl, RatheS 

der Kaiscrl. Stadt Doi'pat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Sccr. A. I . Weyrich. 

Bekanntmachungen. 
G e n e h m i g u n g 0er Kaiserlichen P o l i z e i - V e r l 

w a l t u n g hieselbst.) 

Unterzeichnete macht hiermit bekannt, daß für 
VieJahrmarktSzeit alle Arten von Putz- und Haarar-
beiten nach der neuesten Mode bci ihr verfertigt wer-
den , und bittet daher um geneigten Zuspruch. Sie 
verspricht reelle und prompte Behandlung. Jkre 
Wohnung ist in derAleranderstraße beim Hrn. Schuh-
machermeister Sonn. Sophie Schestrom. 3 

DaS kürzlich inS Leben getretene Jndustrie-Ma-
gazin ist im Schamajewschen Hause am Markt in der 
Wohnung der Demoiselle Halle, eine Treppe hoch, zu 
finden. ES ist schoi/ mit Arbeiten vcrschicdencr Art, 
gestickten und gestrickten versehen, worunter eimge für 
diê  Armen - Lotterie geeignet wären. Bestellungen 
werden angenommen. 3 

Hiermit mache ich bekannt, daß ich ln diesen 
Jahre nicht bci Hrn. Schamajcw meine Niederlage, 

bestehend m Schuhen und Stiefeln, aufstellen karm> 
sondern dieselbe gleich neben dcr Handlung deS well. 
Rathsherrn Block habe. G. M. Bereneff. Z 
» » c h » » » » » » « » » « 
« «» 

Den resp. Herren Mitgliedern dcr Com-
merz-Müsse wird bekannt gemacht, daß im * 

»* Laufe deS Jahrmarkts drei Bälle und zwar an 
3 Sonntagen, am 9ten, löten und 23sten 
Januar stattfinden werden. Billette werden »» 
an diesen Tagen unter den gewöhnlichen Ve-
dingungen von 11 bis 1 Uhr Vormittags 
und von 6 Uhr AbendS an ausgegeben. — *« 

* * Fremde können, wie bisher, nur von Mitglie-
** dern eingeführt werden, und ist jedem Gaste 

mitzutheilen, daß er nur in Schuhen zum 
Tanze zugelassen wird. 3 

Dorpat, den 5. Januar 1835. 
Die Direction der Commcrz-Mnsse. * * 

Die Lotterie, deren Ertrag das neu gegründete 
Alexander-Asyl erhalten soll, ist auf den 25sten Januar 
angesetzt, und die öffentliche Ausstellung dcr Gewinn-
sie wird vom 20sten Januar an stattfinden; demnach 
werden die wohlthätigen Beförderer des Zwecks der 
Vcrloosung ersucht, ihre Beisteuer zu derselben, bis 
dahin bei Ihrer Durchlaucht der Fürstin Lieven ein-
zuliefern. 3 

EineHrau wünscht einige Pensionäre zu bekommen. 
DaS Nähere erfährt man in dcr Steinstraße Nr. 147. 

Im Anfange deS JahreS 1838, wird mit Be-
willigung deS Herrn Ministers der VolkS-Aufklärung^ 
eine ,,Lehr-Anstalt für Kinder gebildeter Stände" — 
den Unterricht von den ersten Elementen beginnend, 
nicht nur die Reife für daS höhere bürgerliche Leben, 
sondern auch die Vorbereitung für die oberen Klassen 
deS Gymnasiums bezweckend, — in meinem Hauss 
eröffnet werden. Dorpat, am 30. Dee. 1837. 1 

S. Krause. 
Durch den Abgang einiger Pcnsivnairc, bin ich 

wieder erbötig Neue bei mir aufzunehmen. 1 
A. Slackmann, 

imSchlenkrechtschen Hause, gcgenüb. demKanfhofe. 

On iel? tÜAliel? nocli einige Ltunclen un-
Oeset^t sc» vvunsc.i.e ieli solche dem 
Nussiselien Zpraekunterrie^t in meiner^Voli-
nung vvlclmen. l ^de clis Lestimmung 
getrogen» cluls <lis Lcliüler in einer Ltuncls 
versammelt 5ein müssen, 6ie tu^Iieli ein<s 
8tunclel^nt.err!e1it er l^Iten, ^vo5ür jecler ino-
natlieli H ^»runumeriren ! ^ r . 
le l i wünsche mit clem nächsten Montage äett 



kvktMA mseken su können. Nieraukl^ek!oc> 
tirenäs ün6en miek täßlicli swiscken 11 una 
z Dl i r VormittgAS in meiner, au5 6er I^iga-
»elien Ztralse, im I^iauss 6 es Oo16arlzeiters 
0renius, einel ' reppe 1,ocli keleASnen'Wok-
nune ẑ ur Î .ü.e1^ssirae^e bereit. l 

M. L. v. X.olsnäa, 
Z^elirer 6er kussisclien LxracliS. 

Zu verkaufen. 
Einem hochverehrten Publikum 

halte ich meine wohl afsortirte Tuch-, 
Wein- und Material - Handlung, so 
wie ein, nur für die Marktzeit beste-
hendes Lager von Leinwand, Tifch-
zenaen, Thee - Servistten nnd Hand-
tüchern, ergebenst empfohlen. 

P . M . Thun. 6 
Tum kevorsrekenäen ^alirmarlcts ein-

xkttlils »cl̂  micl^ bestens, unä versichere 
meine geehrten I^äuter clsr düligsren Vreiss 
un6 cler reellsten Lekanälung. 6 

5. M . kllcknß. 
Ic.^ em^te^Ie mein vor^üZIie^ sssor-

r!rl.es (^evvür2^Wakiren-^.agör un6 vers^>re-
Qlie 6ie lzilliAsten I?reise, so>vis eine so-
lide Lelian6!ung. L. I 'oep^er. 6 

Gut ausgebrannte Ziegeln können wahrend dcr 
Winterbahn in dcr Stadt an beliebigen Platzen zugestellt 
werden, und sind im Sommer vomStapel zu haben 6cl 

Carl Hennig. 4 
Michai l Wekschin Lc Comp., 

auS St. Petersburg, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten Publiko 
mir seiner Galanterie-Niederlage, bestehend aus einer 
dem Neusilber ähnlichen Komposition, sowohl auS 
seiner eigenen Fabrik, als auch aus andern Fabriken. 
«Qein Stand ist bei dem Hrn. Schneidermeister Nico-
lay, der Stadt London gegenüber. 3 

Unterzeichneter empfiehlt sich Einem hohen Adel 
und geehrtem Publiko mit seinen seit mehreren Jahren 
vier schon bekannten Damcn-Schuhen bestens. Sein 
Stand ist in der Stadt London eine Treppe hoch in 

4- . Johann Dyck, auS Wilna. 3 
E'nem hohen Adel und geehrten Publikum em-

pfehlen!) mich mit meiner angefertigten Arbeit: Tisch-, 
.^nd Häng^ampen, so wie auch verschiedene 

von mĉ sing- und weisblecherne Arbeiten in aller Art; 
---- m meinem Hause beim Dom. 3 

Klempnern,eister Isidor Mabllott. 
Unzeige von optischen I ns t rumen ten . 

Hierdurch beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, 
Las» ich mit einem vollkommenen Sortiment optischer 

und mathematischer Instrumente hier angekommen 
bin. Ich besitze nämlich verschiedene Gattungen Au-
gengläser, für jedes Gesicht, das nnr Schein hat, 
ConservationS - Brillen von Krön - und FlintglaS, 
nach den Regeln der Optik geschliffen, desgleichen 
für Kur; sehen de, in der Nähe und weiten Entfer-
nung sehen zu können, in dcr neuesten Faĉ on einge-
faßt. Cylindalisch geschliffene Gläser, welche von 
einer Composition Schweizcr-Crystall verfertigt, und 
vorzüglich für schwache Augen, zur Verbesserung der 
verlornen Sehkräfte zu empfehlen; auch hat man 
nicht zu befürchten, daß die Augen durch dergleichen 
Brillen geschwächt oder angegriffen werden, da bei 
mir die Gläser nach eigenem Maaß und mnthemati» 
scher Berechnung zu finden, und jeder Käufer seine 
Augen auf daS Genaueste abscalisircn kann. Opti-
sche Gläser aller Gattungen, auch Barometer und 
Thermometer. Alle Arten botanischer Mikroskope, 
acht englische große und kleine achromatische Perspec-
tive und Teleskope. Zünd- und Lichtmaschinen, die 
nur alle Jahr einmal ohne Gefahr gefüllt werden. 
Eine große Auswahl elastischer Catheter und Bugi'S. 
— Diese Waaren werden in Partheicn, wie auch im 
Einzelnen zu möglichst billigenj Preisen verkauft.— 
Auch werden alle Reparaturen von dergleichen Ge-
genständen angenommen. Mein Stand ist im Hause 
per Wittwc Johanson hinter dem Rathhause. 

I . W. Reichenbach, 
Optikus und MechanikuS bei der kaiserl. medico-

chirurgischen Akademie in St. Petersburg. 

Endesunterzeichneter besucht den hiesigen Markt 
zum ersten Male mit einem neuen großen wohl afsor-
tirte» Seiden- und Tuch-Lager und empfiehlt sich ei-
nem hohen Adel und geehrten Publikum bestens. 3 

C. E. Niesenkampff, auS Rcval. 

Bei mir am Comptoir werden nachstehende 
Waaren zu herabgesetzten Preisen verkauft, a!S: 
Liverpool-Salz, 270 Rbl. die Last oder 15 Rbl. 
B. Ä. die Tonne von eirea l0HPud an Gewicht; 
Cadir-Salz, 279 Rbl. pr. Last oder 15 Rbl. 50 
Kop. die Tonne von cirea 4 t Pud an Gewicht; 
grobes Salz, 288 Rbl. x>r. Last oder 16 Rbl. die 
Tonne von cirea 11^ Pud an Gewicht; Heering? 
zu 4 8 Rbl. V. die Tonne; 6ito Berger, von vor-
züglicher Güte in büchenen Gebündcn zu l9Rbl . V. 
die Tonne; Finnische Strömlinge, erste Vorte 20 
Rbl. u. zweite Sorte 19 Rbl. pr. Tonne; Finni-
sches Eisen, breiteS sowohl als schmalcS zu 6 R. 
xr. Pud. I n Varrot nehme ich auch Branntwein 
zu dem marktgängigen Preise. ^ 

Rcval, den 4. Januar 1838. 
Carl F. Gahlnbäck. 



StanklauL LeschittSky auS St. WetSbM em-
pfiehlt sich cmcm hohen Adel und gceh'tten Publikem 
mit verschiedenen Rauchtabacksorten, Ciga r̂öS und 
Schnllpftabackcn, auch mit verschiedenen GÄyMerie-
waarcv. Wohnhaft bei Herrn Gürtler Schreibet, 
Aegenüber der Stadt London. Ä 

Zu vermiethen» 
Zin Schlenkrechtschen Hause an der Premekaht 

sind während dcr Markrzeit Z Zimmer ak Kaufieute 
ju vernnechen. ' Ä 

Bei dem Unterzeichneten, unweit der deutschen 
Kirche, sind für die Zeit des Jahrmarkts, auch auf 
längere Dauer, Zimmer nebst Stallravm zu vermie-

ten . ÄliH bin H echWg Pensionäre > 
Ptivatlehrer J . PH. Bastener. 2' 

I m Crnitzschrn Hause, neben dnn Rnndalzvw^ 
schen Aeittemen Haufe am Wasser, ist eine WohNkmH-
vebsi Wägtilremife mid Stall für 4 Pferde, für den? 
bevorstehenden Jahrmatkt oyer auch avf lanAere Zekt 
zu vernittthen. DaS Nähere in demselben Hause bei 
^ ' I . F. Körw. i 

Abreisende. 
Ä. Fleckenstein, Bchuhmachergesell, verläßt in 

6 Taget! Dorpat. Den 6. Januar tS38» ' Z 
11. Chr. Schönfelder, Apocheker-Gehülfe, ver» 

saßt in S Tagen Dorpat Den 3. Zimuar. zl 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint Z M a l wSchcnttich am M o n t a a , IN i t twoch und Sonnabend . P^eis i n D s r p a t Zo R . , bek Derfendonn d^irch di» Post 

35 R . N ie P ränumera t ion w i r d an kiesigem Orte bci drr Redak t i on , dem diesigen Postromptoir oder dem Buchdrucker Schünmano 
entrichtet; von Auswär t igen bei demjenigen P o f t r o m p t o i r , durch welches sie die Zei tung zu beziehen wünschen. 

^ 4» Montag, !v. Jauuar. t838. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Grvßbritam'en und Irland. — Spanien. — Deutschland, — Italien. — Türkei. — Moldau und Wallachci. — Verei-
nigte Staaten von Nordamerika. — Brasilien. > 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 3. Jan. Dnrch A l l e r -

höchsten Tagesbefehl vom 1. Januar sind beför-
dert: Vom Leibgarderegiment zn Pferde: zum Stab-
nttmcister, der Lienteuaut Baron Kreutz; vom 
velbgardecuira^sierregiment S e i n r r Majestät: 
zum Rittmeister, der Ctabrittmeister von Knor-
r ing 3; vom Leibgardebnsarenreaiment: zum Lieu-
tenant, der Horner Baron Rosen; vom Leibgar-
de Finländischen Regiment: znm Lieutenant dcr 
ßähndrich Baron Stack elberg; der älteste Ad-
zutaut vom Stabe des abgetheiiten Corps der in-
ner» Wache, StabSkapitain vou Tiesenhansrn 
zum Kapitain. 
^ S/ . Petersburg, Jan. Zu Rittern deö 
St. Wladmnrordens sind Al lerg nadrgst ernannt: 
von der 3ten Elasse: der Generalmajor von 
Elsen 1 nnd der Flügeladjutant Obrist Baron 
?>cvc»; »vn dcr 4tc» Classe: vom GrMw-
schen Lewgardehusarenregimeut, Obrist S t ä l von 
Holstein; vom Finländischen Leibgarderegiment, die 
Obristen: Rose, von Gnldenstnbbe und Frie-
derichs, vom Wolhynischen Leibgarderegiment, 
Obnft von Aderkaß. (Rnß/mv) 
. . S t . Petersburg, 5. Jan. Mittelst A l le r -
höchst e n Gnadenbriefes vom «. Dezember ist dcr 
Director des Zarskojeseloschen Lycenms, General-Li-
eutenant H o l t h o i e r , für ausgezeichneten Dienst-

^ Annen-Ordens Ister 
blasse mit der Kaiserlichen Krone A l le r -
gnad lg st ernannt worden. 

Diê  ans Al ler b ö ch sten Befehl niedergesetzte 
^omnnssion zur Unrersuchuug dcr Ursache desVran-
?. l̂n Wintor-Palais bat jetzt ihr Geschäft bcen-
vlgt. Ohne sich auf die Aussagen derjenigen Per-
Ionen zu beschränken, von denen man mehr oder 

^achn'cbten eiuzicheu kounte, stell-
i! -^ttglleder der Eommissiou durch Architekten 

- persönliche Besichtigung an Ort und 
^ ^Urrslichung au. Auf solche Weise 

! U"d genaue Untersuchungen zu 
dem Schlüsse, daß die Feuersbrunst durch eine Oess-
nnng zur ^erauslassung der Warme, welche bei 
dem letzten Umbau des Feldmarschall-Saales nicht 
zugema<bt werden war, cutsiand. Diese Oessnung 

befand sich in der Ofenröhre, welche zwischen deit 
Gallerien und dem hölzernen Bogen von dem an 
den Feldmarschall-Saal stoßenden Saale Peters 
deS Großen hinlief, uud sehr nahe an den Bret-
tern der Hinteren Scheidewand lag. Am 17, De-
cember, dem Tage deS unglücklichen Ereignisses, 
g?riech die Ofenröhre in Brand und darauf theilte 
sich die Flamme dnrch die oben bezeichnete Oeffnung 
den Brettern dcr Gallerien uud des Vogens im Saale 
Peters deö Großen mit. Hier gaben die höl-
zernen Scheidewände dcr Flamme reiche Nahrung, 
so daß sie sich nüt außerordentlicher Schnelligkeit 
den Dachsparren mittheilte, uud zwar nm so mehr, 
weil der Zwischenraum zwischen dein Dache und 
dem oberen Gewölbe deS SaaleS PeterS des 
Groden gering wak Bci dcr Trockenheit der 
Dachsparren, die schon 80 Jahre lang hier standen, 
war es natürlich, daß sie sich augenblicklich ent-
zündeten, worauf sich ein dicker Ranch nbcr den 
ganzen Boden verbreitete. Da keine Brandmauern 
vorbanden waren, so griff die Flamme mit solcher 
Schnelligkeit um sich, daß kein Löschen möglich war. 

Dnrch einen Allerhöchst bestätigten Beschluß 
des Minister-Eomile's vom 18. Juni 1d33 ward be-
fohlen, daß die der Stadt Reval ertheilten Vergün-
stiguttgeu: 1) Von 10 Proecnt dcr Zoll-Einkünfte 
zum Besten dcr Stadt, so daß diese Summe jähr-
lich nicht weniger alö 16,000 und nicht mehr alS 
30,000 Nb. betragen darf, und 2) Erhebung eines 
geringeren Zolles vou einigen Russischen Ausfnhr-
Gegeustäudeu, die nach Reval direkt aus dem In-
nern deS Reichs kommen, — auf zwei Jahre, d h. 
bis zum 1. Jauuar 1838. verlängert werden sollte. 
Da mit dem lanfenden Jahre jene dcr Stadt Ne-
val ertbeilten Vergünstiguugen zu Eude geben, so 
ist dcr Finanz-Minister', auf die Bitte des Neval-
schen Bürgermeisters uud Syndikus Sahlemann, 
nm Verlängerung dieser Vergünstigungen mit einer 
Vorstellung bei dem Minister-Eomitä ciugckommen. 
Gemäß dem Beschlüsse desselben haben S. M. der 
Kaiser Allerhöch st zu befehlen geruht, daß die 
Auszahlung von 10 Procent der Zoll-E nkünfte zu 
Gunsten dcr Stavt Neval und die Erhebung eines 
herabgesetzten Zolles von einigen Aussuhr»Waaren, 
wie blSher, auf zwei Jahre verlängert werden solle. 



Odessa, 24. December. Mittwochs-» 22. 
December, war in der Stadt und in den Vorstäd-
ten der Gesundheitszustand befriedigend. I n der 
Qnarantaine kamers weder Todesfälle noch neue 
Erkrankungen vor. 

Donnerstag, den 23. December, war in der 
Stadt, in den Vorstädten und unter den Truppen 
der Gesundheitszustand befriedigend. Aus dem Pest-
Ouartale wurden zwei von der Pest genesene Frau-
en entlassen, und da auch 1 Kranker starb, so blie-
ben 12 Pestkranke in Behandlung. 

Freitag, den 24. Dezember, war in der Stadt 
und rn den Vorstädten der Gesundheitszustand be-
friedigend. Ans dem Pest-Quartale wurde eine von 
der Pest genesene Fran entlassen; Todesfälle kamen 
nicht vor; es blieben also noch 11 Pestkranke in 
Behandlung. 

Der General-Gouverneur von Neu-Rußland 
und Bessarabien hat an die Mitglieder der Com-
mission znr Beaufsichtigung des Gesundheitsznstandes 
von Odessa folgendes (Zirkulär erlassen: „Die ge-
genwärtige Lage unserer Stadt in Beziehung auf 
den öffentlichen Gesundheitszustand ist, Gott sey Dank 
ziemlich gut. Es sind schon mehr als zwei Wochen 
verflossen, seitdem weder in der Stadt noch in den 
Vorstädten Pestfälle vorgekommen sind; vielleicht 
werden auch keine mehr vorkommen, und wir dür-
fen hoffen, uns bald von dem uns widerfahrenen 
Unglücke befreit zu sehen. Dies darf uns aber noch 
nicht in vollkommene Sicherheit einwiegen, und wir 
dürfen, wie ich auch schon in meinem letzten Auf-
rufe an die Einwohner von Odessa bemerkt habe, 
noch nicht in der Aufmerksamkeit auf den Gesund-
heitszustand der Stadt nachlassen. Bei der im All-
gemeinen eingetretenen Verminderung der Ouaran-
taine-Vorsichtsmaßregeln, werden die bevorstehenden 
Feiertage als guter Beweis dienen, nm zu erfahren, 
ob die Pest sich noch irgendwo verbirgt; dieser Um-
stand zwingt aber auch zur Verdoppelung der Auf-
sicht auf den öffentlichen Gesundheitszustand, damit 
wir im Falle eines neuen Ausbruches der Pest un-
verzüglich Maßregeln treffen können, nm ihr Einhalt 
zu thun. Dem gemäß bitte ich Sie dringend und trage 
Ihnen auf, in meinen Namen auch Ihre Gehülfen zu 
bitten, daß Sie in der Erfüllung dcr freiwillig über-
nommenen Pflicht uicht nachlassen und sich täglich nach 
dem Gesundheitszustände Ihres Quartals erkundigen. 
Ich biu versichert, daß die Einwohner sich von dcr Not-
wendigkeit dieser Maßregel überzeugen werden, weil 
von der Gewißheit eines guten Gesundheitszustan-
des die Aufhebung des um die Stadt gezogenen 
Cordons abhängt. 

Dcr General-Gouverneur von Neu-Nuß-
land und Bessarabien, 

Graf Wo ronzow/'' 
Odessa, 22. Dec. 1837. (Odeß.Zeitg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 7. Jan. Der Paragraph in demAdreß-
Eutwmf der Deputirten-Kammer, der sich auf Spa-

nien bezieht, wirb, wie man allgemein glaubt, zu 
den lebhaftesten Erörterungen in der Kammer An-
laß geben, und die Abstimmung über denselben 
könnte leicht auf das Schicksal des Ministeriums 
iufluiren. „Der erwähute Paragraph", äußert das 
J o u r n a l de P a r i s , ^scheint zu sagen, daß 
Frankreich um jeden Preis eine Contre-Nevolution 
in Spanien verhindern müsse. I n dieser Beziehung 
scheint er unS aber ein wahrer Eingriff in die Rechte 
der Regierung, der es allein zusteht, für eventuelle 
Fälle Beschlüsse zu fassen. Ihre Freiheit würde be-
schränkt seyn, wenn man ihr für jede eintretende 
Möglichkeit im Voraus Verpflichtungen auferlegen 
wollte. Im vorigen Jahre sprach sich das Kabinet 
vom 6. September förmlich gegen eine solche An-
maßung ans: denn eben darin bestand eigentlich 
die ganze Differenz zwischen jenem Kabinette uud 
Herrn Thiers. Herr Thiers räumte ein, daß für 
den Augenblick vielleicht kein Grund zu einer Inter-
vention vorhanden sey; aber er fragte das Mini-
sterium, ob es iuterveuiren würde, falls Don Car-
los nach Madrid käme? Das Ministerium wei-
gerte sich mit Recht, irgend eine Art von Verpflich-
tung, selbst für den angegebenen Fall, zu übernehmen. 
Es werde, sagte es, alsdann thun, was ihm in 
dem Interesse Frankreichs am angemessensten scheine. 
Und diese zugleich vorsichtige und vernünftige Er-
klärung ward von der Kammer gebilligt. I n die-
sem Jahre stellt die Adresse die Frage wieder ganz 
in denselben Ausdrücken, deren sich Herr Thiers 
bedient hatte. Sie scheint anzunehmen, daß keine 
Contre-Nevolution in Spanien bewerkstelligt werden 
könne, ohne das Frankreich sich derselben mit den 
Waffen in der Hand widersetze. Sie dehnt die Be-
deutung des Quadrupel-Allianz-Traktates so weit 
aus, daß sie behauptet, die kontrahirenden Parteien 
hätten sich nicht allein verpflichtet, die Gränzen zn 
beaufsichtigen und auf eine indirekte Weise mitzu-
wirken, sondern auch die Halbinsel zu paci f i -
c i ren und sie vor dem Unglück einer Con-
t re-Nevolu t iou zu bewahren. Die Politik 
des Herrn Thiers, die von der Majorität der vori-
gen Kammer verworfen wurde, erscheint in dieser 
Phrase als der Ausdruck der neuen Majorität. ES 
ist daher durchaus nothwendig, daß eine ernste und 
gründliche Debatte über diese Frage stattfinde; denn 
sie bringt nicht allein eine parlamentarische Usur-
pation, nicht allein eine vollständige Veränderung 
unserer auswärtigen Politik, sondern auch daö Ue-
bergewicht des linken CentrnmS und der Opposition 
und also eine ausgedehnte uud verderbliche Modi-
fikation unserer inneren Politik. Die Opposition 
hat dies eingesehen; sie gab bei der Vorlesung die-
ses Paragraphen eine lebhafte Freude zu erkennen, 
und das Gesicht deS Herrn Thiers klärte sich auf. 

Der Na t iona l sagt in Bezug auf denAdreß-
Entwurf der Deputirten-Kammer: „Die dynasti-
sche Opposition hat es gebilligt, daß man in der 
Adresse sein Mißfallen über die Möglichkeit einer 
Contre-Nevolution in Spanien zn erkennen gebe. 
Es kann wahrlich unserem Lande vollkommen gleich 
seyn, ob der absolute Despotismus unter dem Na-
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MM des Don Carlos, oder ob der vielfach geprie-
sene Despotismus unter dem Namen der Königin 
Christine in Spanien herrsche. Die Adresse hütet 
sich wohl, Wünsche für die Spanische Freiheit zu 
äußern, sie befürchtet, daß sie dadurch in deu Tui-
lerieeu allzu sehr mißfallen würde." 

Die Anwesenheit des Fürsten von Musignano 
<Karl Lucian Bnonaparte) in Paris giebt der 
Presse zu folgenden Bemerkungen Anlaß: „Prinz 
Anton, ein anderer Sohn Lucian Bnonaparte's, ist 
kürzlich von Amerika in London angekommen, und 
wünscht ebenfalls, Frankreich zn besuchen. Die 
Königin Karoline, Wittwe Murat'S, und die Toch-
ter Lucian's, Madame Wise, wohnen seit längerer 
Zeit in Paris. Dcr Königin Hortensia war es zwei-
mal erlaubt worden, nach Frankreich zu kommen; 
und vor ganz kurzer Zeit hat die Prinzessin Marie 
von Orleans in Stuttgart mit den beiden Söhnen 
deS Hieronymus Buonaparte getanzt. Alle diese 
Thatsachen beweisen, daß die Französische Regie-
rung geneigt ist, daS gegen die Familie Buonaparte 
erlassene VerbannnngS-Gesetz nicht seiner ganzen 
5 n a c h in Anwendung zu bringen." — Das-
selbe Blatt meldet, der Fürst von Musignano habe 
gleich nach seiner Ankunft in Paris eine Audienz 
beim Könige gehabt. 

Seit einigen Tagen mehren sich die Diebstähle 
m Paris auf eine auffallende Weise. Vorgestern 
früh hatte ein hiesiger junger Arzt kaum seine Woh-
nung verlassen, als ein gut gekleideter Mann mit 
dem rochen Bande im Knopfloche an seine Thüre 
klopfte. Als dcr Bediente ihm sagte, daß dcr Dok-
tor ausgegangen sey und wahrscheinlich vor Abend 
Nicht zurückkehren würde, ging der Fremde, ohne 
zu fragen, in das Kabinet des Arztes und setzte 
uch an dessen Schreibtisch, nm einige Zeilen für 
chli zu hinterlassen. Während er schrieb, uöthiate 
ein abermaliges Klingeln an der Thür den Bedien-
ten, einen Augenblick hinauszugehen, und als er 
zurückkehrte, überreichte ihm der Fremde daS versie-
gelte Billet und entfernte sich. Als der Doktor bei 
semer Zurückkunft das Briefchen öffnete, las er Fol-
§ «Sie brauchen Ihre Uhr, Sie heute auf 
oem Kamin liegen ließen, nicht zu suchen; denn sie 

diesem Augenblick in meiner Tasche, die Sie 
mcht so leicht finden dürften. Ihr Bedienter ist 
rem Dieb, aber ein großer Tölpel, da er zugiebt, 
« c??" in ihrer Abwesenheit bestiehlt. Ich 
« 5 2hnen dringend, denselben zu entlassen; 

zu hoffen, daß Sie diesen freundli-
» M Rath als Entschädigung für das Geschenk an-
nehmen werden, welches ich mir auf Ihre Kosten 
angeeignet habe. Ihr ergebener, (gez.) Capde-

— Alö der hiesige Niederländische 
von Fabricms, gestern Abend 

""ch Hanse kam, erblickte er ei-
l!!.' in seinem Kabinette, der sich 

durch eine entgegengesetzte Thür 
davon machte, und t r ^ der augenblicklichen Verfol-
^ u g glücklich durch den Garten entkam. Herr von 

Wechsel und Banknoten zu einem 
sehr bedeutenden Belaufe in seinem Schreibtische. 

Der Dieb hatte aber nicht Zeit gehabt, sich dersel-
ben zu bemächtigen 

Das neue Jahr hat sehr gut angefangen. Mit 
dem Glockenschlage 12 verfügten sich höhere Poli-
zeibeamte in die gedrängt vollen Spielhäuser Fras-
cati's und Nr. 36 des Palaisroyal, um dieselben 
im Namen des Gesetzes für jetzt und alle Zeit zu 
schließen, da das vor zwei Jahren erlassene Finanz-
gesetz befiehlt, daß mit Ausgang des JahreS 1837 
alle öffentlichen Spielhänser in Frankreich geschlos-
sen werden müssen. Die Spieler aber wollten ihr 
altes Recht, in der Neujahrnacht bis 3 Uhr Mor-
gens fortspielen zu dürfen, nicht aufgeben, und 
vergeblich stellten ihnen die Beamten vor, daß die-
ses Jahr wesentlich von den früheren abweiche, 
weil das Spiel überhaupt im Jahre 1838 nicht 
geduldet werde. Da alle Vorstellungen nichts nutz-
ten, so wurde die Nationalgarde herbeigerufen, wel-
che dem Gesetze bald Gehorsam verschaffte. Jndeß 
soll sich eine bedeutende Anzahl geheimer Spielhäu-
ser gebildet haben. Ein Arbeiter, der im PalaiS 
royal unglücklich gespielt, tödtete sich bei dem Her-
ausgehen aus dem Spielhause. Ein Privatmann, 
der ebendaselbst sein letztes Tausend - Frankenbillet 
verloren, lief mit demselben davon, ehe der Gewin-
ner es zu sich nehmen konnte, und als man ihn 
unter dem Rnfe: Haltet den Dieb, verfolgte, ver-
schlang er es vor den ihn Nachsetzenden, die ihn, 
ohne Hoffnung, von dem rninirten Spieler etwas 
zu erhalten, gehen lassen mußten. 

Man hat Nachrichten von der unter den Befeh-
len des Herrn Dumont d'Urville stehenden Südpol-
Expedition. Die „Astrolabe" und „Zelee", die am 
7. September v. I . von Toulon absegelten, wa-
ren am 30sten in Saint - Croir angekommen nnd 
hatten am 7. Oktober ihre Reise von dort weiter 
fortgesetzt. 

P a r i s , 8. Jan. Heute beginnen in der De-
putirten-Kammer die Berathungen über die Adresse. 
Die zunächst eingeschriebenen Redner sind die Her-
ren von Sade, Havin, Ganguier, Liadtöres, Sal-
verte, AuguiS und Larabit, von denen die beiden 
Ersteren über, und die fünf Letzteren wider die 
Adresse sprechen wollen. 

Der Messager sagt: „Der Adreß-Entwurf 
ist seit gestern der Gegenstand aller Gespräche; er 
hat zu langen Erörterungen Anlaß gegeben und 
liefert gewiß in diesem Augenblicke Stoff zu sehr 
ernsten Betrachtungen. Man hatte im Schooße der 
Kommission den Herrn Saint-Marc-Girardin der 
Mühe überhoben, Gedanken zu sammeln; es blieb 
ihm nur die Sorge überlassen, korrekte und passende 
Wendungen aufzufinden. Herr Girardin hat sich 
indeß dieser Aufgabe so schlecht unterzogen, daß man 
kaum glauben sollte, daß er einer der thatigsten 
Mitarbeiter deS „Journal deS Döbats, ein Pro-
fessor der Beredsamkeit, ein Mitglied des Universi-
täts-Ratheö wäre. Ein Quintaner, der eine solche 
Arbeit überreichte, würde derb zurecht gewiesen wer-
den. — Je aufmerksamer man übrigens die Adresse 
durchliest, desto weniger Zweideutigkeiten findet man 
in derselben; und obgleich sie auf das Bett deS 

5 » 4-
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Prokrnstes gespannt, nnd von Herrn Saint-Marc-
Girardin manipulirt worden ist, so blickt doch durch 
die Inkorrektheit deö Styls und durch die seltsame 
Wendung der Phrasen eine Bestimmtheit und eine 
Freimüthigkeit der Gedanken hindurch, die man un-
möglich verkennen kann, und an die man nicht ge-
wöhnt war. Man darf sich nicht verhehlen, daß 
die Adresse, obne gerade so dentlich zu seyn, wie die 
Opposition es wohl hätte wünschen können, doch 
der inner» und auswärtigen Politik eine ganz nene 
Laufbahn eröffnet. Von allen Parteien der Kam-
mer ist eö unbedingt daS linke Centrum, dem die 
Adresse am vollständigsten genügen muß. Weun Herr 
Thiers selbst sie diktirt hätte, so wäre sie vielleicht 
besser geschrieben, aber sie würde kaum mehr haben 
sagen können, als sie jetzt sagt, lieber den Para-
graphen, der sich ans die Spanische Angelegenhei-
ten bezieht, kann man sich gar nicht täuschen. Ver-
gebens behauptet man, daß mehrere Mitglieder der 
Kommission gegen den Sinn, den man diesem Pa-
ragraphen allgemein unterlegt, protestiren, und daß 
die Minister eine kategorische Erklärung fordern 
würden; was gesagt ist, bleibt gesagt; dcr Eindruck 
ist hervorgebracht; und die Herren Etieuue, Passy 
und Dufaure werden der Kammer ausciuaudcrse-
tzeu, daß die Adresse darchaus keinen Doppelsinn 
enthalte. ES ist möglich, daß man die Kammer 
einzuschüchtern gedenkt; indem man sie fragen wird, 
ob sie geneigt ist, 100,000 Mann und 100 Millio-
nen Fr. zn bewilligen; aber Niemand wird sich von 
dieser ministeriellen Taktik täuschen lassen. Die 
Adresse macht dem Ministerium die Intervention ja 
nicht zur Pflicht; sie verlangt nur, daß die Halb-
insel pacifizirt und vor dem Unglück einer Coutre-
Nevolution bewahrt werde. Es ist die Stimme dcr 
Wahl-Kollegien, die Stimme deS legalen Frankreichs, 
die sich über die Spanischen Angelegenheiten ver-
nehmen läßt, nnd die dem Ministerium empfiehlt, 
keine Restauration in Spanien zuzulassen. Das 
„Journal deS Döbats" behauptet, die Kommission 
wolle damit sageu, daß man iuterveniren müsse, 
falls Don Carlos nach Madrid gelauge, und fügt 
hinzu, dcr Conseils-Präsident habe darauf nur die 
schon der Pairs-Kammer ertheilte Antwort zn wie-
derholen: „„Der Triumph deS Don Carlos würde 
ein großes Unglück seyn, und wir müßten uns als-
dann von den Interessen und vou der Ehre Frank-
reichs leiten lassen."" — Dies ist ein seltsamer Jrr-
Lhum; denn etwas der Art hat man in der Adresse 
gewiß nicht ausdrücken wolle». Man fragt Euch 
nicht, waö Ihr thun wollet, weun Don' Carlos 
nach Madrid gelaugt, souderu mau fordert Euch 
auf, sein Dorthiugelangen zu verhindern. Das 
Ministerium ränmt ein, daß eine Thatsache, die 
gar nicht außer dem Bereiche der Wahrscheinlichkeit 
liegt, ein großes Unglück für Frankreich sey» wür-
de, und man thut nichts, um sie zu verhindert,; 
man schlägt die Arme übereinander nnd wartet daö 
große Unglück ab. Jetzt bedürfte es vielleicht eini-
ger Regimenter uud besonders einer festen nnd ent-
schlossenen Haltung, um dcr Sache des Don Car-
los ein Ende zu macheu. Wenn aber Don Carlos 

einmal von der Hauptstadt Besitz genommen hat, 
wenn das große Unglück ins Leben getreten ist, 
dann wird man allerdings einer ganzen Armee und 
ungeheurer Summen bedürfen, um der constitntion-
nellen Sache in Spanien den Sieg zu verschaffen.̂  

Herr Arago hat auf das Bureau des Präsis 
denten dcr Deputirten-Kawmer eine Bitschrift nie-
dergelegt, in welcher anf die Abschaffung der To-
desstrafe angetragen wird. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, g. Jan. So kurz die gegenwärti-

gen Parlamentsferien auch sind, so werden sie doch, 
von den politischen Parteien vielfältig zu öffentli-
chen Versammlungen beuutzt, welche dazu dienen 
sollen, dem parlamentarischen Kampfe neue Nah-
rung zu liefern. Am Dieustage veraustalteteu die 
Kouservativeu von Stockport (eiuer Stadt iu Che-
stershire mir etwa 40,000 Eiuwohuern, die erst 
dnrch die Reform-Akte daö Recht bekommen hat, 
ein Parlameuts-Mitglied zn wählen), dem einen 
ihrer Repräsentanten, Major ThomaS Marslaud, 
zu Ehren, ein feierliches Banket. Major Mars-
land war früher ein Reformer nnd hatte noch 
183Z erklärt, daß er cm aufrichtiger Freund der 
Parlaments-Neform sey und dcu Wunsch hege, sie 
bis zur äußersten Ausdehnung ihrer Nutzbarkeit ver-
vollständigt zn sehen. Er hat für Abschaffung al-
ler Sinekuren in der Land- und Seemacht, für Ein-
führung einer Einkommen-Steuer für Aufhebuug 
der Korngesetze für eine amtliche Bekanntmachung 
der Abstimmungen im Unterhaus« uud für eine be-
schränktere Dauer der Parlamente gestimmt und ge-
hörte demnach eigeutlich der radikalen Fractiou der 
Reformer au, wcuu gleich er eiuer Revision der 
Peusiousliste eutgegeu war. Jetzt ist er zu den 
Konservativen übergetreten nnd hat zn seiuem Mot-
to dcu Ausspruch gewählt: „Reform, so weit sie 
sich mit dcr Sicherheit der Institutionen des Lan-
des verträgt." Es war ein sehr naheliegeuder Ge-
danke, zu dem Feste, welches diesem ehemaligen Re-
former gegeben werden sollte, auch Sir FrauciS 
Burdett feierlichst einzuladen, dessen Uebenritt zu 
den Tones vor einiger Zeit so viel Aussehen erreg-
te. Nach Angabe der Tory-Blätter waren 700 
Theilnehmer bei dem Feste zugegen, und 2Z0 Da-
men befanden sich in den Galleneeu über der Ver-
sammlung. Die Veranstalter des Festes gehören 
meistens dem HaudwerkSstande au. Nachdem die 
üblichen Toasts ausgebracht waren uud Major 
Marslaud Eiuiges in kouservativeu Sinne geäu-
ßert hatte, nahm Sir Francis Burdett das 
Wort, um seiue Ansichten über die liberale Partei 
auszusprechen, deren Mitgliedern er vorwarf, daß 
sie sich iu ihrer Frechheit deu Namen vou Patrio-
ten anmaßten, während sie doch nichts seyen, als 
lügnerische Betrüger, welche daS Volk vou Eng-
land zu hintergehen zum Zweck hätten. Ganz be-
sonders bcftig aber äußerte cr sich gegen Herrn 
O'Couuell uud die katholische Geistlichkeit iu I r -
land, welche durch Gewaltthätigkeiteu uud Eiu-
schüchternugen aller Art Jeuem zu seiner jährlichen 
Einnahme (der O'Conuells-Reute verhelfe, die von 



den Aermsten im Lande durch Zwang erhoben wer-
de, ganz das Gegentheil einer anderen Subscriptt-
on in England (dcr Spottiswoodischen Samm-
lung), die daS Resultat wahrhaft patriotischer Ge-
sinnungen und freien Willens sey. Den Munstern 
warf Sir Francis Bürdet alsdann nicht nur Unfä-
higkeit und die größte Schwäche vor; er behauptet, 
daß auch noch nicht eine der von ihnen zn Tage 
geförderten Maßregeln, obgleich sich daö Oberhaus 
stets die Muhe gegeben habe, ihre Fehler möglichst 
auszumerzen, praktisch von Nutzen gewesen sey. 
Als Beispiele für seine Behauptung nannte Srr 
Francis Bnrdett unter Anderem daS Gesetz wegen 
Regnlirnng der Verhältnisse dcr Ostindischeil Com-
paguie, die Sklaveu-Emancipatiou, welche, durch 
eine Ausgabe vou Millioueu Pfund bewerkstel-
ligt, doch die Erneuerung des Geschreis wegen 
Tyrannisiruug dcr Sklaven nicht habe verhindern 
können, uud das Armeu-Gesetz, welches Mißvergnu-
gen uud Unzufriedenheit in allen Theilen des Lan-
des hervorgerufen habe. Genug sey durch dieses 
Alles bewiesen, so meinte Sir Francis, daß andere 
Männer an die Spitze der Regierung treteu muß-
ten, Männer, wie der Herzog von Wellington, des-
sen Genie daö große Genie seines Gegners Napo-
leon weit überbiete, und welcher dcr größte Manu 
sey, den dieses oder irgend ein anderes Land in ir-
gend einem Zeitalter hervorgebracht habe. 

I n einem Artikel vom 11. Dec. spricht sich der 
New?)ork Courier über daö Mitgesuhl, welches 
sich in den Vereinigten Staaten fnr die Canadier 
zu erkennen giebt, folgendermaßen ans: „In- New-
England uud New-?)ork spricht sich das Volksge-
fnhl unzweifelhaft zu Gunsten der sogenannten Ka-
nadischen Insurgenten aus. Diese Sympathie mit 
den Revolutionären durchdringt beide Parteien, 
aber wenn es bekannt seyn wird, daß die Regie-
rung sie unterstützt, so wird dies der nenen Ord-
nung der Tinge Kraft und Stärke verleihen. I n 
der Stadt wird Vieles im Geheimen znm Besten 
der Insurgenten betrieben. Ueberhanpt erregt dcr 
Krieg in Kanada mehr Unruhe- uud Aufregung in 
diesem Lande, als alle übrigen Fragen zusammen-
genommen." Ueber das Verfahre«, welches der 
Präsident wahrscheinlich befolgen werde, bemerkt 
danelbe B l a t t : „Wenn wir die Insnrrection 
m Kanada unter allen Gesichtspunkten betrachten, 
1v müssen wir bekennen, daß wir sie für wichtiger 
halten, als jede andere öffentliche Frage des Ta-
ges. Wenn die Volks-Sympatbie in New-England 
und New-Aork sich thätig zn Gnnfteu der Patrio-
ten oder Insurgenten aussprechen sollte, so sind 
wir überzeugt, daß Herr Van Bnren nicht einen 
Augenblick zögern würde, sein Vaterland in einen 
Kampf mit England zn stürzen, vorausgesetzt, daß 
er sich dadurch seine Macht sichern uud die Fluth 
der neueren politische» Revolution bei den Wahlen 
zu semeu Guustcn und gegen die Whigs lenken 
konnte, ^ine Frage, bei der es sich um ein gro-
ßes Nattonal-Gefuht handelt, wurde das Volk wild 
und milennam machen,; alle anderen Fragen iu 
Bezug ans Bauteil, Finanzen, Geld u. s. w. wur-

den dagegen völlig verschwinden." Der New-Uork 
Weekly Herald vom 9. Dec. enthält Nachstehen-
des über die Art, wie in Ncw-Uork Nekruteu fnr 
die Kanadische Jusurrection geworben werden: 
„Wie wir hören, sind in der letzten Woche sehr 
thätige Maßregeln getroffen worden, um bewaffne-
te Hnlfötruppen au die Gränze zn schicken, welche 
daselbst die Befehle derjenigen erwarten sollen, die 
mit dcr Leitung der Insnrrection beauftragt sind. 
DieS ist ein sonderbares Verfahren. Wer an dem 
Ruhm, die Britische Herrschaft auf diesem Konti-
neut zu stürzen, Theil nehmen will, geht in einen 
Barbierladen, und statt die Serviette nmznnehmen 
und sein Kinn dem Pinsel preiözngeben, spaziert 
er in ein kleines Zimmer, wo ein Mann sitzt, der 
seinen Namen uud seine Wohnnng ausschreibt. 
Man sagt ihm dann, daß seine Dienste wahrschein-
lich zwei bis drei Jahre erforderlich seyn wurden, 
und giebt ihm Geld, damit er sich an einen gewis-
sen Punkt der Gränze begeben könne, wo er Uni-
form uud Waffcu erhalten wurde. Auf diese Wei-
se sind etwa WO Mann abgeschickt worden, um 
sich den revolntionairen Streitkräften anzuschließen. 
Wir hören anch, daß etwa 13(1 Fässer Pulver in 
dcr Gestalt von Bntterfässern über die Gränze 
nach Nieder-Kanada geschmuggelt worden sind." 

(Globe.) Die Journale ans Bueuos-Ay-
res reichen bis znm 22. Okt. Daö Volk dcr ar-
gentinischen Republik scheint sich sehr in dem Ge-
danken zn gefallen, sich mit den Chilefen zu dem 
Kriege zu verbinden, den diese thörigter Weise mit 
dcr benachbarten peruanischen Confödcration ange-
fangen haben. Vergebens suchen wir einen gerech-
ten Grund zu entdecken, den die chilesische Regie-
rung znm Hader mir Peru haben konnte, und noch 
weniger scheu wir ein, warnm Buenos-AyreS an 
dem Streite Theil nehmen will. Beide Nationen 
hätten es wohl zufrieden seyn können, die Unbe-
quemlichkeit des Friedeus noch ein paar Jahre zu 
ertragen; aber ihnen gefällt, scheint es. Alles an-
dere bester, als die Pflege der Friedensknnste, wo-
bei sie die Mittel erwerben könnten, die gerechten 
Forderungen ihrer auswärtigen Gläubiger zu be-
friedigen. Geht der thörigte Krieg vor sich, so ge-
stehen wir, daß unsere Wnnsche hinsichtlich des Aus-
gangs anf dcr Seite Peru's siud. 

Die Times enthalten eine Znschrift von ei-
nem Eingeboriien Nen-Schottlauds, welcher, gegen 
eine nenliche Behauptung Hrn. Leader'S im Parla-
ment, dnrch eine ausführliche Darstellung der dor-
tigen Verhältnisse zu beweiseu sucht, daß lowohl 
diese Provinz als Neu-Brannschweig dem Mnttcr-
lande treu ergeben, und eine Unterstützung der Em-
pörung von dort ans nicht zn befürchten sey. — 
Viele Ofsiciere der aufgelösten brittischen Hulföle-
giou, deren unglückliche Trümmer vergebens um 
ihre Rückstände von der spanijchen Regierung kla-
gen, sind gesonnen, Lord Melbourue ihre Dienste 
lnr Canata anznbieten. 

S P a u r e l^ 
Par i s , 8. Jan. Man schreibt von der Spa-

nischen Gränze unterm äten d. M.: „Es besta-



tigt sich, daß die Demonstration, die der Karlisten-
Chef Don Basilio Garcia am 28. Dezember bei 
Mendavia machte, den Uebergang seines Corps über 
den Ebro zur Folge gehabt hat; letzterer erfolgte 
in der Nacht vom 28sten zum 29sten bei Lodosa in 
der Richtung auf Alcanadre, welcher Ort auf dem 
rechten Ufer, etwa 3 Meilen unterhalb Logrono 
liegt. Das ganze Corps besteht aus 8 Bataillonen 
und 200 Pferden und zählt 5000 Mann, von de-
nen sich jedoch etwa 1000 weigerten, den Flnß zn 
durchwaten, da derselbe gerade an dieser Seite eine 
ziemlich starke Strömung hat. Jene 1000 Mann 
sollen theils desertirt, theils, als man sie zwang den 
Fluß zu passiven, ertrunken seyn. — Daö Karlifti-
sche Hauptquartier befand sich am 29sten in Dn-
rango, wohin Don Carlos an diesem Tage zurück-
gekehrt war, nachdem er die nach Asturien bestimm-
te Erpedition deö Generals Guergno bis Ordnna 
begleitet hatte. 

Im Const i tnt ionnel liest man: „Wir er-
halten auf außerordentlichem Wege ein Schreiben 
aus Madrid vom 31stcn v. M. Man glaubte, daß 
der Marquis von Espeja, der im Begriff war, 
nach Paris zu reisen, seine Anstalten umsonst ge-
troffen habe, indem an seiner Stelle der Herzog 
von Frias zum Botschafter in Paris ernannt wor-
den sey. Der Gesandtschafts-Posten in London ist 
dem General Cordova angeboten worden, und die 
verwittwete Königin wünscht, daß er denselben an-
nehmen möge. 

D e u t s c h l a n d . 
Die kölner Sache ist leider durch die bekann-

te derbe Erklärung deö Papstes vom 10. December 
nicht besser geworden, sondern hat die Gemüther 
beider Parteien, statt zu beruhigen, nur mehr auf-
geregt und erbittert. Noch an demselben Tag wur-
de, ohne gewisse Nachricht abzuwarten, die von dem 
Papst gehaltene Anrede den Gesandten mitgetheilt 
und öffentlich bekannt gemacht. Der preußische Ge-
sandte in Rom soll daher Befehl erhalten haben, 
fallö auch nach den gegebenen Aufklärungen der 
Papst bci dem Inhalt seiner Rede beharre, alle 
Verbindungen mit dem päpstlichen Stuhl abzubre-
chen. I n diesem Falle würde dann das Concordat 
aufgehoben und die katholische Kirche in Preußen 
in die frühern Verhältnisse zu Rom gestellt oder 
ganz vom Papst getrennt werden. — Die angeblich 
Abgeordneten der rheinisch-westphälischen Ritterschaft 
sind in Berlin von dem König nicht angenommen 
und keine amtliche Commnnicätion mit ihnen ge-
pflogen worden; man fand es unschicklich, daß sie 
sich unberufen und ohne gründliche Kenntniß der 
Verhältnisse in diese Angelegenheit einmischten. Der 
preußische Gesandte in Belgien, Graf von Galen, 
wurde, da er sich weigerte, den ihm zugekommenen 
Besebl, die belgische Regierung über die kölner Sa-
che aufzuklären, zu vollziehen, sofort zurückgerufen 
nnd durch den Baron von S y d o w zu Frankfurt 
ersetzt. Die Neue Würzburger Zeitung, so 
wie die französischen Zeitungen Gazette de France 
nnd Ami de la Religion sind wegen ihrer heftigen 

Ausfälle gegen die preußische Regierung in Preu-
ßen verboten worden. Im nördlichen Deutschland 
spricht sich die allgemeine Meinung entschieden für 
Preußen aus. Dagegen hat der Erzbischof von Pa-
ris, der mit seiner Negierung und seinen Parisern 
ans sehr schlechtem Fuße steht, in einem Hirtenbrie-
fe den Papst wegen seiner Schritte gegen Preußen 
hoch erhoben. 

Die Familie von Droste - Vischering gehört im 
Biöthnm Münster zu den ältesten, reichsten und 
angesehensten. Der Senior derselben, ist im qllei-
nigen Besitz bedeutender Majorate nnd Lehen, und 
wurde, dem Vernehmen nach auf sein Ansuchen, 
vom König zum Grafen ernannt. Er starb bald 
nach dem Jahr 1827, seinem damals vielleicht noch 
nicht 2Zjährigen Sohne, der sich kurz zuvor mit ei-
ner Gräfin Eickholt (??) verheirathet hatte, Titel 
und Güter hinterlassend. Die jüngeren Söhne der 
Münster'schen Majoratsherren widmen sich meistens 
dem geistlichen Stande, und waren Domherren zu 
Münster, Osnabrück, Minden und Paderborn. 
Während ihres Lebens beziehen sie nur geringen 
Unterhalt aus dem Stammgute, und vermachen 
bei ihrem Tode dem Senior wenigstens die Erspar-
nisse ihres bedeutenden Einkommens, wodurch der 
sehr große Reichthnm der Münster'schen Familie 
zu erklären ist. Von der Familie Droste war der 
jetzige Erzbischof früher Weihbischof am Dome zu 
Münster, ein Bruder Generalvicar, ein dritter 
Domherr daselbst, ein vierter privatisirt, und ein 
fünfter ist Osficier in österreichischen Diensten. AlS 
das Vlsthnm Münster, nach dem Tode des Fürst-
bischofs von Corvey, Freiherrn v. Lüning, erledigt 
war, schritt, in Uebereinftimmnng des Königs und 
des Papstes, das dortige Domcapitel zur Wahl 
des neuen Bischofs. Die Stimmenmehrheit fiel auf 
v. Droste. Die Wahl wurde durch den königlichen 
Stellvertreter, Geheimenrath Grafen v. Merveldt, 
vollzogen, später auch die Genehmigung des heili-
gen Vaters von Rom eingeholt, woran um so we-
niger zu zweifeln war, da das Domcapitel vom 
Papste die Weisung erhalten hatte, nur Jemand 
zu wählen, der dem König angenehm sey. Der 
neue Bischof wurde hierauf 1827 inthronisirt. 

Daö königl. sächsische Min is ter ium deS 
Cnl tus hat den ausgewanderten göttinger Profes-
soren unaufgefordert gestattet, nach Belieben in 
Leipzig als Privatdocenten Vorlesungen zu halten, 
ohne die sonst gewöhnliche HabiUtirnng, und auch 
die Studirenden ans Göttingen werden unbedenk-
lich aufgenommen, wenn sie das gewöhnliche Sit-
tenzengniß beibringen. Diese Milde gegen allge-
mein geachtete, aber jetzt schwer betroffene Männer 
erhöhte in Leipzig die Begeisterung für die freisin-
nige Regierung und veranlaßt« am Sylvesterabend 
eine Menge Vivatö für den König und die hohen 
Staatsdiener. 

Die Eisenbahn von München nach Augs-
burg soll an beiden Enden und in der Mitte zu-
gleich angefangen werden, und es wird sich nnu 
zeigen, ob beide Bahnen in der Mitte zusammen-
kommen. 
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I t a l i e n . 
Von der italienischen Grauze, 26. Dec. 

Man weiß hier, daß der preußische Gesandte, Hr. 
v. Buusen, vor einigen Tagen in Rom angekom« 
men ist, daß er sogleich mit dem CardmalstaatSse-
cretär eine Conferenz gehabt hat, nnd darin bemuht 
gewesen ist, die Maßregel zu rechtfertigen, die von 
der preußischen Regierung gegen den Erzbischof 
von Köln angeordnet worden. ES soll ihm aber 
bis jetzt nicht gelungen seyn, ein günstiges Ohr zu 
finden, ja man fürchtet sehr, daß ihm dleß über-
haupt nicht gelingen werde, da der römische Hos 
ausS tiefste gekränkt ist, und durch die Behandlung 
deS Erzbischofs von Köln sich selbst herabgesetzt 
fühlt. Allem Anschein nach dürfte die Sache noch 
sehr unangenehme Folgen haben. (A.Z.) 

T ü r k e i . 
Be r l i n , 28. Dec. Ein im Gefolge des Prin-

zen Adalbert in Konstantinopel gewesener Kapitän 
des GeneralstabS hat eine sehr gelungene Zeichnung 
des Portraits deS Großherrn an Ort und Stelle 
entworfen; man hofft, selbige durch den Kupfer-
oder Steindruck vervielfältigt zn sehen. Alle un-
sere in Konstantinopel gewesenen Ofsicicre können 
nicht genug die Freundlichkeit und Liebenswürdig-
keit deS Großherrn rühmen; er nannte eines Ta-
ges den König von Preußen den Fürsten von ho-
her Redlichkeit, dem er mit großer Freundschaft 
und Dankbarkeit ergeben sey, weil er, als Ver-
mittler, der Pforte auf die uneigennützigste Weise 
die wichtigsten Dienste geleistet habe. Hier dcnte-
te der Großsultan auf die Sendung des Generals 
v. Müffling hin. — Wie öffentliche Blätter schon 
gemeldet, hatte der Prinz August den kleinen Prin-
zen Abv-ul-Aziz, zweiten Sohn deS Großherrn, bei 
Gelegeuheit eines wiederholten Besuches gesehen, 
und dieses freundliche Kind sehr lieb gewonnen. 
Nach Beendigung der feierlichen AbschiedSaudienz 
wurde der Priuz, schon im Begriff sich zu entfer-
nen, vom Großherrn aufgefordert, noch einmal zu-
rückzukehren; dieser führte seinen kleinen Sohn her-
bei und rief dem Prinzen durch den Dolmetscher 
zu: „Hier kommt noch ein Frennd, dcr noch einmal 
von Ihnen umarmt seyn will, ehe sie Konstantino-
pel verlassen." — Die türkische reguläre Artillerie 
defilirte und erercirte vor dem Priuzen. Man be-
merkte dabei zwei frühere preußische Officiere, den 
oft schon rühmlichst erwähnten Herrn Kvpke, im 
Rang eines Obrisilieutenants. und einen Herrn 
Laue, der zuletzt Buchhändler m Berlin war. Die 
erwähnte Artillerie leistet.den Umständen nach al-
les Mögliche. 

M o l d a u u n d W a l l a c h e i . 
B n ch ar e st, i . December. ( I o u r n a l d e 

Smyrne.) Der Französische Konsul hat alle Ver-
bindungen mit den Ortsbehörden abgebrochen, seine 
Flagge eingezogen, sein Wappen abgenommen und 
die Franzosische Unterthanen an daS Britische Kon-
sulat verwiesen. Die Ursache hiervon ist folgende: 
Vor enttger Zeit entstanden Streitigkeiten zwischen 
den beiden hier ansässigen Franzosischen Aerzten 
Marsille und Tavernier, und Letzterer klagte den El-

fteren der Bigamie und der Verfälschung von Ur-
kunden an, so daß der General-Kousnl, Marqnis von 
Chateau-Giron, sich genöthigt sah, das Konsnlar-
Gcricht zusammenzurufen nnd Herr Marsille vorzu-
laden, der sich jedoch weigerte, dieser Vorladung 
Folge zn leisten, nntcr dem Vorwande, er sey ein 
Najah geworden. Da wiederholte Vorladungen 
ebenfalls ohne Erfolg blieben, so sandte der Gene-
ral-Konsul endlich einen Kavas und drei Arnauten 
des Britischen Konsntats ab, um den Doktor in 
seiuem Hause zu verhaften. DieS gelang indeß erst, 
nachdem er ein Pistol auf die Arnauten abgefeu-
ert und sich, bei dem Versuche, einem derselben den 
Natagau zu entreißen, in der Hand verwundet hatte. 
Seine Gattin, welche aus einer der ersten Bojaren-
Familien stammt, eilte sofort zum Fürsten, um Ge-
nugthunng zn fordern für den anf Befehl deS Fran-
zösischen Konsuls gegen ihr Hans gerichteten Angriff. 
Der Fürst sandte sogleich den Polizei-Direktor Flo-
resco zu dem Marquis von Ehateau-Giron, um die 
Frcilassnng deö Doktors Marsille, der ein naturali-
sirter Wallache sey, zu fordern, widrigenfalls so-
fort alle Verbindungen mit dem Französischen Kon-
sulat abgebrochen werde« sollten. Dcr Konsul er-
widerte, er könne Herrn Marsille nicht frei lassen, 
weil derselbe ein Franzose sey und sich erst vor den 
Gerichten seines Landes von den gegen ihm erhobe-
nen Anklagen reinigen müsse. Als am folgenden 
Tage die Papiere des Herrn Marsille in Beschlag 
genommen werden sollten, verlangte derselbe dabei 
zugegen zu seyn und gab sein Ehrenwort, daß er 
sich wieder als Gefangener stellen werde. Dies 
wurde ihm bewilligt. Kaum waren aber die Be-
amten des Konsulats in der Wohnung des Doktors 
angekommen, als sie von etwa 50 Mann unter An-
führung deö Herrn Kirkoleöko umringt und von 
diesem gefragt wurden, mit welchem Rechte sie in 
die Wohnung einer edlen Wallachischen Dame ein-
drängen, und was sie daselbst wollten? Herr Mar-
sille hatte nnterdeß die erste Ueberraschung seiner 
Wächter benutzt und sich in sein Zimmer begeben, 
wo er sich einschloß. I n diesem Augenblick trat 
der Polizei-Direktor ein nnd erklärte im Namen deS 
Fürsten, daß diese Verletzung des Hausrechts nicht 
gestattet werden könne, und daß die Franzosen er-
incht würden, sich zurückzuziehen. Obgleich nun der 
Konsulatö-Beamte im Namen des Königs der Fran-
zosen die Auslieferung des Doktors Marsille ver-
langte, so erhielt er doch nur eine förmliche Wei-
gerung zur Antwort, nnd mußte sich endlich mit 
seinen Leuten zurückziehen; doch protestirte er im 
Namen deS Königs der Franzosen gegen diese der 
Französischen Behörde bei Ausübung ihrer Functio-
nen zugefügten Beleidigung. Von diesem Vorgange 
nnterrichtet, erließ der Marquis von Chatean-Girou 
eine förmliche Protestatio» gegen den Fürsten, mit 
dem er öffentlich brach, und sandte sofort cmen 
umständlichen Bericht von dem ganzen Vorgange 
an den Französischen Botschafter nach Konstantinopel. 
Diese A n g e l e g e n h e i t macht natürlich hier großes 
Aussehen und die allgemeine Meinung ist gegen die 
Wallachische Regierung, die sich auch mit dem Eng-
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tischen Konsulat überworfen hat, indem sie einen 
Soldaten desselben verhaften ließ und ihn 24 Stun-
den gefangen kielt, waö eine lebhafte Reklamation 
deö Bnttschen Kvnsnlö und eine Beschwerde dessel-
ben bei dem Britischen Gesandten in Konstanttnv-
pel zur Folge hatte. 

V e r e i n i g t e S taa ten von Nordamerika. 
Tie Nord-Amerikanische Regierung läßt die 

Gränzen gegen Kanada und Nen-Brannschweig hin 
auf'S sorgsamste bewachen, nnd der Staatö-Secre-
tair bat Grenlare an die Gränz-Behörden erlassen, 
in denen der entschiedene Entschluß des Präsidenten 
ausgesprochen wird, sich jeder Einmischung in die 
Streitigkeiten deS Nachbarlandes zu enthalten, nnd 
wonach alle Übertreter der Gesehe, die gegen Rü-
stungen und Nekrutirungen in den Vereinigten Staa-
ten für fremde Staaten erlassen worden, zur Re-
chenschaft gezogen werden sollen. Er beruft sich 
auf eine Akte von 18l8, wodurch mehrjährige Ge-
fängnißstrafe, so wie Geldbußen von 1000 bis 3000 
Dollars auf solche auswärtige Rekrntirung oder 
Betreibung von Rüstungen gegen fremde Staaten 
gesetzt sind. 

B r a s i l i e n. . 
Die M. Post enthält über den schon erwähn-

ten, in Bahia angebrochenen Aufstand, in einer 
Correspondtuiz auS dieser Stadt vom S. Nov. fol-
gendes Nähere: „Ich melde Ihnen mit Bedauern, 
daß unsere Provinz gegenwärtig der Schauplatz ei-
ner politischen Bewegung ist, auS der, wie ich 
fürchte, sich ein Bürgerkrieg entwickeln wird. Ge-
stern (7) setzte ein zahlreicher Haufe von Menschen 
auS der Hese deS Volks, nachdem er fast alle Trup-
pen in der Stadt für sich gewonnen hatte, den 
Gouverneur nebst den übrigen Regiernngöbeamten 
ab, und proclamirte die Provinz Bahia als gänz-
lich getrennt und unabhängig von der kaiserlichen 
Regierung. Die Insurgenten schritten hierauf zur 
Ernennung neuer Behörden, nnd die Namen, die 
auf der Liste stehen, sind nichtS weniger alS geeig-
net, ein großes Vertrauen in den Festbestand dieses 
neuen GonvernementS einzuflößen, oder gemäßigte 
Maaßregeln von ihm zu erwarten. I n der That 
ist diese Bewegung nichts Anderes als eine Revo-
lution deS Gesindels, unter welchem viele Neger 
und Mulatten figuriren. Mittlerweile herrscht hier 
die größte Verwirrung und Bestürzung; alle Läden 
sind, bis auf wenige Brasilien! gehörige, geschlos-
sen. Die Mehrzahl der Portugiesen schiffte sich ge-

stern auf verschiedenen im Hafen liegende Fahrzeu-
ge ein, um an Bord die Wiederherstellung dcr Ru-
he abzuwarten. Alle übrigen achtbaren Einwohner, 
welche "die Stadt verlassen konnten, haben sich heil-
te mit ihren Familien ans daS Land zurückgezogen. 
Dcr Ergouverueur und seine Freunde befinden sich 
an Bord der brasilischen Kriegsschiffe; eineö dersel-
ben ward heute, als eS auf die Rhede fuhr, von den 
FortS beschossen; eS warf außerhalb der Barre 
Anker, aber man weiß nicht, ob iu der Absicht, den 
Hafen zu blokiren, oder nicht. Die englische Kriegö-
brigg Wizard segelte gestern mit Depeschen deö Er-
gouvernenrs nach Rio-Ianeiro ab. Zum Glück ha-
ben wir hier noch die englische Eorvettc Samarang 
von 28 Kanonen, und die englischen Residenten 
fürchten nichts für ihre Sicherheit. Mehrere engli-
sche Kanflente haben ihr Geld nnd Sachen von 
Werth auf dasselbe geflüchtet. Die ganze Mann-
schaft dieses Schiffcö ist an Bord consignirt. Die 
neue Regierung hat eine Proklamation erlassen, die 
allen Einwohnern Schutz zusichert und sie auffor-
dert, wieder an ihre Arbeiten und Geschäfte zn ge-
hen; aber die große Anzahl der sich Flüchtenden be-
weist, daß mau in diese Verheißungen nicht das 
mindeste Vertrauen setzt." — 9. Nov. „Gestern 
AbendS lichtete die brasilische Brigg die Anker uud 
lief aus der Rhede, um zn dem Schiffe deö Erprä-
sidenten zn stoßen: die Forts feuerten auf die Brigg. 
Beide Fahrzeuge liegeu jetzt vor der Barre, wo sie, 
sagt man, eine Brasilische Fregatte erwarte«, die 
einen neuen Gouverneur von Rio mitbringen soll. 
Die erwartete Ankunft dieses neuen Gouverneurs 
soll eben die KrisiS beschlennigt haben. Heute 
herrscht hier vergleichsweise Ruhe; aber die Aus-
wanderung dauert fort." 10. Nov. „Die Ein-
wolmer fliehen zu Huuderten. Man schreibt diese 
Auswanderung dem Gerüchte zu, daß die Einwoh-
ner von Eareira Lao-Amaro nnd andern benach-
barten Orten sich waffnen, um die insurrectionelle 
Regierung zu bekämpfen, deren Polizei übrigeuö, 
wie man anerkennen muß, sich eben so unparteiisch 
al5 wachsam erweist. Seitdem?, wo einige Men-
schen durch Flintenschüsse getödtet wurden, ist kein 
einziger Erceß mehr vorgefallen; indessen sind die 
Einwol^tcr keineswegs bernhigt hinsichtlich der Zu-
kunft. Die nene Regierung kann einem erustlichen 
Angriff offenbar keinen Widerstand leisten, und mau 
fürchtet Ausschweifungen von Seiten der Truppen 
und deö Gesindels." 

Zm Namen deS GeneraUGouvernen;entS von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is , 8. Januar. DaS Jou rna l deö 
Debats äußert sich heute über die Kanadischen 
Angelegenheiten etwa in folgender Weise: „ES be-
steht eine große Ähnlichkeit zwischen den Unruhen 
ui Kanada und dem Beginne deö Nord-Amerikani-
schcn Freiheitö -Kampfes. Man kann daher den 
Engländern nicht oft genug wiederholen, waö die 
Kaltblütigen unter ihnen wohl selbst suhlen, daß 
nämlich die Ereignisse in Kanada sehr ernster Art 
sind. Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten 
war, alö sie den Unabhängigkeits - Krieg begann. 
Nicht viel stärker alö die jetzige von Ober- und Un-
ttt-Kanada; sie war minder feindlich gegen daö 
Mutterland gesinnt, minder vorbereitet zum Kriege, 
auch hatte sie kein Beispiel vor Angen, wie dasje-
nige, daö jetzt den Kanadiern vorliegt. Die Be-
völkerung von Kauada mag etwa 900,000 Kopfe 
stark seyn, die ein Land bewohnen, welches fast 
doppelt so groß, alö ganz Frankreich nnd, wenn 
auch an sich fruchtbar, doch während cineö sechö-
monatlichen Winters schwer zugänglich und mit 
Waldungeu, Bergen nnd Flüssen bedeckt ist, die 
den kleinen Krieg ungemein erleichtern. DaS Ka-
nadlsche Volk, das in Amerika wegen seiner Wage-
yalsigkcit bekannt ist, hat von jeher eine Art von 
unmcurischer Organisation gehabt. Der Französi-

Anglo - Amerikanische Theil sind der 
Inguschen Herrschaft gleich abhold; ohne Zweifel 
werden sie daher gemeinschaftliche Sache mit ein-

Hierauf beschränkt sich aber nicht 
vre Gefahr: auch die übrigen Englischen Besitznn-

lu dortiger Gegend bieten dieselben Elemente 
var. Den Bewohnern von Neu-Schottland ist nicht 

trauen, und was von denen von New-
m?-«» - ^ ö" halten, bat sich erst kürzlich gezeigt. 

""ch den Kanadiern nicht beistehen 
England sie doch nie auö den An-

? .l. -! und zu diesem BeHufe seine Kräf-
te theilen unissen Zieht der Kampf sich aber in 
Vre Lange, so laßt sich für die Kanadier noch ein 
machtigerer Beistand voraussehen, nämlich die Mit-
wirkung der Vereinigten Staaten. Letztere finden 
sich dadurch gewissermaßen gedemüthigt, daß noch 

ein Theil deö Amerikanischen Gebietes der Fremdherr-
schaft unterworfen ist, und ihr Patriotismus wie 
ihre Politik bezwecken, sagt man, nichts Geringe-
res, als die Befreiung deö ganzen Kontinents. 
Welchen großen Nutzen es aber, sowohl in mer-
kautilischer, alö in militärischer Beziehung, für die 
Vereinigten Staaten haben müßte, Kanada für 
sich zu gewinnen, bedarf keiner weiteren Auseinan-
dersetzung; und wenn sie daher auch nicht offen zu 
Gunsten dcr Kanadier auftreten, so werden sie 
dieselben doch unter der Hand zn unterstützen su-
cht n. Ueberall werden SubscriptionS-Comit̂ S zu-
sammentreten; man wird den Kanadiern Waffen 
uud Schießbedarf zuführen, uud eS wird gewiß 
auch nicht an Freiwilligen fehlen, die, sey es 
auö Unabhängigkeits-Fanatismus, oder in dcr Ab-
sicht, sich zu bereichern, bei den Kanadiern Diensie 
nehmen. Wir hören ja jetzt schon, daß es auf 
deu Gräuzeu zwischen einem Detaschement Nord-
Amerikanischer Freiwilliger und den Englischen 
Truppen zu einem Scharmützel gekommen sey. 
Durch rasche und energische Maßregeln könnte den 
drohenden Gefahren vielleicht zum Theil vorgebengt 
werden; wie schwierig, ja wie unmöglich sind aber 
nicht solche Maßregeln gerade in dcr gegenwärti-
gen Jahreszeit, wo die militairischen Operationen 
dnrch den Schneefall gehemmt werden nnd die 
Schifffahrt auf dem St. Lorenzflnsse durch nndnrch-
driugliche Eisschollen unterbrochen wird. Bis zum 
Monat Mai haben also die Insurgenten alle Zeit, 
sich gehörig zn organisiren. Nichtsdestoweniger 
läßt sich, wie bei allen im Entstehen begriffenen 
Revolutionen, voraussehen, daß die e r s t e n Vortheile 
auf Seiten der regelmäßig organisirten Macht seyn 
werden. Möge England alsdann klug geling seyn, 
um hinsichtlich rechtömäßiger Forderungen nachzu-
geben, und, nachdem eö seiner Würde genug gethan, 
auch sein Interesse gehörig wahrzunehmen. Die 
Englische Regierung kennt ja alle Gefahren, die 
ihr drohen und auf die wir hier hingedeutet haben. 
Ihre langjährigen Erfahrungen, ihre Menschlichkeit, 
ihre Klngheit, wird ihr ohne Zweifel sagen, daß 
sie ihre A u f m e r k s a m k e i t und ihre Kräfte durch eine 
Diversion in Amerika nicht in einem Augenblick zer-
splittern dürfe, wo ihr dieselben wohl in Europa 
Noth thun möchten." 



G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 6. Januar. 

Die radikale Partei in Ober-Kanada scheint 
längst insgeheim organisirt gewesen zu seyn, um 
eine Revolution herbeizuführen, und man befnrch, 
tet, daß ihre Verzweigungen sich über die ganze 
Provinz erstrecken. Mehrere Individuen von be-
deutender Stellung in dcr Gesellschaft stellten sich 
an die Spitze der Bewegung. Ein Versuch von 
Seiten der Regierung, einen der Rädelsführer, 
Herrn Mackenzie, festzunehmen, gab den Anlaß zum 
Ausbruch. Dieser gab seinen Anhängern die Lo-
sung zum Aufstände, und bald waren 3000, nach 
Andern sogar 5000 Bewaffnete beisammen. Am 
Abend des 4ten Dezember erschien dieses Corps in 
dcr Nähe von Toronto. Mehrere Parlamcntairs 
wurdeu nach einander an den Gouverneur geschickt, 
um ihu aufzufordern, daö gegenwärtige Parlament 
aufzulösen, die Wählbarkeit des gesetzgebenden Na-
theö zu bewilligen und für feine Person die Pro-
vinz innerhalb 1,1 Tagen zu verlassen. Der Gou-
verneur, obgleich in der größten Verlegenheit, scheint 
diesem Verlangen nicht gleich nachgegeben, sondern 
Eilboten nach allen Richtungen ausgeschickt zu ha-
ben, um die Milizen und die Freiwilligen einzube-
rufen. Ueber die Einnahme der Stadt selbst und 
die Wiedervertrcibung der Insurgenten lauten die 
Nachrichten in den Amerikanischen Blättern sehr 
widersprechend. Nach dem Telegraph, einem zu 
Lewcston im Staate Ncw-Aork erscheinenden Blat-
te, ist es mit den Freiwilligen znm Kampfe gekom-
men. „Ein Oberst", heißt es in diesem Blatt, 
„wurde getödtet, eiu anderer nebst vielen Gemeinen 
gefangen genommen. Das Hans deö Sheriffs und 
mehrerer Änderen wurden geplündert und verbrannt. 
Der Gouverneur und sein Eonseil waren im Rath-
Hause eingesperrt; Dreihundert Freiwillige hatten 
sich inS Fort geworfen. Ter Sprecher deö Reprä-
sentantenhauses war mit einigen Freiwilligen zur 
Stadt gekommen, nnd man erwartete noch eine An-
zahl berittener Acomanry. N-ich der Aussage ei-
nes von Toronto gekommenen Eapitains wäre die 
Stadt seitdem iu die Hände der Rebellen gefallen, 
die sich übrigens nach- ihrer Erklärung nicht gänz-
lich von dcr Britischen Regierung losreißen woll-
ten. Daö Dampfschiff „Transit" lag in der Bai 
von Toronto, mit dcr Familie des Gouverneurs 
an: Bord. Das Dampfschiff „Traveller", welches 
100 Freiwillige dahin führte, soll nnterwegeö von 
den Rebellen verbrannt worden seyn." Noch mel-
den solche Amerikanische Blatte») welche der Kana-
dischen Sache zugethau sind, in Niagara sey die 
Sturmglocke geläntet worden; zu Tschippeva, eben-
falls in Ober-Kanada, Icy die dreifarbige Fahne 
aufgesteckt: ein großer Theil der Milizen habe sich 
nicht stellen wollen, und die Miliz von Glengarry 
habe sogar ihre nltra-royalistischen Offiziere in den 
St. Lorenzfluß geworfen. — Nicht ganz so günstig 
für die Insurgenten lauten die Berichte in den 
Zeitungen von B n f f a l o. Daö dortige Tages-
blatt schreibt auö Toronto vom 7. Dezember, die 
Insurgenten wären zu früh losgebrochen und hätten 

die richtige Zeit versäumt, so daß die Regierung 
sich von ihrem ersten Schrecken erholt habe. So 
sey eö gelungen, die Rebellen auö der Stadt zu 
vertreiben, uud bei Abgang des Briefes, um 12 Uhr 
Mittags, sey cö ungefähr eine Stuude vou dort zu 
einem Treffen gekommen; ubrigeuö sey der bci wei-
tem größere Theil der Einwohner von Toronto Kö-
niglich gesinnt. Noch umständlicher ist der Bericht 
eines der Freiwillige» von Niagara, Herru Macle-
ot, in einer andern Bnffalo-Zeitung; dieser behaup-
tet, Toronto sey uie im Besitz dcr Insnrgeuteu ge-
wesen. Die ersten Spuren der Unrnhen hätten sich 
am Iten d. M. zn Toronto geänßert, wo man in 
dcr Ferne einen Landsitz brennen sah. Bald ersnhr 
man, daß die Rebellen, mit Karabinern nnd Lan-
zen bewaffnet, etwa eine Stunde von dcr Stadt 
ständen, dieselbe iu Brand stecken und die Baukeu 
plündern wollten. Die Bürger bewaffneten sich in 
aller Eile, worauf die Empörer sich eine Stunde 
weiter zurück nach Montgomery zogen und daselbst 
ihr Hauptquartier aufschlugen. Es erschien eine 
Proklamation an die loyalen Einwohner, welche 
den besten Erfolg hatte. Bis zum 7. Dezember 
waren mehr als 4000 Gewehre verthcilt worden, 
da die Freiwilligen zu Laude und zn Wasser her-
beieilten. An demselben Tage zog der Gouverneur 
mit 2000 Manu gegen die Rebellen ans, die, ob-
gleich zwischen 5— 7000 Mann stark, sich dennoch 
ln ihrer schlecht gewählten Position nicht behaup-
ten konnten, und nach einigen Schüssen sich in die 
Wälder warfen, von wo' sie ebenfalls mit einem 
Verlnst von 30 Todten und einer ziemlichen Anzahl 
Verwnndeten uud Gefaugeueu herausgeschlagen nnd 
hieranf eine gute Strecke verfolgt wurden. Doch 
entkam Mackenzie mit den meisten seiner Anhän-
ger, weil die Loyaliften nicht Kavallerie genug hat-
te». Die Bewaffneten kehrten nuter lautem Jubel 
dcr Einwohner nach Toronto zurück, wo bei der 
Adresse deö Berichterstatters die vollkommenste Ru-
he herrschte. Nach den letzten Berichten von dort, 
hatten die Negierungstruppen die Fähre von Qne-
enston besetzt, um daö Entkommeu dcr Insurgenten 
zn verhindern. Dcr Gonverueur hatte den Frei-
willigen für ihre Ticnstc gedankt nnd eine Beloh-
nung von 1000 Pf. St. anf die Verhaftnng deö 
Herrn Mackenzie, so wie 500 Pf. St. für dic Hab-
haftwerdnng von vier anderen Anfuhrern der Em-
pörer, ausgeboten. Zugleich wurden die Insurgen-
ten aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen, wenn 
sie gänzliche Verzeihung erhalten wollten. Mehrere 
ihrer Rädelsführer folleu uach Leweston in den 
Vereinigten Staaten entkommen icyn. Es hieß 
dort, ein starkes Insurgenten-Eorps sey von den 
westlichen Bezirken her im Anzüge. 

D e n t s c h l a n d. 
(A.Z.) Auö Nheinprenßen. Die gegen 

den Erzbischof von Köln ergriffene Maaßregel ge-
hört unstreitig zu den merkwürdigsten Staatshal-
tungen, welche die neuere Zeit den Jahrbüchern ihrer 
Geschichte zu überliefern hat; denn sie berührt 
Empfindungen, welche so viel möglich zu schonen 
eine der höchsten Aufgaben dcr Staatsweiöheit ist, 
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und regt Fragen an, die, in den Tiefen deö Ge-
müths ihren Ursprung nehmend, die Grundbedin-
gungen des menschlichen Zusammenlebens betreffen 
— Fragen, die, in das Gebiet des Bösen und der 
Leidenschaftlichkeit hinübergespielt, von jeher un-
aussprechliches Elend über die Menschheit gebracht 
haben. Und diese Maaßregel ist von einem König 
ergriffen worden, dcr in der ehrfnrchtgebietenden 
Glorie einer 40jährigen väterlichen Regierung da-
steht — von einem Könige, der die Probe schwieri-
ger nnd verhängnißvoller Zeiten rühmlichst bestän-
den, der, vielfach getäuscht und oft übel berathen, 
dennoch die schwerste aller Negeutentugenden: Ge-
rechtigkeit nnd Wohlwollen, Hand in Hand gehen 
zn lassen, stets und unter allen Umständen geübt 
hat. Wie bedeutend, wie zwingend müssen da die 
Motive gewesen seyn! Läßt es sich denken, daß eine 
anerkannt besonnene und gerechte Regierung so sehr 
ihre Stellung habe vergessen können, um mit die-
ser Maaßregel eiuen gewaltsamen Eingriff in die 
tunern Angelegenheiten der katholischen Kirche zu 
tynu, dce das Interesse des Staates unmittelbar 
gar Nicht berühren? Nein; hier handelt cö sich um 
etwas ganz Anderes. Diese außerordentliche Maaß-
regel kann nur dadurch erklärt uud gerechtfertigt 
werde», daß sie gegen Grundsätze gerichtet ist, die 
das Bestehen des Staates gefährden können, and 
gegen Umtriebe, mit denen man nicht ohne Erfolg 
diese Grundsätze zu verbreiten und geltend zu ma-
cheu versucht. Dieß ist es, was den Vaterlands-
freund mit Besorgniß erfüllen mnß. Wo denn 
werden solche Grundsätze gehegt uud solche Umtriebe 
gemacht. Ist es der katholische Ekerns im Allge-
meinen, welchem man solches zuzutrauen berechtigt 

' ^ ^ weisen diesen Verdacht entschieden 
Zurück. ,̂er katholische Elerus der Nbeinprvvinz 
lst der gebildetste in Deutschland. Er »at sich, mit 
Ausnahme einzelner Fanatiker, wie sicl, deren anch 
unter den evangelischen Geistlichen befinden, stets 
achtnngswerth benommen, uud die Pflichten seines 
Standes mit der Trene gegen den König redlich in 
^4 , 9 5̂  bringen gesucht. Und wie benimmt er 
M) bei einer Maaßregel, welche auch in einem 
ganz katholischen Lande die Empfindung der Gläu-
bigen schmerzlich berührt baben würde? Das Dom-
kapitel zn Köln nimmt eine würdige Stellung, er-
nennt einen Erzbisthumsverweser und erkennt die 
. otywendigkeit ^ Entfernung deö Erzbischofs über-

Handlungen an, die den Wünschen 
nicht weniger als deuen des Königs 

entsprechen müssen. Die Pfarrer der Stadt Köln 
- - -

spräche hinter dem warmen Ofen" und andere, 
außerhalb der Nheinprovinz fabricirte Schriften zei-
gen uns den Feind deutlich genug, mit welchem die 
Regierung auch in dieser Angelegenbeir eigentlich 
zn kämpfen hat. Es ist die Rotte jener gefährli-
chen, in der Geschichte der nenern Zeit uur zu be-
kannten Menschen, die von jeher religiöse Empfin-
dungen, die sie im Grunde ihres Herzens verspot, 
ten, mit noch größerer Geschicklichkeit zum Deck-
mantel und zur Triebfeder ihres revolutionären 
Treibens zn machen wußten, als sie politische Fic-
tionen zu ihren destructiven Zwecken zu benutzen 
verstände». Ihre Zahl pflegt um so größer, ihre 
Verschmitztheit um so abgefeimter, ihre Verstellungs< 
knnst um so geübter und verführerischer zn seyn, je 
mehr ein erhöhter Cnltnrznftand, wie er in der 
Nheinprovinz stattfindet, die socialen Verhältnisse 
vervielfacht, und die materiellen Interessen spannt. 
Diese Menschen sind es, welche von Anfang an 
unablässig bemüht gewesen sind, jede Maaßregel 
der prenßischen Regierung in das gehässigste Licht zu 
stellen, und seit eiuigen Iabren angefangen haben, 
aus dem zufälligen Umstände, daß das Oberhaupt 
des Staates der evangelischen Kirche angehört, ver-
derbliches Gift zu ziehen. Erst erregten sie im Stil-
len durch das Schreckbild einer verdeckten geheimen 
Religionsverfolgung Mißtrauen, nnd als sie dadurch 
die Gemüther zur Leichtgläubigkeit gehörig vorberei-
tet hatte», traten sie in Druckschriften mit den ge-
hässigsten nnd handgreiflichsten Lügen hervor, und 
schellten sich nicht, diesen vor den Angen Dentsch-
lands mit unerhörter Frechheit den Stempel dcr 
Wahrheit aufzudrücken. Natürlich sind nicht alle 
Geistlichen, die es sonst mit ihrem Amte redlich 
meinen mögen, gegen die Einflüsterungen dieser 
Menschen gehörig gewappnet. Es siud uuter ihnen 
viele juvge, dem Stadium des Enthusiasmus und 
der Leichtgläubigkeit noch nicht entwachsene Leute, 
die sich weder vmi der Vergangenheit noch von der 
Gegenwart, weder von Rom noch von Berlin eine 
richtige Vorstellung bilden können. Manche auch, die 
sich in ihrem Innersten durch wirkliche oder einge-
bildete Zurücksetzung verletzt fühlen', Viele endlich, 
die sich durch ihr Verhältniß zu der evangelischen 
Kirche und ihren Dienern in einer gereizten Stim-
mnng befinden. Ist es zu verwundern, wenn diese 
selbst den frechsten Lügen ihr Ohr öffnen, und Bü-
cher, wie die oben bezeichneten, nicht mit wahrheit-
liebeuder Kritik lesen? Waö ist unter solchen Um-
ständen erst bei den Urtheilslosen und Leichtglänbi-^ x> nun aber dcc 

Damcapitel gehorchen und fortfahren wurdn, ) 
Functionen mit gebührender Würde und Ritt) z 
versehen. Ein gleiches Benehmen zeigen bei 
tem die meisten döhern Geistlichen dcr ganzen z-
diöcese. Die Geistlichkeit im Allgemeinen kann atio 
ein solcher Verdacht nicht leicht treffen. Woher avc 
jene Umtriebe stammen, ist nicht schwer zu ^ e i -
nen. Die Beiträge zur Kirchcngeschichte des 11t 
Jahrhunderts, die belgischen Zeitungen, die -

en erst bei den urryrliv»v,". ^ 
gen im Volke zu erwarten? Wenn nun aber die 
höchste geistliche Würde im Lande in den Händen 
eines Geistliche» ist, der zwar redliche Gesinnun-
gen haben mag, aber sicherlich — das liegt ja vor 
Aller Angen klar da — nicht fo viel Scharfblick 
besitzt, um die Geister zu prüfen und die arglisti-
gen Plane, in welche man ihn zn ziehen gesucyt, 
zu durchschauen, und wenn dieser, ohne daß er es 
selbst ahnet, unter solchen Umständen und zu einer 
solchen Zeit ein williges Werkzeug in den Händen 
Anderer geworden ist, konnte da der Staat umhin 
Maaßregeln zu ergreifen, um jene hohe Würde selbst 



zu retten, und den Staat gegen den ihm und sei-
nen Unterthanen offenbar höchst gefährlichen groben 
Mißbrauch derselben zn schützen? Oder ist es etwa 
nicht wahr, waö das Ministerium der geistlichen 
Angelegenheiten an das Domcapitel zn Köln schreibt? 
Wäre es nicht wahr, wäre anch unreines der vier 
wesentlichen Momente ans dcr Luft gegriffen, dann 
müßte man den bisher in ganz Deutschland hochge-
ehrten Mann, der jenes Schreiben vollzogen, tief 
verachten, die Männer, welche das Domcapitel 
bilden, verabscheuen, daß sie sich nicht laut dage-
gen erhoben, verachten auch die Geistlichen, welche 
einem solchen Lapitel Folge leisten. Nichtsdesto-
weniger bat diese Maaßregel die Gemüther die und 
da in nicht geringem Grade anfgeregt, nnd für die 
mit verdoppeltem Eifer in der Provinz nnd außer-
halb derselben betriebenen Einwirkungen jener er-
bitterten Feinde deS Rechts und der Wahrheit nur 
zu empfänglich gemacht. „Dcr Erzbischof ist ein 
Märtyrer, ein Heiliger, der verfolgt wird, weil er 
nnsern beiligen Glauben schützt. Ehrgeizige Herme-
sianer baben die Kirche verrathen, und lassen sich 
als Werkzeuge in den Händen uns hassender Ke-
izer gebrauchen. Waö in dem Schreiben an das 
Domcapitel steht, ist erdichtet vou Anfang bis zu 
Ende" — das sind die Reden, mit welchen leider 
nur zn viele leichtgläubige Gemüther mit Mißtranen 
uud Argwohn gegen die Regierung erfüllt werden. 
Es ist unstreitig Pflicht eines Vaterlandsfrenndes, 
eines jeden guten Christen, mag er nun katholisch 
oder evangelisch seyn, solche» verderbliche» Umtrie-
beu Schranken zu setzen, mit vereinten Kräften 
Wahrheit und Recht zn vertheidigen, und das schwere 
Urtheil, welches die Revolutionäre unter dem Deck-
mantel dcr Religion über eine der bedeutendsten 
nnd schönsten Provinzen Deutschlands zu bringen 
suchen, kräftigst abzuwehren. Denn wenn diese 
Unheilstifter erreicht hätten, was sie zu erreichen 
trachten, wie würde es da mit der Provinz ausse-
hend Dieß ist eine Frage, die jedem zur näheren 
Erörterung empfohlen werden kann, der etwa noch 
teine entschiedene Gesinnung hat, wohl aber die 
Grundfesten deö öffentlichen Wohles keunt, nnd die 
tbeueren Güter, welche dnrch dieselben gesichert 
sind, zn schätzen weiß. Was es aber mit den Re-
den über Bcdrncknnge» nnd Verfolgungen, welche 
die katbolische Kirche iu der Nheinprovinz von ih-
rem evangelischen Könige zn erdulden babe, für eine 
Bewandiuß bat, wollen wie hier ein wenig uäher 
beleuchten. Daö Licht dazn geben uns in reichem 
Maaße der Zustand der katholischen Kirche nnd der 
Schulen zur Zeit der französischen Herrschaft, die 
päpstliche Bulle vom Jahre 1^02, die Decrete deö 
Legaten Caprara und das organische Gesel; über 
den katholischen Cultus vom 8 April 1802. Zur 
frauzösischen Zeit ernannte das Gouvernement die Bi-
schöfe und der Papst hatte nur die Bestätigung. 
Jetzt wählen die Domcapitel ihre Bischöfe, und sie 
haben nur Rücksicht darauf zu nehmen, daß sie kei-
nen wählen, welchem der König daö Placat zu ver-
weigern Grund haben könnte. Zur französischen Zeit 
war die Dotation dcr Bischöfe "der Willkür des 

Gouvernements überlassen, und dieses stellte das 
Einkommen der Erzbischöfe gesetzlich fest anf 13,000 
Fr. oder ungefähr 4000 Rthlr., das der Bischöfe 
anf 10,000 Fr. also etwa 2600 Rthlr. Unter dcr 
preußische« Regierung wnrde der Erzbischof zu Kol» 
mit einem gesicherten Einkommen von 12,000 Rthlrn. 
dotirt, der Bischof von Trier mit einem Einkommen 
von 800l) Rthlrn. Ueberdieß wnrde daö Domcapitel 
zu Köln mit einem jährlichen Einkommen von 16,000 
Rthlr. anögestattet, daö Domcapitel zn Trier mit 
einem Einkommen von 12,000 Rthlrn. Dabei blieb 
daö Eollegiatstift zu Aachen mit einem Propst und 
sechs Eapitularen, welche verhältnißmäßig besoldet 
sind, bestehen. Zur französischen Zeit lag die 
wissenschaftliche Bildung im Allgemeinen nnd be-
sonders die der Geistlichen ganz darnieder. Die 
geistlichen Secnndärschnlen waren der katholischen 
Universität uubedingt unterworfen und in jedem 
Departement gab es nnr eine einzige. Gegenwär-
tig blühen in allen Städten mnsterhaft eingerichtete 
Gymnasien, deren jedes, die evangelischen nicht aus-
genommen, einen katholischen Religionölehrer hat, 
der nirgends ohne Zustimmung der geistlichen Be-
hörden angestellt ist. I u Bonn besteht eine katho-
lisch-theologische Facnltät, wohl ausgestattet uud mit 
ausgezeichneten Professoren besetzt, deren Lectionen 
der Approbation des Erzbischoss uuterliegeu; in Köln 
ein großes Priesterseminar, und in Trier ein zwei-
tes großes Priestcrseminar, beide sehr gut ausge-
stattet, beide mit vorzüglichen Lehrern versehen, beide 
gauz in den Händen des Erzbischoss, resq. Bischofs. 
Zur französischen Zeit waren die Elementarschule» 
gauz veruachlässigt, und von den administrative» 
Ortsbehörden abhängig. Gegenwärtig wird diesem 
wichtigen Zweige der Staatsverwaltnng große Auf-
merksamkeit gewidmet. Ein Schullchrer-Seminar 
mit hundert Zöglingen besteht unter der Direction ei-
nes ausgezeichneten Schulmannes, dcr zugleich Geist-
licher ist; ein zweites großes Seminar soll errichtet 
werden. Die Geistlichen sind die nächsten Vorge-
setzten der Schnlen in allen inneren Angelegenhei-
ten, nnd sie sind zunächst einem Geistlichen als 
Schuliuspector untergeordnet. Zur französischen 
Zeit durften »ach dem Decrete deö päpstl i-
chen Legaten außer den Sonntagen nur vier 
Feiertage gehalten werden. Die preußische Regie-
rung hat nachgegeben, daß deren vierzehn jährlich 
gefeiert werden. Zur französischen Zeit waren in 
allen Städten^ wo es neben den katholischen Kir-
chen evangelische gab, äußere gottesdienstliche (Zere-
monien verboten, und es dnrften keine Processionen 
gehalten werden. Unter der Regierung deö evan--
gelischen Königs sind die Processionen nicht nur 
nirgends verboten, sondern sie werden gesetzlich ge-
schützt uud etwaige Reclamationen nicht beachtet. 
Welche Stirne gehört dazu, im Angesichte dieser 
urkundlichen uud tbatsächlicheu Wahrheiten von 
Verfolgungen und Bedrücknnge» der katholischen 
Kirche zu reden! Wie betrübend aber ist es zu 
sehen, daß viele sonst wackere Leute solchen hand-
greiflichen Lügen ihr Ohr leihen, und anf ihrGe-
müth Einfluß »erstatten! „Wenn auch Alleö wahr ist» 



so hören wir die Gemäßigtem sprechen, wenn anch Ul-
lcs seine vollkommene Richtigkeit hat, was gegen den 
Erzbischof vorgebracht worden, in derHanptjache, ln 
der Frage über die gemischten Eben hat er doch Recht." 
Wir wollen diese Behauptung etwas näher untersuchen. 
Znnächst fragt es sich, welchen Standpunkt der 
Staat alö solcher fnr die richtige BeurtlMung die-
ser Angelegenheit zn nehmen bat. Den der kathol. 
Kirche allein? Nein! denn da würde die Entschei-
dung einseitig ausfallen und sämmtliche Kinder ans 
gemischten Ehen katholisch werden müssen. Ten 
der evangelischen Kirche allein? Nein! weil auch 
da die Entscheidung ebenfalls einseitig ausfallen 
nnd sämmtliche Kinder evangelisch werden müßten. 
Welchen denn? Gewiß keinen andern als den dcr 
Gerechtigkeit. Diesen Standpunkt zu nehmen oder 
nicht zu nehmen, liegt nicht in der Willkür des Kö-
nigs, fondern er ist dazu, ganz abgesehen sowohl 
von seinem persönlichen Glaubenöbckenntniß, als 
auch davon, das; er neben sünf Millionen Katholi-
ken acht Millionen Protestanten beherrscht, verpflich-
tet durch Gottes Gebot. Wie lautet uun die Ent-
scheidung von diesem Ttandpuukle aus? Tic El-
tern haben volle Freiheit zn bestimmen, welcher 
Konfession ihre Kinder angehören sollen; wenn 
aber die Eltern von dieser ihrer Freiheit keinen 
Gebrauch machen, so sollen die Kinder iu der Re-
ligion ihres Vaters erzogen werden. Den Geistli-
chen ist verstattet, durch Belehrung und Ermahuung 
die betreffende Ehehälfte zu bestimmen, die eigenen 
Kinder nicht eiucr fremden Konfession zu überlas-
sen; es ist ihnen aber verboten, von beiden Ehe-
gatten das förmliche Versprechen zu fordern, sämmt-
liche Kinder katholisch oder evangelisch werden zu 
lassen. Ist diese Entscheidung etwa nicht gerecht? 
Die Antwort lautet: „Wir erkennen diesen Stand-
punkt nicht an. Die Ehe ist ein Sacrament. Die 
katholische Kirche lehrt nnd glaubt, daß außer ih-
rem Schooße die Erlösung dnrch Iesum Christum 
nicht stattfinde. Sie kann daher ihren Segen einer 
Ehe nicht ertheilen, auö welcher die Kinder zur 
Verdammuiß erzogen werdeu." Daö ist die alte, 
allbekannte Rede, die noch immer ans dem Mnnde 
derer vernommen wird, die dazu berufen sind, mit 
lieblicher Stimme das Evangelium deö Friedens 
nnd der Liebe zu verkündigen. Diejenigen, welche 
eine solche Behauptung aufstellen, werden doch ge-
stehen müssen, daß die evangelische Kirche ihren 
Segen mit demselben Rechte gemischten Ehen, auö 
welchen die Kinder nicht ihr zugesagt werden, ver-
weigern könnte. Wenn nun so beide Kirchen ihr 
Recht übten, so würde keine gemischte Ehe stattfin-
den. Sie finden aber doch statt,-und keine der bei-
den Kirchen kann sie verhüten. Wer soll nun ins Mittel 

^ anders, als derjenige, der die Gewalt, 
daö Recht und die Pflicht hat, nicht zn dnlden, daß ans 
dem Konflicte beider Kirchen wilde Ehen, verderb-
liche Unordnungen, und zahllose Unbilden hervor-
gehen. ist auch die Frage entschieden, ob 
ein katholischer oder evangelischer Geistlicher ver-
bunden ist, den deöfallsigen Staatsgefetzen zu ge-
horchen. Wenn diese Gesetze bestimmten, daß a-lle 

Kinder aus gemischten Ehen evangelisch werden 
sollten, dann würden die katholischen Unterthanen 
sich mit Recht über empörende Ungerechtigkeit zu 
beschweren haben. Wenn aber dcr König der For-
derung dcr katholischen Kirche nachgäbe und ver-
ordnete, daß alle Kinder ans gemischten Eben ka-
tholisch werden sollten, würden da die evangelischen 
Unterthanen sich nicht ebenso sehr über gleiche Un-
gerechtigkeit zn beschweren haben? Vom politischen 
Standpunkte angesehen, dürfte die ganze Nheinpro-
vinz bei weitem den Schaden nicht anfwiegen, den 
dcr preußische Staat durch eine solche Nachgiebig-
keit nehmen würde. Waö aber daö Verfahren des 
Erzbischoss in dieser Angelegenheit angeht, so steht 
urkundlich fest, daß er seinlich versprochen, die 
desfallsige Vereinbarnng, welche, beiläufig gesagt, 
noch immer sehr nachtheilig für die evangelische 
Kirche ist, anfrecht zu erhalten, dieses Versprechen 
auch anfangs gehalten, nachher aber in ganz ent-
gegengesetztem Sinne gehandelt haben soll. 

E g y p t e n . 
Ale.ran drien, 7. Dezbr. ( J o u r n a l de 

Smyrne.) Mehmed Ali befindet sich mit dem 
größten Theil seiner obersten Staalrdiener nnd 
Günstlinge noch immer in Kahira uud ist ohne Un-
terlaß auf die Mittel bedacht, sich Geld und Men-
schen zn verschaffen, um die Scharten, die seinen 
Waffen in Hed̂ chas be.gebracht worden, wieder 
ansznwetzen, VerftärkuWen nach Abyssinien zn sen-
den, wo man deren sehr zu bedürfen scheint, nnd 
die Syrische Armee zn vermehren, die zwar stark 
genng seyn durfte, um das Land im Zaum zu hal-
ten, aber nicht nm die weitreichenden Pläne ans-
ztlfnhrell, die man dem Pascha wieder unterlegt. 
Man glanbt sogar, daß dcr Augenblick znr Ver-
wirklichung derselben bereits gekommen sey, denn 
man hat kürzlich ein Corps von 5000 Mann In-
fanterie und 2000 Mann Artillerie, so wie eine 
gewaltige Menge von Waffen nnd Munition jegli-
cher Art, von hier nach Syrien abgehen sehen, 
und aus Syrien wird geschrieben, daß dort in. größ-
ter Eil ungeheure Rustungen vor sich gingen. Nicht 
nur ist eiue außerordentliche Aushebung von 16 
Mnselmänncrn anf 100 angeordnet worden, son-
dern es durchzieben auch Werber in allen Richtuu-
gen das Laud, um nnregelmaßige Corps zn bilden. 
Man weiß nicht, was diese ungewöhnliche Bewe-
gung zn bedeuten hat, uud erblickt darin einen Vor-
boten wichtiger Ereignisse. An Gerüchten in dieser 
Hinsicht fehlt es nicht, sie haben aber nicht die ge-
ringste Autorität für sich. Den meisten Glauben 
schenkt man denjenigen, wonach es anf eine neue 
Uuteruehmung unter Ibrahim Pascha gegen daö 
Ottomanische Gebiet nach der Richtung von Adana 
hin oder auf eine gegen den Pascha von Bagdad 
gerichtete furchtbare Expedition abgesehen wäre. 
I n beiden Fällen würde es sich um einen Bruch 
des letzten mit der Pforte abgeschlossenen Traktats' 
handeln. Es sind indeß, wie gesagt, un? noch Ge-
rüchte, wiewobl in Syrien so öffentlich und mit 
solcher Zuversicht, selbst in Gegenwart der Chefs-
der Occnpationöarmee davon gesprochen wird, daß 



man ihnen am Ende auch hier einigen Glauben 
beizumessen anfängt, besonders wenn man die gro-
ßen Kriegsrüstnngen in Betracht zieht, die von al-
len Seiten im Gange sind. Indeß meint man, 
daß Mehmed Ali anf Hindernisse stoßen durfte, 
die er nicht leicht wnrde besiegen können; denn ist 
schon das Geld in Egypten knapp, fo sind cö die 
Menschen noch mehr, und ungeachtet aller Geschick-
lichkeit dcr Rekrutirenden hält man es in diesem 
Augenblick für rein unmöglich, hier ein vollständi-
ges Regiment waffenfähiger Leute zusammenzubrin-
gen, da das Land ganz entvölkert ist. Die Eon-
scription wird daher nm so eifriger in Syrien be-
trieben, wo sie anch schon große Ünzttfriedenbeit un-
ter den Einwohnern erregt hat; der ganze Libanon 
soll sich jetzt in Folge der Härte nnd Grausamkeit, 
womit man kürzlich zu Seida bei den Trnppenans-
bebungen zu Werke gegangen, im aufgeregtesten 
Zustande befinden. Als nämlich die Behörden von 
Seida deu Befehl erhielten, ihren Aittheil zu der 
neuen Aushebung zu liefern, hielten sie es snr an-
gemessen, diesen Auftrag bei Nacht zu vollziehen. 
Während die Bevölkerung im Schlafe lag, so wird 
erzählt, drangen die Soldaten in die Wohnnngen 
ein, zertrümmerten Thnren nnd Fenster nnd begin-
gen die empörendsten Ausschweifungen. Die wohl-
habenden Einwohner wurden von den Behörden 
gezwungen, sich oder ihre während des Tumults 
etwa entflohenen Verwandten mitunter fünf bis 
sechsmal loszukaufen. Man sperrte sie ein und 
mißhandelte sie anfs grausamste, bis sie sich zu dem 
geforderten Lösegelde verstanden. Mehrere unter-
lagen den Wunden, die sie erhalten hatten, und 
der Vicekonsnl der Vereinigten Staaten, der seine 
Stimme zu Gunsten dieser Unglücklichen erhob, 
wurde mit Fluttenkolben zu Boden geschlagen und 
dermaßen verletzt, daß man an seinem Aufkommen 
zweifelt. Daö Journa l de Smyrne, freilich 
ein dem Pascha von Egypten sehr feindlich gesinn-
tes Blatt, verbürgt sich für die Wahrheit dieser 
Erzählnng und behauptet, daß die Bewohner des 
Libanon einer Empörung nahe seyen. 

Die Vorstellnngen einiger Europäischer Kon-
suln und noch mehr die traurige Lage der Egypti-
schen Bevölkerung, die seit langer Zeit den größten 
Mangel leidet und von einer völligen Hnngersnoth 
bedrobt wurde, scheinen der Grund gewesen zn seyn, 
daß die Negiernng Mehmed Ali'ö sich endlich ent-
schlossen hat, die Emfnhr fremden Getraides zn 
gestatten oder wenigstens die Versicherung zn er-
tbeilen, daß diese Einfuhr, die zwar nicht buchstäb-
lich, aber doch vermöge der übertriebenen vom Fis-
kus erhobenen Zölle nnd vermöge dcr vielen von 
der Verwaltung ibr in den Weg gelegten Hinder-
nisse, der Sache nuch fo gut als verboten war, 
durch keiue solchen Belästigungen mehr verhindert 
werden solle. Im Vertrauen auf diese Versicherung 
haben mehrere Spekulanten schon Bestellungen ge-
macht, nnd man erwartet unverzüglich Getraide 
von Malta und ans Syrien. Einige wollen indeß 
noch Bedenken hegen, ob die Regierung Wort hal-
ten werde. Auch fragt man sich, wie Syrien Ge-

traide missen soll, da in mehreren Gegenden dieser 
Provinz, besonders im Libanon, ebenfalls Mangel 
herrscht. Von Zufuhren ans Europa ist bis jetzt 
noch keine Rede. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. 

Der Gränzsireit d er Vereinigten S taa-
ten mit England an der N ordosigränze. 
Die Art, wie die Botschaft des amerikanischen Prä-
sidenten von der Beilegung dieser Streitigkeiten 
spricht, weist daranf hin daß die Entfcheidnng die-
ser feit langer Zeit schon hängenden Frage nicht 
mehr lange verschoben werden kann. Man wird 
sich nicht leicht deö Gedankens erwehren, daß der 
Präsident den jetzigen Zeitpunkt gewählt hat, wo 
England, durch deu Ausstand der Canadier in Ver-
legenheit gesetzt, znr Nachgiebigkeit gestimmt seyn 
könnte. Die bisher nicht erfolgte Beilegung dieses 
Streits wird jetzt für England'eine höchst unange-
nebme Sache, da, wie man alsbald seben wird, 
selbst die militärische Vertheidigung Kanada's zn ei-
nem nicht geringen Theil von der Art abhängt, wie-
die streitige Frage entschieden wird. Nach dem Ver-
trage von 178^ sollte der Fluß St, Eroir die 
Gränze zwischen Nen-Schottland und dem Staate 
Maine machen, hierauf die Gränze von der Quelle 
dieses Flusses längs dem Hochlande, welches die 
Gewässer des Lorenzflnsses von denen des atlanti-
schen Meeres scheidet, fortlaufen bis znm 45" nördl. 
Br. herab, wo dann die Gränze gerade westlich 
an den Lorenzstrom geben sollte. Zuerst erhoben 
sich Streitigkeiten, was denn der St. Eroir eigent-
lich für ein Fluß sey? Die Amerikaner nahmen den 
Magagnadavie uuter 3l0 L. dafür an; die Eng-
länder wollten die Gränze bis etwa 308" L. znrück-
geschoben wissen, und endlich setzte eine Gränz-
commission den Passamaqnoddy fest, der ungefähr 
unter Z0l>2 L. in den atlantischen Ocean fällt. Ob-
wohl diese Entscheidung weder von den Nordame-
rikanern noch von den Engländern eigentlich ratisi-
cirt worden ist, fo gilt hier doch dcr Passamaqnod-
dy seit geraumer Zeit alS Gränze. Indeß liegt 
minder hierin die Schwierigkeit, als in der Bestim-
mnng derselben weiter gegen Westen. Ein Hoch-
land) das die Gewässer'zwischen dem Lorenzstrom 
und dem atlantischen Meere scheiden sollte, hatten 
die Friedensnnterhändler in ihrer geographischen 
Weisheit nur fupponirt, ein solches fand sich aber 
gar nicht, nnd wollte man den Nordamerikanern 
altes Land zntheilen, in welchem die Flüsse ost-
wärts nach dem atlantischen Meere strömen, so er-
hielten sie drei Viertheile von Nen-Braunschweig, 
woranf sie nicht einmal Anfprnch machen, und zu-
dem fiele die Gränze in dem nicht sehr breiten Lan-
de zwischen dem Lorenzstrom nnd dem atlantischen 
Weltmeer oft so nahe dem ersie.rn, daß es den 
Nordamerikancrn zu jeder Zeit leicht wäre, die 
Schifffahrt anf demselben, und somit die Verbin-
dung Englands mit Quebec, dem Hanptjchlüssel bei-
der Eanadas, zn hindern. I n dem Genter Vertrage 
vom Jahre 1814 ist eS im 7ten Artikel anerkannt, 
daß man das Land bei weitem nicht gehörig kenne, 



NM in dem Vertrage selbst eine genaue Granzlime 
festzusetzen. Um die Sache auszugleichen sollten 
von beiden Seiten Ingenieure als Eommî are er-
nannt werden, das Land tngouometnsch aufneh-
men, nnd danach eiue gemeinsame Entscheidung fas-
sen, der sich beide Theile zu unterwerfen hätten. 
Wollten sie indeß solche nicht annehmen, oder konn-
ten sich die Eommissäre nicht vereinigen, so sollte 
der Fall einem befrenudcten Souverän zur Entschei-
dung vorgelegt werden. Zwei Deutsche, ein ^Dr. 
Tiarks aus Jever iu Oldenburg, nnd ein Hr. Haß-
ler, der erste englischer, der zweite amerikanischer-
seits, beschäftigten sich von 1818 an mehrere Jahre 
mit Messungen, konnten sich aber, als diese been-
digt waren, nach wiederholten Besprechungen über 
mehrere wesentliche Punkte nicht verständigen, und 
machte jeder seinen besondern Bericht au seine eige-
ne Regierung. I n Folge dessen wurde die Sache 
1827 dem Köuig der Niederlande zur Entscheidung 
vorgelegt, und dieser fällte im Jahre 1831 oder 32 
einen Spruch. Die Schwierigkeit der Sache liegt 
in nachstehenden drei Pnukteu: 1) läßt sich «ach 
der Angabe der Friedensschlüsse rechtlich gar keiue 
Gränze ziehen, indem man zur Zeit deS Friedens-
schlusses das Land nicht kannte, und als im Lanfe 
dcr Zeit die Ansiedlungen sich ausdehnten, sich auch 
gauz nene Ansichten über die Lage der Dinge er-
gaben. Die neue Ausicht der Sache zeigte 2) die 
Wichtigkeit des FlusseS St. John, weil man auf 
diesem leicht ans der Fuudy-Bai bis fast nach One-
bec gelaugeu kann, und 3) die dcr Gräuzlinie zwi-
schen dem Lorenzstrom und dem Meere, welche, 
wenn es nach dem Sinne der Amerikaner ginge, 
sich über 100 englische Meilen weit läugS dem Lo-
renzstrom oft in eiuer Entfernung von kaum 10 
englischen Meilen hinziehen würde. Das streitige 
Gebiet umfaßt zwar nicht weniger als 10,000 eug-
lische Ouadratmeilen; man sielst aber leicht, daß ös 
sich nicht um diese, sondern um die militärische po-
litische Wichtigkeit der einzelnen Punkte handelt. 
Die Amerikaner haben selbst, uud auch Vau Buren 
hat eS in dieser Botschaft auerkannt, daß man, da 
sich nach den Verträgen unmöglich eine rechtliche 
Gränze festsetzen läßt, auf einen Mezzo-Tcrmine, 
oder wie er sich in seiner Botschaft ansdrückt, auf 
eine conventioneke Linie hinauskommen müsse. Ei-
nen solchen Mezzo-Tcrmine fchlng dcr König dcr 
Niederlande in seiner Entscheidung vor, indem anf 
der einen Seite zwar ein bedeutender Theil vou 
dem bisher unter englischer Oberhoheit stehenden 
Gebiete den Amerikanern, auf dcr andern Seite 
aber auch ein breiterer Streif Land längs dem Lo-
renzstrom nebst dem St. John deu Engländern zn-
gesprochen wurde, wodurch den Amerikanern die 
- benommen ward, gelegentlich die mili-

tärischen und commerciellen Verbindungen dcr Eng-
länger auf dem Lorenzstrome zu hindern. England 
war mit dieser Entscheidung nicht ganz znfrieden, 
und Nordamerika verwarf sie gauz. Jackson er-
wähnte später zwar noch in mehreren seiner Bot-
schaften des GränzstreitS, doch als einer mehr ver-
drießlichen, als sehr wichtigen und dringlichen Sa-

che, und um so mehr muß der etwas scharfe Ton 
auffallen, womit Van Buren diesen Gegenstand un-
ter den jetzigen Verhältnissen zur Sprache gebracht 
hat. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
Zwei und dreißigste (generel le) Sitzung 
der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft 
für Geschichte uud Alterthumsknnde der 

Oftfceprovinzen. 
Riga, 8. Dcc. 1837. Es wurden derVersamm-

lnng die, seit der letzten Monatssitzung am 10. Novem-
ber d. I . für die Sammlnngen dcr Gesellschaft ein-
gegangenen, Geschenke angezeigt, und znr beliebigen 
Ansicht vorgelegt. Sie waren dargebracht von dem 
Herrn Eandidaren A. Buchholz, dem Herrn Nitter-
schaftsdelegirten nnd Hofgcrichtöfccretaircn von Tic-
fcuhauscu, Sr. Magnisicenz dem Herrn Generals»-
perintcndcntcn R. von Klot, dem Herrn Consisto-
rialrath nnd Ritter Dr. Grave, dem Herrn Pastor-
diaconus nnd Ritter Boubrig iu Dorpat uud dem 
Herrn Pastor Körber «en zu Wendan, nnd bestan-
den in mehrern, zur inländischen Litteratnr gehö-
renden, Druckschriften, einem Zinnabdrn^ der im 
Jahre 171.0 anf die Eroberung von Oesel geschla-
genen Denkmünze, zweie» Bilonissen und mehrern 
Handschriften. 

Die Verfammlnng zog in Berathnng die ob-
fchwebenden, besondereu Gesellschaftsangelegenhciten, 
zu deren Verhandlung die gegenwärtige Verfamm-
lnug. schon in dcr letzten Monatssitzung, als eine 
generelle gewünscht und bestimmt, und so anch in 
den, in die Zeitungen von Riga, Mitan und Dor-
pat eingerückten, Einladungen angekündigt war. 

Da sieben von den in Riga anwesenden Glie-
dern der Directio» dcr Gesellschaft, nämlich der 
Präsident, Herr Ritterschaftsdelegirtc und Hofge-
richtssecretär von Tiefen Hausen, zwei Direkto-
ren, die Herrn Eonsistorialräthe G r a v e und 
Th ie l , der Schatzmeister, Herr Gouveruemeutö-
schuldirector Dr. Napiersky, der Bibliothekar, 
Herr Pastor Dr. Poelchau, uud dcr Inspektor 
des MuseumS, Hr. Pastor Taube, nachdem schon 
früher der Secretair dcr Gesellschaft, der Herr Rath 
nnd Ritter Hr. von Brackel, feinen förmlichen 
Austritt aus der Gesellschaft, angezeigt hatte, ihre 
Functiouen niederlegten, so beschloß die Versamm-
lung, an die Stelle« jener Herren, bis zur allge-
meine» Iahrcssitznng am 2ll Jnni des künftige» 
Jahres, nur drei Directorialglieder, alö interimisti-
sche Verwalter zu erwählen. Nach darauf gesche-
hener Abstimmung wnrde Se. Magnisicenz, der Herr 
Gencralsnpcrintendeut R. v. K lo t zum Präsiden-
ten, uud der Herr Eonsistorialrath Pastor Bei fe, 
so wie dcr Herr Rigifche Landrichter, Baron Un-
gern Stern berg zu einstweiligen Directorialglie-
der» erwählt. „ 

Wann die nächste Gitzuug stattfinden wird, 
soll den Hrn. Mitgliedern, zn semer Zeit, durch die 
öffentlichen Blätter angezeigt werden. 



Zweib undert fünf nnd fnnfzigsie S itznng 
der Eurläudifchen Gesellschaft für Lite-

ra tur und Kunst. 
M i t au , 18.Dez. 1837. Hr. Staatsrat!? v.Necke 

eröffnete alö beständiger Secretär diese Sitzung — 
seit Stiftung der Gesellschaft die Lifte öffentliche 
— mit einem Vortrage deö Jahresberichts, in wel-
chem er die stattgefundene Wirksamkeit deö Vereins 
znr Erreichung seiner bescheidenen Zwecke darlegte, 
und statutenmäßig mit einem kurzen Abriß der Le-
bensumstände und Verdienste von 4 im Lause des 
Jahrs verstorbenen Mitgliedern schloß. Es sind 
dies der Goldingensche Insianzgerichtsassessor Graf 
Robert v. Keyscrl ingk, der Baron Otto 
Magnus v. Stackelberg, der vormalige Liban-
sche Bürgermeister T. L. Nenmann und der Kö-
nigl.Hannoversche geheime IustizrathI. D. Reuß, 
Professor und Oberbibtiothekar an der Universität 
zn Göttingen. — Herr Eollegienrath Professor v. 
Pan cker gab hieranf eine übersichtliche Darstellung 
der Mondoberfläche, nach den neuesten Beobachtun-
gen der Berliner Astronomen Beer und Mädler, 
Hr. Eandidat Eckert hielt eine Vorlesung über 
des Grafm Athanasius NazynSki „Geschichte der 
uenen Deutschen Kunst," und Hr. Itr. Licht enz-
stein las einen hnmoristischen Aufsatz: „Der Stein 
des Weisen oder untrügliches Mittel, sich sein lebe-
lang gesund und rüstig zu erhalten." Am Schluß 
der Sitzuug proclamirte der beständige Secretär die 
Namen der am 16. Inni v. I ' in der Generalver-
sammlung der Gesellschaft neu aufgenommenen Mit-
glieder. 

Die Comität der dörptschen Sektions-Bibelge-
sellschaft bringt hiemit zur Kenntniß des Publi-
kums, daß zu größerer Bequemlichkeit desselben, 
die bisher bloß im Depot der Gesellschaft bei Hrn. 

7 Rbl. 

o — 
8 — 
0 — 
6 — 

5t)Kop. 

2 — 10 

Oberpasior Bienemann zu habenden Bibeln, N. 
Testamente und Psalter, von nun an auch in den 
Buden der Eomitäts-Mitglieder Herren Nathsherr 
Käding und Henningson, refp. unter dem La Tro-
beschen ^anse am Markte nnd im eigenen Hause 
in dcr St. Petersburger Straße käuflich seyn wer-
den, und zwar zn folgenden Preisen: 
Deutsche Bibeln gr. 8 englische Aus-

gabe . . . . . . . . . 
Deutsche Bibeln gr. 8 deutsche und 

russische Ausgabe 6 
Deutsche Bibelu kl. 8 euglische Aus-

gabe 
Neval-Ebstnische Bibeln in 1 . . 
Neval-Ehstnische Bibeln in 8 . . 
Lettische Bibeln in 8 . . . . . 
Deutsche N. Testamente gr. 8 eng-

lische Ausgabe 
Deutsche N. Testam. mit dem Psal-

ter kl. 8. englische Ansgabe . 
Ohne Psalter deutsche Ausgabe 
Dörpt-Ehstnische N. Testamente . 
Dörpt-Ehstnische N. Testam. mit 

Psalter . . . . . . . . 
Reval-Ehstnische N. Testamente . 
Lettische N. Testamente . . . . 
Dörpt-Ehstnische Psalter . . . 
Zugleich können obige Bücher sowohl in größeren 
Qnantitäten als auch im Einzelnen wie bisher von 
dem Hrn. Oberpastor bezogen werden, so wie her-
abgesetzte Preise oder unentgeltliche Ercmplare aus-
schließlich nur von demselben zu erhalten sind. Die 
um einen halben oder ganzen Nnbel herabgesetzten 
Preise stehen einem jedem Hausvater der Mitglied 
der Bibelgesellschaft ist für feine Familienglieder, 
Gesellen und Diener zu, wahrhaft Unvermögenden 
aber werden anf ihr Verlangen die bibl. Bücher 
bereitwillig umsonst abgelassen. 
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tNebst Beilage. 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 5. 
Mittwoch, dm 12. Januar 1833. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eine Kaiserliche Dbrptschc Polizei - Verwaltung 

ficht sich abermals veranlaßt, den Allerhöchsten Be-
fehl Sr. Majestät dcS Herrn und Kaisers zur allge-
meinen Nachachtung bekannt zu machen, nach wel-
chem in denjenigen Städten, wo Jahrmärkte statt-
finden , wahrend dcr Dauer dcS Jahrmarkts die da-
selbst stationirendcn GenSd'armeS - StaabS-Offiziere, 
als Commandanten des Jahrmarkts in militairischer 
Hinsicht anerkannt werden sollen. — Demnach wer-
den alle resp. HauS-Eigenthümer, Miethe-Bewohner, 
Gasiwirthe, so wie überhauptAlle und Jeder aufgefor-
dert, außer der von ihnen der Polizei zu machenden 
Meldung, auch allen bci ihnen einkehrenden Militair-
Pcrsoncn die Anzeige zu machen, sich mit ihren Legi-
timationen persönlich bei dem GenSd'armcS-Obristli-
eutenant von Ehrenstolpe zu melden und nach diesem, 
ihre Legitimationen durch ihren Wirth dem Herrn 
Polizeimcister zuzuschicken, um solche in den gesetzlichen 
Berichten einzutragen. Diejenigen Militair - Perso-
nen, die ihrem Range nach höher stehen, als der Herr 
Commandant dcS Jahrmarkts, haben ihre Legitima-
tionen mit eigenhändiger schriftlicher Meldung ihrer 
Ankunft demselben zu übersenden und sodann ihreBil-
letc, wie oben erwähnt, dem Polizeimcister vorstellig 
machen zu lassen. 3 

Dol^at, den 10. Januar 1838. 
Polizcimeister, Oberst v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Landgerichte 
wird zur jedcrmänniglichcn Wissenschaft deSmittelst 
bekannt gemacht, daß daS von der zeithcr im Dörpt-
schen Kreise domieilirt habenden und nunmehr allhier 
auf der Domvoigtei verstorbenen Madame Duborg, 
gcbornen GönS, Hinterbliebene und hierselbst depo-
uirte Testament am 3 t . Januar e., Vormittags um 
^1 Uhr, allhier eröffnet und publicirt werden wird. 3 

Dorpat, am 8. Januar 1838. 
Im Namen und von wegen deS Kaiscrl. Land-

gerichts dörptschen KrciseS: 
Landrichter Samson. 

v. Akermann, Secr. ^ 
Eine Kaiserliche Dorprsche Polizei - Verwalmi ̂ ^ 

findet sich veranlaßt,. den resp. Hausbesitzern und 
Einwohnern die Verordnung,.wegen sofortiger Mel-
dllng der bei ihnen anrei^nden Personen .bier^ych^ 

- N a c h r i c h t e n . 

wiederholt in Erinnerung zu bringen, mit dem Be-
merken, daß derjenige Hausbesitzer oder dessen Stell-
vertreter, welcher den in seinem Hause einkehrenden 
Fremden Aufenthalt gestattet, und sie nicht unter 
Einlieferung ihrer Legitimationen ungesäumt dcr Po-
lizei anzeigt, unfehlbar zur gesetzlichen Strafe gezo-
gen werden soll. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 6. Januar 
1838. Polizeimcister, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

Bekanntmachungen. 
( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Po l i ze i -Ver l 

wa l tunq Hieselbst.) 
Einlaßkarten zu dem Mikroskope, mit welchem 

wir täglich pracise von 6 bis 7 UhrAbendS im Saale 
derStadt London erp crimen tiren werden, sind in dem-
selben Haufe par tcrre Nr. 8 zu haben. Dcr Preis 
für einen Stuhl in den ersten vier Reihen ist 2 Rbl., 
Fmnilicn - Billctc 6 Stück für 10 Rbl. Auf den 
übrigen Stühlen zahlt die Person 1 Rbl., Kinder 
die Hälfte. Gebrüder Tietzner, 

Optiker und Mechaniker. 
Zur feierlichen Wiedereröffnung der Sonntags-

fchulc am nächsten Sonntage den 16. Januar, Nach-
mittags um 3 Uhr, bci welcher Gelegenheit auch über 
daS vergangene Jahr Rechenschaft abgelegt werden 
soll, lade ich die Freunde und Gönner dieser Schule 
und insonderheit die Lchrhcrren dcr dorr Unterrichteten 
hierdurch crgcbenst ein. Prof. Or. Ulmann, 

d. Z. Direetor derSonntagSfchule. 
Unterzeichnete macht hiermit bekannt, daß für 

die Jahrmarktözeit alle Arten von Putz- und Haarar-
beiten nach dcr neuesten Mode bei ihr verfertigt wer-
de» , und bittet daher um geneigten Zuspruch. Sie 
verspricht reelle und prompte Behandlung. Ihre 
Wohnung ist in der Aleranderstraße beim Hrn. Schuh-
machcrmcister Sonn, Sophie Schcstrom. 2 

DaS kürzlich ins Leben g e t r e t e n e Jndustric-Ma-
gazin ist im Schamajcwschen Haufe am Markt in dcr 
Wobnung dcr Dcmoisclle Halle, eine Treppe hoch, zu 
finden. ES ist schon mit Arbeiten verschiedener Art, 
gestickten und gestrickten versehen,.worunter einige für 
tie, Armen - Lotterie geeignet wären. Bestellungen 
,Verden angenommen. . ^ 

Hiermit.mache ich bekannt, daji ich in diesem 
Jahre nicht h(i Hrn. Sc')a:̂ a?.-,- U'e-ne Niederlage, 



bestehend in Schuhen und Stiefeln , aufstellen kann, 
sondern dieselbe gleich neben der Handlung des weil. 
RathShcrm Block habe. G. M. Bereneff. 2 

» »-«-»»»-«-»»»HS? 

Den resp. Herren Mitgliedern der Com-
merz-Mu^sc wird bekannt gemack)t, daß im * * 
Laufe deS Jahrmarkts noch zwei Bälle und 
zwar an 2 Sonntagen, am 16tcn und 23sten 
Januar stattfinden werden. Billette werden *» 
an diesen Tagen unter den gewöhnlichen Ve- * * 
dingungen von bis 1 Uhr Vormittags 

«* und von 5 Uhr Abends an ausgegeben. — 
»* Fremde können, wie bisher, nur von Mitglie-

dem eingeführt werden, und ist jedem Gaste * * 
mitzutheilen, daß er nur in Schuhen zum 
Tanze zugelassen wird. 2 

Dorpat, deu 5. Januar 1833. 
Die Direction dcr Commerz-Muffe. * * 

Die Lotterie, deren Ertrag daS neu gegründete 
Alcrander-Asyl erhalten soll, ist auf den 25sten Januar 
angesetzt, und die öffentliche Ausstellung dcr Gewinn-
sie wird vom 2Osten Januar an stattfinden; demnach 
werden die wohlthätigen Beförderer deS Zwecks dcr 
Verloosung ersucht, ihre Beistcucr zu derselben, bis 
dahin bei Ihrer Durchlaucht dcr Fürstin Licvcn ein-
zuliefern. 2 

Zu verkaufen. 
Einem hohen Adel und resp. Publiko empfehle 

ich memo Kupferstich - Niederlage und eine Auswahl 
von lithographirten und lithogrommirten Sachen, be-
stehend aus den besten Werken, der vorzüglichsten deut-
schen, englischen, französischen und italienischen Mei-
ster, so wie eine besonders große Sammlung von 
Stickmustern^ Meine Wohnung ist im Hause dcr 
ZrauDoctorin Fiandt, Hm. Luchsingcr gegenüber. 3 

Anton Natti, auS Parma. 

I<reob Eichenwald aus St. Petersburg 
Ha5 die Ehre, Einem hohen Adel und geehrten Publiko 
bekannt zu machen: daß sich in seinem Lager, im 
Hause Ver Frau Pastorin Thramer am Markte, ver-
HiedmeMnufacturwaaren befinden, als: Leinwand, 
ordinaiter Atz zu 27 Kop. ä H Arschin, Chakonet, 
mvuSlinme Tücher, Handschuhe, schwedische Leinen, 
Kkofierleinen, Navarin, Alerandrin, Flanel und mehre 
unbenannte Artikel, zu billigen Preisen. 3 

Einem hohen Adel und hochgeachteten Publikum 
macheich hiermit die Anzeige, daß ich mit einem schön 
assortirten Lager meiner selbst fäbricirtcn Schweizer 
Baumwollen - Waaren, imgleichen halbwollene kar-
rirte und mit Blumen gewebte Mantelzeuge und Tri-

cot-Parchent, wollene Und baumwollene Tücher, hier-
selbst angekommen bin, und solche zu den billigsten 
Preisen verkaufe. Mein Lager befindet sich im Hause 
der Frau Doctorin Fiandt. 3 

Balthaser Glarner, auö Riga, -
Schweizer Baumwollenwaaren-Manufacturist. 

I . G. P a t r i , Perruquier auS Riga, 
zeigt hiermit Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum an, daß er während der JahrmarktSzeit sich mit 
einer Auswahl in sein Geschäft einschlagender Artikel 
empfiehlt. Sein Stand ist im Hause dcr Frau Doc-
torin Fiandt. A 

G. Erns t , Vürstenmachermeister auS Riga, 
empfiehlt sich während dcr Jahrmarktzeit mit einer 
besonders großen und guten Auswahl Bürsten. Sein 
Stand ist im Hause dcr Frau Doctorin Fiandt. 3 

Otto Koppitz, Handschuhmachcrmeistcr auS Riga, 
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum während dcr hiesigen Jahrmarktzeit mit einer be-
sonder» Auswahl von Handschuhmacherarbciten zu den 
billigsten Preisen. Sein Stand ist im Hause dcr Frau 
Doctorin Fiandt. 3 

Unterzeichneter empfiehlt sich zum Jahrmarkt zn 
den möglichst billigsten Preisen mit Navarin, Bombas-
fet, Zitz, Cattonade, Tifty, schwedischem Lein, Callico, 
Halbsammt, Nankin, verschiedenen modernen Damen-
tüchern, Gaze-Schleiern, Westenzeugen,Handschuhen, 
baumwollenen Strümpfen und Socken, baumwollenem 
und wollenem Canva, Stick-Wollcn von allen Farben, 
plattirtcn und mcsfingcncn Leuchtern, Lampen und Theo 
Maschinen, Stahl - und Eiscnwaaren jeder Art. 4 

H. D. Brock« 
Iwan Sobolew, auS St. Petersburg, 

empfiehlt sich Einem hohen Adel nnd geehrten Publiko 
mit verschiedenen Waaren, alS Hüten, Mützen, Hand-
schuhen, Sammet, Nankin und Kutscherkleidungen. 
Sein Stand ist im RathSherr Brockschen Hause. 3 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 an dcr Promenade, 
sind für die billigsten Preise zu habcn: Stiefel, Schuhe, 
Pferdegeschirre, Kutscherkleidungen, Segeltuche, Rauch-
taback, Zigarren, Zucker, Thee und mehrere andere 
Waaren. 3 

Einem geehrten Publikum empfehle ich zum be-
vorstehenden Markt meinen gegenwärtig vorzüglich 
assortirten Vorrath von Pfeifenrohren, Pfeifen, Cigar-
renspitzen, Bernsteinarbeiten dcr verschiedensten und 
ausgesuchtesten Art und allen übrigen Arbeiten meines 
Fachs. H. Zopf, 3 

wohnhaft im Hause deS Hrn. Vuch-
händler.KlUge. 

Unten Izsrisnnts ^.dnnmstl'atvi'sn 6«s 
Rsoklasses 6es selg. Nerrn Q. 6 . Block nnr-



chen hiermit bekannt, d̂ >5s das Material-
^Vasren-langer von (?. 6. Llock. au^s sorg-
lAlltigste com^letirt worden, und ersuchen 
ergebensd um Zahlreichen ge^ÄIigen 2u-
8̂ >ruch, wogegen eins reelle Bedienung und 
rnögliehst billige preise stets versprochen 
werden. ^uch werden die bekanntlich gnt 
assortir-ten 'Weine, um aufzuräumen, 2U 
herabgesetzten preisen verkaukt. Z 

l̂oh. Sust. I.inde, 
Larl Oust. Lrook, 

als gerichtlich bestätigte Vormünder 
der- L. Q. Llockschen Lrben. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit 
einem assortirten Lager verschiedener 
Mannfaetnr- und Galanterie - Waa-
ren, sowohl SN detail als en gro5, uud 
da dieses Lager gmrzlich auszuräumen 
beabsichtigt wird, so empsehle ich 
solches zn billigen Preisen. 5 

C. H Brummer, ans Niga, 
im Fran von Bietinghoffschen 
Hause, neben dem Nathhanse. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum ma-
che ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß bei mir ein 
bedeutender Vorrath von Hüten ,, Hauben, Haarlok-
ken , ChignonS und Flechten,, zu haben ist. Ich 
verspreche die billigsten Preise und reellste Bedienung. 
Meine Wohnung ist beim Schneidermeister Koch, ne-
ben der Stadt London. Marie Hoffmann. 3 

I n meiner Bude Nr. 16- im Kaufhofe sind ver-
schiedene Gattungen Segeltuche, russische. Leinen und 
verschiedene Manufacturwaaren für billige Preise zu 
haben. Medwedeff. 3 

Einem hohen Adel und verchrungSwürdigm Pu-
blik» mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich auch 
m diesem Jahre meine, im Hause deS Herm Schnei-
dermeisters Johannson belegene Jahrmarktsbude bezo-
gen habe, und in derselben alle zu einer vollständi-
gen Gewürzhandlung nöthigen Waaren, welche ick) vor 
kurzem erhalten habe und die von erprobter Güte 
sind, zu billigen Preisen verkaufen wetde, alS: alle 
Gattungen Chinesischen TheeS, Kaffee von dcr besten 
Gattung, als: St. Domingo, Brasilianischer und Ha-
vanna Rafinade-, Halbrasinade«, MeliS- und Ha-
vanna-Zucker,Catharinen,Pflaumen, Carolinaer Reis, 
Äialaga und Smirnasche Rosinen, Provencer-Oel, 
englischer und sareptaer Senf, Chokolade mit Vanille, 
ftilchen Kaviar u. s. w. 3 

Kaufmann N» Wuukowskoy. 
.̂inem bochwohlgeborsnen ^.del und 

geehrten publicum empfehle ick nuck sa 
diesem Jahrmarkts mit meinem wob! assor-

tirten Material» und ̂ Vein-^Vaarenl.iger, und 
versichere ineinen respectiven X.iiulei'n eins 
solide Behandlung. ?. Lickel, ^ 

unter dem Hause des tlerrn 
Doctor?rohlieen. 

Hiermit mache ich die ergebenste 
Anzeige, daß ich mit einem Tnchla-
ger von diversen polnischen Tuchen 
hier angekommen bin, nnd selbiges 
zn billigen Preisen en gros bis zum 
SO. Januar verkaufe. Mein Lager 
befindet fich in dem Hanse des Herrn 
Musso, hinter dem Äathhanse 

D Minus, ans Riga. 
Z ŝin wohl assortirtes (Zewür2-, W êin-

und l'uchlager emxkehle ich 2um gegenwär-
tigen Narkte bestens. Z 

II. Lchramm. 
LiniirtcS Notenpapier in.verschiedenen Formaten 

ist in der Buchdruckerci von LindforS Erben im Hause 
deS Hrn v. Forcstier auf dem Sandbcrge zu haben. 3 

Indem wir Einem hohen Adel und geehrten Pu-
blikum ergebenst anzeigen, daß wir unser mit den 
neuesten Gegenständen wohl assorrirtes Waarenlager 
im Hause des Herrn Luchsinger aufgestellt haben, ge-
ben wir zugleich die Versicherung dcr reellsten und bil-
ligsten Behandlung und bitten um gütigen Zuspruch. 

' Franz Patzner üc Comp., auöReval. 3 
Einem hochverehrten Pnbliknm 

halte ich meine wohl affortirte Tnch-, 
Wein-nnd Material-Handlung, so 
wie ein, nnr für die Marktzeit beste-
hendes Lager von Leinwand. Tisch-
zettgen, Thee-Servietten und Hand-
tüchern, ergebenst empfohlen. 

P . M . Thun. 5 
2uM bevorstehenden Jahrmarkts env» 

pkttbls icb micb bestens, und versichere 
»isine geehrten ^äuler der billigsten preiss 
und der reellsten Behandlung. S 

5. M . 
Ich empteble mein vorzüglich assmk-

tirtes Lewürs-Maarsn-I^ager und verspes-
che die billigsten preise, sowis eins so»» 
lids Behandlung^ ^ l'oeptier» S 

Michail WeKschin öL Csmp., 
auS St. Petersburg, 

empfiehlt fich Einomi hvhm « und geehrten PMiko 
mW seiner Ga lanter ie -N icder lago, bestehend auö einer 
dem Neusilber ähnliche« Komposition, sowohl auö 
feiner eigenen Fabrik, als auch aus andern Fabriken. 
Sein Stand ist bei dem Hrn. Schneidermeister Nico-
lay, der Stadt London gegenüber. 2 



Gut ausgebrannte Ziegeln können während der 
Winterbahn in der Stadt an beliebigen Platzen zugestellt 
weiden, nnd sind im Sommer vom Stapel zu haben bei 

Carl Hennig. 2 

Unterzeichneter empfiehlt sich Einem hohen Adel 
und geehrtem Publik» mit seinen seit mehreren Jahren 
luer sehen bekannten Damen-Schuhen bestens. Sein 
Stand ist in der Stadt London eine Treppe hoch in 
Nr. 4. Johann Dy.f, auS Wilna. 2 

Einem hohen Adel nnd geehrten Publikum em-
pfehle ich mich mit meiner angefertigten Arbeit: Tisch-, 
Wand - und Hängelampen, so wie auch verschiedene 
von messing- und weisblecherne Arbeiten in aller Art; 
— in meinem Hause beim Dom. 2 

Klempnermeister Isidor Mabilott. 

Endesunterzeichneter besucht den hiesigen Markt 
zum ersten Male mit einem neuen großen wohl assor-
t i e r Seiden- und Tuch-Lager und empfiehlt sich ei-
nem hohen Adel und geehrten Publikum bestens. 2 

C. E. Riesenkampss, auS Reval. 

Stanislaus LeschinSky auS St. Petersburg em-
pfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mit verschiedenen Rauchtabacksorten, CigarroS und 
Schnupftabaken, auch mit verschiedenen Galanterie-
waaren. Wohnhaft bei Herrn Gürtler Schreiber, 
gegenüber der Stadt London. 2 

Anzeige von optischen Instrumenten. 

Hierdurch beehre ich mich crgebenst anzuzeigen, 
daß ich mit einem vollkommenen Sortiment optischer 
und mathematischer Instrumente hier angekommen 
bin. Ich besitze nämlich verschiedene Gattungen Au-
gengläser, für jedes Gesicht, das nur Schein hat, 
ConservationS, Brillen von Krön- und FlintglaS, 
nach den Regeln der - Optik geschliffetrj, desgleichen 
für Kurzsehende, in der Nahe und weiten Entfer-
nung sehen zu können, in der neuesten Facon einge-
faßt. Cylindalisch geschliffene. Gläser, welche von 
einer Composition Schwcizer-Crustall verfertigt, und 
vorzüglich für schwache Augen, zur Verbesserung der 
verlornen Sehkräfte zu empfehlen; auch hat man 
nicht zu befürchten, daß die Augen durch dergleichen 
Brillen geschwächt oder angegriffen werden, da bei 
mir die Glaser nach eigenem Maaß und mathemati-
scher Berechnung zu finden, und jeder Käufer seine 
Augen auf das Genaueste absealisiren kann. Opti-
sche Glaser aller Gattungen, auch Barometer und 
Thermometer. Alle Arten botanischer Mikroskope, 

nur alle Jahr einmal ohne ̂ Gefahr gefüllt werden. 
Eine große Auswahl elastischer Catheter und Bugi'S. 
— Diese Waaren werden in Partheien, wie auch im 
tive und Teleskope. Jünd- und Lichtmaschinen, die 
acht englische große und kleine achromatische Perspec-
Einzelnen zu möglichst billigen Preisen verkauft. — 
Auch werden alle Reparaturen von dergleichen Ge-
genständen angenommen. Mein Stand ist im Hanse 
der Wittwe Johanson hinter dem Rathhause. 2 

I . W. Reichenbach, 
Optikus und MechanikuS bei der kaiserl. medico-

chirurgischen Akademie in St. Petersburg. 

Bei mir am Comptoir werden nachstehende 
Waaren zu herabgesetzten Preisen verkauft, als: 
Liverpool-Salz, 270 Rbl. die Last oder 45 Rbl. 
B. A. die Tonne von circa 40^Pud an Gewicht; 
Cadir-Salz, 279 Rbl. pi-. Last oder 4 5 Rbl. 50 
Kop. die Tonne von circa 14 Pud an Gewicht; 
grobes Salz, 283 Nbl. pr. Last oder 4 6 Rbl. die 
Tonne von circa 4 4^ Pud an Gewicht; Heeringe 
zu 48 Rbl. B. die Tonne; c^ito Berger, von vor-
züglicher Güte in buchenen Gebunden zn 49 Nbl. B. 
die Tonne; Finnische Strömlinge, erste Sorte 20 
Rbl. u. zweite Sorte 4 9 Rbl. sir. Tonne; Finni-
sches Eisen, breites sowohl als schmales zu 0 N. 
xr . Pud. I n Varrvt nehme ich auch Branntwein 
zu dem Marktgängigen Preise. ^ 

Reval, den 4. Januar 4 838. 
Carl F. Gahlnback. 

Zu vermischen. 
Eine kleine Familien-Wohnung von 4 Zimmern 

und separater Küche, ist zu vermicthen und den 46. 
dixseS MonatS zu beziehen. DaS Nähere erfährt'man 
bri dem Herrn Aeltermann Wegener. H 

I m Schlenkrechtschen Hause an der Promenade 
sind wahrend der Markrzeit Z Zimmer an Käufleutx 
zu vermicthen. 2 

Bei dem Unterzeichneten, unweit der deutschen 
Kirche, sind füx die Zeit deS Jahrmarkts, auch auf 
längere Dauer, Zimmer nebst Stallraum zu vermie-
then. Auch hin ich erböthig Pensionare anzunehmen. 

Privatlehrer I . PH. Basicner. 4 

Abreisende. 

A. Flcckenstein, Schnhmachergesell, verläßt in 
8 Tagen Dorpat. Den 5. Januar 4838. i 
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Inländische Nachrichten. 
^ S t . Petersburg, F. Jan. Donnerstag, den 

der Erscheinung Christi 
Fncr des Gebnrtsfestes I . K. H. der 

^ ^ Anna Pawlow na, Prinzessin von 
^amen, wurde in der Capelle der Kaiserlichen 
, 7 ^ ^ e , lm Veiseyn I I . MM. des Kaisers 
und der K a i s e r i n und I I . KK. HH. des 
^ ron f . o l ge rs Cesarewitsch, des Großfür -
sten Mrcha i lPaw low i t sch , der Großfü r -
Ulnnen M a r i a Niko la jewna und Olga N i -
ro la jewna, und S. D. des Prinzen Peter von 
Aldenburg, feierlicher Gottesdienst gehalten. Nach 
-veendlgung der Liturgie, welcher die Mitglieder des 
Reichsrathes, die Minister, die Senatcure, die zum 
Hofe gehörigen Personen, die Generale und die 
Offnere der Garde, der Armee und Flotte, so wie 
die bei Hofe vorgestellten Standespersonen beiwohn-
ten, fand unter dem Donner der Kanonen von der 
Festung die Wasserweihe und die Einsegnung der 
Fahnen der Compagnie der Schloßgrenadiere, der 
verschiedenen Cadettencorps uud der Garderegimeu-

S .M . der Kaiser haben uutengenannte Be-
amte auf das Zcugniß des Ministers des In-

^ ^ ausgezeichnet eifrigen Dienst, gemäß 
^.Gutachten des Minister-Comics, Allerhöchst 
zu befordern geruht: Zu Collegienassessoren, die Ti-
l larrathe: den Esthländischen Ritterschaftssecretär 
^ den beim Wladimirschen Eivilgonver-
ur für besondere Aufträge angestellten Beamten 

A ^ ^ . m a n n , denDirector der Anstalt für künst-
^lneralwasser in Moskau und Eonsultanten 

lm Aleraudrowschen Waiseninstitute Jan ich eu. 
(St.Pet.Ztg.) 

2- Dccember. Sonnabend, den 
^ ^er Stadt und in den Vor-

Quaran^n-. befriedigend; in der 
Erkrankungen vor" Todesfälle, noch neue 

^ December, war in der Stadt 
Gesuudheitszustaud be-

^^^.^uarantaine ereigneten sich we-
Erkrankungen. Aus der 

QuarantmM? wurden im ganzen 24 Personen ent-

Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Griechenland. — 

lassen, welche den Qnarantaine-Termin glücklich 
bestanden hatten. 

Montag, den 27. Dccember, war in der Stadt 
und in den Vorstädten der Gesundheitszustand be, 
friedigend; in der Ouarantaiue kamen weder To-
desfälle noch neue Erkrankungen vor. Das Batail-
lon des Shitormischen Jäger-Regiments wurde aus 
der Quarantaine entlassen, nachdem es den Qna-
rantainc-Termin glücklich bestanden hatte. 

(Odeß.Zeitg.) 

Ausländische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 9. Januar. Deputirtenkammer. 
Sitzung vom 8. Januar. I n dieser Sitzung, 
welcher sammtliche Minister (anch der kaum wieder-
hergestellte Graf von Montalivet) beiwohnten, brach-
te der Finanz min ister den Rechnungsabschluß 
von 1335, den Gesetzentwurf wegen der pro 1837 
erforderlichen Zuschüsse und das Ausgabe-und Ein-
uahmebudget für 1839 ein. 

Hierauf begannen die Berathungen über den 
Adreßentwurf. Der Graf von Sade nahm Ver-
anlassung sich mit vieler Bitterkeit gegen die Doc-
trinairs zu äußern, anch tadelte derselbe, daß das 
Ministerium keine entschiedene Farbe trage, welche 
Behauptung von dem Eonseilspräsidenten bestritten 
wurde. Herr Garnier Pag^S war der Meinung 
daß das jetzige Ministerium vollkommen dieselbe 
politische Farbe an sich trage, als das doctrinaire; 
und daß, wenn also die jetzige Kammer ihm gleich-
wohl ihren Beistand leihen wollte, sie schon bei ih-
rer Geburt eben so abgelebt und hinfällig seyrr 
würde, als die vorige es vor ihrem Tode war. 
Großes Gelächter erregte die Behauptung des Red-
ners, daß der ehrenwerthe Herr Guizot der rechte 
und der ehrenwerthe Herr Thiers der linke Arm 
des jetzigen Ministeriums sey; 
nach mit Recht fragen, weshalb diese beiden Her-
ren nicht mehr Mitglieder des Kablnets waren; es 

-sey endlich einmal Zeit, daß man sich klar und 
deutlich darüber ausspreche, was man eigentlich 
wolle. — Nach Herrn Garmer-Pagös trat der Be-
richterstatter, Herr S a i n t - M a r c - G i r a r d i n , zur 
Vertheidigung des Adreß-Entwurfes auf. 



I n der Sitzung vom 9ten, in welcher der 
General Bugeand zum erstenmale nach seiner Rück-
kehr aus Afrika wieder erschien, ward die Bera-
tung über den ersten Paragraphen der Adresse 
fortgesetzt.. Ein Amendement deS Herrn S alverte, 
daß die" Amnestie auch auf die Contumacirten aus-
gedehnt werde, ward verworfen, nnd hierauf der 
erste Paragraph angenommen. 

Der Fürst von Talleyrand ist am Sonnabend 
Abend um 10 Uhr in Begleitung des Dr. Eoigny 
hier angekommen. Die Herzogin von Dino wird 
heute mit ihrer Schwester, der Herzogin von Sa-
gan, eintreffen. Der Fürst, obgleich sehr ermüdet 
und angegriffen, hatte doch gestern Morgen eine 
Privat-Audienz beim Könige. 

Par is , 10. Jan. In der heutigen Sitzung 
der Deputirtenkammer fand Herr Ehapuis de 
Mon t l av i l l e sich veranlaßt, das Ministerium um 
seine Meinung über die Aufhebung der Verfassung 
von Seiten des Königs von Hannover zu befragen. 
Nachstehendes ist die Antwort, die der Graf Molä 
hierauf ertheilte: ^Der vorige Redner hat seinen 
Vortrag damit begonnen, daß er jede direkte oder 
indirekte Einmischung in die inneren Angelegenhei-
ten eines anderen Landes für verwerflich erklärte, 
und dennoch verlangte er von uns, daß wir ihm 
sagen sollten, ob wir uns nicht auf diplomatijchem 
Wege in die Ereignisse gemischt hätten, die sich un-
längst in Hannover zugetragen. Ich frage Sie, 
mit welchem Rechte dies hätte geschehen können? 
Was geht es uns au, was in Hannover vorgeht? 
Der Deutsche Bund allein ist bei der Sache bethei-
ligt; mag er sich mit dem Könige von Hannover 
verständigen. Unsere Sorge muß vor Allem seyn> 
uns mrt den fremden Regierungen auf einen Fuß 
zu setzen, der uns gestattet, unsere wahren Interes, 
sen, die Interessen unseres Handels- und Gewerb-
fleißes, unablässig wahrzunehmen, welches im Ue-
drigen auch die Regiernngsform seyn mag, die ein 
Volk sich giebt oder sich geben läßt. Unbegreiflich 
aber ist eö mir, wie der vorige Redner, nachdem 
er den Grundsatz der Nichteinmischung aufgestellt, 
noch von uns verlangen kann, daß wir uns in die 
Hannoverschen Angelegenheiten mengen sollen. Die 
Kammer wird es natürlich finden, daß ich mich auf 
diese Erplicationen beschränke." 

Als hierauf derjenige Paragraph der Adresse 
an die Reihe kam der von den Spanischen An-
gelegenheiten handelt, wollte Herr Hebert die-
sen Paragraphen insofern verändert wissen, daß 
man in den Satz: „die Kammer hoffe, daß die Re-
gierung den Quadrupelallianztractat getreulich erfül-
len werde, die Worte auch ferner einfließen lasse, 
damit man nicht etwa glauben könne, daß jener 
Traktat bisher nicht getreulich erfüllt worden sey. 
Dieses Amendement erhält durch die nachfolgenden 
Debatten eine bedeutende Wichtigkeit. Unter allge-
meinen Zeichen derNeugier bestieg nun Hr. Thiers 
die Rednerbühne und äußerte sich im Wesentlichen 
also: „ES handelt sich hier um eine der wichtigsten 
Fragen für Frankreich, um die Frage nämlich, ob 
es eine mit uns verbündete Krone mehr oder we-

niger in der Welt geben solle, und ich glaube da-
her, daß man dieselbe nicht reiflich genug erwägen, 
sich nicht offen nnd unumwunden genug darüber 
aussprechen könue. Es bestehen hinsichtlich der Spa-
nischen Angelegenheiten zwei politische Ansichten: 
einerseits will man, nachdem der Spanischen Ne-
gierung ein indirekter Beistand geleistet worden, 
diese Regierung, wenn gleich nicht ohne Schmerz, 
zu Grunde gehen lassen; andererseits will man un-
sere Regierung nicht geradezu verpflichten, an die-
sem oder jenem bestimmten Tage zu interveuireu, 
glaubt aber doch, daß Frankreich jedenfalls ver-
pflichtet sey , eine Eontre - Revolution in Spanien 
zu hintertreiben. Ich finde es ganz begreiflich, daß 
mau einen gewissen Widerwillen gegen die Inter-
vention hegt: ei^ einsichtiges Volk wird gewiß sein 
Blut und seine Schätze nicht ohne große Roth znm 
Opfer bringen; wenn aber ein anderes Volk, dem 
wir unseren Beistand versprochen hatten, zn Grunde 
ginge, ohne daß wir ihm zu Hülfe kämeu, so wür-
den wir, meines Erachtenö, unsere Verpflichtungen 
gröblich verletzen, ja, wir würden gegen unser, ei-
genes Interesse handeln; denn wenn der Quadru--
pelallianztraktat noch nicht bestände, so müßte er 
noch ins 5!eben gerufen werden. Ich habe die inni-
ge Ueberzeugung, daß Frankreich zu einer Contre-
Revolution in Spanien nimmermehr würde ein 
Auge zudrücken können; dies, wäre unmöglich, es 
wäre seinen Grundsätzen, seinem wahren Besten, 
ja der ganzen Stellung zuwider, die es in der po-
litischen Welt eingenommen hat. Dies vorausge-
schickt, glaube ich, daß der betreffende Paragraph 
der Adresse nichts zu wünschen übrig lasse; derselbe 
gebietet der Regierung nicht, sofort, oder an einem 
bestimmten Tage zu interveniren; er besagt bloß, 
daß Frankreich einer Contre-Revolution in Spanien 
nicht würde gleichgültig zusehen können und daß 
es also für diesen Fall würde handeln müssen; der 
Paragraph verpflichtet die Regierung zu nichts, aber 
er macht sie für eineu eventuellen Fall verautwor-
lich. Die Kammer ist nicht die Regierung; sie kann 
derselben also anch keine bestimmte Vorschrift erthei-
len, wohl aber kann sie die Minister auf eine mög-
liche Gefahr aufmerksam machen und sie auffordern, 
für den Fall, daß diese Gefahr wirklich einträte, 
ihre Pflichten ernstlich in Ueberlegnng zu nehmen/'' 

Der Eonseils-Präsident, der nach Herrn 
Thiers das Wort ergriff, erklärte zunächst, daß er 
dem objgen Amendement des Herrn Hubert beitrete. 
Er äußerte sich sodann also: 
„Der vorige Redner behauptet, daß eö in Bezug 
auf Spanien zwei politische Parteien gebe, von de-
nen die eine niemals, die andere aber für eineu 
gegebenen Fall von einer bewaffneten Einmischung 
in die Angelegeuheiteu dieses Landes etwas wissen 
wolle. Ich glaube, Ihnen bemerklich machen zu 
müssen, daß die erstere Ansicht diejenige war, zu 
welcher die Kammer sich in ihrer vorjährigen 
Adresse bekannte; es ist diejenige, die ich auf dieser 
Rednerbühne vertheidigt habe, und auch noch heute 
vertheidige. Um sich ein richtiges Urtheil über die 
ganze wichtige Frage zn bilden, muß man vor Als 



lcm den Quadrupel-Allianz-Traktat- nicht bloß dem 
Buchstaben, sondern auch dem Geiste nach untersu-
chen. Als der Vertrag vom Monat April 1831 
unterUichnet wnrde, galt eö, die Vertreibung der 
beiden Prätendenten auS Portugal zu bewirken. Zu 
diesem Zwecke verpflichtete England sich, durch seiue 
Marine mitzuwirken; Frankreich aber verband sich 
zu nichtS; eö hieß nur, daß, wem, die Mitwirkuug 
der Französischen Regierung für uöthig erachtet 
werden sollte, man sich dieserhalb an sie wenden, 
nnd daß sie alSdann in Übereinstimmung mit ih-
ren Allirteu handeln würde. AlS sich nun im Mo-
nat August die Unzulänglichkeit der verabredeten 
Maßregeln herausstellte, da traten die koutrahireu-
den Theile noch einmal zusammen; England ver-
pflichtete sich, den Spaniern Waffen und Schieß-
bedarf zuzuführen, und Frankreich stellte an den 
Pyrenäen ein ObservationS-CorpS auf, um dem 
Don CarloS jede Zufuhr an Mannschaft, Geld, 
Waffen und Munition abzuschueiden. Portugal 
seinerseits machte sich anheischig, zu demselben Zwe-
cke nach allen seinen Kräften und mit allen seinen 
Mitteln mitzuwirken. Wir ersehen hieraus, daß 
Frankreich nichtS weiter versprochen hat, alS waS 
eö gethan; doch ist es noch weiter gegangen: eS 
hat daS Ausfuhr-Verbot auch auf viele andere Ge-
genstände erstreckt und dadnrch unsere südlichen Pro-
vinzen schwer belastet. WaS vertaugt man noch 
mehr? Eine bewaffnete Einmischung, und um unö 
hierüber eine kategorische Erklärung abzuzwingen, 
droht man uns mit der Möglichkeit einer Contre-
Revolution in Spanien. Ich wiederhole hier, daß 
eine solche Contre-Revolution nicht bloß für Spa-
nien selbst, sondern auch für uns ein sehr großes 
Unglück sein würde, aber ich füge zngleich auch 
hinzu, daß mir ein Krieg in gewissen Fällen tau-
sendmal lieber seyn würde, als eine bewaffnete 
Einmischung in die innere Politik Spaniens. Zu 
einer solchen, glaube ich, daß man, in 
dem Interesse Frankreichs selbst, niemals 
seine Z n f l n ch t n e b m e n dürfe. (Herr Th ie rs : 
«Ich verlange daS Wort." Herr Odi lo n-Bar-
rot: „Das heißt doch, sich deutlich aussprechen!") 
Ich sage hier offen meine Meinung. ES giebt eine 
hochwichtige Frage, die ich späterhin vielleicht er-
örtern werde; diejenige nämlich, bis zu welchem 
Punkte man überhaupt berechtigt sey, sich in die 
innere Politik eines fremden Landes zn mischen 
(Große Aufmerksamkeit.) Wir dürfen unö in die-
ser Beziehung nicht täuschen: bei einer Interventi-
on in Spanien können wir der inneren Politik 
dieses Landes nnter keiner Bedingung fremd blei-
ben. Nicht bloß gegen Don EarloS würden unsere 
Waffen gerichtet feyn; die Anwesenheit unserer 
Truppen müßte nothwendig auch irgend einer poli-
tischen Meinung zn Gunsten aller übrigen den Sieg 
zuwenden; denn gesetzt, Don CarloS wäre besiegt, 
so würden wir doch daS Land nicht in einem Zu-
stande völliger Anarchie wieder verlassen, wir wür-
den ihm doch eine Regierung geben wollen, die 
des fremden Beistandes nicht weiter bedürfte. 
Höher als Spanien steht mir aber Frankreich. 

Befrage ich nun daS Interesse meines eigenen Lan-
des, so bietet die Zukunft mir nicht Burgschaften 
genug dar, alS daß ich mit blinden Vertrauen un-
sere ganze Macht für Spanien verwenden könnte. 
Umsonst erwiedert man mir, daß die Intervention 
ja mit geringen Kräften unternommen werden könn, 
te: wenn wir mit 10,000 Mann einrückten, so wür-
den wir ihnen bald mit 80,000 zu Hülfe kommen 
müssen; nnd dieö AlleS, während wir zugleich noch 
in Afrika bedeutende Streitkräfte halten müssen, 
während der Orient nnsere ganze Aufmerksamkeit in 
Anspruch nimmt, während noch so viele andere po-
litische Fragen unentschieden sind. Bedenken Sie 
wohl, m. H. daß eine Expedition nach Spanien 
einer Occupatio» gleichkommen würde. Wollen 
Sie die damit verknüpfte Verantwortlichkeit über-
nehmen? Nimmermehr! Wir wollen nach wie vor 
für Spanien AlleS thun, waS daS eigene Interesse 
unö irgend gestattet. Dieses Interesse kann uns 
einst zum Kriege zwingen; daß wir unS aber je 
entschließen sollten, uns mit bewaffneter jHand in 
die innere Politik Spaniens zu mischen, dieS kann 
und wird mir nimmermehr einleuchten." 

Nach spanischen Nachrichten ist endlich die Kö-
nigin Isabel la II. Braut und zwar des dritten. 
Sohnes des Königs der Franzosen. Die Braut ist 
bereits 7 Jahre alt, der Bräutigam 18. 
G r o ß b r i t a u i e n u n d I r l a n d . 

London, 6. Jan. Sir John Colborne, der 
jetzt mit dem Ober-Kommando in Kanada beauf-
tragt ist, war früher militairischer Secretair Sir 
John Moore'S in Spanien; er kommandirte das Z2ste 
Regiment in mehreren Gefechten und Schlachten 
mit großer Auszeichnung und befand sich auch in 
der Schlackt bei Waterloo. Der Herzog von Wel-
lington schätzt ihn sehr, und bei der Armee ist er 
außerordentlich beliebt. Gerühmt wird auch seine 
große Bescheidenheit, die ihn seinen eigenen Werth 
ganz übersehen läßt. So tapfer er daher auf dem 
Schlachtfelde ist, so schüchtern soll er sich in Ge-
sellschaft benehmen. 

lieber die Anführer der Insurgenten von Ober-
Kanada enthält die Morning Post folgende No-
tizen: „W. L. Mackenzie'S feindliche Gesinnungen 
gegen die Regierung und feine mehrmalige Aussto-
ßung anö dem Versammlungshause sind zu bekannt, 
als daß sie einer Erwähnung bedürften. I . G. 
Parker ist ein Amerikaner, der früher in Kingston 
mit trockenen Waaren handelte und sich dann in 
Hamilton niederließ; er ist ein wohlhabender, aber 
mißvergnügter Mann und Bidwell'S auserwählter 
Freund. Dr. Rolph ist Advokat und Mediziner 
zugleich; er war Mitglied deS Verfammtungshau-
seö und hat, wenn wir nicht irren, noch jetzt Sitz 
nnd Stimme darin; er ist ein gebornev Englander 
und ein schlauer, feiner, verschmitzter Mann. S. 
Bidwell, dessen Vater sich auS dem Staate Mas-
sachnssetö, wo er sich einige pecilniaire Fehler zu 
Schulden kommen ließ, nach Kanada hatte fluchten 
müssen, war Repräsentant von Bath in Ober-Ka-
nada und zweimal Sprecher deS HauseS; er ist ein 
junger Mann von großem Redner-Talent, er hatte 



als Advokat viel Glück gemacht, und als er bei 
den letzten Wahlen durchfiel, hieß es, er wolle sich 
aus Verdruß darüber ganz vom politischen Schau-
platz zurückziehen." 

Gestern Nachmittag nm 4 Uhr war hier ein 
so dichter Nebel, daß die Lampen auf den Straßen 
nnd in den Läden nichts mehr nützten. Anch ha-
ben sich mehrere Unglücksfälle ereignet. Um sechs 
Uhr fuhren alle MiethS-Wagen nach Hause, denn 
sie konnten, obgleich eine Anzahl von Männern und 
Knaben ihnen mit Fackeln vorleuchtete, nicht ohne 
Gefahr ihre Fahrten fortsetzen. Auf der Themse 
stockte ebenfalls aller Verkehr. Eine Anzahl von 
Dampfschiffen vom Kontinent nnd aus verschiede-
nen Häfen Englands mußte ans ihrem Wege den 
^trom herauf anhalten, und auch die Abfahrt vie-
ler Schiffe wurde durch die Dunkelheit unmöglich. 
Der Nebel war während des ganzen Tages auf 
dem Flusse so dicht, daß man nicht m i t e i n e m B o o t e 
darüber hinweg rndern konnte, ohne mit den Schif-
fen und ihren Ankerketten in Berührung zn kom-
men. 

Aus Lissabon schreibt man, daß die Köni-
gin Donna Maria sich wieder in gesegneten Um-
ständen befinde. 

Ein Schreiben aus Bras i l ien, welches die 
Liverpooler Chronicle mittheilt, berichtet, daß man 
in der Provinz Ceara bei dem Dorfe Macao an 
der Mündung des Flusses Assu ein Meteor von 
seltener Helle und von der Größe eines Luftballons 
gesehen hat, welches ein dem Donner ähnliches 
Geräusch machte und aus dem eine solche Menge 
von Steinen auf die Erde herabfielen, daß eine 
Strecke von mehr als zehn Lienes davon bedeckt 
wurde. Der größte Theil dieser Aerolithen fiel in 
der Nähe des Dorfes herab, und die meisten gru-
ben sich mehrere Fnß tief in den Sand ein. Men-
schen wurden znm Glück nicht tödtlich davon ge-
troffen, sondern nur verletzt, aber eine Menge Vieh 
wurde erschlagen. Einige der auS dem Sande 
herausgezogenen Steine wogen bis gegen80 Pfd. 

Aus Meriko sind Nachrichten über Neu-Or-
leans bis zum 9. November angekommen. JnAca-
pnlco hatte man am 18. nnd 19. Oktober ein star-
kes Erdbeben gehabt. Die Stöße waren ungewöhn-
lich häufig, denn am 18ten von 4 Uhr Nachmit-

tags bis 9 Uhr Abeuds zählte man deren 130: nm 
19ten um 1 Uhr Morgens erfolgte ein so heftiger 
Stoß, daß ein großer Theil der Hänser, darunter 
auch das Präfektnr-Gebäude, zusammenstürzte. 

London, 11. Jan. Die Parlamentö-Verhaud-
lnngen nehmen bekanntlich am löten d. wieder ih-
ren Anfang; man glaubt jcdoch allgemein, daß 
wenn auch das Unterhans an diesem Tage zusam-
menkömmt, doch vor dem 6. Februar keine von den 
großen Fragen zur Sprache kommen wird, über 
welche die beiden Hanptparteicn deS Staats nneinS 
sind, so daß also bis dahin wahrscheinlich keine Ab-
stimmung erfolgen dürfte, bci der eS auf die Er-
probung der gegenseitigen Stärke ankäme. Viele 
Parlaments-Mitglieder wollen sich diele allgemein 
angenommene Voraussetzung Zu Nutze machen, um 
sich ihre Ferien noch zu verlängern. 

Die neuesten Berichten aus Kanada, welche 
mit dem Paketschiff „Westminster" gestern hier ein-
getroffen sind, reichen bis znm 13ten Dezember und 
lauten überaus günstig für die Negierung. Der 
Courier sagt: „ES freut unS, anch auf Autorität 
mehrere New-Aorker und anderer Amerikanischer 
Blätter melden zu können, daß der Krieg in Ka-
nada zn Ende ist; der New-Vorker Herald" vom 
20. Dezember sagt mit einfachen Worten, mit dem 
jetzigen Kriege sey eö vorbei." An der Börse woll-
te man zwar die Nachrichten vom Kriegsschauplatz 
für nicht so wichtig nnd entscheidend halten, l.-deß 
zweifelte man doch nicht, daß der Angriff gegen den 
Hauptstutzpunkt der Nebellen von Nieder-Kanada, 
Grand-Brnle, glucken und daß dieser Schlag die 
Empörung der Provinz beendigen werde. Für ganz 
gewlß hielt man eö indeß, daß die Jnsnrgenten iu 
Ober-Kanada vollkommen in Verwirrung gebracht 
nnd fast ganz von Waffen entblößt seyen. Den 
Hanptgegenstand der Unterhaltung an d.r gestri-
gen Bor,e bildeten die Maßregeln, welche die Mi-
nister dem Parlament bei seiner Wiederznsammen-
knnft zur gänzlichen Pacification Kanada'S und zur 
Verhinderung einer nochmaligen Insnrreetion vorle-
gen würden. Die Morn ing Chronicle bemerkt 
Folgendes über die neuesten Nachrichten anS Kana-
da: „Die Empörung naht rasch ihrem Ende. Eine 
starke Streitmacht rückte gegen Grand-Brule von 
der einen und ein Freiwilligen-Corps von der an-
dern Seite vor. Die Injurgenten hatten keine 
Mittel, um wirksamen Widerstand zn leisten. I n 
Nen-Braunschweig und Nen-Schottland herrscht der 
beste Geist. Eine Proclamation deS Gouverneurs 
des Nord-Amerikanischen Staates Vermont liefert 
einen erfreulichen Beweis von der Aufrichtigkeit, 
womit die Vereinigten Staaten entschlossen 'sind, 
Neutralität zu beobachten. Die Anwesenheit so vie-
ler Verbannten aus beiden Kanada'S in den Verei-
nigten-Staaten kann freilich keine große Verlockung 
für Freiwillige seyn, an einer Jnsurrection Theil 
zu nehmen, die so unglücklich begonnen hat. So 
steht es mit der Ungeheuern Armee, die Herr Roe-
buck den Kanadiern aus den Vereinigten Staaten 
versprach." 

Die oben erwähnte Erpedition gegen Grand-Bru-
le hat, nach Berichten auS Montreal vom 13. De-
zember, am Morgen jenes Tages diese Stadt ver-
lassen. Sie bestand aus dem Königlichen Regi-
ment unter dem Obersten Wetberall, dem 32sten 
Negimente unter dem Oberst-Lieutenant Maitland, 
dem 83sten Regiment unter dem Oberst-Lieutenant 
Dnndas, ferner ans 8 Kanonen und einer großen 
Anzahl Freiwilliger zu Fuß und zn Pferde. Der 
Ober-Befeblshaber General-Lieutenant Sir John 
Colborne, hatte Montreal ebenfalls verlassen, um 
das Kommando über diese Erpedition zu überneh-
men. Die Stärke der Erpedition wird als Recht-
fertigung ihrer scheinbaren Verzögerung angeführt. 
Die Rebellen sind jetzt, mit Ausnahme von St. 
Enstache und Grand-Brnle, in der ganzen Provinz 
Nieder-Kanada völlig anseinander getrieben. I n 
der Nähe von Toronto haben sie mehrere Häuser 
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zerstört und einige Personen gefangen genommen. 
Unter der Britischen Bevölkerung herrscht der beste 
Geist. I n Quebee sind etwa 1200 Freiwillige aus-
gerüstet worden, nnd eö war Alles ruhig daselbst. 

I n der verflossenen Nacht ist London von ei-
nem furchtbaren Unglück betroffen worden; eine 
Feuersbrunst, so heftig, wie man sie hier seit vie-
len Jahren nicht gesehen, hat das große herrliche 
Gebäude der Königlichen Börse ganz zerstört, und 
es steht hente davon nur noch ein ansgebranntes 
Gerippe. Der Verlust ist unberechenbar, nicht so-
wohl was die Masse, als was den Werth des ver-
nichteten Eigenthums betrifft. Bis jetzt hat man, 
der sorgfältigsten Nachforschungen uugeachtet, den 
Ursprung des Feuerö noch nicht nnt Gewißheit 
ermitteln können. Ein Wächter der Bank soll um 
halb 1 1. Uhr Nachts zuerst Flammen aus Lloyd's 
Kaffeehause, in der nordöstlichen Ecke des Quadrats, 
welches die Börse bildete, haben herausschlagen se-
hen. Er machte sogleich Lärm; che aber noch 
Spritzen herbeieilen konnten, was übrigens mit 
größter Schnelligkeit geschah, hatte das Feuer schon 
dle Nordseite des BörsengebaudeS gefaßt, vou wo 
aus es sich mit schrecklicher Heftigkeit weiter ver-
breitete. Es dauerte bei dem starken Frost ziemlich 
lange, bevor man Wasser herbeischaffen konnte, und 
dem Feuer war, außer vou dem inneren Ho>e der 
Börse aus, schwer bcizukommen. I n den Hof aber 
erhielt man, oa die Thore verschlossen waren, erst 
Zugang, als das Feuer schon bis in die Mitte der 
einen Seite des Vierecks vorgedrungen war, und 
nnn konnte man ihm nicht mehr Einhalt thnn. Die 
Limmer der Börse, wenigstens im oberen Stock-
werk, waren nur durch dünne Wände von einander 
getrennt und bildeten eine Art von zusammenhän-
gender Gallene, die durch das ganze Gebäude hin-
durch lief; als sich daher das Feuer dort erst ein-
genistet hatte, griff eS mit nnanchaltsamer Schnel-
ligkeit um sich. Schon um l2 Uhr hatten die Flam-
men eine solche Macht gewonnen, daß man die 
Zerstörung deS ganzen Gebäudes für unvermeidlich 
halten mußte. Unterdessen hatte man durch Ab-
brechen von Hänsern einigen Raum gewonnen, und 
die Spritzen wurden von Theradneedle-Street aus 
aus die Börse gerichtet, aber vergeblich; die West-
, Vierecks stand anch schon in Flammen, 
unv die Bewohner von Eornhill fingen an, ihre Ef-
serten in Sicherheit zu bringen. Bei einer so fürch-
terlichen Verwirrung war die Militärwache der 
-Lank, obgleich eine starke Abtheilung der Eity-Po-
uzel sie unterstützte, nicht mehr hinreichend, nm nur 
einige Ordnung unter dein Gewühl von Menschen 
aufrechlznhalten, nnd es mußte vom Tower eine 
Verstärkung herbeigeholt werden. Nach deren An-
kunft ging, wie die Zeitungen sageu, AlleS in be-
wunderuswerther Ordnuug und Ruhe her, deuu 
die Volksmenge soll sich bei dieser Gelegenheit im 
Ganzen außerordentlich gut und anständig benom-

Jetzt erreichte das Feuer auch die 
Südseite des Vierecks, und die Galerie der Vor-
derseite stand in vollen Flammen. So viel Was-
ser man anch nun von Eornhill herbeischaffte, eö 

half nicht das Geringste mehr, das Umsichgreifen 
des Brandes zu verhindern. Um 1 Uhr waren 
zwei Seiten des.Bierecks ganz zerstört, und die 
Flammen liefen nuu au dem prächtigen 150 Fnß 
hohen Thurm hinauf, der sich über dem Eingang 
an der Südseite erhob. Die Glocken tönten halb 
zwei Uhr, als daö Fachwcrk, in welchem sie sich 
befanden, vom Feuer ergriffen wurde. I n diesem 
Augenblick bot der Brand ein furchtbar erhabenes 
Schauspiel dar; drei Seiteu deS Vierecks bildeten 
eiue einzige Feuermasse, während die Flammen um 
die Knppel deS Thurms hernmzüngelten; alle acht 
Glocken konnte man deutlich hängen sehen, uud 

>uach einer Weile stürzten sie sammt dem Holzwerk 
^nit krachendem Donner, wie wenn ein ganzer Ar-

tillerie-Park abgefeuert winde, zu Boden. Um halb 
4 Uhr faßte auch die vierte noch übrige Seite deS 
Gebäudes Feuer, und in weinger als 5 Stunden 
vom AnSbruch deS Brandes an war der ganze 
Platz, auf welchem die Börse, seit Karl'S !l. Zeit 
eine der schönsten architektonischen Zierden der Haupt-
stadt, nur noch eine rauchende Trummermasse." Man 
furchtet, daß die Vernichtung der vielen wertvollen 
Effekten und Papiere, die sich in der Börse befan-
den, die größten Verlegenheiten in der HandelS-
welt erzengen, die Geschäfte ernstlich unterbrechen 
und gewaltiges Unheil zur Folge haben dürfte. 
Unter Anderem sind alle Bücher und Papiere von 
Lloyd'S, von der Königlichen Assekuranz-Börse und 
von mehreren anderen Handels-Eompagnieen, mit 
wenigen Ausnahmen, ein Raub der Flammen ge-
worden. Menschen sind glncklichcr Weise, so viel 
man bis jetzt weiß, dabei nicht um'S Leben gekom-
men, wenn anch einige Arbeiter schwere Verletzun-
gen davon getragen haben. 

I n dem mir dem 12. Dec. 1837 abgelaufenen 
Jahre wurden in London 35,700 Kinder, wovon 
17,701 männlichen und 18,005 weiblichen Geschlechts, 
getauft, und 21,063 Personen, wovon 40,605 männ-
lichen und 10,458 weiblichen Geschlechts, begraben. 

Ea l cu t ta , 8. Okt. Man erfährt so eben den 
Tod deS Kaisers von Dehli, der den 28. Septem-
ber in seinem 82sten Jahre gestorben ist. Sein 
Nachfolger, Suradscheddin, wurde von dem engli-
schen Residenten eingesetzt. Dieser Schatten der 
Moguls ist gegenwärtig von keiner Wichtigkeit, aber 
unter schwierigen Umständen könnte er in der Hand 
eines energischen FcindeS für die Compagnic sehr 
gefährlich werden; denn die muhammedanische Be-
völkerung hat die Familie, der sie ihre Herrschast 
in Indien verdankte, nicht vergessen. 

S p a n i e n. . 
P a r i s , 9. Jan. Der C o n s t l t n n o n n e l 

theilt nachstehendes Schreiben auS L o g r o n o v o m 
I s t e n d. M o n a t S mit : „Noch emmal sind dce 
Eombinationen Espartero'S und unserer. Generale 
durch die Karlisten vereitelt worden. Um .̂Zsten 
gegen Morgen ist Basilio Garcia an der Spche von 
5000 Mann drei Meilen unterhalb Logrono über 
den Ebro gegangen, während der größere Thei l 
unserer Truppen nach Haro marschirte, um das 
Ueberschreiten deS Flusses auf diesem Punkte zu 
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verhindern. Tie unverzeihliche Zuversicht des Ge-
neralissimus, der sich damals in Logrono befand, 
ging so weit, daß er, als man ihm meldete daß die 
Karlisten sich dem Flusse näherten, sich damit be-
gnügte, eine NekognoScirung von drei Schwadro-
nen nach dem bedrohten Punkte abzusenden. Die-
ses kleine Detaschemenr kam in Atcauadre au, alS 
die Karlisten sich schon in Kastilien befanden. Un-
sere Kavallerie ohne Geschütz konnte sich nur noch 
einiger Nachzügler bemächtigen. Die Karlistische 
Erpedition hat die Richtung nach Soria einge-
schlagen. Espartero, der ernstlich krank seyn soll, 
hat dem General BuerenS befohlen, in Eilmärschen 
von Miranda zn kommen, um sich mit der Division 
Rihero zu vereinigen, und den Feind zu verfolgen. 
Letztgenannte Division, die auS W00 Mann vortreff-
licher Truppen besteht, wird heute in Armcda ein-
treffen; aber die Karlisten haben nun doch einen 
Vorsprung von zwei Tagemärschen. Espartero hat 
die Absicht, die Divisionen von Halen'S, Firmin 
Iriarte'S und die Kavallerie unter Leonel-Conde an 
sich zu ziehen, und die große Straße von Burgos 
nach Segovia zu besetzen. Seiner Ansicht nach, 
marschiren die Karlisten auf die Hauptstadt, wäh-
rend Spione und Privat-Nachrichten melden, daß 
Don CarloS die Absicht habe, das Cabrerasche Corps 
zu verstärken, und sich Nalencia'S zu bemächtige, 
um sich zum Herren deS Küstengebietes zu machen. 
— Gomez ist in Freiheit gesetzt worden, und sollte 
die zweite, aus 14 Batallionen bestehende Erpedi-
tion kommandiren. Don Carlos, der dem Gomez 
seine ganze Gunst wiedergeschenkt hat, wird mit 
demselben marschiren. Diese Erpedition hat die 
Nacht vom Msten zwischen AlUejo und LoS Moli-
noS zugebracht; sie ruckt über Ofuda del Ney auf 
Soria vor. Diesmal dürften die Karlisten entwe-
der gänzlich aufgerieben werden, oder eS bricht in 
Kastilien eine Revolution zu Gunsten des Don Car-
los auS." 

Pa r i s , 10. Jan. Dem Constitutio nel l 
wird auS Madrid vom Isten v. geschrieben: „Die 
Herren Calatrava und Martine; de la Rosa ha-
ben eine Unterredung mit dem General CastanoS 
gehabt. Aber statt sick, über die Intervention und 
über das Benehmen Frankreichs zu verständigen, 
haben sie sich sehr erbittert vou einander getrennt. 
Die beiden Ersteren werden eine Denkschrift veröf-
fentlichen, und so wird mau also den Zustand der 
Dinge genau kennen lernen. — Die Königl. Dru-
ckerei ist seit gestern nut Wachen besetzt. ES wird 
Niemand weder ein- noch ausgelassen. Einige Per-
sonen wollen wissen, mau sey mit dem Druck eineS 
langen Manifestes des Grafen Ofalia beschäftigt. 
Andere behaupten, man drucke den Entwurf zu ei-
nem Vertrage, den Don CarloS, auf den Rath 
Englands und Frankreichs, zu unterzeichnen bereit 
sey. Einer der Artikel dieses Vertrages setze die 
Vermählung der Königin Jsabella mit dem Sohne 
deS Don CarloS fest." 

D e u t s c h l a n d . 
(A.Z.) Böt t ingen, 29. Dccember. (Auszug 

aus dem Privatschreiben eines der ersten dortigen 

Gelehrten,) Sie befragen mich um meine Meinung 
über die bekannte Protestatio» der sieben Professo-
ren. Haben Sie, da Sie meinen Widerwillen ge-
gen alles Ultrawesen kennen, darüber je im Zwei-
fel seyn können? Aber freilich vergesse ich, daß 
unter denen, welche Zeitungsnachrichten zufolge ihre 
Entlassung geuommen haben sollen (woran indessen 
überhaupt kein wahres Wort ist), anch solche ge 
uauut sind, welche die Handlung der Septemvrrn 
nicht billigen, uud daS'Unheil tief beklageu, das 
so ganz ohne Noth dadnrch über unsere Georgia-
Angnsta verhängt ist. DaS auswärtige Publicum 
muß durch solche Gerüchte um so eher irre geleitet 
werden, als deuselbeu bisher noch von keiner Seite 
bestimmt widersprochen wurde, und diese scheinbare 
Uebereittftimmuug so vieler einsichtsvollen Männer 
mit den Gesinnungen der protestirendeu Professoren 
erklärt mit deuen auch Ihre Frage. Ehe ich diese 
beantworte, bemerke ich uoch Folgendes: allerdings 
sprechen sich sehr viele Stimmen'zu Gunsten jener 
Professoren auS; daß Einzelne den Mnth haben, 
selbst auf die Gefahr hin ihre bürgerliche Eristenz 
znm Opfer bringen zu müssen, sich offen zu erklä-
ren, hat in seiner äußern Erscheinung etwas Groß-
artiges, und fordert »»willkürlich zu achteuder An-
erkennung auf. Trifft nun vollends die furchtlose 
Haudluug mit einer LlebliugSidee deS Zeitalters zu-
sammen, so steigert sich der Beifall leicht zum Ent-
husiasmus, welcher allemal eine ruhige und klare 
Erwägung hindert. Auch hier also giebt eö nicht 
wettig solcher Enthusiasten, die AlleS durcheinander 
wirren; so insonderheit die Fragen, ob der König 
zur Aufhebuug des Staatsgrundgesetzes berechtigt 
gewesen sey? und die, ob die Handlung der sieben 
Professoren vor dem Richterstuhl des RechtS und 
der Vernuuft bestehen könne? —- die keine Mei-
nung außer der ihrigeu gelten lassen wollen, jede 
andere mit Hohn und Schimpf verfolgen, die ihre 
constitutioucllc Gesinnnng dadurch an den Tag zu 
legen glauben, daß sie die lügenhaftesten Gerüchte 
verbreiten nnd die Wahrheit durch Verdrehung ent-
stellen, oder doch den handgreiflichsten Unwarheiten 
beistimmen und selbst die einfachste Berichtigung er-
logener Angaben nicht leiden wolle», weil, ihrer 
Meinung nach, der Sache, welche sie in Schutz 
nehmen, dadurch geschadet werden könnte? Aber 
auch hier giebt es, Gottlob! viele anders Denkende 
und zwar mehr, als wohl diejenigen glanben, wel-
che AlleS nach der äußern Erscheinung beurtheilen. 
Die Meinung der Enthusiasten macht sich in Clnbs 
und Privatgesellschaften so breit und laut, daß die, 
welchen ihre Ruhe lieb ist (und dieß sind freilich 
nicht Wenige), ihr nur ein Stillschweigen entgegen-
setzen. Ich für meine Person kann eine so weit 
getriebene Zurückhaltung nicht billigen, am wenig-
sten nnter den gegenwärtigen Umständen. Sie 
dient Manchem der Gegner zum Beweise, daß auf 
ihrer Seite daS volle Recht sey, unterhält und be-
fördert die Aufregung der Gemüther, und bewirkt 
bei Auswärtigen leicht einen Glauben an die zum 
Nachtheil der Universität ausgesprengten, durchaus 
wahrheitswidrigen Gerüchte, daß alle Gewalt in 



den Händen der Militärchefs sey, daß die Vorle-
sungen nicht fortgesetzt würden, daß viele hochge-
achtete Professoren ihren Abschied verlangt hätten 
u. dgl. m. Sie werden schon̂ ans dem Vorstehen-
den ersehen, wie ich über die Sache denke. — Ich 
habe den Schritt der sieben Professoren von Anfang 
an gemißbilligt, nnd, soviel ich seitdem anch dar-
über nachgedacht habe, nichts gefunden, was mich zn 
einer Aendernng meiner Meinnng bestimmen könnte. 
Glaubten die Herren sich unbeschadet ihrer Gewis-
senspflicht dem königlichen Patent nicht fügen zn 
dürfen, nun so mnßten sie geradezu ihre Dienstent-
lassnng nachsuchen, wenigstens für den Fall, wenn 
die Zurücknahme des Patents nicht erfolgen, das 
Staatsgrnndgesetz nicht wieder hergestellt werden 
würde. I n der That folgt dieß auch ganz von 
selbst aus der Erklärung: daß sie sich durch ih-
ren auf das Staatsgrundgesetz geleisteten 
E i d f o r t w ä h r e n d verp f l i ch te t halten 
müßten; dennoch aber beschränken sie sich darauf 
zu verkünden, daß sie weder an der Wahl eines 
Depntirten zu einer nach andern Grundsätzen als 
denen des Staatögrundgesetzcs berufenen. Stände-
versammlung Theil nehmen, noch eine solche Stän-
deversammlung als rechtmäßig bestehend anerkennen 
würden! War nnn dieß der Hauptzweck der Pro-
testatio»! (und eineu andern haben ihre Verfasser 
nicht angegeben), so darf wohl angenommen wer-
den, daß sie, wenn man nur sie für ihre Personen 
rnhig gewähren ließ, in ihren amtlichen Verhältnis-
sen geblieben seyn würden. Vertrug sich aber dieß 
mit Ehre und Gewissen? Lag nicht vielmehr in 
ihrer Prämisse eine eventuelle Dienstaufkündigung, 
wie auch von der Staatsregierung ganz richtig an-
genommen ist? Doch mag dieß Alles gern auf sich 
beruhen bleiben. Was auch die protestirenden Pro-
fessoren gedacht nnd beabsichtigt haben, fo viel ist 
unverkennbar, daß ihr Anffatz schielend, unbestimmt, 
ohne logischen Znsammenhang ist. Nein, so drückt 
sich Niemand aus, der, vollkommen mit sich einig, 
entschieden weiß, was er will. Iudessen bietet die 
Protestatio» dem Tadel noch ganz andere Seiten. 
Sie scheint zwecklos, weil ohne Mühe vorauszuse-
hen war, daß dadurch der König znr Wiederanshe-
bnng des Patents sich nicht wurde bestimmen las-
sen — sie war zweckwirdig, weil die protestirenden 
Professoren sich dadurch selbst außer ^tand setzten 
der Sache zu nützen, welche sie vertheidigten sie 
war pflichtwidrig in Beziehung ans ihr Berhältniß 
als Lehrer der Universität, welcher znnächst sie ihre 
Dienste zn widmen berufen waren. Oder konnten 
sie eö etwa nicht wissen, welchen Einflnß ihr Schritt 
und dessen nächste Folgen auf die leicht aufzuregende 
akademische Jugeud haben würden? Sie haben der 
Lehranstalt, deren Vesteö nach Kräften zn fördern 
sie eidlich angelobt, Wunden geschlagen, von denen 
sie sich vielleicht nie wieder erholen wird. Sie ha-
ben mnthwillia einen gefährlichen Zündstoff unter 
die Menge geschlendert, und Hunderte von Jüng-
lingen ihrer Pflicht und ihrem Berufe entfremdet. 
Ach, vielleicht fnr immer! Denn für die Meisten 
ist dieß Semester verloren, eine so lange Unterbre-

chung der Studien aber hat im Jünglingsalter nicht 
etwa nnr einen Stillstand, sondsrn einen mächti-
gen Rückschritt znr Folge. Nnr wenige sind be-
fähigt, oder auch nur geneigt znm gründlichen 
Selbststudium, und an eine zweckmäßige Fortsetzung 
der in diesem Halbjahr begonnenen Fachstndien auf 
einer andern Universität wird Niemand, der die 
Einrichtung jener Studien kennt, im Ernste glau-
ben. Auch denken hieran wohl Weuige. Ein zweck-
loses Umhertreibe» mit allen sich daran knüpfenden 
Gefahren und Nachtheilen wird für sehr viele die 
Folge des Geschehenen seyn, und unter diesen be-
finden sich nicht etwa nnr solche, welche die Be-
geisterung für eine Sache, deren wahre Bedeutung 
die Wenigsten kennen, von hier weggetrieben hat, 
sondern Manche haben Göttingen verlassen, weil sie 
unter einer aufgeregten Menge, die sogar den Zu-
tritt zu den Eollegicn versperrte, nicht länger blei-
ben zu dürfen glaubten. Und fragen wir nnn, 
warum so viel Unheil über unsere Universität nnd 
so viele ihrer Pflege und Obhut anvertraute Jüng-
linge kommen mußte, so kann die Antwort nnr seyn 
weil einzelne Universitätslehrer, ihren wahren Be-
rns, die Ingend zu unterrichten nnd gegen Verir-
rnngen und Gefahren nach Möglichkeit zn schützen, 
durchaus mißkeunend, ihren politischen Eifer nicht 
zn bezähmen wußten! Und dieß Alles soll durch 
die gute Absicht, welche dabei zu Gruude gelegen 
haben mag, entschuldigt werde»? Nun fürwahr, 
so ist auch der gerechtfertigt, welcher, um geschehe-
nes Unrecht zn rächen, die Brandfackel in ein 
Pulvermagazin wirft nnd Tausenden den Tod be-
reitet! Das Harte, was vielleicht in diesem Ver-
gleiche gefunden werden dürfte, liegt nur in dem 
Beispiele, nicht im Grundsätze. Menschliche Hand-
lungen haben nur einen Werth, wenn sie durch den 
Verstand geregelt sind. Wer lediglich durch eine 
Idee, durch eiu blindes Gefühl zn einer Handlung 
getrieben wird, deren Erfolg- und Zwecklosigkeit ihm 
bei einem geringen Nachdenken einleuchten mnßte, 
der kaun unmöglich bloß seines guten Willens we-
gen Lob und Beifall verdienen. Nur noch ein Wort 
in Beziehung auf die juristische Würdigung der 
Protestation. I n unseren dentschen Bundesstaaten 
kann die Frage: ob eine Regiernngsverfügnng (al-
so anch die Erlassnng oder Aufhebung eines Gese-
tzes) rechtmäßig sey oder nicht, Gegenstand einer 
richterlichen Entscheidung werden. D i e ß ist wohl 
allgemein anerkannt. Aber eben so gewiß ist es, 
daß nicht Einzelne sich dagegen auflehnen, und ohne 
Verletznng ihrer Unterthanenpflicht dem Regenten 
den Gehorsam aufkündigen dürfen. Das Gegen-
theil würde nothwendig zur Auflösung aller recht-
lichen Ordnung, zur Anarchie führen. Wie cm 
Lehrer des S t a a t s r e c h t s dieß übersehen konnte, bleibt 
mir ein Näthsel. Auf wessen Seite hier Wahrheit 
und Recht sey, das ist eine Frage, welche auch 
ohne die unberufene Einmischung der sieben Pro-
fessoren ihre Erledigung gefunden haben wnrde. 
Eine anständige Diöcussion in wissenschaftlichem 
Gewände kann freilich Niemanden verübelt werden. 
Allein welcher Besonnene wird eine Protestation, 
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wie die hier besprochene, wird eine offene Aufkün-
digung des Gehorsams gegen den Regentc.l, mit 
anständiger Publicität verwechseln? 

Der Conservateur Belge, das Hauptor-
gan der katholischen Partei Belgiens, berichtet aus 
Köln, die unverheiratheten jungen Damen Kölns 
hätten sich vereint das Wort gegeben, gar keine ge-
mischten Ehen mehr einzugchen, und um jeder Ver-
suchung zn entgehen, durchaus keinen Protestanten 
mehr in den Gesellschaften, die sie besuchen, zu dul-
den. Dieser Entschluß sey förmlich zu Protokoll 
gebracht worden, und habe schon am ersten Tage 
221 Unterschriften erkalten. 

I n Hamburg ist kurzlich ein Jubelfest 3 Ta-
ge lang feierlich und schön begangen worden, das 
hundertjährige Stiftungsfest der dortigen Fre i -
maurerlogen. Mehr als 70 Abgeordnete aus 
andern deutschen Logen waren gegenwärtig, und da 
die Hambnrger Loge einer der ersten dieser wohl-
thätigen Vereine in Deutschland -nach der jetzigen 
Form gewesen seyn soll, so wurde daS Fest auch 
an vielen andern deutschen Orten begangen. Gol-
dene und silberne Denkmünzen wnrden dazu geprägt. 

Der Herzog von Nassau will alle seine 
großen Kapitalien aus der englischen Bank zurück-
nehmen und in Wiesbaden eine Bank errichten, 
worauf für 4x Procent Kapitalien vorgeschossen 
werden sollen. 

I n Schlesien, namentlich im GlazerKre i -
se, herrscht leider die Cholera wieder im hohen 
Grade und rafft plötzlich eine Menge Opfer hin. 
Man schreibt es der wechselnden, großentheils sehr 
üblen Witterung und der schlechten Nahrung und 
Bekleidung der Gebirgsbewohner zu. 

G r i e c h e n l a n d . 
(A. Z ) Athen, 22. Dec. Während wir ge-

stern das Geburtsfest unserer verehrten und liebens-
würdigen Königin durch eine kirchliche Feier, I l lu-
mination, Kanonendonner und Abends durch eine 
Soiree bei Hof begingen, bewegten entgegengesetzte 
politische Empfindungen und Gedanken viele Her-
zen. Denn ich habe Ihnen anzuzeigen, daß vorge-
stern am (20) Dec. dem Ministerpräsidenten 
v. Nudhar t sc nie beharrl ich erbetene Ent-
lassung von Sr. Ma j . dem König in den 
gnädigsten Ausdrücken bew i l l i g t worden 
ist, und daß mithin diejenige Regiernngsform, wel-
che von der bisherigen Opposition unter dem Na-
men der bayerischen Fremdenherrschaft so lei-
denschaftlich bekämpft wnrde, mit dem vorgestrigen 
Tage ihr Ende erlangt hat. Es war freilich be-
reits seit einigen Wochen kein Geheimniß mehr, daß 
5>r. v. Rudhart, nach erfolgreicher Durchführung 
emer Reihe hochwichtiger Maaßregeln, als des 
Conscriptionsgesetzes, einer Modification des Dota-
tionSaesetzes, der Regnlirung der Preßangelegenhei-
ten ü. s. w. seinen baldigen Rücktritt beabsichtige, 
und schon die Ernennung des einsichtigen, nnd durch 
seine strenge Rechtlichkeit ausgezeichneten Hr. The-
ocharis zum wirklichen Staatsrath und Cabinetsre-
ferenten, nebst einigen andern Personalveränderuu-

'^^J^^men^de^General'Gouvernementö von 

gen, konnten als eine Vorbereitung dazu gelten. 
Indeß hatte Niemand dieß bedeutungsvolle Ereig-
niß so nahe geglaubt, und daher war Jedermann 
überrascht, als sich am 20 Nachmittags die Nach-
richt davon in der Stadt verbreitete. Noch am 
sclbigen Abend erschien das Regierungsblatt, fünf 
von dem Kriegsminister, General v. Schmalz, con-
trasignirte königliche Verordnungen enthaltend, durch 
welche 1) dem Präsidenten v. Nudhart die erbete-
ne Entlassung, unter Bezengnng der allerhöchsten 
Zufriedenheit mit seinen bewährten "Eifer nnd seinen 
guten Diensten, bewilligt wird; 2) wird der bishe-
rige Gesandte in Konstantinopel, Hr. Zographos, 
zum Minister des königlichen Hauseö und der aus-
wärtigen Angelegenheiten ernannt; 3) wird dem 
Minister der Justiz, Hrn. Paiskos, bis zur Ankunft 
des Hrn. Zographos, die Signatur im Departement 
des Answärtigen provisorisch übertragen; 4) erklärt 
der König, den Ministerrat!) künstig Allerhöchst 
selbst präsidiren zu wollen, und überträgt nur in 
Verhinderungsfällen den Vorsitz dem Vizepräsiden-
ten des Staatsraths, Georg Kondnriotis, und im 
Falle der Verhinderung desselben dem zweiten Vi-
«Präsidenten A. Zaimis: 5) endlich wird Herr v. 
Nudhart zum Großkreuz des köuigl. Erlöserordens 
ernannt. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 6. 
Sonnabend, den 15. Januar 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversiratS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und tz. 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Herren Aerzte tster Klasse Anton Varnhoff 
und Ioh. Christian Hennig; die Studirenden der 
9)!edicin Carl P.ipe, Theodor Dreyer und Georg 
Grindel; den Studirenden der Theologie Ioh. Berg; 
die Studirenden der Philo!'ephie Aler. Lehmann und 
Will). Aug. Hagnberg; die Studirenden der Rechts-
wissenschaft Julius KuchczmSky und Robert Vüngner; 
den Studirenden der Diplomatie Rudolph Krause, 
und den Zögling deS Landwirtschaftlichen Instituts zu 
Alt-Kusthoff Carl G. v. Raison — aus der Jeit ih-
res Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
legitime Forderungen l)aben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen n cl.»ty su?) 
praeclusi bei diesem Kaiserlichen UniversitätSgerichte 
zu melden. 3 

Dorpat, den 7. Januar 1838. 
Neetor Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei - Venvaltung 
lieht sich abermals veranlaßt, den Allerhöchsten Be-
fehl Sr. Maiestat dcS Herrn und Kaisers zur allge-
meinen Nachachtung bekannt zu machen, nach wel-
chem in denjenigen Städten, wo Jahrmärkte statt-
finden , wahrend der Dauer deS Jahrmarkts die da-
selbst stationirenden Gensd'armeS -StaabS-Offiziere, 
als Commandanten des Jahrmarkts in milirairischer 
Einsicht anerkannt werden sollen. — Demnach wer-
den alle resp. HauS-Eigenthümer, Miethe-Brwohner, 
Gasm-irrhe, so wie überhauprAlle und Jeder aufgefor-
dert, außer der von ihnen der Polizei zu machenden 
Meldung, auch allen bei ihnen einkehrenden Militair-
Perjonen die Anzeige zu machen,, sich mit ihren Legi-
timationen persönlich bei dem GenSd'armeS-Obristli-
cutenant vou Ehrenstolpe zu melden und nach diesem, 
ihre "g,timationen durch ihren Wirth dem Herrn 
Poli;em!eisicr zuzuschicken, mn solche la den gesetzlichen 
Berichten einzutragen. Diejen. -'N Militair - Perso» 
nen, die ihrem Range nach hdh -r stehen, als der Herr 
Commandant deü 9̂ ̂ ^ n ihre Legitima-
tionen mit eigenhändiger schriftlicher Meldung ihöer 
Ankunft demselben zu übersenden imd sodann ihreBil-

N a c h r i c h t e n . 

lete, wie oben erwähnt, dem Polizeimeister vorstellig 
wachen zu lassen. 2 

Dorpat, den 10. Januar 1838. 
, . Polizeimeister, Oberst v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

Bekanntmachungen. 
( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen Pol ize i«Ver» 

Wal lung hiesclbst.) 

Alexander Vernard, Schüler von John Field, 
beabsichtigt in dcr künftigen Woche ein Jnstrumental-
und Vocal - Concert zu geben. Billette zu 2 Rub. 
sind in den Handlungen dcr Herren Kluge, Wegener 
und Luchsinger zu bekommen. DaS Nähere wird durch 
den Zettel bestimmt werden. 2 

Sollten BranntwemSlieferanten geneigt seyn, 
. ihre Kronö- oder Pächterlieferung nach Narwa für 
eine Anzahlung von 30 Kop. für jeden Eimer Krons-
brand nach Luga zu stellen, so ersuche ich sie, wegen 
näherer Rücksprache darüber, sich an mich zu wenden. 

Dorpat, am 13. Januar 1838. 3 
Brüning?. 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko em-
pfiehlt sich Unterzeichneter, mit allen Arten von Fär-
bereien in Wolle und Seide, so wie auch mit dem 
Scheeren und Degatiren von Tuch und Drucken in 
allen Materien. Er verspricht billige und prompte 
Bedienung. Die Bestellungen werden in seiner Nie-
derlage im Hause deS Herrn Baumeisters KönigSmann 
angenommen. I . M. Schubert. 3 

Die Gesellschaft dcr aeadennschen Müsse la-
det hiemit zu einen» Balle am Montage, den 
17. Januar, ein, zu dem, außer Damen 
und hier am Orte nicht Ansangen, nur Mit-
glieder Zutritt haben. Die Billete werden 
an demselben Tage, von Nachmittags 3 Uhr 
an, im Mussenlocale ausgegeben, und zwar 
den Mitgliedern unentgeldlich. Damen, die 
zu der Familie eines Mitgliedes gehören, zah-
len 1 Rbl., die ganze Familie 2 Rbl., für 
Damen, die nicht zur Familie eines Mitglie-
des gehören, und für Fremde, welche aber 
durch ein Mitglied eingeführt werden müssen, 
ist Per Preis cineS VilletS ebenfalls 2 Rbl. 

Die Direction dcr academischen Müsse. 3 



Die Direktion dcr Aeademischen Müsse ladet 
hiemit fammtliche Mussenmitglieder zu einer Gene-
ralversammlung am Donnerstag, den 20. Januar, 
präeise um 7 Uhr AbendS ein. 3 

hinein verehrten ?ub!!co empkeblt 
Ilnter^eicbneter lüemir ergebenst 6ie im v. 
I'orestierscben Hauss aut clem Lan«Zbergs 
neu erriebtete Z u e b ^ r u e l c . e r e i unter 
6sr ?irma von I^incl5ors I^rben 2u Druck» 
grboiten aller ^ r t , unter Versprechung 
cler gesebmneli.vo11sten ^ustübrung clersel-
Ken und cler promptesten uncl billigsten 
Leclienung. 1 .̂ Z^aakmann, 2 

Oesekältzkukrer obiger Lucbclruckerei. 
DaS vervollkommnete Hydro - Orvgen - GaS-

Mikroskop ist taglich präcise von 6 bis ? Uhr 
Abends im Saale dcr Stadt London zu sehen. 
Zugleich machen wir die ergebenste Bemerkung, daß 
das Erperimentiren mit den lebenden Thierchen nur 
vom Anfange stattfinden kann. Einlaß-
karten sind in demselben Hause, par terrs Nr. 
8, zu haben. Gebrüder Tietzner, 3 

Optiker und Mechaniker. 
Zur feierlichen Wiedereröffnung dcr Sonntags-

schulc am nächsten Sonntage den 16. Januar, Nach-
mittags um 3 Uhr, bei welcher Gelegenheit auch über 
dat. vergangene Jahr Rechenschaft abgelegt werden 
soll, lade ich die Freunde und Gönner dieser Schule 
und insonderheit die Lehrherren der dorr Unterrichteten 
hierdurch ergebenst ein. Prof. Dr. Ulmann, 

d. Z. Director der Sonntagsschule. 
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Den rcsp. Herren Mitgliedern der Com- ** 
merz-Müsse wird bekannt gemacht, daß im ** 

. * Laufe deS Jahrmarkts noch zwei Balle und ** 
* ̂  zwar an 2 Sonntagen, am Kilen und 23sten 
^ Januar stattfindeü werden. Villctte werden *» 

an diesen Tagen unter dcn gewöhnlichen Ve- *» 
dingungen von 11 bis 1 Uhr Vormittags »* 
und von 5 Uhr AbendS an ausgegeben. — 
Fremde können, wie bisher, nur von Mitglie-

^ d e m eingeführt werden, und ist jedem Gaste 
mirzutheilen, daß er nnr in Schuhen zum ** 
Tanze zugelassen wird. 1 

^ Dorpat, den Z. Januar 1838. 
»^ Die Direction dcr Commerz-Musse. * * 
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DaS kürzlich ins Leben getretene Jndustrie-Ma-
gazin ist im Schamajcivschcn Hause am Markt in der 
Wohnung dcr Demoiselle Halle, eine Treppe hoch, zu 
finden. Es ist schon mit Arbeiten verschiedener Art, 

gestickten und gestrickten versehen, worunter einige für 
die Armen - Lotterie geeignet waren. Bestellungen 
werden angenommen. 1 

Die Lotterie, deren Ertrag daS neu gegründete 
Alerander-Asyl erhalten soll, ist auf den 25sten Januar 
angesetzt, und die öffentliche Ausstellung dcr Gewinn-
ste wird vom Losten Januar an stattfinden ; demnach 
werden die wohlthätigen Beförderer des Zwecks der 
Verloosung ersucht, ihre Beisteuer zu derselben, bis 
dahin bei Ihrer Durchlaucht der Fürstin Licven ein-
zuliefern. i 

Jmmobilverkauf. 
Ein in der karlowaschen Straße belegenes, ziem- ! 

lich großcS hölzcrncS Haus ist auS der Hand zu ver- j 
kaufen. DaS Nähere bei dem Herrn Schuhmachcr-
meister Reich. 3 

Zu verkaufen. 
A. Ruder t , auS St. Petersburg. i 

Einem hohen Adel und verehrten Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß bei mir zum gegenwärtigen 
Markt eine große Auswahl englischer Leinen und ver-
schiedene Mußline- und Thee-Servicttcn zu habcn ! 
sind. Mein Stand ist im Hause des Herrn Vauch, 
beim Rarhhause. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum habe . 
ich die Ehre anzuzeigen, das; ich mit cincr Auswahl 
feiner Nah-und Strikkörbe, verschiedenen Korbarbci-
ten, alS Kinderwagen und Wiegen, Herren und Kna-
benmützen die Jahrmarktzeit über im Hause deS Hrn. 
Schneidermeisters Koch, Nr. 22, Promenadenstraßc, 
ausstehen werde. H. Bosse, 3 

Korbmacher auS Riga. 
Einem hohen Adel und gcchrtcn Publicum 

habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mit ver-
schiedenen ausländischen Waaren, nämlich: ver-
schiedenem Tüll, verschiedenem Bobinert, Musselin, 
Mull , französischen und andern ausländischen Tü-
chern, modernem Damenmäntelzeug, Perlmutter- 5 
knöpfen und mehreren Sorten Westenknöpfcn, bäum-
wollenen Handschuhen und Strümpfen von verschie-
dener Farbe, ausländischen Cigarren, Judcnspitzcn, 
Spiegelglas, verschiedenen Sorten von Pfeifenkö-
pfen den Jahrmarkt über in der Promenadenstraßc 
im Hause deS Herrn SchncidcrmcistcrS Koch, Nr. 
22, ausstehe. AlerandrowSky, auS Riga. 1 

Ganz ergebenst empfiehlt stch mit allen Gat-
tungen Pfeifenrohren und Pfeifcnköpfcn von feinstem 
Porcelan W. Lutz, Drechslermeister, 3 

aus Riga, logirt in Stadt London Nr. 8. 

I . Hellsten, Kunst-Drechsler auS St. Peters-
burg, empfiehlt sich dem hohen Adel und geehr-
ten Public mit einer Auswahl von verschiedenen 



Pfeifenrohren, gut gearbeiteten Cigarrohaltern von 
Bernstein, jauch sehr guten Streichriemen mit zu-
behörendcr Masse zum Schleifen der Rasiermesser. 
Sein Stand ist im Hause deS ConditorS Herrn 
Bauch neben dem Rachhause. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publieum 
habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mit einer 
Auswahl verschiedener Bürsten, feiner Zahn- und 
Kopfbürstcn, Kleiderbürsten, Stubenfeger und Fuß-
bürsten den Jahrmarkt über im Hause des Herrn 
Schneidermeisters Koch, jPromcnadenstraße Nr. 22, 
ausstehe. Heinr. Krone, Z 

Bürstenmacher auS Riga. 
Mit einer großen Auswahl aller Gattung 

dauerhafter saubersten Bürsten, besonders modern-
sten Kopfbürsten empfiehlt sich ganz ergebenst 3 

M. Zweigelr, 
logirt in Stadt Leudon Nr. 8. 

^obann t'iinian aus M'tnu besucbt 6en 
diesigen U.irlvt 2uin ersten Nat mit einem 
nusgewäblten I>ager in exlrn seiner Lro-
<^ir-Wolle, ?.lrtumerie, Lijouterien uncl 
vielen anclern Wanren, clie alle su clen 
bi l l igten preisen verknust werclen. Lein 
^VunrenI^Zer bellnclet sieb in Lta^t I.on-
6on, eins 'I'reppe bocb Kl-. 2. 3 

Einem hohen Adel und resp. Publiko empfehle 
ich meine Kupferstich - Niederlage und eine Auswahl 
von lithographirren und lirhogrommirten Sachen, be-
stehend auS den besten Werken der vorzüglichsten deut-
schen, englischen, französischen und italienischen Mei» 
ster, so wie eine besonders große Sammlung von 
Stickmustern. Meine Wohnung ist im Hause dcr 
Frau Doctorin Fiandt, Hrn. Luchsingcr gegenüber. 2 

Anton Ratti, auS Parma. 
Jacob Eichenwald aus St. Petersburg 

hat die Ehre, Einem hohen Adel und geehrten Publiko 
bekannt zn machen: daß sich in seinem Lager, im 
Hause der Frau Pastorin Thramcr am Markte, vcr» 
schicdencManufacturwaaren befinden, alS: Leinwand, 
ordinairer Zitz zu 27 Kop. ä H Arschin, guter Zitz 
ä. 45 Kop., clito 50 Kop., Navarintücher mit gro-
ßen Kanten, 2 Arschin groß, ü, 18 Rbl., Futtcrkal-
linko, daS St. 9 Nbl. 25 Kop., weißer Kalinko daS 
Sr. 12 Rbl., Chakoncr, mouSlinene Tücher, Hand-
schuhe, schwedische Leinen, Klosterleinen, Navarin, 
Alcrandrin, Flanel und mehre unbenannte Artikel, zu 
billigen Preisen. 2 

Einem hohen Adel und hochgeachteten Publikum 
mache ich hiermit die Anzeige, daß ich mit einem schön 
assortirtcn Lager meiner selbst fabricirten Schweizer 
Baumwollen - Waaren, ungleichen halbwollene kar-
rirre und mit Blumen gewebte Mantelzeuge und Tri-

cot-Parchent, wollene und baumwollene Tücher, hier-
felbst angekommen bin, und solche zu den billigsten 
Preisen verkaufe. Mein Lager befindet sich im Hause 
dcr Frau Doctorin Fiandt. 2 

Balrhaser Glarner, ans Riga, 
Schweizer Baumwollenwaaren-Manufacturist. 

I . G. P a t r i , Perruguier auS Riga, 
zeigt hiermit Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum an, daß er wahrend der JahrmarktSzeit sich mit 
einer Auswahl in sein Geschäft einschlagender Artikel 
empfiehlt. Sein Stand ist im Hause dcr Frau Doc-
torin Fiandt. 2 

G. Ernst , Vürstenmachermcistcr aus Riga, 
empfiehlt sich wahrend dcr Jahrmarktzcit mit einer 
besonders großen und guten Auswahl Bürsten. Sein 
Stand ist im Hause der Frau Doctorin Fiandt. 2 

Otto Koppitz, Handschuhmachcrmeister auS Riga, 
empfiehlt sich Einem hohen Adcl und geehrten Publi-
kum während der hiesigen Jahrmarktzeit mit einer be-
sonder» AnSwahl von Handschuhmacherarbciren zu den 
billigsten Preisen. Sein Stand ist im Hause dcr Frau 
Doctorin Fiandt. 2 

Unterzeichneter empfiehlt sich zum Jahrmarkt zu 
den möglichst billigsten Preisen mit Navarin, Bombas-
set, M , Cattonadc, Nfty, schwedischem Lein, Callico, 
Halbsammt, Nankin, verschiedenen modernen Damcn-
tüchcrn, Gaze-Schleiern, Wcstenzcugcn, Handschuhen, 
baumwollenen Strümpfen und Socken, baumwollenem 
und wollenem Canva, Stick-Wollcn von allcn Farben, 
plattirten und messingenen Leuchtern, Lampen und Thee-
maschinen, Stahl - und Eisenwaarcn jeder Art. 3 

H. D. Brock. 
Iwan Sobolew, auS St. Petersburg, 

empfiehlt sich Einem hohen Adcl und geehrten Publiko 
mir verschiedenen Waaren, alS Hüten, Mützen, Hand-
schuhen, Sammet, Nankin und Kutscherkleidungen. 
Sein Stand ist im RathSherr Vrockschcn Hause. 2 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 an dcr Promenade, 
sind für die billigsten Preise zu haben: Stiefel, Schuhe, 
Pferdegeschirre, Kutscherkleidungen, Segeltuche, Rauch-
taback> Zigarren, Zucker, Thee und mehrere andere 
Waaren. ^ 

Einem geehrten Publikum e m p f e h l e ich zum be-
vorstehenden Markt meinen g e g e n w ä r t i g vorzüglich 
assortirtcn Vorrarh von Pfeifcnröhrcn, Pfeifen, Cigar-
renspitzen, Bcrnstcinarbciren der verschiedensten und 
a u s g e s u c h t e s t e n Art und allen übrigen Arbeiten meinem 
Fachs. H' ^ 

wohnhaft im Hause deS Hrn. Buch-
händler Kluge. 

Unten benannte ^.clministrstoren cZes 
Nacblasses selg. Nenn L. Lloek ma> 



chen hiermit hekanni, 6als das Ulaterial-
^Vs.iren-I->Iger von (^. öloclc. sul^s sorg» 
sülltigste completirt normen, unä ersuchen 
ergehenst um zahlreichen gefälligen Zu-
spruch , wogegen eine reelle Leclienung un6 
möglichst billige kreise stets versprochen 
werben, .^.uch werden die bekanntlich gnt 
Qssorlirten VVeine^ um KuksurÄumen, 2U 
herabgesetzten preisen verkauf. 2 

l̂oh. (^ust. I^inde, 
<Üarl (Zust. Lrook, 

a?s gerichtlich bestätigte Vormünder 
6er 0 . O. Llockscben Lrben. 

Unterzeichneter empfiehlt fich mit 
einem assortirton Lager verschiedener 
Manufactur- nnd Galanterie-Waa-
ren, sowohl en detail als en gros, nnd 
da dieses Lager gänzlich auszuräumen 
beabsichtigt wird, so empsehle ich 
solches zu billigen Preisen. 2 

C. H. Vrnminer, ans Niga, 
im Frau von Vietinghoffschen 
Hause, neben dem Rathhause. 

Einem hohen Adcl und verehrungSwürdigen Pu-
bliko mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich auch 
in diesem Jahre meine, im Hause deS Herrn Schnei-
dermeisters Zohannson belegene Jahrmarktsbude bezo-
gen habe, und in derselben alle zu einer vollständi-
gen Gewürzhandlung nöthigen Waaren, welche ich vor 
kurzem erhalten habe und die von erprobter Güte 
sind, zu billigen Preisen verkaufen werde, alS: alle 
Gattungen Chinesischen TheeS, Kaffee von der besten 
Gattung, alS : St. Domingo, Brasilianischer und Ha-
vanna Rafinade-, Halbrasinade-, McliS - und Ha-
vanna-Zuckcr,Cathanncn-Pflaumcn, Carolinaer Reis, 
Malaga und Smirnasche Rosinen, Provcneer-Oel, 
englischer und sareplaer Senf, Chokolade mit Vanille, 
frischen Kaviar u. s. w. 2 

Kaufmann N. Wnukowskoy. 
Innern hochwohlgeborenen ^.clel und 

geehrten publicum empfehle ich mich 2u 
diesem Jahrmärkte mit meinem wohl assor-
tirten Material- und Wein-Wasrsnlgger, und 
versichere meinen respectiven Käufern eins 
solide Löbandlung. Lieckel, 4 

unter dem Hause des Herrn 
Ooctor k'rohbeen. 

Hiermit mache ich die ergebenste 
Anzeige, daß ich mit einem Tnchla-
ger von diversen polnischen Tuchen 
hier angekommen bin, und selbiges 
zn billigen ^Preisen bis zum ÄO 
Zannar verkause Mein Lager be-

findet fich in dem Hause des Herrn 
Mufso, hinter dem Zkathhause. 

D Minus, aus Riga. 
IVIein wohl sssortirtes LewüriL-, Wein» 

und l'uchl.-iger empfehle ich ?um gegenwär» 
tigen Markte bestens. 2 

l̂. Ii. Lchramm. 
LiniirteS Notenpapier in verschiedenen Formaten 

ist in dcr Buchdrucker« von LindforS Erben im Hause 
deS Hrn v. Forestier auf dem Sandberge zu haben. 2 

Indem wir Einem hohen Adel und geehrten Pu-
hlikum ergebenst anzeigen, daß wir unser mit dm 
neuesten Gegenständen wohl assortirtes Waarenlager 
im Hause des Herrn Luchsinger aufgestellt haben, ge-
ben wir zugleich die Versicherung dcr reellsten und bil-
ligsten Behandlung und bitten um gütigen Zuspruch. 

Franz Patzner Sc Comp., auS Ncval. 2 
Einem hochverehrten Publkum 

halteich meine wohl afiortirteTuch-, 
Wein-und Material-Handlung, so 
wie ein, nur sur die Marktzeit beste-
hendes Lager von Leinwand, Tisch-
zengen, Thee - Servistten und Ha,»d-
tuchern, ergebenst empfohlen. 

P . M . Thun. 4 
Tum bevorstehenden Jahrmarkts em-

pfehle ich mich hestens, und versichere 
meine geehrten Käufer der billigsten preiss 
uncl cler reellsten Lebandlung. 4 

5. W. kllding. 
Ich empfehle mein vorzüglich assor-

tirtes Oevvur?.-Wahren-langer ur»d verspre-
che clis hilligsten preise, sowis eine so-
lide Behandlung. L. k'. loepsler. 4 

Michail Wekschrn Lc Comp., ' 
auS St. Petersburg, 

empfiehlt sich Einem hohen Adcl und geehrten Publikv 
mit seiner Galanterie-Niederlage, bestehend aus einer 
dem Neusilber ähnlichen Komposition, sowohl auö 
seiner eigenen Fabrik, als auch auS andern Fabriken. 
Sein Stand ist bei dem Hrn. Schneidermeister Nico-
lay, der Stadt London gegenüber. 1 

Kaufgesuch. 
Es werden 100 Löfe Roggen zu Kauf gesucht. 

Wer solchen nach Mühlenhoff zu liefern gesonnen 
wäre, beliebe baldmöglichst es Hrn. E. G. Weener 
sen. in Dorpat, oder Mühlenhoff, anzuzeigen. Z 

Zu verpachten. 
Auf dem Gute Groß-Kongota sind 100 Stück 

Milch - Vieh zu verpachten. Liebhaber haben sich bei 
dcr (5'lltSvcnvastung zu melden. 3 
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^ 7. Mittwoch, 17. Januar. t » 3 S . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Großbritanien und ^rland. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Egypten. — Algier. — 
Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Wit ternngsbeobachtungen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 12. Jan. Mittelst A l -

lerhöchster Gnadenbriefe vom 6. Dec. sind, für 
ausgezeichneten Diensteifer, Al lergnädigst er-
nannt worden: der Kommandeur von Sewastopol, 
Generallieutenant Baron Nosen 3, zum Ritter 
oeö St . Wlad imi rordens 2ter Classe und 
der Generalmajor und Commandeur des Lcibgarde-
Dragonerrcgimcuts, Baron Wrauge l 1 zum Rit-
ter des K. K. St . S tan i s l ause rdenS Ister 
C lasse. 

Der Präsident der Allerhöchst niedergesetz-
ten Kommission zum Ordnen der aus dem Winter-
palais während des Brandes geretteten Sachen, 
Oberstallmeister Fürst Dolgorukow, hat zur Kennt-
niß S. M. des Kaisers gebracht, daß bei der 
Wegschaffuiig aller Gegenstände aus der großen 
Kirche eiu Bild des Erlösers am obern Rande der 
Heiligenwand zurückblieb. Die mit der Abnahme 
desselben Beauftragte«, der Gemeine vou dcr 10ten 
Flotte-Equipage, Nestor T ro jan ow, nnd der 
Tischler beim Hof-Jntcndantnr-Comptmr, Abram 
Doro fe jew, blieben trotz der ihnen drohenden 
augenscheinlichen Gefahr nnd ungeachtet vielfältiger 
Aufforderungen, die Kirche zu verlassen, so lange 
in derselben, bis sie mit seltener Selbstverlängnung 
und Geistesgegenwart das Bild des Erlösers aus 
dem Feuer gerettet baben. Diese bemerkenswerthe 
That ward unter den Augen des Fürsten Dolgo-
rukow auf folgende Weise ausgeführt: da Troja-
now sah, daß die an die Heiligenwand gestellte 
Leiter zu kurz sey, um das Bild erreiche» zu kön-
nen, so zog er sich an dem Schnitzwerk der Heili-
genwand auf das Karnies hinauf, nahm mit un-
glaublicher Schnelligkeit das Bild ab, übergab es 
dem auf der Leiter stehenden Tischler Dorofejew 
und ließ sich glücklich an dem Schnitzwerk wieder 
vom Karnics hinab, worauf er mit seinem Gefähr-
ten die kostbare Last aus den Flammen trug. 

I n Folge des über diese lobenswerte That 
erstatteten Berichts haben S . M . der Kaiser Al-
lergnädigst zu befehlen geruht, jedem von bei-
den 300 Rubel auszuzahlen, und außerdem den 
Gemeinen Trojanow in die Garde überzuführen. 

Der Fürst Dolgorukow bezeugt ebenfalls, daß 

das aus der Admiralität auf das erste Bedangen 
zu Hülfe geeilte Commando sich bei der Rettung 
der Sachen durch besonderen Eifer und ungewöhn-
liche Thätigkeit auszeichnete, besonders bei dem 
Wegtragen aller Service von Gold und Silber, 
deren Werth sich auf eiuige Millionen Rubel be-
läuft. Ungeachtet sich darunter eine Menge von 
kleinen Sachen befand, wurde nicht bloß alles ge-
rettet, sondern auch nicht einmal etwas beschädigt. 

(St.Pet.Ztg.) 
Riga. Die Zahl der im Jahre 1837 ange-

kommenen Schiffe beträgt 1239, darunter 104 Rus-
sische aus inländischen Häfen; die der ausgegange-
nen 1213. Am 10. April wurde die Schlfffahrt 
eröffnet und währte bis zum 6. Dec., an welchem 
Tage das letzte Schiff in See ging. — Der Werth 
der eingekommenen Waaren betrug 15,356,660 Rbl. 
(1,457,520 Rbl. mehr als im Jahre 1636), der 
verschifften 42,876,333 Rbl. (1,849,350 Rbl. we-
niger als 1836). Dcr Zoll der eingekommenen 
Waaren belief sich auf 5,566,052 Rbl., der ver-
schiffte» auf 1,487,170 Rbl., im Ganzen also auf 
7,053,222 Rbl. — Die größte Ausfuhr war in fol-
genden Artikeln: Flachs, 1,230,523 Pud 5 Pfd. 
(138,142 Pud weniger als 1836), Hanf 780,684 
Pud 22 Pfd. (43,225 Pud 39 Pfd. mehr als 1836), 
Taback 45,503 Pud 14 Pfd. (14,792 Pud 3 Pfd. 
weniger als 1836), Talg 15,467 Pud 14 Pfd. 
(9072 Pud 20 Pfd. mehr als 1836). (Zuschauer.) 

Ausländische Itachrichteil. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 11. Jan. Die heute früh erschiene-
nen Blät ter stimmen alle darin überein, daß das 
heute zu erwartende Votum der Deputtrten-Kam-
mer in Bezug auf das Amendement des Herrn y -
bert von der höchsten Wichtigkeit ^ 
rium sey, indem, falls dasselbe verworfen w ü r ^ 
der Sturz deS Kabinetö kaum zu verhindern ^ 
dürfte. Das Journa l des Döbats äußert slch 
über diesen Gegenstand in folgender Welse: «Herr 
Hubert hat ein Amendement vorgeschlagen, welches 
durch die Einschaltung eines einzigen Wortes fest-
stellen soll, daß die Regierung bis jetzt den Trak-
tat der Quadrupel-Allianz getreulich ausgeführt ha. 



be, und daß demzufolge dieser Traktat sie nicht zu 
einer bewaffneten Intervention zwinge. Dieses beim 
ersten Anblick nicht sehr wichtige Amendement ist 
durch die Erplicationen des Hrn. Thiers und des 
Conseils-Präsidenten entscheidend geworden. Wird 
es verworfen, so trägt die Interventions-Politik den 
Sieg davon, wird es angenommen, so schließt es 
den Krieg nicht aus, wie dies der Graf Mole sehr 
deutlich auseinander gesetzt hat, falls das augen-
scheinliche Interesse Frankreichs ihn in Spanien er-
heischen möchte; es schließt nur, wenn wir unS so 
ausdrücken dürfen, die rein Spanische Intervention 
aus, — eine Intervention, die nicht unternommen 
würde, um die Ehre Frankreichs zu rächen oder 
seine Sicherheit zu vertheidigen, sondern um einen 
direkten Einfluß aus die inneren Angelegenheit Spa-
niens zu üben. Die Interventions-Politik ist, wie 
wir glauben, nicht die Politik der Kammer.. Wenn 
die Regierung Soldaten und Geld zum Interveni-
ren verlangte, so sind wir uberzeugt, daß die Kam-
mer Beides verweigern wurde." — Die Presse 
sagt: „Tie heutige Sitzung wird entscheidend seyn. 
Die Majorität wird sich darüber auszusprechen ha-
ben, ob sie die Entlassung deö Herrn Molo und 
die Rückkehr des Herrn Thiers will. Gedenkt die 
Majorität, unter dem Vorwande, ein Königthum 
in Spanien zu unterstützen, das Königthum in 
Frankreich den Gefahren eines Europäischen Krie-
ges oder einer neuen Revolution auszusetzen?" 

Pa r i s , 13. Jan. Deputirten-Kammer. 
Sitzung vom 12. Januar. Dcr Graf Molo 
hat noch in dieser Sitzung einen entscheidenden 
Sieg über Herrn Thiers davongetragen: das Amen-
dement des Herrn Hubert, auf dessen Annahme 
das Ministerium bestand, ist mit großer S t im-
men-Mehrheit durchgegangen. Herr Thiers 
ergriff noch zweimal das Wort, um seine Ansicht 
über die Interventions-Frage durchzusetzen. DaS 
erste Mal schloß er seinen Vortrag in folgender 
Weise: 

„Der Quadrupel-Allianz-Traktat verpflichtet 
uns nicht, an einem bestimmten Tage zu interveni-
ren oder zu cooperircn. Diejenigen also, welche 
die Verbindlichkeit einer solchen Intenvention oder 
Cooperation aus jenem Traktate herleiten wollen, 
haben Unrecht. Der S i n n des Traktates aber 
war, eine Contre-Revolution in Spanien zu verhin-
dern. Ich fuge hinzu, daß dies für Frankreich von 
der höchsten Wichtigkeit ist, ja, daß es ans keinem 
einzigen andern Punkte von Europa ein ähnliches 
Interesse zu verfechten hat. Eben deshalb aber 
muß ich für die Verwerfung des H«'bcrtschen Amen-
dements stimmen, da dasselbe unS für die Zukunft 
die 5>ände bindet. Nehmen Sie gleichwohl dieses 
Amendement an, so erklären Sie damit, daß Sie 
mit der bisher befolgten Politik einverstanden, oder 
mit andern Worten, daß Sie entschlossen sind, 
Spanien eher untergehen zu lassen, als ihm zu 
Hülfe zu kommen." 

Nach Beendigung dieser Rede zeigte sich in al-
len Theilen des Saales eine lebhafte Bewegung; 
fast alle Deputirte verließen ihre Plätze, um sich 

miteinander zu besprechen nnd die Sitzung blieb 
wohl eine Viertelstunde lang gänzlich unterbrochen 
Nach wiederhergestellter Ruhe bestieg der Co n-
s e i l s - P r ä s i d e n t die Nednerbühne, und bemüh-
te sich, namentlich die Behauptung des Herrn Thiers 
zu bekämpfen, daß das Amendement des Herrn 
Hl'-bert der Regierung die Hände binde, während 
der Antrag der Kommission ihr durchaus freien 
Spielraum lasse. Der Minister war gerade dcr 
entgegengesetzten Meinnng. 

Von mehreren Seiten wurde hierauf neuerdings 
der Schluß der Debatte verlangt, indessen gelang 
es Herrn Th ie rs , obgleich er schon dreimal im 
Laufe desselben gesprochen, sich noch einmal Gehör 
zu verichaffen. Cr wurde jedoch im Laufe feines 
Vortrages mehrmals unterbrochen, so wie sich denn 
überhaupt in mehreren Theilen der Versammlung 
eine große Aufregung kundgab. 

Noch wollte Herr H/bert selbst sein Amende-
ment entwickeln, man ließ ihn indessen nicht mehr 
dazu kommen, schritt vielmehr zur Abstimmnng, bei 
welcher das rechte Centrnm, cin Theil des linken 
(Zentrums, so wie ein Theil der rechten Seite sich 
für die Annahme erhoben. Die ganze linke Seite 
und einige Mitglieder der übrigen Theile der 
Versammlung stimmten dawider. Herr Berryer 
und etwa 12 bis 13 seiner gleichgesinnten Kollegen 
entschieden sich weder für noch wlder. Der Präsi-
dent erklärte demnach, daß das Amendement des 
Herrn Hubert angenommen sey. — Der 5te 
Paragraph der Adresse wegen der Vermählung der 
Kinder des Königs ging ohne Weiteres durch. Ueber 
den 6ten, der von den Algierischen Angelegenheiten 
handelt, kam es noch zu keiner Entscheidung. Herr 
Estancelin hat ein Amendement zu demselben in 
Vorschlag gebracht, des Inhalts, daß man nicht 
von dem U ebergewichte Frankreichs im Osten 
der Regentschaft, sondern von seiner So u verain e-
tät daselbst spreche. Dem Vortrage, in welchem 
Herr Estancelin diesen Vorschlag entwickelte, schenkte 
die Versammlung nur eine sehr geringe Aufmerksam-
keit. 
G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

London, 11. Jan. Herr Roebuck hat die 
Herausgabe eines nur 6 Schilling kostenden Wo-
chenblattes, unter dem Titel: Das Kanadische Port-
folio", begonnen, um darin als Verfechter der Be-
schwerden Kanada's aufzutreten. Dcr Specta-
tor empfiehlt das Blatt als ein Gegengift gegen 
die vorurtheilsvollcn Blätter aller Farben. Dir'er-
ste Nummer dieses neuen Blattes enthält einen 
Zinssatz, betitelt: „Getreue Darstellung der Ursachen 
des Bürgerkrieges in Kanada, nebst den amtlichen 
Dokumenten, welche nothwendig sind, um die Ge-
schichte dieses schmachvollen Kampfes in das gehö-
rige Licht zu stellen und zn begründen." Aber selbst 
der radikale S u n , welcher die meisten der Kana-
dischen Beschwerden für wohlbegründet und seine 
Theilnahme für Kanada, so lange sich dasselbe von 
Empörung fern hielt, nie verleugnet hat, behaup-
tet, daß Herr Noebuck in jenem Artikel, den man 
gewissermaßen als das Programm seiner Unterneh-
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mung betrachten könne, sich vieler Trngschüjse schul-
dig gemacht habe, die nur dazu dienen könnten, den 
wahren Gesichtspunkt, aus welchem die Sache be-
trachtet werden müsse, zu verrücken. Namentlich 
gelte dies von der Behauptung des Herrn Roebuck, 
daß es dem Präsidenten der Vereinigten Staaten 
an gesetzlichen Mitteln fehle, um die Bürger der 
Union zu verhindern, an dem Kriege in Kanada 
Theil zu nehmen. Diese Behauptung werde durch 
daS schon erwähnte (Zirkulär deS Herrn van Bu-
ren an die Gouverneure der einzelnen Staaten, 
welches in Folge dcr ebenfalls erwähnten diploma-
tischen Eröffnungen von Seiten Englands erlassen 
worden, widerlegt. „ES ist der feste Entschluß des 
Präsidenten", heißt es in diesem (Zirkular, „so weit 
dies in seiner Macht steht, getreulich alle Verbind-
lichkeiten der Regierung zu erfüllen, und insbeson-
dere die, welche erfordert, daß wir unS, welches 
auch die Versuchung dazu sey, aller Einmischung in 
die inneren Streitigkeiten anderer Nationen enthal-
ten« Es wird Ihnen daher ernstlich anbefohlen, 
?. . ?/^6ltngen in Ihrem Distrikte, welche einen 
feindseligen Charakter gegen das AnSland an sich 
tragen, ernstlich zu beaufsichtigen und gegen alle 
diejenigen ohne Unterschied einzuschreiten, welche die 
Gesetze der Vereinigten Staaten verletzen, die dazu 
bestimmt sind, den Frieden mit fremden Mächten 
zu schützen und die Erfüllung der mit ihnen abge-
schlossenen Traktate zu sichern." 

Im Court Jou rna l lieSt man, unter der 
Aufschrift: „Rivalen um daS Königthum," folgende 
Andeutungen: „Der Name eines gewissen jugendli-
chen Gouverneurs im Osten (bekanntlich Lord El-
phinstone in Madras) war lange der Gegenstand 
mehr oder weniger lauten und bezeichnenden Geflü-
sters; aber nie verwechselt sich ein Name leichter 
mit einem andern, alS eben da, wo er dem Hörer 
ins Ohr geflüstert wird. Da Abwesenheit sprüch-
wörtlich eine Feindin der Liebe ist, so ist sie natür-
lich auch keine Freundin von LiebeSgerüchten. Kurz, 
der Name des edlen Abwesenden hat seine Anzie-
hungskraft in der „Flüster-Gallerie" (>vlii8perinA 
x-illel-^) der Gesellschaft verloren, während der ei-
nes andern edlen Unterthanen, welcher in jugend-
lichen und fashiouablen Kreisen Interesse erregt, 
an dessen Stelle tritt. Wir erwähnen die Sache 
bloß als ein Gerücht, das wir weder commentiren, 
noch es für glaubwürdig ausgeben wollen; es ist 
jedoch weder unziemlich, noch nnzart, zn vermnthen, 
daß das Gerücht von dieser gefährlichen Nebenbuh-
lerschaft in den Abendgesellschaften der vorigen 
Saison im — Palast entstanden seyn mag, deren 
anerkannte Zierde der schöne Held des nenen Ge-
rüchtes war. Dieser jnnge Edelmann, der sich jetzt, 
glauben wir, in Paris befindet, hat, als der legi-
time Abkömmling einer Tochter eines der ersten 
Stuarts, Könige von Schottland, die nächsten Erb-
schaftSansprüche auf den Britischen Tbron, falls 
die jetzige königliche Familie erlöschen sollte. Einer 
seiner Ahnen (Jakob H a m i l t o n , Graf v. Arran) 
wurde daher vom schottischen Parlament als prä-
snmptiver Thronerbe erklärt, und znm Vormund 

seiner schönen Sonveränin (Maria Stuart) und 
Neichsstatthalter, während ihrer Minderjährigkeit 
ernannt. Es würde hier eine Vereinigung von In-
teressen unter außergewöhnlichen Umständen statt-
finden, und zwar ohne „fremde Intervention" (wel-
che die Torypresse, wie man weiß, hinsichtlich ei-
nes anderen Bewerbers nm die Hand der Königin 
Victoria argwöhnt und fürchtet). Besonders be-
merkenswert!? würde aber die Neigung, von welcher 
daS erwähnte Gerücht spricht, durch den Umstand, 
daß die Geschichte von einem andern Ahn des an-
geblich Begünstigten spricht, welcher, nachdem seine 
Königin ein Alter erreicht hatte, wo ihre jugendli-
che Anmnth und Schönheit die Souveränität mit 
einem Zauber umgab, mit dem, wenn die Natnr 
solche Reize verweigert, selbst die Loyalität sie nicht 
zn schmucken vermag, offen nach dem Besitz ihrer Hand 
strebte. Und nicht erfolglos strebte er; aber er wider-
setzte sich dem Rechte der Königin auf freie Ausübung 
ihrer Religion, verwirkte dadurch die königliche Gunst, 
und so schwand die Glorie seiner glänzenden Liebesvi-
sion wie ein Sommertraum. Seine Liebe, noch mehr 
entflammt durch die erfahrne Täuschung, seine Un-
gedttld, durch Vernachlässigung gereiyt, griffen all-
mählig seine Vernunft an, bis endlich unlenksame 
Raserei ausbrach. Er wurde durch gerichtlichen 
Spruch für wahnsinnig erklärt, und seine Güter 
gingen an seinen Bruder über, eiuen Mann, dessen 
Treue und unerschütterliche Anhänglichkeit an seine 
Königin durch eine der letzten Handlungen ihres un-
glücklichen Lebens anerkannt ward, indem sie ihm 
einen Ring überschickte, der noch in der Familie 
aufbewahrt wird. Wie einer seiner Ahnen so sein 
Herz an seine Königin verlor, so verlor ein Ande-
rer sein Haupt für seinen König (James Hamil-
ton, Herzog v. Fife, im Jahr 1Lt9 anf Cromwells 
Befehl hingerichtet), und so haben die Verbreiter 
des oben erwähnten Gerüchtes eine Art historischer 
Autorität für sich, wenn sie Loyalität und Liebe in 
dem Geschick nnd.Eharakter deS jugendlichen Erben 
dcr Ehren seines alten Hauses vereinigen." — Auch 
der M. Hera ld berührt die zarte Frage , doch 
wissen wir nicht, ob und welche nähere Beziehung 
für den Eingeweihten in seinen Worten liegen 
mag: „Dem künftigen Gemahl Ihrer Maj., schreibt 
er, stellt der Astrolog Zadkiel seine Nativität wie 
folgt: Mars im Zeichen des Widders, wo dieser 
Planet der nächste im Aspect zur Sonne ist, regiert 
seine Stunde. Er ist ein wohlgestalteter, schlanker 
Mann, mit braunen, etwas lockigen oder krausen 
Haaren und einem großen Schnurrbart, von gesun-
der, rechlicher Gesichtsfarbe, cholerischen Tempera-
ments, zuversichtlich, stolz, k ü h n , knegslustig und 
etwas ercentrisch (extrsvaKnnt.) ^ 
er Lord King (Lord Byrons Schwiegersohn) mcht 

"N^O'Connell ist von seinem U nwohlseyn fast wie-
der hergestellt, seine A e r z t e er aubten thm aber 
nicht am 1 Jan., wie er vorhatte, einer Versamm-
lung beizuwohnen, in welcher Petitionen an daS 
Parlament um Abschaffung dcr Zehnten u. s. w. 
entworfen werden sollten. Dagegen versichert der 



Dubliner Correspondent des S tanda rd , sein kör-
perlicher Zustand wurde den Agitator nicht verhin-
dert haben, in der Versammlung zu erscheinen, aber 
er habe sich nicht der Kränkung aussetzen wollen, 
vor leeren Bänken zu spielen; mit seiner Populari-
tät gehe es nämlich reißend schnell abwärts. Die-
selbe Hoffnung hinsichtlich O'Connells sprach Sir 
Fr. Burdett bei einem Festmabl ans, wozu ihn die 
konservativen vou Stockport am 1. Jan. eingeladen 
hatten. 

Die Frankfur te r Ob er - Pof t - - Amts 
Zei tung giebt folgende historische Notizen über 
die Londoner Börse: „Es gab eine Zeit, wo Eng-
land, jetzt die erste Handels- und Geldmacht Eu-
ropa's, wenn es Kredit brauchte, ihn auf dem Kon-
tinent suchte und tbeuer bezahlte. Bis auf Elisa-
beth nahmen die Könige, wenn sie in Finanznoth 
geriethen, ihre Zuflucht zn den Kauflenten in Ant-
werpen; zehn bis zwölf vom Hundert war dcr ge-
wöhnliche Zinsfuß und so schwach das Vertrauen 
auf den Schuldner, daß ein Londoner Handels-
mann, Sir Thomas Gresham, zuerst die Gilde, zu 
der er gehörte, bewog, der Königin Elisabeth Vor-
schüsse anzubieten. Sie wurden äcceptirt, billig ver-
zinst, pünktlich wieder abgetragen. Von da an war 
man nicht mehr genöthigt, im Ausland zu borgen. 
Eben dcr Sir Thomas Gresham, von dem diese 
rühmliche Aendernng ausging, war eS auch, der 
1366 auf eigene Kosten die Börse zn London bau-
en ließ und dcr City zum Geschenk machte. Eli-
sabeth besuchte das Gebäude und gab ihm den Na-
men „Royal Exchange". Grade ein Jahrhundert 
stand die Börse, als am 2. September 1660 jener 
furchtbare Brand ausbrach, der zwei Drittbeile der 
Hauptstadt (13,000 Häuser und 89 Kirchen) ver-
zehrte. Damals sah London eine Nacht, noch weit 
schrecklicher als die, deren Kunde uns heute erreicht 
hat. Die Nacht auf den Dienstag ( l . September) 
— wenu man (sagt ein Augenzeuge das Nacht 
nennen kann, was meilenweit in die Rnnde Helles 
Tageslicht schien! gewährte ein eben so erhabenes 
als grausenvolles Schauspiel. Eine kolosale Feuer-
säule erbob sich wolkenwärts; die Flammen, wie 
sie stiegen, beugte, brach, zersprengte die Winds-
brant, unzählige Fenerflocken schwammen in der 
Luft, fielen auf brennbare Gegenstände herab, zün-
deten neue Glnthen. Der schwarzgelbe Schimmer 
am Himmelsgewölbe, die entnervende Hitze des 
Dunstkreises, das Krachen der einstürzenden Gebäu-
de, das Gezische des Feuermeers, Alles vereinigte 
sich, jede Brust mit Stannen und Schrecken zu 
erfüllen. I n diesem Brande wurde auch die von 
Gresham errichtete Börse zerstört. An dcr Stelle, 
wo sie in Trümmer gesunken war, stieg 1668 die 
neue Börse auf, der nun nach 17(1 Iahren gleiches 
Schicksal geworden ist. Der Baumeister war Ni-
colans 5>awkeSmoor, ein Schuler Sir Christopher 
Wren's/ Gekostet hat sie achtzigtausend Pfund 
Sterl. Die jetzt im Staube liegende Börse war 
ein freistehendes Viereck, mit bedeckten Säulengän-
gen in des Hofes Mitte stand die Statue Karl's 
des Zweiten. I n ihr herrschte an Wochentagen 

zwischen 3 und 3 Uhr ein wundersames Gewühl auS 
allen Nationen. Ter Platz, worauf daS Börsen-
Gebäude errichtet war, hat 200 Fuß Länge und 171 
Fuß Breite; daS Areal iu der Mitte mißt 60 Qua-
drat-Ruthen. Die Börse hatte zwei Fronten, eine 
nach Norden, die andere nach Sudeu; im Centrum 
war der gewölbte Eingang. Ucber die Gebäude 
hervor ragte ein Thurm, der erst im Jahre 1821 
errichtet wurde; an den Seiten dieses Bauwerks 
sah man kunstvolle Basreliefs; hier die Königin 
Elisabeth, wie sie die Börse einweiht; dort Britan-
nia, nmgeben von den Emblemen des Handels, der 
Marine, der Gerechtigkeit, der Gnade. Zwischen 
den Bildwerken war, in einer Nische, Sir Thomas 
Grcsham'S Statue aufgestellt. Au der Außenseite 
dcr Börse waren viele reich versehene Magazine. 
Auch faud mau da die BüreanS dcr Börse-Versi-
chernngs-Anstalt und das so oft genannte Lloyd's 
Kaffeehaus. Von der Geschäflsmasse, die in uud 
bei der Börse betrieben wird, macht man sich einen 
Begriff ans der Angabe, daß täglich au 200,000 
Menschen an der südwestlichen Ecke des GebäudeS 
vorbei kommen. 

Lonnon, 13. Jan. I n den Irländischen 
Grafschaften fallen fortwährend Ruhestörungen vor. 
I n der Grafschaft Antrim dringen die Orangisten 
bei Nacht in die Hänser Andersgesinnter ein, nm 
nach Waffen zn suchen, so daß die friedlichen Ein-
wohner nach Einbruch der Nacht ihre Thüren nicht 
mehr öffnen, wenn sie nicht die Stimme des Ein-
laß Begehrenden kennen. Andererseits dauert der 
gewaltsame Widerstand gegen die Zchnteusammler 
fort. Zn Tuam wurde ein Einnehmer des Geistli-
chen durch das zusammengerottete Volk gezwungen. 
Zwei Zehnten-Dekrete zn verschlingen. I n Kerry 
wurde ein Zehntensammler von einem eben von ei-
ner Beerdigung kommenden Leichengeleite mißhan-
delt und für todt iu einem Graben liegen gelassen. 
Andererseits wnrde am Christfest zu Athy ciu Päch-
ter, als er ebeu in dcr Mitte der übrigen Gemein-
de vom Gottesdienste zurückkehrte, wegen nicht be-
zahlter Zehnten festgenommen und ins Gefängniß 
abgeführt. 

S p a n i e n. 
P a r i s , 12. Jan. Der Const i tut ionnel 

enthält nachstehendes Schreiben auS B a y o n n e 
vom 8ten d.: „Man versichert'beute, daß anch das 
von dem Marquis von Boveda kvmmaudirte Corps 
über den Ebro gegangen sey, und, gemeinschaftlich 
mit dem unter Basilio Garcia, eine Streitmacht 
von 10 bis 11,000 Mann bilde. Man sagt, Don 
Carlos sey im Begriff mir anderen Regimentern 
nachzurücken, Urbistondo werde Catalonien und 
Cabrera Aragonien verlassen, da sich alle diese 
Streitkräfte in Kastilien sammeln sollten." 

P a r i s , 13. Jan. Man schreibt aus Ba-
ll onne vom 8. Januar: „Don Carlos hatte am 
5teu Llodio noch nicht verlassen. Ein Versuch dcr 
Christines, Valmaseda, welches von den Karlisten 
des Mena Thales eingeschlossen wird, zu verprovi-
antiren, ist fehlgeschlagen. Von vierzig Wagen 
konnten sie nur vier in die Stadt hinemschafsen. 



Der Kampf war deftig und die Christines zogen 
sich in ziemlicher/ Unordnung nach Villa uueva de 
Meua zurück. Ein Theil der Garnison von Bilbao, 
etwa 2500 Mann, machte am 3ten einen Ausfall 
und gerieth mit 19 Karlistijcheu Bataillonen in ei-
nen Kampf, dcr zum Vortheil der Letzteren ausge-
fallen seyn soll. — Garcia, welcher ein nach Pam-
pelona bestimmtes Convoi nach Tafalla zu gehen 
zwang, hatte nur 9 Bataillone, während die Es-
korte des Eonvoi's 3100 Mann stark war und noch 
2500 Mann aus Pampeloua derselben zu Hülfe ka-
men. —.Briefen aus Estella vom 3teu zufolge, 
setzt der General Bastlio Garcia seinen Marsch jen-
seits des Ebro ungehindert fort." 

D e u t s c h l a n d . 
Gött ingen, 5. Jan. Gestern Nachmittag 

reiste dcr Professor Ewald von hier ab; er wurde 
von sieben Wagen und zwölf rcitcndeu Studenten 
bis uach Dransfeld comitirt. Wäre es nicht so 
schlechtes Wetter gewesen und wäre die Abreise 
Ewalds früher als gestern Morgen bekannt gewor-
den, so wurde das Comitat desselben bei weitem 
glänzender gewesen seyn. Ewald reist über Kassel 
uach London. — Wie man jetzt erfährt, wurde den 
Professoren Albrecht, Ewald, Weber und W. Grimm 
vom Hofrath Langenbcck im Auftrage eiucr hohen 
Behörde dcr Antrag gemacht, sie möchten beim Uni-
versitätscuratorinm in Hannover darum nachsuchen, 
daß ihnen gestattet würde, als Docenten die ange-
faugcncn Vorlesungen bis auf weiteres fortzusetzen. 
Oder weun sic dies nicht wollten, so wurde bei 
ihnen augefragt, ob sie vielleicht, wenn auf eine 
Petition von.Scitcn dcr Studirenden ihnen eine sol-
che Erlaubnis; crtheilt würde, geneigt seyen, ihre 
Vorlesungen fortzusetzen. Es haben dieselben sich 
aber keinem dieser Anträge geneigt erklärt. — Unse-
re Stadt füllt sich uach und uach wieder mit Stu-
direnden, die vou den Weihnachtsferien zurückkeh-
ren; allem Auschcin nach werden kanm 50 schon 
jetzt die Universität verlassen. Wie aber im Som-
mer die Sache seyn werde, steht dabin; deuu mau 
zweifelt allgemein, daß die abgegangenen Lehrerauf 
genügende Art wieder ersetzt werden können. Man 
spricht davon, daß von einem berühmteu Lehrer der 
Universität zu Halle, auf deu man reflectirte, um 
Dahlmanns Stelle durch ihn zu ersetze», die Erklä-
rung an Privatpersonen abgegeben worden sey, 
daß weder er noch irgend einer seiner Halle'schen 
College» einem Rufe hierher folgen wurden. -
Ein sehr großer Zwiespalt ist in Folge der politi-
schen Ereignisse iu dem hiesigen geselligen Lebender 
höheren Stände eingetreten. Eine Sonderung nach 
den politischen Ansichten hat die Bande langjähri-
gen freundschaftlichen ZufammeuseynS der Familien 
gelöst. Manche der bei den letzten Ereignissen Be-
theiligten vermeiden seitdem öffentliche Orte. — 
H Ugo, der Begründer der historischen Nechtöschu-
lc, hat gestern seine Vorlesungen mit eurem auf die 
vorgefallenen Ereignisse bezüglichen Vortrage eröff-
net, iu welchem er sich bestimmt gegen die gegeu 
die Siebeu ergriffenen Maaßregeln erklärt, und den 
Gesinuungen dcr Studireuden seinen Beifall gege-
ben hat. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 10. Jan. Der Dreikönigstag (6te 

Jan.) nnd Faschiugsanfang brachte uns die sehn-
lichst erwartete, vielfach bestrittene, keinerseits so 
bald vermuthete Benutzung der Kaiser-Ferdinands-
Nordbahu. Erstreckt sich auch ihre dermalige prak-
tische Brauchbarkeit uur auf zwei und eine halbe 
deutsche Meilen, so sichern unö doch diese die Mög-
lichkeit der Ausführung uud das Fortbestehen die-
ses uatioualen Unternehmens uud gewähren uus 
das Bewußtseyu, in diesem Punkte nicht hinter dem 
Jahrhundert zurückzubleiben. I n diesem Sinne 
kündigt sich auch die Theilnahme des Publikums 
au. Kaum war das Fahr-Büreau eröffnet, als 
auch schon sämmtliche Billets für die 90 Plätze k 
50 Kr., 96 Plätze 5 30 Kr. und 32 Plätze » 15 Kr. 
Couv.-Müuze, sowohl für die drei Hin - als für 
die Rückfahrten des ersten Tages vergriffen waren. 
Diejenige Prater-Allce, welche zum Bahnhofe führt, 
glich, trotz ihrer bleudeudeu Schueelmlle, an Leb-
haftigkeit und fröhlichem Getümmel einem Oster-
montage, dem jährlichen Beginne des Praterbesu-
ches, und obgleich man bei Einweihung dieses fol-
gcrcichcn Unternehmens den Monarchen und seine 
Familie an der Spitze zu sehen vergebens erwar-
tete, äußerte sich dennoch dcr freudige Antheil des 
Publikums durch oft wiederholten enthusiastischen 
Beifallruf. Diese Fahrte» uach Wagram werden, 
einer Kundmachuug vom 29. Deccmbcr zufolge, 
täglich zwei, au Souu- uud Festtagen aber dreimal 
stattfinden, und dürften der Dircction eiue monat-
liche Einnahme von circu 17,000 Fl. C.--M. an 
Personenfracht abwerfen. 

Daß dem Erzherzog Johauu in Koustautinopel 
die Auszeichnung zu Theil wurde, die Sophien-
Moschee und den Kaiserlichen Harem besuchen zu 
dürfen iu welchem sich die Türkischen Schönheiten 
nicht versagen konnten, dortiger Sitte zum Trotz, 
die schöne militärische Snite ans halbgeöffneten 
Fenstern uuverschlciert zu betrachte», durfte schon 
bekannt sey», minder aber, daß der den Erzherzog 
begleiteude hiesige Maler, Eudler, den Sultan in 
großem KostUm uach der Natur malen durfte, so 
wie daß, bei der Abschieds-Audieuz, Major Haus-
lab, iu Auerkenuung seiner Verdienste um Ausbil-
duug der nach Wien geschickten jungen Türkischen 
Offiziere, vom Sultan selbst den Türkischen Ver-
dienstorden in Brillanten erhielt. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 28. Dezember. Das plötzliche Abtre-

ten des Hrn. v. Nudhart mußte um so mehr über-
raschen, als mau allgemein dcr Ansicht war, daß 
derselbe wenigstens noch mehrere Monate an der 
Spitze der Administration bleiben w.̂ de. ^s hat 
darnm an den verschiedenartigsten Gerüchten über 
die Ursache seincö Dimissionsgejuchcs nicht gefehlt. 
Einige wollten dieselbe in wiederholten fremden 
Jntriguen finden; andere wollten sie durch die un-
günstige Gesinnung eluer Hospartei erklareu; an-
dere durch eine Ungnade ^ r . Ma)., und endlich 
fehlt es auch nicht an Leuten, welche in der Re-
signation des Hrn. v. Nudhart nur daS Verzwei-



feln an dem Gelingen seiner Mission erblicken. 
Wir haben Grund zu glauben, daß alle diese Ver-
muthnngen unrichtig sind. Hr. v. Rudhart ist ein 
zu erfahrner Geschäftsmann, als daß ihn das Auf-
tauchen irgend einer Iutrigue unentschlossen uud 
zweifelhaft machen könnte, und sein Auftreten in 
der die Würde der griechischen Negierung und fei-
nen eignen Charakter tief berührenden Zerwürfuiß 
mit einem fremden Diplomaten bewies hinlänglich, 
haß er Entgegenwirkungeu der Art, sie mögen nun 
von innen oder außen kommen, durch Offenheit und 
Entschlossenheit zu begegnen weiß. Ebenso wenig 
glauben wir, daß Hr. v. Rudhart in hoffnungslo-
sem Aufgeben der griechischen Sache feine Entlas-
sung genommen hat. Das Land genießt der tiefsten 
Ruhe, das Vertrauen iu die Regierung wächst mit 
jedem Tage, und Handel und Ackerbau machen, 
wenn auch kleine, doch immerhin beruhigende nud 
sichere Fortschritte. Hrn. v. Rudhart kann in sei-
ner Stellung diese materielle Entwicklung, und be-
sonders jene überraschende Entfaltung der morali-
schen Kräfte der griechischen Nation, welche in je-
der griechenfreuud'lichen Brust die besten Hoffnun-
gen für die Zukunft des Landes wecken, unmöglich 
entgangen seyn. Wir sind vielmehr dcr Gewißheit, 
daß Hr. v. Rudhart mit guten Hoffnungen für die 
griechische Sache vou uns scheidet, und die Beru-
higung mit sich nimmt, anch seinen Tribut auf de-
ren Altar niedergelegt zu haben. Was man aber 
von einer Ungnade des Königs sagt, widerlegt sich 
durch die schmeichelhaften Ausdrücke, unter denen 
Hr. v. Nudhart seine Entlassung erhielt, und denen 
Se. Maj. die Verleihung des GroßkreuzeS des Er-
löserordens beifugte. ES scheint darum, daß eiue 
Meinungsdifferenz über den Umfang der Verant-
wortlichkeit und der Befugnisse des Ministerpräsi-
denten zu obigem Resultate führte, und diese Ver-
muthung wird durch die Ordonnanz über das Prä-
sidium des Ministerrates, welches künftig Sc. 
Maj. selbst fuhren wird bestätigt. Wir geben Hrn. 
v. Rudhart bei seinem Abgang gern das Zengniß, 
daß er durch Rechtlichkeit und Entschiedenheit des 
Charakters die Achtung selbst seiner politischen Geg-
ner sich erworben, kund das moralische Vertrauen 
und die Achtung für die Regierung wesentlich be-
fördert hat. 

Unter den hier anwesenden Fremden erregt 
gegenwärtig General Halberg (der Eremit von 
Gauting) das meiste Aufsehen. Der greise Reisen-
de, dessen Zügen mau die nahen Achtzig ansieht, 
obgleich seine Haltuug noch frisch uud rüstig ist, 
kam von Koustautiuopel uud gedenkt von hier jaus 
nach Egypten und Iudieu zu gehen. Der alte 
Wanderer fand bei Hofe eine freundliche Aufnahme. 
Die Griechen, doch sonst an abentheuerliche Aufzü-
ge gewöhnt, fanden in jenem lebensfrohen Eremi-
ten'einen solch absonderlichen, daß sie ihm stets 
lächelnd folgen, wenn er die Straßen AtheuS durch-
wandert. Seine rothen bis zu den Knicen reichen-
den Juchtenstiefel, der kurze schwarze Sammtrock 
mit dem großen gestickten Stern auf dcr linken 
Brust, die bunten Ordensbänder mit den großen 

Jnsignien um den magern Hals, die schwarze Pol-
nische Mütze auf dem kahlen Haupte, der lange 
graue Bart, das immer dampfende kleine Pfeifchen 
:m rechten Mundwinkel, bilden die abenteuerlichste 
Erscheinung. Die hier anwesenden Münchner freuen 
sich, den in Bayerns Hauptstadt so bekaunten Ere-
miten so ungenirt auf klassischem Boden, wie auf 
seinem Freisinger Moos, herumspazieren zu sehen, 
und wünschen ihm alles Glück zu seiner bevorste-
henden weiten Reise, die bei so vorgerücktem Alter 
aussieht, als suche er in der weiten Welt sein 
Grab. (A.Z.) 

E g y p t e n . 
Alexandrien, 7. Dezember. Der Oberst 

Duhamel, der mehrere Jahre lang die Functio-
nen eines Russischen General-Konsuls in Egyp-
ten versehen hat, ist von hier abgerufen und 
durch den kürzlich angekommenen Grasen von Me-
dem ersetzt worden. Ehe Herr Duhamel abrei-
ste, empfing er von Mehmed Ali , als Zeichen von 
dessen Zufriedenheit mit der Art und Weise, wie er 
das gute Vernehmen zwischen Rußland und Egyp-
ten zu erhalten gewußt, eine prächtige mit Brillan-
ten besetzte Tabatiöre zum Geschenk. Eine ähnli-
che Tabati^re und einen Kaschemir-Shawl über-
sandte der Pascha dem Französischen Konsul, Hrn. 
v. Lesseps, als dieser Egypten verließ, nnd sein 
Sohn, Said, Bey, fügte zwei Kaschemir-Shawls 
und ein Diadem mit Brillanten für dessen Gattin 
hinzu. 

A l g i e r . 
Bona, 8. Dec. Seit der siebenjährigen Oc-

cupatio»! Algiers war uie ein Zeitpunkt für den 
Versuch eiuer Colonisation im Großen günstiger 
als der jetzige. Die kriegerischen uud weuiger frucht-
baren westlichen Provinzen Oran und Titten ha-
ben seit dem Frieden mit Abd-El-Kader aufgehört, 
für Frankreich eine Last und Verlegenheit zu seyn. 
Eine Garnison von 1000 Mann reicht jetzt iu Oran 
und Mostaganem hin, und den Haudelsuuterueh-
muugeu der Europäer ist durch die Sicherheit des 
Reifens in dem Innern jener Provinzen, durch die 
Vereinigung der anarchische» Stämme unter Ei-
nem Scepter ein weites Feld geöffnet. Nie konnte 
es die ernstliche Absicht des französischen Gouver-
nements gewesen seyn, in der sterilen Felsennmge- ! 
buug Oraus Cultur - Etablissements zu gründen, 
eben so wenig zu Mostaganem, wo die Gegend 
zwar in hohem Grade fruchtbar, die Rhede aber 
erbärmlich und in den Wintermonaten den Schif-
fen unnahbar ist. Nur der Handel hat in jenem 
Provinzen durch die Nähe Morokko's, durch die 
Karawauenzüge aus dem Juuern Afrika's große 
Aussichten. Die- Pflanzer hingegen müssen ihre 
Versuche notwendigerweise in dem östlichen frucht-
bare» und friedlichere» Theil der alten Regentschaft 
Algier conceutrireu. I n der Umgegend Algiers ist 
die Frage der Colonisation längst durch die Nie-
derlassung einiger Tausend Colouisteu entschieden. » 
Die nächste Landschaft der Fhos genannt, ist dort 
zur Hälfte wenigstens cultivirt und der Zustand 
der spanischen Gärtner aus Minorca, der proven-
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?alischeu Oelbaumpflanzer und der deutschen Feld-
arbeiter mit jedem Tage befriedigender. Die gro-
ßen Cultur-Etablissements der HH. Mercier, Su-
chet, Tonnac, Malbosse !c. sind in vollem Gedei-
hen begriffen, und die Pflanzer un Großen, wie 
im Kleinen werden sich verhundertfachen, sobald 
Belida, das Paradies Nordafrika's, von französi-
schen Truppen occupirt ist. Belida's Besitz wurde 
in dem Tractate mit Abd-El-Kader ansbedungen, 
aber die fanatischen Kabylenstämme, welche den 
Bergrücken hinter dieser Stadt bewohnen, wollen 
nichts von der Ansiedlnng der Franzosen wissen, 
und achten deren Drohungen so wenig, als das 
Gebot Abd-El-Kaders. Der Besitz Beltda's ist da-
her ohne einiges Blutvergießen nicht möglich. Aber 
der General Damromont und der Kriegsminister 
wollten sich dort noch nicht in einen Kampf ein-
lassen, so lange das Schicksal Constantine's un-
entschieden war. Jetzt ist ein Zandern nicht mehr 
länger möglich. Seit Jahren schon haben franzö-
sische Speculanten Häuser uud Gärteu in Belida 
von den dortigen Mauren an sich gekauft und zah-
len letztern die bedungene Rente. Von der Occu-
patio» dieser Stadt hängt zugleich der Besitz des 
schönsten Theiles dcr Ebene Metidscha ab. — Mit 
der Provinz Coustantine scheint die französische Re-
gierung seit der letzten glänzenden Waffenthat viel 
umfangreichere Pläne gefaßt zu haben, alS selbst 
mit der Provinz Algier, denn dort beschränkt daS 
Territorium der französischen Herrschaft sich doch 
nur auf einen ziemlich engen Kreis, der Fhos, den 
Sahel uud den Theil der Ebene Metidscha zwischen 
der Chiffa und Hamiß. Reghaia, die Colonie des 
Hrn. Mercier, ist schon in dem Gebiete Abd-El-
Kaders gelegen. Dagegen bieten nur die weiten, 
sruchtbareu und jetzt völlig unterworfenen Länder-
strecken von Bona bis Constantine in einer Länge 
von 40 Stunden eine herrliche Ausbeute für unter-
nehmende Pflanzer. Möchten doch die großen (Ka-
pitalisten Frankreichs hier einige Versuche wagen: 
Die große, schöne nahe Ebene Bona's zwischen den 
Flüsse» Seybuß, Mesragg und Buschimah liegt jetzt 
völlig uncultivirt. Europäer besitzen dort keine 
einzige Pflanzung und selbst die Araberstämme 
wohnen daselbst nnr in sehr geringer Zahl. Diese 
Ebene war zu den Zeiten Sanct Augustius, alö 
die Stadt Hippo regius noch blühte, ein Eden, 
mit Getraidefeldern und Dörfern bedeckt. Später, 
als Hippo in Nuiueu fiel, als die Römerherrschaft 
endigte, als Civilisation uud Christenthnm bei der 
Annäherung der Barbarenhorden des Ostens ver-
schwanden, wurde jene schöne Ebene wieder eine 
Wildniß, und Sümpfe bildeten sich dort, wie in 
jedem uncnltivirten Lande, wie sie auch in Germa-
nien eristirten, als Julius Cäsar unsere Großväter, 
die Bärenhäuter, bekriegte. Aber selbst die Araber 
wußten Nutzen aus der ungeheuer«! Ebene Bona's 
zu ziehen. Zahlreiche Stämme ließen sich dort nie-
der; jede trockene Oase war von Duars bedeckt, 
nnd ungeheure Heerden weideten in dem fetten 
SumpfgraSwuchse. Die Türken zogen von diesen 
Stämmen einen beträchtlichen Tribut. Als drr 

Jude Basnac zu Achmet Bey als Unterhändler ge-
sandt wurde, war eiue dcr ersten Fragen dieses 
letzter«: „wer bewohnt jetzt die Ebene von Bona?" 
Auf Busnacs Antwort, daß nur die Beui-Urschi, 
Kharesas nnd Merdaß ihre Wohnsitze dort hätten, 
der größte Theil aber unbewohnt sey, rief Achmet 
voll 'Erstaunen: „warum verlangen deun die Fran-
zose« meine Felsen und Wüsten, wenn sie den schön-
sten Theil meines Beylik nicht bewohnen wollen?" 

Bona, 13. Dec. (Allg. Ztg.) Die Erpedi-
tionsarmee ist seit 8 Tagen aufgelöst, und mehrere 
Gabarren siud auf der Rhede angekommen, um die 
Truppen nach Algier zu bringen. Indessen hindert 
das stürmische Meer die Einschiffung. An die 
Zuaven und das 47ste Linienregiment tomint zuerst 
die Reihe der Abreise, da man dieser abgehärteten, 
an den Afrikanischen Krieg gewöhnten Corps jetzt 
zur Besetzung Belida's bedarf.' Die Expedition nach 
Stora ist bestimmt auf künftiges Frühjahr verscho-
ben. Officicre wie Soldaten sehnen sich sehr nach 
einem Garnisonöwechsel, sowohl wegen Bona's un-
gesundem Klima, als wegen dcr großen Thenerung. 
Während der häufigen Regentage ist der Markt 
hier wenig belebt. Die Araber ziehen vor, bei ei-
nem Feuer auf der Wolldecke des warmen Zeltes 
liegen zu bleiben, als durch Koth uud Nässe ihre 
ländlichen Produkte nach der Stadt zu tragen. 
Ueberdies ist wegen der großeu Truppeuzahl die 
Consumtion bedeutend. Die nächsten Araberstämme 
sind nicht zahlreich genug, um für deren tägliche 
Bedürfnisse sorczen zu können. Man ist daher ge-
nöthigt, sehr viele Lebensmittel aus Europa zu be-
ziehen, was die Preise aller Gegenstände auf eine 
außerordentliche Höhe steigert. I n Konstantine soll 
die Theuruug noch viel ärger seyn, daher verlassen 
auch die meisten Französischen Officiere Afrika mit 
Schulde», da ihre Gehalte, ungeachtet sie Woh-
nung und Nahrung frei haben, zum Leben nicht 
hinreichen. — Der Rhamasan bat begonnen. Die 
Mauren fasten am Tage und füllen am Abend die 
Moscheen. UebrigenS ist diese Feier hier weit we-
niger ernst und großartig als in Algier. Die Mau-
rische Bevölkerung Bona's hat viel mehr von ihrer 
Nationalität und dcr Strenge ihrer Sitten verlo-
ren, alö ihre Brüder in Algier. Hier in Bona 
herrscht unendlich mehr Annäherung und Herzlich-
keit zwischen den verschiedenen Glaubensbekennern. 
Selten wird hier eine Maurische Hochzeit gefeiert, 
bei welcher nicht Europäische Damen eingeladen 
wären. Die gegenseitigen Besuche von Maurmnen 
und Französinnen sind häufig; auch gewöhnen sich 
erstere schon zum Theil auf der S t r a ß e nnverhüllt, 
oder doch nur mit einem sehr dünnen Schleier -
deckt, zn erscheinen. Die Araber find hierin noch 
viel toleranter. Sie erlauben '<>»» Franen und 
Tochter.., so oft nach der S'adt zn g , als sie 
wollen. Bei schönen. Weiter erscheinen dte Arabe-
rinnen mit Milch nnd Bnttcrwpfen eben so zahl-
reich auf den, Markte, als die Bäuerinnen '» Deutsch-
land Nie war dieses zur Zelt der ̂ .urkcnherrschaft 
der Fall. Man sieht an vielen unverkennbaren Zei-
chen die stillwirkende Gewalt des Beispiels der Ci-



vilisation. Eines der bedeutungsvollsten Zeichen 
des Fortschritts derjenigen Stämme, welche am 
meisten mit den Franzosen Verkehr haben, ist, daß 
die Verbrechen des Mordes und Diebstahls unter 
ihnen verschwunden sind. Seit Jahren fielen nie 
dergleichen Unthaten in dem Gebiete der Beni-Ur-
schi uud der Charesas vor. Ein Kind könnte sich 
zu ihnen mit Reichthümeru verirren, und es wür-
de ihm kein Haar gekrümmt werden. Viele Jäger 
ziehen täglich nach der sumpfigen Wildniß jenseits 
des Flusses Seybuß, uud finden dort iu jedem 
Duar eine gastfreundliche Aufnahme. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
. N o r d a m e r i k a . 

Ph i lade lph ia , 30. Nov. Gestern machte 
die Locomotiv-Maschine, welche von W. Norris 
und Grin hier für die Wiener-Triester Eisenbahn 
gebaut worden, ihre Probefahrt auf der Lancaster 
Bahn. Sie übertraf alle von ihr gehegten Erwar-
tungen. Erst zog sie 40 schwerbeladene Karren von 
circa 400,000 Pfund Gewicht in vier Minuten per 
(engl.) Meile von der Schnylkill-Brücke nach der 
Stadt. Dann fuhr sie gegen den Hügel auf der 
andern Seite der Schnylkill. Es bildet dort die 
Bahn eine Erhöhung von 2804 Fuß Länge bei 309 
Fuß Steigung. Gewöhnlich wird diese Strecke 
durch eine stehende Maschine zurückgelegt. Norris 
ließ aber seine Maschine mit zwei Personenwagen, 
von ungefähr 40,000 Pfund, den Hügel hinange-
hen. Ünter lantem Hurrahruf einer großen Zu-
schauermenge legte die Maschine in drei Minuten 
40 Secunden die Strecke zurück. Nicht zufrieden 
mit diesem Versuche lief die Maschine mm, mit et-
wa 20,000 Pfund in 8 Minu ten den Hügel 
hinab, nachdem sie zweimal, etwa eine Minute 
lang, auf der Bahn angehalten hatte. Der Name 
der Maschine ist Philadelphia. Alle, die sie gese-
hen, halten sie für das schönste Werk dieser Art, das 
je in irgend einem Lande gemacht worden. Sie 
kann auf ebener Bahn 35 bis 40 englische Meilen 
per Stunde zurücklegen, und wird somit seiner Zeit 
in ungefähr 9 Stunden den Weg von Triest nach 
Wien machen. Kiderlen und Gtollmeyer werden 
die Verschiffung an Bord eines österreichischen 
Schiffes besorgen, das die Maschine im Anfange 
nächsten Jahres an den Ort ihrer Bestimmung brin-
gen wird. Der Hauptbaumeister dieser Maschine 
ist ein Oesterreicher, Hr. Sanno, der seit 35 Jah-
ren hier lebt. Der Generalagent dcr Wiener Ei-
senbahn-Gesellschaft, Hr. Schönerer, der seit vier 

Monaten unser Land bereist und dann alle Bah-
nen besichtigt hat, wird sich durch Bestellung eines 
so herrlichen Werkes den wärmsten Dank seiner Mit-
theilhaber erwerben. 

Wittermtgsbeobachtlingen. 
Die Beobachtungen werden täglich einmal, ge-

nau um 6 Uhr Abends aufgezeichnet, einer Stun-
de, von welcher man annehmen kann, daß die dar-
in beobachtete Temperatur dem wahren Mittel der 
Luftwärme von 24 Stunden ziemlich nahe und 
wohl näher komme, als das Mittel anö den ge-
wöhnlichen dreimaligen Bcobachtuugcn. Der Zu-
stand deö Himmels ist nach der herrschenden Be-
schaffenheit desselben in den verflossenen 24 Stun-
den angegeben; Regen, Schnee u. dgl. aber so oft 
dieselben vorkamen. Die Barometerstände sind auf 
eine gleichbleibende Zimmerwärme von 14° R. re-
duzirt. Der Standpunkt ist 110 Fuß über dem 
mittleren Embachspiegel, oder 210 Fnß über der 
Ostsee. 
Zan. Thermom. Barometer. Himmel. 

1. — 6,1R. 28 8,8 trüb. 0. 
2. — 8,3 „ 28 7,1 trüb. 0. Schnee. 
3. — 7,4 „ 28 6,2 trub. Schnee. 
4. — 9,5 „ 28 6,7 trüb. 80. 
5. —15,6 „ 28 7,6 heiter. NO. 
6. —14,5,, 28 6,8 trüb. Av . 
7. — 8,5 „ 28 6,2 trüb. 80. 
8. — 9,8 „ 28 6,5 trüb. 80. 
9. —44,0,, 28 7,2 trüb. 80. 

10. —13,4,, 28 8,1 trüb. 0. 
11. -11 ,1 , , 28 9,0 trüb. 0. 
12. —11,3,, 28 5,8 trüb. 0. 
13. —10,7,, 27 11,8 trüb. 80. 
14. —13,7„ 27 9,3 trüb. 80. 
15. —10,5,, 27 10,2 trüb, ruhig. 
16. —15,5,, 27 11,4 trüb. >0. 

Die Nächte waren in dieser Zeit meist sehr hei-
ter und ruhig. 

Aum. Wir werden die Witterungsbcobach-
tuugen, deren Mittheilung in diesen Blättern in 
der letzten Zeit durch zufällige Umstände unterbro-
chen worden ist, nun wieder regelmäßig folgen las-
sen, da uns deren fernere Mittheilung gütigst zuge-
sichert worden ist. Die Beobachtungen für das 
letzte Halbjahr werden in einer besonderen Beilage 
nachträglich geliefert. Die Nedaction. 

Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
* C W. Helwig, Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 7. 
Montag, den 17. Januar 1SS8. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 189 dcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H. 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Herren Aerzte Ister Klasse Anton Barnhoff 
und Ioh. Christian Hennig; die Studirenden der 
Medicin Carl Pape, Theodor Dreyer und Georg 
Grindel; den Studirenden der Theologie Ioh. Berg; 
die Studirenden der Philosophie Aler. Lehmann und 
Vitt). Aug. Haffcrberg; die Studirenden dcr Rechts-
wissenschaft Julius KuchczinSky und Robert Vüngner; 
den Studirenden der Diplomatie Rudolph Krause, 
und den Zögling deS Landwirthschastlichen Instituts zu 
M-Kusthoff Carl G. v. Raison —- auS der Zeit ih-
res Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
legitime Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen n dato sulz poena 
praeclusi bei diesem Kaiserlichen UniversitätSgerichte 
zu melden. 2 

Dorpat, den 7. Januar 1838. 
Rcctor Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt Dorpat 
wird hiermittelst bekannt gemacht, daß in Gemäß-
hcit deS ReseriptS Eines Hochv. Kaiserl. Livl. Kam-
meralhofS vom 23. Dcbr. v. I . sub. Nr. 2522 die 
Kopfsteuer für dieses 1838ste Jahr dergestalt vertheilc 
worden, daß: 

im Zunftoclad jcde Seele . 19 R. 5VK. 
L. im simplen Bürgeroclad: 

1) jede Steuer- und Rekrutenpflich-
tige Seele ^6 K 

2) jedê  bloß Steuerpflichtige Seele 14 80 
O. im Arbeiteroclad: 

1) jede Steuer- und Rekmtenpflich-
tige Seele 14 22 

2) jcde bloß Steuerpflichtige Seele 12 93 
zu entrichten hat. 

Indem Vorstehendes sämmtlichen hierselbst zur 
Kopfsteuer Angeschriebenen mit der nachdrücklichsten 
Weisung bekannt gemacht wird, bis zum 1. März 
d. I . in der hiesigen Steuerverwaltung, Vormittags 
von 9 l̂S 12 Uhr, ihre Abgaben einzuzahlen, und 
die vorschriftmaßigcn neuen Abgabcnschcine gegen Iu-
rücklieferung der alten auszunehmen, wird zugleich 

- N a c h r i c h t e n . 

jeder HauSwirth gewarnt, irgend einem Kopfsteuer-
restanten einen Aufenthalt bei sich zu gestatten, indem 
derjenige, der dawider handelt, der im RegierungS-
Patent vom 12. Februar 1824, sub. Nr. 830, fest-, 
gesetzten Strafe von Zahlung der doppelten Abgaben 
deS Gehehlten, und außerdem noch einer Strafe von 
75 Rbl. A. A. unterzogen werden muß. 3 

Dorpat-RathhanS, am 15. Jan. 1838. 
Im Namen und von wegen Es. Edl. RathcS 

dcr Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von Einem Kaiserlichen ersten KirchspielSge-

richte Dörptschen Kreises wird desmittelst bekannt ge-
macht, daß dasselbe auf Bitte dcr Erben deS weiland 
Herrn Pastors Jacob Wilhelm Evcrth, (vormaliger 
Prediger zu Koddaser) dessen hinterlasseneS Mobi-
liar, bestehend in HauSgerathen aller Art, Silber-
zeug, GlaSwaaren, Fayence, Poreellan, Kupfer-
geräthen, Tisch - und Bettwäsche, Bettzeug, Mö-
beln, Equipagen, Pferdegeschirren, einem Fortepiano 
und einer Sammlung Bücher, am 3. Februar d. 
I . , mit Beginn um 9 Uhr Vormittags, auf dem 
Pastorate Koddafcr, auctionis 1eß<z gegen gleich 
baarc Bezahlung verkaufen wird; und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an erwähntem 
Tage auf dem Pastorate Koddafer einzufinden. 3 

LaiS-Schloß, am 15. Januar 1838. 
L. v. Bock, KirchspielSrichter. 

C. BaraniuS, Not. 
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei - Verwaltung 

sieht sich abermals veranlaßt, den Allerhöchsten Be-
fehl Sr. Majestät deS Hcrrn und KaiscrS zur allge-
meinen Nachachrung bekannt zu machen, nach wel-
chem in denjenigen Städten, wo Jahrmarkte statt-
finden, während der Dauer des Jahrmarkts die da-
selbst stationirenden GenSd'armeS-StaabS-Offiziere, 
als Commandanten des Jahrmarkts in militairischcr 
Hinsicht anerkannt werden sollen. — Demnach wer-
den alle resp. HauS-Eigenthümer, Miethe-Bcwohner, 
Gastwirthe, so wie überhauptAlle und Jeder aufgefor-
dert, außer der von ihnen der Polizei zu machenden 
Meldung, auch allen bei ihnen cinkchrcndcn Militair-
Personen die Anzeige zu machen, sich mit ihren Legi-
timationen persönlich bei dem GenSd'armes-Obristli-
eutenant von Ehrenstolpe zu melden und nach diesem, 
ihre Legitimationen durch ihren Witth dem Herrn 



Polizeimeister zuzuschicken/ um solche in den gesetzlichen 
Berichten einzutragen. Diejenigen Militair - Perso-
nen, die ihrem Range nach höher stehen, als der Herr 
Lommandant des Jahrmarkts, haben ihre Legitima-
tionen mit eigenhändiger schriftlicher Meldung ihrer 
Ankunft demselben zu übersenden und sodann ihreBil-
lcte, wie oben erwähnt, dem Polizeimeistcv vorstellig 
machen zu. lassen. 4, 

Dorpat, den 10. Januar 183S. 
Polizeimeister, Oberst v. Reutz. 

Sekr. Wilde> 
Demnach der Livländischen adelichen Güter-

Credir-Societät die nachstehend specifieir-
ten Pfandbriefe zum Ottober-Termin 1838, und 
dis L . ihnen nachfolgenden zum April - Ter-
min 1839, gemäß her auf besagten Pfandbriefen 
verschriebenen Bedingung, aufkündigbar werden, 
auch nach Ablauß dieser Termine die Societät nicht 
mehr Zinsen zu pOe., sondern nur zu 2 xLr . 
halbjährlich füv in Rede stehende Pfandbriefe zahlen 
wird, f» werden die resp. Inhaber ersucht uyd auf» 
gefordert, entweder die Pfandbriefe, und zwar 
Zr. Wischen, dem 16. Aprit und 18. Mae 1838 und 
die L. dessgnirten, zwischen, dem 16. Dctobox 
und 18. November 1838 mit deren ZinSscheinen mid 
Mvanigen Cessio nsbogm bei der DistrictS ̂ Direction 
allhjor in Rigg einzulieferndagegen Capital-Aufkün-
digMgöscheine, zahlbar nach scchs Monaten,., sannnt 
Zinsen zu annoch 2^ pLt . zu empfangen, oder, hüls 
Inhaber, sich mit Zinsen z.U. 2 pCr. für. das halbe 
Z^hv begnügen wollen,,, die nämlichen Pfandbriefe, 
nach Löschung des „Zinsfuß, und Aufkündigung be-
stimmend" geschriebenen, nebst 24. Coupyns zu 2 
pCt. halbjährlich zurückzuempfangen. 

^ t . . zMii Kttohor-Termin 1838 kündigbar. 
Gen.-Nv. 395 Wmieaburg sx>. Rr. . . 65 

'— 396 » » 66 
»v-s» 397 ^-» » » 67 
— 402 — — — . . 72 
— 4(M — — . . 7Ä 
^ 4.04 — 7.4 

^ — -—' » . 7» 
— 4.0.6̂  — — — . . H6 

407 — — — . ^ 77 
— 408 — — — . . 78 
— 414 - — . . 84 

415 — —— —- . » 
41^ — — — . . 8tz 

— 417 — —- . . S7 
— 418 — — — ^ . 8H 

4378 Fiandev — . . 24 
—> 4579 Lennewaden . . 2^ 
— 4921 StockmannsHoff . . 1» 

Gm.-Nr^ 49^6 Stockmannshofsx.Nr.. . 19 
— 4926 — — — . . 20 

4986 Königshoff . . 11 
— 3627 Kortenhoff — . . 33 

L. zum April-Termin 1839 kündigbar. 
Gen.-Nr. 419 Marienburg sp. Nr. . . 89 

— 420 — — — . , 90 
— 421 — — — - - 91 
— 423 — — — . . 93 

425 —- ' ' 95 
— 426 — — — . . 96 
— 427 — — — . . 97 
— 428 — — — . . 98 
— 430 — — — , . 100 
— 431 — — — . . 101 
— Ü03 SaliSburg — . . 1 
— 504 — — — . . 2 
>— 605 — —- — . . 3 
— 506 — — — . . 4 
— 507 — — — . . 5 
— 5054 Ilsen — — . . 3 
— 5055 — — — . . 4 
— 5056 — — — . . 5 
— 5065 — — — . . 14 

5102 Ramelöhoff — . . 2 
5169 Neu-Loitze» . . 1 

—. 3628 Kortenhoff — , . 39 
Riga, am 20. Dccember 1837. 

Dcr Livl. adclichcn Gütcr-Credit-Socictät 
Obcrdircctorium: 

Oberdirecror v. Smitten. 
Stovern, Sccr. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrscher aller Neuffen rc., rhun wir Bür-
germeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft des Gegenwärtigen, kund und zu wissen, wel-
chcrgcstalt Ein Livlandisches Collcgium Allgeinciner 
Fürsorge daS in der Stadt Dorpat in» 2tcn. ^tadt-
thcike sud. Nr. 199 an der Zischerstrajze auf Krons-
gtund belegene, verfallme, hölzerne Wohnhaus mit 
allen dazu, gchorigen Nebengebäuden, zum Bedarf 
deS Hierselbst zu errichtenden Ccntral;Hospita!S, zu-
folge mir dem hiesigen Kaufmann Iwan Rundalzow 
dem Jungem am 9. Otto her i«Z7 abgeschlossenen 
Kauften tracte, für die Summe von 4400 Rbl. B.A. 
acquirirt, uud zur AuSmitt^ung dcr etwa auf diesem 
Grundstücke lastenden Schuld? und anderen Verpflich-
tungelt, dicseS öffentliche Proclam ergehen solU ES 
werden demnach alle diejenigen, welche an gedachtes 
Immobil zu Recht beständige Ansprüche haben, sich 
damit m gesetzlicher Art binnen sechs Monaten a 
also spätestens am 11. Juni, 1838, bei diesem Rath« 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, SaK 



nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit 
otwamgen Ansprüchen »veiter gehört, sondern daS 
bezeichnete Grundstück der hohen Krone alS unstreiti-
ges Eigenthum zugesichert werden soll. s 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 4t . Deebr. 4837. 

I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 
der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. F. Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kais. Majestät, deS Selbst-
herrschers aller Neuffen ?e., thun wir Bürgermeister 
und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft deS 
Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Gebrüder Carl und Christian Lecht, 
belehre anhero producirten mit den Erben deS ver-
storbenen Müllers Dietrich Mühlbach am 4. Mai 
4837 abgeschlossenen und am 43. Mai 4837 bei 
Einem Hochpreislich Kaiserl. Lwländischcn Hofgcrichte 
korroborirten Kaufkon traetS, die im 3ten Stadttheil 
auf Stadtgmnd suli» Nr. 239 a belegene Windmühle 
sammr dem dazu gehörigen Wohnhause, Garten und 
Appcrtincnticn, für dicSummevon 5900 Rbl. B.A. 
accsuiritt und zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proclgma nachgesucht und mittelst Re-
solution vom Heuligen Tage nachgegeben erhalten ha-
ben. ES werden demnach alle diejenigen welche an 
gedachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufkontraet 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a tj.ito kuj. pnoclamatis und also späte-
stens am 35. Januar 4839 bei diesem Rathe zu mel-
den angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwani-
gen Ansprüchen weiter gehört, sondern dcr ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien dm genannten Brüdern 
Lecht nach Inhalt deS KontractS, .zugesichert wer-
den soll. V. R. V. t 

Dorpat-RathhauS, am 44. Deebr. 4 837. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Hclwlg. 

Lber-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Landgerichte 
wird zur jedermanniglichcn Wissenschaft deSmittelst 
bekannt gemacht, daß das von dcr zeither im Dörpt-
schen Kreise donücilirt habenden und nunmehr allhier. 
auf dcr Domvoigtel verstorbenen Madame Duborg, 
gebornen GönS, Hinterbliebene und hicrselbst depo-
nirte Testament am 34. Januar c., Vormittags um 

4 4 Uhr, allhier eröffnet und publicirt 5verden wuh. 
Dorpat, am 8. Januar 4838. 5 

Im Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-
gerichts dörptschen Kreises: 

'Landrichter Samsen. 
v. Akermann, Secr. 

" Bekanntmachungen. 
(Mit Genehmigung d?r Kaiferlichm Polizei'Der^. 

n?aktimq k>ieselbsi.) 
Mit polizeilicher Bewilligung sollen 3 große 

Niederländische Oelgemälve: 4) die Hochzeit zu Ca« 
naan , 2) die 4 Jahreszeiten, und 3) ein alterthüm-
licheS Volksfest in Antwerpen darstellend, verloost 
werden. Loose zu Rbl. B. A. sind zu haben iu 
dcr Lithographie deS Herrn Schlüter, woselbst die Ge-
mälde in Augenschein genommen werden können, so 
wie in den Buchhandlungen dcr Herren Kluge undSti-
emSky, der Handlung deS Herrn Thun und denCen-
ditoreien d^rHerren Luchsinger und Steinhäuser. Die 
Zahl der Loose betragt nur 333, und die Ziehung 
wird unverzüglich nach der Vertheilung der sämmtli-
chen Nummern unter Aufsicht Einer Kaiserl. Polizei-
Verwaltung stattfinden. 3 

Alexander Bernard, Schüler von John Field> 
beabsichtigt in dieser Woche ein Jnstrummtal-
und Vocal - Concert zu geben. Billette zu 2 Rub. 
sind in den Handlungen der Herren Kluge, Wegener 
undLuchsinger zu bekommen. DaS Nahcrc wird durch 
den Zettel bestimmt werden. 2 

Sollten BranntweinSlieferanten geneigt seyn, 
ihre KronS- oder Pachterlieferung nach Narwa füy 
eine Anzahlung von 30 Kop. für jeden Eimer KronS-
brand nach Luga zn stellen, so ersuche ich sie, wegen.' 
näherer Rücksprache darüber, sich an mich zuwrndcn., 

Dorpat, am 43. Januar 4838. S 
Bruinmgk. 

Einem hohen Adcl und geehrten Publiko em-
pfiehlt sich Unterzeichneter, mit allen Arten von Fär-
bereien in Wolle und Seide, so wie auch mit denl-
Schceren und Degatiren von Tnch und Drucken i» 
allen Materien. Er verspricht billige und pumpte 
Bedienung. Die Bestellungen werden in seiner Nw« 
derlage im Hanse deS Herrn Baumeisters Königsmanm 
angenommen. I . M. Schubert. 2 

Emkaßkartcn zu de>n Mikroskope, mit welchem, 
wir täglich präciso von 6 bis 7 Uhr Abends im Saale 
der Stadt London crperimentiren werden̂  sind in dems 
selben Hause par terre Nr. 8 zu haben. Der Preis 
für einen Stuhl i-n den ersten vier ReiHen ist 2 Rbl., 
Familien - Bill-cte 6 Stück für 40 Rbl. Auf dm 
übrigen Stühlen zahlt die Person 4 Rbl., Kinder 
die. Hälfn. Gebrüder Tietzner, 2 

Optiker mU) Mechaniker. 



Gut ausgebrannte Ziegeln können wahrend dcr 
Winterbahn in dcr Stadt an beliebigen Plätzen zugestellt 
werden, und sind im Sommer vom Stapel zu haben bei 

Carl Hennig. 1 
Unterzeichneter empfiehlt sich Einem hohen Adcl 

und Zeehrtcm Publiko mit seinen seit mehreren Iahren 
hier schon bekannten Damen-Schuhen bestens. Sein 
Stand ist in dcr Stadt London eine Treppe hoch in 
Rr. 4. Johann Dyck, auS Wilna. 1 

Einem hohen Adcl und geehrten Publikum em-
pfehle ich mich mit meiner angefertigten Arbeit: Tisch.-, 
Wand - und Hangelampen, so wie auch verschiedene 
von messing- und weisblecherne Arbeiten in aller Art; 
— in meinem Hause beim Dom. 1 

Klempnermeister Isidor Mabilott. 
Endesunterzeichneter besucht den hiesigen Markt 

zum ersten Male mit einem neuen großen wohl assor-
tirten Seiden- und Tuch-Lager und empfiehlt sich ei-
nem hohen Adcl und geehrten Publikum bestens. 1 

C. E. Riesenkampff, aus Neval. 
Stanislaus LeschinSky aus St. Petersburg em-

pfiehlt sich einem hohen Adcl und geehrten Publikum 
mit verschiedenen Rauchtabacksorten, CigarroS und 
Schnnpftabacken, auch mit verschiedenen Galantene-
waaren. Wohnhaft bei Herrn Gürtler Schreiber, 
gegenüber dcr Stadt London. 1 

Anzeige von optischen Instrumenten. 
Hierdurch beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, 

daß ich mit einem vollkommenen Sortiment optischer 
und mathematischer Instrumente hier angekommen 
bin. Ich besitze nämlich verschiedene Gattungen Au-
genglaser, für jedes Gesicht, daS nur Schein hat, 
ConservationS , Brillen von Krön- und FlintgkaS, 
nach den Regeln der Optik geschliffen, desgleichen 
für Kurzsehende, in der Nahe und weiten Entfer-
nung sehen zu können, in der neuesten Faeon einge-
faßt. Cylindalisch geschliffene Glaser, welche von 
einer Composition Schweizer-Crystall verfertigt, und 
vorzüglich für schwache Augen, zur Verbesserung der 
verlornen Sehkräfte zu empfehlen; auch hat man 
nicht zu befürchten, daß die Augen durch dergleichen 
Brillen geschwächt oder angegriffen werden, da bei 
mir die Glaser nach eigenem Maaß und mathemati-
scher Berechnung zu finden, und jeder Kavfer seine 
Augen auf daS Genaueste abscalisiren kann. Opti-
sche Glaser aller Gattungen, auch Barometer und 
Thermometer. Alle Arten botanischer Mikroskope, 
acht englische große und kleine achromatische Perspec-
tive und Teleskope. Zünd- und Lichtmaschinen, die 
nur alle Jahr einmal ohne Gefahr gefüllt werden. 

Eine große Auswahl elastischer Catheter und Bugi'S. 
— Diese Waaren werden in Partheien, wie auch im 
Einzelnen zu möglichst billigen Preisen verkauft. — 
Auch werden alle Reparaturen von dergleichen Ge-
genständen angenommen. Mein Stand ist im Hause 
der Wittwe Iohanson hinter dem Rathhause. 1 

I . W. Reichenbach, 
Optikus und MechanikuS bei der kaiserl. medico-

chirurgischen Akademie in St. Petersburg. 
Unterzeichnete macht hiermit bekannt, daß sür 

die Jahrmarktözeit alle Arten von Putz- und Haarar-
beiten nach der neuesten Mode bei ihr verfertigt wer-
den , und bittet daher um geneigten Anspruch. Sic 
verspricht reelle und prompte Behandlung. Ihre 
Wohnung ist in der Aleranderstraße beim Hrn. Schuh-
machermeister Sonn. Sophie Schestrom. 1 

Einem hohen Adcl und geehrten Publikum ma-
che ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß bei mir ein 
bedeutender Vorrath von Hüteil, Hauben, Haarlok-
ken, ChignonS und Flechten zu haben ist. Ich 
verspreche die billigsten Preise und reellste Bedienung. 
Meine Wohnung ist beim Schneidermeister Koch, ne-
ben der Stadt London. Marie Hoffmann. 2 

I n meiner Bude Nr. 16 im Kaufhvfe sind ver-
schiedene Gattungen Segeltuche, russische Leinen und 
verschiedene Manufacrurwaaren für billige Preise zu 
haben. Medwedeff. 2 

Bei mir am Comptoir werden nachstehende 
Waaren zu herabgesetzten Preisen verkauft, alö: 
Liverpool^Salz, 270 Rbl. die Last oder 15 Nbl. 
B. A. die Tonne von eir-ca 10^ Pud an Gewicht; 
Cadir-Salz, 2 79 Nbl. pr. Last oder 15 Rbl. 50 
Kop. die Tonne von cirea 11 Puv an Gewicht; 
grobeS Salz, 286 Nbl. pr. Last oder Nbl. die 
Tonne von cnrca i t ^ Pud an Gewicht; Heeringe 
zu 1« Rbl. B. die Tonne; ckto Berger, von vor-
züglicher Güte in büchrnen Gebunden zu 19 Rbl. B. 
die Tonne; Finnische Strömlinge, erste Sorte 20 
Rbl. u. zweite Sorte 19 Rbl. pr. Tonne; Finni-
sches Eisen, breites sowohl als schmales zu k R. 
pr-. Pud. I n Barrot nehme ich auch Branntwein 
zu dem marktgängigen Preise. 1 

Reval, den 4. Januar 1838. 
Carl F. Gahlnbäck. 

Zu vermischen. 
Eine kleine Familien-Wohnung von 4 Zimmern 

und separater Küche, ist zu vermicthen und den 16. 
dieses MonatS zu beziehen. DaS Nähere erfahrt man 
bei dem Herrn Aeltcrmann Wegcner. 2 
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^ 8. Mittwoch, tS. Januar. «838. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien und Irland. — Spanien. — Das Wasser-
und Sauers to f f -GaS-Mikroskop her Gebrüder Tietzner. 

Ausländische Nachrichte»». 
F r a n k r e i ch. 

P a r i s , 13. Jan. Heute, als am Russischen 
Neujahrstage, gab der Graf von Pahlen ein diplo-
matisches Diner von 80 Converts. 

Das Gespräch des Tages ist die Annahme des 
Hebertschen Amendements. Die Majorität, die sich 
zu Gunsten des Amendements knndgegeben hat, 
wird auf 70 bis 80 Stimmen geschätzt, — ein 
Sieg, wie ihn das Ministerium gewiß selbst nicht 
zu erkämpfen dachte, — eine Niederlage, wie sie 
Herr Thiers noch nie in der Kammer erlitten hat. 
Die Qppositions Blätter versuchen, jene bedeutende 
Majorität dadurch zu erklären, daß Herr Molo 
seine Aeußerung, er werde niemals interveniren, 
zurückgenommen, und so gewissermaßen den Unter-
schied zwischen dem Amendement und dem ursprung-
lichen Paragraphen der Adresse aufgehoben habe. 
Andererseits aber nennen sie das Votum ein ver-
hängnißvolles, erkennen in Bezug auf die neue 
Kammer die parlamentarische Wichtigkeit dessel-
ben an, und verhehlen sich auch deu Einfluß 
nicht, den der gefaßte Beschluß auf die Spani-
schen Angelegenheiten zu äußeru geeignet ist. Am 
unumwundensten spricht sich in dieser Beziehung 
die G a z e t t e de F r a n c e und zwar in folgen-
der Weise aus: „Es ist also nun entschieden, daß 
Frankreich nicht in Spanien interveniren wird, 
selbst nicht im Fall einer Restauration. Die Fran-
zösische Revolution gesteht ein, daß sie nicht im 
Stande sey, den Sieg der Monarchie in Madrid 
zu verhindern. Dieses Resultat ist uugeheuer. Un-
sers Erachtens, ist jetzt die Regierung auS ihrer bis-
her befolgten Bahn gerissen, und mit der doppel-
gestaltigen Politik hat es ein Ende. Der Qnadrn-
pel-Allianz-Traktat ist vernichtet. Alle Geständnisse 
die diese Erörterung den beiden Nuancen der Re-
volution entlockt hat, sind von einer unberechenba-
ren moralischen Wirkung." — Der C o n s t i t u -
t i o n n e l bemerkt hierzu: „Wird die Regierung, 
wenn sie noch einiges Mitgefühl für unsere glor-
reiche Revolution empfindet, wenn sie nicht die er-
klärte Feindin des Priuzips ist, aus dem unsere 
Charte und unser Thron hervorgegangen sind, den 
Muth haben, sich über ihren traurigen Sieg zu 
freuen, nachdem sie die obigen Zeilen der „Gazette" 

gelesen hat? Wir gestehen eö, die Kammer hat, 
vielleicht zum erstenmale seit 1830, den Karlisten 
in die Hände gearbeitet. Wir wagen nicht einmal, 
alle unsere traurigen Ahnungen auszusprechen; aber 
es scheint uns, daß die insurrectioncllen Bewegun-
gen, gegen die man so sehr geeifert hat, daß die 
Rebellion von La Granja, daß sogar die Militair-
Emeuten der constiturionnellcn Sache in Spanien 
weniger Schaden gethan haben, als es die Debatte 
thnn wird, in welcher die Politik des Kabinets den 
Sieg davongetragen hat. Dagegen wird das Vo-
tum dcr Kammer in dem Lager des Don Carlos 
eine ungeheure Freude erregen. Was sind für 
Don Carlos alle Millionen, mit denen er nnter-
stützt wird, neben der moralischen Wirkung, die 
das so unwillkürlich angestoßene und dann so un-
gern zurückgenommene N i e m a l s des Herrn Molo 
hervorbringen wird." — Der Tcmps sucht dagegen 
zn beweisen, daß die Sache deS Don Carlos durch 
die Debatte geschwächt worden sey, indem das Mi-
nisterium sich sehr energisch gegen eine Contre-Re-
volution in Spanien ausgesprochen habe. 
Hierauf, meint ein anderes hiesiges Journal, hätte 
schon Herr Thiers höchst Schakespearisch geantwor-
ten „Worte! Worte! Worte!" 

P a r i s , 14. Jan. D e p n t i r t e n - K am -
mer. S i t zung vom 13. I a n u a r. Die Ad-
resse als Antwort auf die Thron-Rede ist, wie sich 
solches voraussehen ließ, noch in dieser Sitzung 
angenommen worden. Ueber die Renten-Reduc-
tions - Frage erhob sich noch ein kurzer Streit zwi-
schen Herrn Schaue nbou rg und dem F i n a n z -

iu is ter . Der Erstere hatte nämlich verlangt. 
daß man dem Ministerium durch einen besondereil 
Gesetz-Entwurf die Befugniß ertheile, die Neduction 
zn jedem beliebigen Zeitpunkte 
.hm für dich Finanz - erscheum. 

^ n ' - u W - " W Ä d a « 
W»üst-rm.» emc» solchen Gcfttz-Entwurf wirklich 
vorleaen wollte (und es werde sich wohl davor hü-
ten) so müßte die Kammer ihn verweigern, da 
m a / d e r Regierung ein so ganz unbeschränktes Recht 
nicht einräumen dürfe. Allerdings werde die Re-
gierung, sobald der Zeitpunkt zur Reduktion er-
schienen, einen gewissen Spielraum hinsichtlich der 



Ausführung dieser Maßregel verfangen müssen; in-
dessen dürfte derselbe doch nicht jcde Gräuze über-
schreiten, und man könne dcr Regierung in dieser 
Beziehung nicht eine ganz unbeschränkte Vollmacht 
ertheilen. Herr Fould war die Meinung, daß der 
Zeirpunkt dazu bereits da sey, daß man indessen 
die Erörterung dieser wichtigen Frage bis zu den 
Beratungen über das Budget aussetzen müsse. Die-
ser Ansicht schloß sich Herr Gouin an. Die drei 
letzten Paragraphen gaben zu keiuer erheblichen 
Debatte Anlaß. An der Abstimmung nahmen 332 
Deputirte Theil. I n den Wahl-Urnen fanden sich 
216 weiße und 116 schwarze Kugeln, so daß die 
Adresse mit eiuer Majorität von gerade IVO Stim-
men angenommen worden ist. Bevor die Versamm-
luug sich trennte, wurde noch die große Deputation 
von 20 Mitgliedern durch das LooS gewählt, die 
die Adresse am folgenden Tage dem Könige über-
reichen sollte. 

P a r i s , 1.",. Jan. Es scheint, daß bei der 
Strenge des diesjährigen Winters jede Hauptstadt 
dem Feuer ihren Tribut zollen soll. I n der ver-
gangenen Nacht bat eine furchtbare Feuersbrunst 
das Ilaliänische Theater (8-,I!e gänzlich 
zerstört. Das Fener brach beute früh gegen 1 Uhr 
aus, nachdem gestern Abend der „Don Inan" ge-
geben worden war, und man glaubt, daß der Feu-
erregen am Schlüsse des Stückes die Veranlassung 
zu dem Brande gewesen sey. Die Flammen griffen 

schnell um sich, daß die Personen, die in dem 
Theater Gebäude wohnten, kanm Zeit hatten, sich 
zu retten. Herr Sevcrini, einer der Direktoren, 
der das zweite Stockwerk bewohnte, versnchte, sich 
an einem zerschnittenen Bettlaken herabzulassen, 
stürzte aber auf das Wetterdach des Theaters und 
von dort anf das Steinpflaster, wo er augenblick-
lich todt blieb. Einen Theil der Nacht über war 
das ganze Stadtviertel in Gefahr, denn eö stand 
zu fürchten, daß sich das Feuer den Hänsern in 
der Marifanr-Straße uud in dcr Favart-Straße 
nuttheilen würde, da''diese beiden engen Straßen 
dicht an das Theater stoßen. Die Kälte (bisher 
fast täglich 10—12°) halte gestern gegen Abend 
etwas nachgelassen, und der Wind war nach Süd/ 
westen gegangen: aber dieser Umstand führte eine 
neue Gefahr herbei. I n dem Augenblick, wo sich 
das Dach des Theaters, von dem Feuer ergriffen, 
öffnete und die Flammen herausbrachen, stieg ein 
ungeheurer Fenerwirbel von entzündeten Stoffen 
hoch in die Luft empor. Letztere wurden durch den 
Wind auf die andere Seite des Boulevards, auf 
die Häuser jenes Viertels und auf das Dach des 
großen Opernhauses geschlendert. Die Thüren die-
ses Theaters wurden von den Spritzenleuten auf-
gebrochen, und man zog die Schläuche auf das 
Dach, wo man der Verbreitung des Feuers erfolg-
reichen Widerstand leistete. Ueberhaupt mußten 
sich die Anstrengungen der Spriyenleute hauptsäch-
lich anf die umliegenden Häuser beschräuken, da 
daS Italiänische Theater uud seine Nebengebäude 
nicht zu retten waren. Hente Mittag um 12 Uhr 
gelang es erst, des FeuerS Meister zu werden. Z» 

bewundern ist es, daß der Brand nicht weiter nm 
sich gegriffen hat, da die Feuer-Massen sich über 30 
Fnß hoch in die Luft erhoben, uud glühende Brän-
de in allen Nichtnugen hin niederfielen. 

Gestern schwebte auch das Odeon-Theater in 
Gefahr, ein Raub der Flammeu zu werden, indem 
während der Vorstellung der Vorhang zn brennen 
anfing. Zum Glück konnte man das Fener noch 
schnell genng löschen. 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London, 13. Jan. So zahllos drängen sich 

jetzt Zuschauer herbei, nm die Trümmer des abge-
brannte» Börseugcbändcs zu besehen, daß hölzerne 
Schranken gegen den Andrang derselben haben er-
richtet werden müssen, und die aufgestellten Polizei-
wachen können nicht verhindern, daß sich Diebe 
durch die Lücken schleichen und am hellen lichten 
Tage ihr Handwerk treiben. Unter dem Schntte 
ist anch das große Siegel der Lity, dessen Werth an 
Gold allein 200 Pfd. Sterl. beträgt, wicdergefnn-
den worden, worüber dcr Lord -Mayor nnd die 
Aldermen um so mehr erfreut siud, als, wie es 
heißt, mit dem Verluste des Siegels dcr Freibrief 
der Eity erlischt. I n einer Versammlung des 
Stadtrates ist der Wiederaufbau der Börse zu 
105,000 Pfd. Sterl. veranschlagt worden, von wel-
cher Summe, wie man hofft, die Regierung den 
dritten Theil beisteuern wird. 

Die Kälte wird hier von Tag zu Tage heftiger; 
in dcr vorgestrigen Nacht ist eine ungeheure Menge 
Schnee gefallen, und die Communication wird im-
mer schwieriger. Die Themse fängt an, große Mas-
sen Eis zu treiben, welche die Schifffahrt sehr ge-
fährlich machen. Die Feldarbeiten siud natürlich 
ganz unterbrochen, und der Preis der Hülsenfrüchte 
ist sehr gestiegen. Die Bassins im St. James- und 
Regens-Park sind zwei Zoll dick mit Eis bedeckt. 
Es wird viel darauf Schlittschuh gelaufen, meh-
rere Personen sind aber auch, da die Eisdecke uoch 
nicht überall ganz fest ist, bei diesem Vergnügen 
schon in die größte Lebensgefahr gekommen und 
nnr mit Mühe gerettet worden. 

Briefe aus'Euba melden vou eiuem fürchter-
lichen Sturme, der in Trinidad de Euba nnd der 
Umgegend gewüthet hatte. Tie ganze Stadt Easilda 
war vernichtet und die Küste vier bis füuf Meilen 
weit mit Schiffstriunmeru bedeckt. Das Wasser 
stürzte in Strömen von den Gebirgen und über-
füllte die Flusse so, daß das Land weit und breit 
überschwemmt war und das Vieh zn Tausenden, 
so wie auch ganze Gebäude, iu die See geschwemmt 
wurden. I n Trinidad blieb kein Schiff im Hafen 
unbeschädigt, 20 bis 30 Menschen wurden getödtet, 
und viele Andere starben später an den erhaltenen 
Verletzungen. 

Briefe aus Mexiko lassen eine Empörung in 
jener Hauptstadt befürchten. Schon soll die Re-
gierung militairische Vorkehrungs-Maßregeln getrof-
fen haben. Die Mißvergnügten bezweckten die Her-
stellnng der Bundes-Verfassung, und man meinte, 
daß Bustamente wohl werde nachgeben müssen. In-
zwischen erklären sich die Kanfleute in ihren Brie-



feil ziemlich unbesorgt. So berichtet die Times. 
Auch der M o r n i n g Hera ld meldet dasselbe aus 
Vera-Cruz mlt dem Zusätze, Santaua sey stark im 
Verdacht, seine Hand dabei mtt nn Spiele zu ha-
ben, doch fürchte sich die Regierung, gegen ihn ein-
zuschreiten. Die Empörung in Puebla, angezettelt 
vou dem Menschen, dcr vor einiger Zeit den Fran-
zösischen Konsul ermordet und dem Gefängniß zu 
entkommen gewußt hatte, war glücklich unterdrückt 
worden. 

S p a n i e n . 
P a r i s , l t . Jan. Der Const i tu t ionnel 

enthält nachstehendes Schreiben anö Logrono vom 
4ten d.: „Die Bewegungen unserer Armee haben 
seit gestern einen ernsten und gut kombinirten Cha-
rakter angenommen, Leon - el - Conde ist an der 
Spitze von 8 Schwadronen, 4 Bataillonen und 8 
Stück Geschütz in aller Eile auf Munita marschirt. 
Diese kühne Bewegung hat Garcia gezwungen, sei-
nen Marsch anf Calataynd zu beeilen nnd êine 
Verbindung mit dem Karlistischen Eorps nnter Ro-
vedo verhindert, welcher Letzterer sich in die Ge-
birge von Soria geworfen hat. Ribero wird sich 
nun mit Leon-el-Eonde vereinigen und Leide wer-
den gemeinschaftlich deu Feind verfolgen, während 
Bnerens rechts von Burgos, zwischen den beiden 
Straßen von Daroca und Calataynd, die nach 
Madrid führen, eine Stellung einnehmen wird. 
Wenn dieser Plan Efpartero'S ausgeführt wird, so 
werden wir die Karlistische Erpedirion schlagen; 
denn die Streitkräfte sind gleich, und wir haben 
den Vortheil der Stellung. Wenn eö dem Gene-
ral Oraa gelingt, seine <»000 Mann mit in die 
Wagfchaale zu werfen, so ist unser Sieg ganz ent-
schieden. Der Generalissimus hat gestern Logrono 
Verlassen, um sich au der Spitze vou 8000 Maun 
nach Ordnna zu begeben, wo ein Karlistisches Eorps 
uuter Gnerglll'- versammelt ist, welches deu Don 
Carlos bei leinem neuen Einfall in Castilien unter-
stützen soll. Ullibarri hat den Befehl erhalten, ge-
gen Pnente-la-Reyna vorzurücken nnd den Feind zu 
beschäftigen, wahrend Espartero das CorpS unter 
Gnergno augreift." 

Mau schreibt anö Saragossa nnterm 1. d., 
daß die Postverbindung mit Madrid durch Basilio 
Garcia abgeschnitten sey, dessen Hanplquartier sich 
au demselben Tage in Calataynd besuuden habe. 

P a r i s , ^5. Jan. Nach Briefen von der ^a, 
talonifchen Gränze gingen die Karlisten neuerdings 
damit nm, Puycerda zu belagern; drei ihrer Ko-
lonnen befanden sich vor diesem Platze uud erwar-
teten nur noch den General Urbistondo, um die 
Belagerung des Platzes zu beginueu, der von 100 
Mann vertheidigt wird. 

AnS Sa in l - I ean -P ied -de -P ort schreibt 
mau unterm 10ten d.: ^Die Erpedition nnter Ba-
silio Garcia war am 5,ten d. in Ariza, sechs Stnn-
den westlich von Calataynd; am 6ten d. Morgeus 
erschien sie an dem User deS Mesa und Abends 
warf sie sich in die Gebirge von Benacira, woraus 
mau abnehmen kann, daß sie auf Sigueuza mar-
schirt. Espartero hat dem Don Diego Leon und 

dem General Zurbano Befehl ertheilt, ihren Marsch 
zn beeilen, um Garcia anzugreifen, bevor er die 
Deftleen von Alcolea erreicht. 

Hr. Nosseenw St . H i l a i r e , der kürzlich 
von eiuer durch fast alle Provinzen Spaniens ge-
machten Reise zurückgekommen ist, hat der Revue 
de Pa r i s das Resultat seiner Beobachtnngen über 
den Zustand Spaniens im Jahre 1837 in einem 
umständlichen Artikel mitgetheilt. Der Schluß sei-
ner Darstellung betrifft die Frage dcr Intervention. 
Dieser Schluß lautet: „Bei der Darstellung des 
auf Spauieu lastenden Unglücks habe ich erst die 
Hälfte meiner Anfgabe vollbracht, so lange ich noch 
nicht das Heilmittel dagegen angegeben habe; die-
ses Heilmittel hat wohl Jedermann im vorans er-
rathen: eö ist die Unterstützung des Auslandes, 
und das Auslaud heißt hier Frankreich. Nur die, 
jenigen, welche die Thatsachen nicht kennen, oder 
sie nicht kennen wollen, werden mit der alten Phra-
se antworten: „daß Spanien die Fremden zurück-
stoße." Ich aber versichere, nach einer fünfmonat-
lichen Reise durch alle Winkel der Halbinsel, daß 
vielleicht der einzige Punkt, worüber die Spanier 
aller Stände und aller Parteien einig sind, die 
Unmöglichkeit ist, zu irgend eiuer Beendigung ohne 
fremden Beistand zu kommen. Die von Leiden uud 
Kämpfen ermüdete Nation fühlt mit ihrem verwor-
renen Instinct, daß nnr Frankreich ihnen ein Ende 
machen könne, und fleht mit aufgehobenen Händen 
um seinen Beistand. Für die Gemäßigten ist er 
der Gegenstand ihrer sehnlichsten Wunsche, die Ue-
berspannten sind darüber resignirt, die Carlisten 
fürchten ihn, und Alle ahnen ihn als den einzigen 
Ausgaug aus der blutigeu Verwirrung, in dcr sich 
Spanien abkämpft. Von dem Manlthiertreiber bis 
znm Grand von Spanien stimmt Alles darin über-
ein; die Abendgespraclie unter der Thüre der Dorf-
posada betreffen diesen Gegenstand; der Kaufmaun, 
der euch seine Waaren vorlegt, trägt euch seine 
Klagen über Frankreich vor, und fragt ench, wann 
Frankreich etwas für Spanien thun werde. Alle 
neuen Depntirteu haben mit dem einstimmigen 
Wunsche ihrer Committenten die ausdrückliche Mis-
sion nach Madrid mitgenommen, den Beistand 
Frankreichs nachzusuchen, nicht aber so schüchtern 
und auf Umwegen, wie bisher, sondern auf feierli-
che Weise, um diesem Schritte die Sanction deS 
durch seine Repräsentanten ausgedrückten Willens 
des Landes zu geben. Endlich hat sich sogar die 
überspannte Partei von ihrem Chef, Hrn. v. (̂ ala-
trava, repräseutirt, durch das Organ dieses vorma-
ligen Conseilspräsidenten dahin erklärt, „dasi 
uren für sich allein uumächrig sey, mit ^ r-
gerkriege zu Ende zu kommen, und ba^ es immer 
den Beistand Frankreichs, nach dem ausdrücklichen 
Iuha l t des Tractats der QuadrupelalllaNz gewünscht 
hat nnd noch wünscht, obgleich es sich wemger als 
vielleicht Andere über die diese Unter-
stützung zn erhalten, täuscht/' M a n weiß M t , 
was man von jenem vorgeblichen Widerwillen des 
spanischen Volks gegen den Beistand Frankreichs, 
seines Verbündetev, zu denken bat. Es fragt sich 
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nur, ob dieser Beistand so schwierig in der Vollzie-
hung ist, als man unö so gern bereden möchte. 
Wenn man jene tiefe Apathie des Volks, das nach 
irgend einer Lösung schmachtet, und das sich allzu 
glücklich schätze» würde, sie gauz fertig aus fremder 
Hand zu empfange«, in der Nähe gesehen hat; 
wenn man den Schrecken der Carlisten in der Nä-
he gesehen hat, und wie sie ihr Auge immer mehr 
nach den Pyrenäen, alö nach dem Ebro richten, 
nur einen ehrenhaften Vorwand erwartend, um die 
Waffen niederzulegen, so wundert man sich nur 
über Eines — daß bei so günstigen Chancen die 
Partie noch nicht gespielt wurde. Waö die Voll-
ziehuugsmittel betrifft, so ist hier nicht der Ort, sie 
zu erörtern; das Princip ist auf der Tribüne fest-
zustelleu; die Negierung hat die Zeit und die Mit-
tel der Anwendung zu wählen. Es genügt, daß 
gewiß ist, daß Frankreich einen Verbündeten, und 
was noch mehr ist, ein Princip, welches mit dem, 
durch das eö selbst regirt wird, identisch ist, nicht 
untergehen lassen kann, ohne wenigstens eine An-
strengung zu seinem Beistande zu machen. Mau 
bat mehr als überflüssig bewiesen, daß der Traktat 
der Quadrupelallianz, wenn er etwas mehr als 
ein bloßer Papierfetzen ist, uns diese Verflichtnng 
unerläßlich auflegte. Man weiß aber noch nicht 
genug, daß mit dem Tage, wo die französische Re-
gierung sich entschieden haben würde, nicht zu in-
terveniren, sondern nur laut zu sagen, daß es nicht 
dulden werde, daß sich eine Gegenrevolution vor 
seiner Thüre festsetze, und daß es nothwendig bereit 
seyn werde, seinen Degen in die Wagschale zu le-
gen, der Burgerkrieg auf der Halbinsel geendigt ist. 
^ch berufe mich in dieser Hinsicht auf die einstim-
mige Meinung aller Franzosen, welche Spanien 
kennen, zu welcher Partei sie auch gehören mögen; 
alle werden, wenn sie aufrichtig sind, sagen, daß 
von dem Augenblick, wo die dreifarbige Fahne nur 
auf der Höhe dcr Pyrenäen sich zeigte, die Carli-
sten die Waffen niederlegen, und auf der ganzen 
Halbinsel kein Fliuteuschuß mehr ohne die Erlaub-
niß Frankreichs sich hören lassen würde." 

Das Wasser - nnd Sauerstoff-Gas-Mi-
kroskop der Gebrnder Tietzner in 

Dorpat. 
Eine besondere Anzeige beschreibt ausführlich 

den Apparat, dessen magische Wirkung Alt und 
Jung, den Mann der Wissenschaft wie die Frau 
der Schaulust, in Staunen versetzt, indem sich ihnen 
hier eine neue, zum Theil unsichtbare, Welt auf-
schließt. Es sind nicht Truggestalteu einer zügello-
sen Phantasie, eö sind Gebilde in der Wirklichkeit, 
die nns die Zauberlaterne in ungeheurer Vergröße-
rung auf der lichten Oberfläche einer Wand sehen 
läßt. Jene schwere Lanze, die kaum der kräftigste 
Heldenarm zu schwingen vermag — sie ist eine 

Perlennadel aus zarter Damenhand. Der feinste 
Bobinet, der undurchdringliche Schleier verborgener 
Reize, erscheint hier wie das Gitterwerk eines Ge-
fängnisses, und der Spitzenkragen anö Brüssel alS 
daS Takelwerk eines Kaperschiffes, ja — Verzei-
hung dem Magier! — die Alabasterhand einer 
Schönen wie ein grobes, durchlöchertes Schuppen-
gewebe. Plötzlich springt der kleinste uud doch der 
kühnste Springer auf die Wand. Wir lachen über 
die Größe des nächtlichen Ruhestörers — aber 
bald gehen wir vom Scherz zum Ernst, vom Belä-
cheln zum Bewundern über. Ein Tropfen Wasser, 
und eine Welt voll Ungeheuer mit Hörnern, Rüs-
seln, Panzern und einer Unzahl von Fußen. Und 
nun vollends ihr Kampfgetümmel gegen die Be-
wohner eines andern Wassertropfens! Was ist der 
gewaltige Zeitenstrom mit seinen Umwälzungen und 
Verheerungen gegen einen Wasserfall, an dem in 
jedem Tropfen vielleicht eine kleine belebte Welt da-
hin schwindet? — Im Gegensatz zu jenem Kampfge-
tümmel sehen wir die friedliche Geschäftigkeit zahl-
loser Milben in dünnem Käsestaub. Der Wasser-
trinker, der Käseesser wenden sich mit Grausen weg, 
doch bald richtet sich ihr Blick mit Wohlgefallen zu 
den schöngeformten Silberschaalen hin, die nichts 
weiter sind als — Schuppen eines Aals, und ruht 
gefesselt auf einem prachtvollen Teppich — dem 
Flügelstaub eines brasilianischen Schmetterlings, 
oder auf einer farbenreichen Sammtdecke, — dem 
Flügel einer Banmwanze. Welche geregelten Ge-
bilde in dem Queerschnitt der Pflanzenstengel, in 
den Muskeln eines Seidenwurms, in den Schup-
pen der Fische und in der Spinngewebenhaut des 
menschlichen Gehirns! Wie klein erscheint hier auch 
der größte Kunstler bei solchen Wunderwerken der 
Natur! Schatte sie und sinke in den Staube vor 
dem nieder, dessen Allmacht sie schuf! — 

v«n Weoliseln, un<l 
xieren »m 14. Januar 1838. 
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Mittwoch, .den 19. Januar zIBZS. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
- Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 189 dcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und §. 77 der Vor-
schriften für die Studirenden , alle Diejenigen, wel-
che an die Herren Acrzte i stcr Klasse Anton Barnhoff 
und Ioh. Christian Hennig; die Studirenden dcr 
Medicin Carl Pape, Theodor Drcyer und Georg 
Grindel; den Studirenden der Theologie Ioh. Berg; 
-die Studirenden dcr Philosophie Alrr. Lehmann und 
Will). Aug. Haffcl'berg; dic Studirenden der Rechts-
wissenschaft Julius Kuchczinsky und Robert Vüngner; 
den Studirenden der Diplomatie Rudolph Krause, 
nnd den Zögling ^Landwirtschaftlichen Instituts zu 
M-Kusthoff Carl G. v. Raison — auS der Zeit ih-
res Hierseins aus irgend einem Grunde hcprührcnde 
legitime Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen u clato sub poen.^ 
praSclusi bei diesem Kaiserlichen UniversitatSgcrichte 
zu melden. 1 

Dorpat, den 7. Januar 1836. 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Landgerichte 
wird zur jedcrmanniglichen Wissenschaft deSünttelst 
bekannt gemacht, daß daS von dcr zeicher im Dörpt-
schen Kreise domicilirt habenden und nunmehr allhier 
auf der Domvvigtei verstorbenen Madame Duborg, 
gcbornen Göns, Hinterbliebene und hier>elbst depo-
nirte Testament am 3 t . Januar e., Vormittags um 
IL Uhr, allhier eröffnet und publieirt werden wird. 
Dorpat, am 8. Januar 1838. 1 

Im Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-
gerichts dörptschen Kreises: 

Landrichter Samson, 
v. Akcrmätm, Secr. 

Bekanntmachungen. 
Genehmigunq öer Kaiserlichen Polizei-Verl 

walkung hieselbsi.) 
Miß Robcna Ann Laidlaw, Pianistin Ihrer 

Majestät d r̂ Königin von ^»annovcr, ist hier einge-
troffen, und beabsichtigt bei ihrer Durchreise nach 
St. Petersburg, Sonnabend den 22sten Januar, mit 
polizeiliche Bewilligung, Coneert zu geben. 
Da6 jähere werden die Annoncen anzeigen. 

- N a c h r i c h t e n 

Diejenigen, welche an Herrn CaspcrMkentjcw 
DerengowSky Forderungen haben, werden hierdurch 
ailfgefordert, binnen acht Tagen K claio bei der-dörpt-
schen Polizei-Verwaltung sich zu melden. Dorpat, 
den 17. Januar 1838. - 3 

Die Direetion dcr Akademischen Müsse ladet 
hiemit sammtliche Mussenmitglieder zu einn'Gene-
ralversammlung an, Donnerstag, den 20. Januar, 
präeise um 7 Uhr Abends ein. 2 

Linem verehrten ?ub!ico empkisblt 
I7nt6r?.eiobn6ter lüemit ergebenst ^ie im v. 
I'oresliersclien klAUze «uk <lsm LanclberAS 
neu eriiebtete L u o b ^ r u e ! ^ Sr e i unter 
<Ier k'irma von 1^in65ors ^rben 2U Orye!^-
nrbeiten aller ^ r t , unter VsrspreebynS 
6er gesobmn ̂ vo l l s ten ^us5übrunA dersel-
ben Uncl clet promptesten uncl billigsten 
Leclisnung. 1^. I^salcmnnn, 1. 

<F65ebü5tz5übrer obiger Lacb6rnclcerei« 
DaS vervollkommnete Hvdro - Orygcn - GaS--

9?!ikroSkop ist taglich praeisc von 6 bis 7 Ahr 
AbendS im Saale der Stadt London zu sehen. 
Zugleich machen wir die ergebenste Bemerkung, daß 
daS Erpcrimentiren mit den leben dcn>Thierchqi nur 
zum Anfange stattfinden kann, ^jnjaß-
kmten sind in demselben Hause, par renrs Nr^ 
8, zu haben. Gebrüder Tictzncr, 1 

Optiker und Mechaniker. 
Mit polizeilicher Bewilligung sollen 3 

Niederländische Oelgemalde: 1) die Hochzeit zp Ca-
naatt, 2) die- 4 Jahreszeiten, und 2) ein alterthpm-
licheS Volksfest in Antwerpen darstellend, vcrloost 
werden. Loose zu i ^ Rbl. V. A. sind ^u hqhcn »n 
der Lithographie deS Herm Schlater, woselbst̂ ie Ge-
mälde in Augenschein genommen werden könnfs!^so 
wie in den Buchhandlungen dcr Herren Kluge und Ssi-
cinSky, dcr Handlung deS Herrn Thun und denCon-
ditorcicn dcr Herren Luck)singer und Steinhauser. Die 
Aahl dcr Loose betragt nur 333, und die Ziehung 
wird unverzüglich nach dcr Vcrtheilung der sämmtk-
chen Nummern u n t e r A u f s i c h t Einer Kaiser!. Polizei-
Verwaltung stattfinden. 2 

Einein hohen Adel und geehrten Publiko em-
pfiehlt sich Unterzeichneter, mit allcn Arten von Fär-
bereien in, Wolle und Seide, so wie auch mit dem 
Scheeren und Degatiren von Tuch und Drucken in 
allcn Materien. Er verspricht billige und prompt« 



Bedienung. Die Bestellungen wexden in seiner Nie-
derlage im Hause deS Herrn Baumeisters KönigSmann 
angenommen. J.M.Schubert. t 

Sollten BranntwemSlicfcranten geneigt seyn, 
ihre KronS- oder Pächterlieferung nach Narwa für 
eine Anzahlung von 30 Kop. für jeden Eimer KronS-
brand nach Luga zu stellen, so ersuche ich sie, wegen 
näherer Rücksprache darüber, sich an mich zu wenden. 

Dorpat, am 13. Januar 1838. 1 
Bruiningk. 

Jmmobilverkauf. 
Ein in der karlowaschen Straße belegenes, ziem-

lich großes hölzernes HauS ist auS dcr Hand zu ver-
kaufen. DaS Nähere bei dem Herrn Schuhmacher-
meister Reich. 2 

Zu verkaufen. 
Indem ich mein assortirtes Gewürz - Waarenla-

ger aû S Beste empfehle, zeige ich zugleich hiermit an: 
daß bei mir ganz vorzüglich schöne HofSbutter zu 7 
Rub. 50 Kop. pr. Lpfd. zu haben ist. I 

I . G. Lüetten. 

Einem hohen Adel nnd geehrten Publiko em-
pfehle ich meine Bücher-Niederlage, bestehend aus 
den neueste» Werken der russischen Littcratur. Meine 
Wohnung ist in derSradt London. Borodin, 3 

Buchhändler aus Petersburg. 

A. Ruder t , auS St. Petersburg. 
Einem hohen Adel und verehrten Publikum zeige 

ich ergebenst an, daß bei mir zum gegenwärtigen 
Markt eine große Auswahl englischer Leinen und ver-
schiedene Mußline- und Thee-Servietten zu haben 
find.' Mein Stand ist im Hause deS Herrn Bauch, 
beim Rath Hause. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum habe 
tch die Ehre anzuzeigen, daß ich mir einer Auswahl 
feiner Näh-und Strikkorbe, verschiedenen Korbarbei-
ten, alS Kinderwagen und Wiegen, Herren und Kna-
benmutzen die Jahnnarktzeit über im Hause deS Hrn. 
Schneidermeisters Koch, Nr. 22, Promcnadenstraße, 
ausstehen werde. H. Bosse, 2 

Korbmacher auS Riga. 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mit ver-
schiedenen. ausländischen Waaren, nämlich: ver-
schiedenem Tüll, verschiedenem Bobinert, Musselin, 
Mul l , französischen und andern ausländischen Tü-
chern, modernem Damenmäutelzcug, Perlmutter-
knöpfen und mehreren Sorten Westenknöpfen, baum-
wollenen Handschuhen und Strümpfen von verschie-
dener Farbe/ ausländischen Cigarren, Judenspitze«̂  

Spiegelglas, verschiedenen Sorten von Pfeifenkö-
pfen den Jahrmarkt über in dcr Promenadenstraße 
im Hause des Herrn Schneidermeisters Koch, Nr. 
22, ausstehe. AlerandrowSky, aus Riga. 2 

Ganz ergebenst empfiehlt sich mit allen Gat-
tungen Pfeifenröhren und Pfeifenköpfen von feinstem 
Porcclan W. Lutz, DrechSlermeister, 2 

aus Riga, logirt in Stadt London Nr. 3. 

I . Hellsten, Kunst - Drechsler aus St. Peters-
burg, empfiehlt sich dem hohen Adcl und geehr-
ten Public» mit einer Auswahl von verschiedenen 
Pfeifenröhren, gut gearbeiteten Cigarrohaltern von -
Bernstein, auch sehr guten Streichriemen mit zu-
behörender Masse zum Schleifen dcr Rasirmesser. 
Sein Stand ist im Hause dcS ConditorS Hcrrn 
Bauch neben dem Rathhause. 2 

Einem hohen Adcl und geehrten Publicum 
habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mit einer 
Auswahl verschiedener Vürsteu, feiner Zahn- und 
Kopfbürsten, Kleiderbürsten, Stubenfcgcr und Fuß-
bürsten den Jahrmarkt über im Hause deS Herrn 
Schneidermeisters Koch, sPromenadenstraße Nr. 22, 
ausstehe. Heinr. Krone, 2 

Bürstenmacher aus Riga. 

Mit einer großen Auswahl aller Gattungen » 
dauerhafter saubersten Bürsten, besonders modern-
sten Kopfbürsten empfiehlt sich ganz ergebenst 2 

M. Aweigelt, 
logirt m dcr Stadt London Nr. 8. 

loliaNn I^imian aus Nitnn lzesuelit clen 
diesigen IVlark-t 2nm ersten ^«1 mit einem 
ausgewählten I^ger in extra feiner Lro-
«lir> Wol le , k^:tumerie> Bijouterien uncl 
vielen anäern Wnaren, <Z»e M s nu clen 
billigsten weisen verkauft werden. Lein 
^Vnnrenlnger keknäet 5iek in Lw(lt I.0N-
cZon, eine "I'rsppe Nr. 2. 2 ^ 

Einem hohe» Adcl und resp. Publiko empfehle 
ich meine Kupferstich - Niederlage und eine AuSwabl 
von lithographirten und lithogrommirten Sachen, be-
stehend auS den besten Werken der vorzüglichsten deut-
schen, englischen, französischen und italienischen Mei-
ster, so wie eine besonders große Sammlung von 
Stickmustern. Meine Wohnung ist im />uise der 
Frau Doctorin Fiandt, Hrn. Luchsingcr gegenüber. 1 

Anton Natti, aus Parma. 

Jaeob Eichenwald al^ St. Petersburg 
hat die Ehre, Einem hohen Adel und geehrten Publiko 
brkannt zu machen: daß sich jn seinem Lager, im 
Hause dcr Frau Pastorin Thrämcr am Markte, ver-



schiedeneManufacturwaarcn befinden, alö: Leinwand/ 
ordinairer Zitz zu 27 Kop. ä H Arschin, guter Zitz 
ä 45 Kop., dito 50 Kop., Navarintücher mit gro-
ßen Kanten, 2 Arschin groß, ä l8 Rbl., Futtcrkal-
linko, daö St. 9 Rbl. 25 Kop., weißer Kalinko daS 
St. 12 Rbl., Chakonct, mouülinene Tücher, Hand-
schuhe, schwedische Leinen, Klosterleinen, Navarin, 
Alerandrin, Flancl und mehre unbenannte Artikel, zu 
billigen Preisen. 1. 

Einem hohen Adcl und hochgeachteten Publikum 
mache ich hiermit die Anzeige, daß ich mit einem schön 
assortirten Lager meiner selbst fabricirtcn Schweizer 
Baumwollen - Waaren, imgleichen halbwollene kar-
rirte und mit Blumen gewebte Mantelzeuge und Tri-
cot-Parchent, wollene und baumwollene Tücher, hier-
setbft angekommen bin, und solche zn den billigsten 
Preisen verkaufe. Mein Lager befindet sich im Hause 
dcr Frau Doctorin Fiandt. 1 

^ Balrhaser Gkarner, auS Riga, 
schweizer Baumwollcnwaaren-Manufacturist. 

I . G. P a t r i , Permefuier aus Riga, 
zeigt hiermit Einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum an, daß er wahrend dcr IahrmarktSzrit sich mit 
einer Auswahl in sein Geschäft einschlagender Artikel 
empfiehlt. Sein Stand ist im Hause dcr Frau Doc-
torin Fiandt. 1 

G. Erns t , Vürstenmachermeister auS Riga, 
empfiehlt sich wahrend dcr Jahrmarktzeit. mit einer 
besonders großen und guten Auswahl Bürsten. Sein 
Stand ist im Haufe der Frau Doetorin Fiandt. 1 

Otto Koppitz, Handschuh«,achermeisterauS Riga, 
empfiehlt sich Einem hohen Adcl und geehrten Publi-
kum während der hiesigen Jahrmarktzeit mir einer be-
sondern Auswahl vonHandschuhmacherarbeiten zu den 
billigsten Preisen. Sein Stand ist im Hause dcr Frau 
Doctorin Fiandt. 1 

Unterzeichneter empfiehlt sich zum Jahrmarkt zu 
den möglichst billigsten Preisen mitNtwarin, Bombas-
fet, Zitz, Cattonade,Tifty, schwedischem Lem, Calkiw, 
Halbsammt, Nankin, verschiedenen modernen Damen-
tüchern, Gaze-Schleiern, Westenzeugcn, .Handschuhen, 
baunnrollenen Strümpfen und Socken, baumwollenem 
und wollenem Canva, Stick-Wollen von allen Farben, 
platlirtenundmessingeneikLeuchtcrn, Lampen und Thee-
ma>chinen, Stahl - und Eisenwaaren jeder Art. 2 

H. D. Brock, 
^wan Sobolew, auS St. Petersburg, 

empfiehlt sich Einen, hohen Adel und geehrten Publik» 
mit verschiedenen Waaren, als Hüten, Mützen, Hand-
schuhen, lammet, Nankin und Kutscherkleidungen. 
Sem Stand ist im Rathsherr Vrockschen Hause. 1. 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 an der Promenade, 
sind für die billigsten Preise zu haben: Stiefel, Schuhe, 
P f e r d e g e s c h i r r e , Kutscherkleidungen, Segeltuche, Rauch-
taback, Zigarren, Zucker, Thee und mehrere andere 
Waaren. 1 

Einem geehrten Publikum empfehle ich zum be-
vorstehenden Markt meinen gegenwärtig vorzüglich 
assortirten Vorrath von Pfeifenrohren, Pfeifen, Cigar-
renspitzen, Bernsteinarbeiten dcr verschiedensten und 
ausgesuchtesten Art und allcn übrigen Arbeiten meines 
Fachs. H. Zopf, 1 

wohnhaft im Haufe deS Hrn. Buch-
händler Kluge. 

Vnten bensnnte ^clministratoren des 
I^aelilasses de» 8elg. Herrn (ü. Lloclc. ma-
chen hiermit begannt, dals das IVlateria!» 
Maaren-langer von <ü. 6 . Lloc.^ aui's sorg-
kulltigste completirt worden, und tirsuehen 
ergebenst um Zahlreichen geselligen 
Spruen, wogegen eine reelle öedienung und 
möglichst billige ?reiss stets versprochen 
werden. ^.ucb werden die bekanntlich gut 
assortirten W e i n e , um auszuräumen > 
Iisrabgesst^ten?reisen verbaust. 1 

Ioh. Lust. I^inde, 
lDarl Qust. Lroek, 

als gerichtlich bestätigte Vormünder 
der O. <?. Lloclvscben L!rben. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit 
einem assortirten Lager verschiedener 
Mannfactnr- und Galanterie-Waa-
ren, sotvohl en de-tuil al6 en gros, und 
da dieses Lager gänzlich anfznranmen 
beabsichtigt wird, so empfehle ich 
solches zn billigen Preisen. i 

C. H Brnmmer, ans Niga, 
im Aran von Vietillfthoffschen 
Hanse, neben dem Äatbhanse. 

Einen, hohen Adel und vcrehrungSwürdigen Pu-
bliko mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich auch 
m diesem Jahre meine, im Hause 0cS Herrn Schnei-
dermeisters Iohannson belegene Jahrmarktsbude bezo-
gen habe, und in derselben alle zu einer vollständi-
gen Gewürzhandlung norhigen Wahren, welche i^) vor 
kurzem erhalten habe unv die von erprobter Gute 
siud, zu billigen Preisen verkaufen ^wcrde, alö: alle 
Gattungen Chinesischen Theeö, Kaffee von der besten 
Gattung, alS: St. Domingo, Brasilianischer und Ha-
vanna, Rafinadc-, Halbrafinade-, M K S - und Ha-
vanna-Zucker,Catharinen-Pflaumm, Carolinacr Reis, 
Malaga und Smirnasche Rosinen, Provenccr-Oel, 



niglischt und sareptaer Senf, Chokolade mit Vanille, 
frischen Kaviar u. f. w. 1 

Kaufmann N. Wnukowökoy. 

I^inem bocibvvoltlßeborenen ^.del ^ind 
L^ebi-l^-n p u b l i e u i n sinj?5eble ieb m i c h 7.u 

d iesem ^ n k r m n r k t e m i r m e i n e m w o b l Assor-

t i r t e n !>Zntel'i.i1-uncl W e i n - W n s i - e n l a ß e r , u n d 
v^rsiol iere n>einen res^ee t iven I^üu^orn e i n e 
s o l i d " Z e b u n d l u n g . k'. L i e e k e l , 3 

u n i e r d e m I l g u s e des l ? e r r n 

D o e t o r I^ robbeen . 

Hiermit mache ich die ergebenste 
Anzeige, daß ich mit einem Tuchla-
ger von diversen polnischen Tuchen 
hier angekommen bin, und selbiges 
zu billigen Preisen bis zum ÄO 
Januar verkaufe Mein Lager be-
findet sich in dem Hanse des Herrn 
Muffo, hinter dem Rathhause 

D Minus, aus Niga 
k l e i n w o b ! sssorl-irtes O e w ü r ^ W^ein-

u n d '1'uebIgAsr e m ^ t e b l e i e b ? u m Z e g e n w ü r -

t i Z e n N a i ' k t e bestens. 1 

R. Lcbramm. 

Linürtes Notenpapier in verschiedenen Formaten 
ist in der Buchdruckern von LindforS Erben ini Hause 
deS Hrn v. Forestier auf dem Sandberge zu haben. 1 

Ginem hochverehrte?» Publikum 
halteich meine wohl assortirte Tuch-, 
Weiu-und Material-Handlung, so 
wie ein, nnrfilr die Marktzeit beste-
hendes Lager von Leinwand, Tisch-
zeugen, Thee - Servietten nno Hand 
tuchern, ergebenst empfohlen. 

P . M . Thun. 3 
Indem wir Einem hohen Adcl und geehrten Pu-

blikum ergebenst anzeigen, daß wir unser mit den 
neuesten Gegenständen wohl assortirteS Waarenlager 
j,n Hause des Herrn Luchsingcr aufgestellt haben, ge-
ben wir zugleich die Versicherung dcr reellsten und bil-

ligsten Behandlung und bitten nm gütigen Zuspruch. 
Franz Patzner A Comp., au6 Reval. 1 

A m n b e v o r s l e b e n d e n ^ . ibnmgr^ te e m -

^)5ebls i l . ! l m i c b bestens, u n d vers iebere 

m e i n e g e e i n ten I<ilu5er de r b i l l igsten k r e i s e 
u n d d e r ree l ld ten L e l i n n d l u n A . 3 

Kliding. 

l e b e m ^ s e b l e m e i n v o r ^ ü ^ I i e b «ssor-
tiri.es ( ^ e w ü r s - W u n r e n - l ^ n g e r u n d vers^re -

c l i e d ie k i l l igsten p r e i s e , sowis e ine so-
l i d e L e l l a n d l u n ^ . O . k'. " I 'oe^tfer . 3 

Eineni hohea Adcl und geehrten Publikum ma-
che ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß bei mir ein 
bedeutender Vorrath von Hüten, Hauben, Haarlok-
ken , ChignonS und Flechten zu haben ist. Ich 
verspreche die billigsten Preise und reellste Bedienung. 
Meine Wohnung ist beim Schneidermeister Koch, ne-
ben dcr Stadt London. Marie Hoffmann. 1 

I n meiner VudeNr. 16 im Kaufhofe sind ver-
schiedene Gattungen Segeltuche, russische Leinen und 
verschiedene Manufaetttrwaaren für billige Preise zu 
haben. Medwedeff. i 

Kaltfgesuch. 

ES werden 10t) Löse Roggen zu Kauf gesucht. 
Wer solchen nach Mühlenhoff zu liefern gesonnen 
wäre, beliebe baldmöglichst cS Hrn. E. G. Wegener 
sen. in Dorpat, oder Mühlenhoff, anzuzeigen. 2 

Zu verpachten. 
Auf dem Gute Groß-Kongota sind 10l> Stück 

Milch - Vieh zu verpachten. Liebhaber haben sich bei 
der Gutövcnvaltung zu melden. 2 

Zu vermiethen. 
Eine kleine Familien-Wohnung von 4 Zimmern 

und separater Küche, ist zu vermicthen und den 16. 
dieses Monatö zu beziehen. DaS Nähere erfährt man 
bei dem Herrn Aeltermann Wegener. 4 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint z M a l wöchentlich NM M o n t a g , M i t k w o c k l i n d E r k u n d e n d . P r e i s i n D o r p a t Zo R . , bei Versendung durch di» P o f l 

?.5 R . ^>ie P r ä n u m e r a t i o n w i r d a n liiesiqein O r t e bei der R e d a k t i o n , dem I'iesiqen Pvstcompcoir oder de»! Bucbdrucker S c h ü n m a a n 
entr ichtet ; von A u s w ä r t i g e n bei demjenigen P o s t r o m p t o i r , durch welches sie die Z e i t u n g z« beziehen wünschen. 

^ S . Sonnabend. 22. Januar. t83S. 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. 
Großbritanien und Irland. — Spanien. — Portugal-

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 14. Januar. Zn Rittern 

deS St. Annenordens 2ter Classe sind am 20. No-
vember, für ausgezeichneten Diensteifer, A l le r -
gnädigst ernannt worden: der Divisionsqnartier-
meifter der Isten Infanteriedivision, Capitän vom 
Generalstabc, Widau , und der ältere Adjutant 
der 4ten leichten Cavalleriedivision, Rittmeister vom 
Leibgarde-Ulanen-Regiment S. K. H. deS Groß-
fürsten Micha i l Pawlowitsch, Fritz. 

S. M. dcr Kaiser haben Al lergnädigst 
geruht, dem hiesigen Zahnarzt, Herrn W a l l e n -
stein, für dessen Werk „Von der Erhaltung der 
Zähne" einen kostbaren Brillantring zu verleihen; 
I . M. die Kaiserin haben demselben für die 
Überreichung dieses Werkes I h r Allerhöchstes 
Wohlwollen ausdrucken zu lassen geruht. 

Man schreibt aus Lipetzk: „Der Besuch der 
hiesigen Mineralwasser war im verflossenen Jahre 
ziemlich ansehnlich: mehr als hundert Familien 
brachten den Sommer hier zu. Seit dem Jahre 
1805 besuchten 6177 Personen das hiesige Bad. 
Unter den Kranken, die im verflossenen Jahre durch 
die hiesigen Bäder zum Theil genasen, zum Theil 
Linderung ihrer Leiden fanden, waren zwei vom 
Schlage gerührte Personen, 13 an Hämorrhoiden, 
24 au Nerven- und Magenschwäche, 32 an Band-
würmern, 19 an Rheumatismus, 2 an Wunden 
und 20 an den Augen Leidende/'' 

S. M. der Kaiser haben auf Beschluß des 
Minister-Comito's, in Folge der Vorstellung des 
Ministers deS öffentlichen Unterrichts, Allerhöchst 
zu befehlen geruht, daß den Beamten im Lehrfache 
des Ministers des öffentlichen Unterrichts, welche 
nach 25jährigem Dienste, auf Grundlage der An-
merkung zum Artikel 16 des am 18. Nov. 1836 
Allerhöchst bestätigten Reglements, von ihren 
Vorgesetzten im Dienste gelassen werden, außer dem 
Gehalte auch die Pension ausgezahlt werden soll, 
mtt der Beschränkung, daß die m dem genannten 
Artikel festgesetzten vollen Pensionen mit den Zula-
gen für ledes Quinquennium über einen 25jähri-
gen Dienst nur denjenigen ertheilt werden sollen, 
welche bloß im Lehrfache deS Ministeriums deS öf-

Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. 

fentlichen Unterrichts bis zn ihrer zweiten Bestäti-
gung im Dienste nicht weniger als 25 Jahre ge-
dient haben; den übrigen ans anderen Ressorts 
übergegangenen, die von neuem im Dienste besta, 
tigt werden, soll auszer ihrem Gehalte nur ihr vol-
les Gehalt als Pension ertheilt werden. 

St . Petersburg, 17. Jan. Mittelst A l -
lerhöchsten Gnadenbriefes vom 31. Dezember ist 
der Senatenr, Geheimerath Mertens, für eifrigen 
und langjährigen Dienst, zum Ritter des S t . Wla-
dimir-OrdenS 2ter blasse Al lergnädigst 
ernannt worden. 

Den» Ober-Procurator der 2ten Sectio» deS 
6ten Departements des dirigirenden Senates, Wirk-
lichen Staatsrathe Protaßow, ist am 31. Dc-
cember, für ausgezeichneten Diensteifer, der St . 
Annen-Orden Ister Elasse Al lergnädigst 
verliehen worden. 

S. M. der Kaiser haben den stellvertreten-
den Staats-Secretär im Reichsrathe Wirklichen 
Staatsrath Borowkow, für seine Leistungen bei 
Bekleidung des Postens eines Reichs - Secretärs 
während dcr Abwesenheit des Baron K o r f f , Al-
lerhöchstihr Wohlwollen zu erkennen geben lassen 
und demselben außerdem eine Tabatiere mit A l -
lerhöchstdero Namensznge in Brillanten zu ver-
leihen geruht. 

Zur Belohnung eifrigen Dienstes sind A l l e r -
gnädigst befördert: die Staatsrathe: der Direktor 
des Kaiserlichen botanischen Gartens, Fischer nnd 
der Chef der Isten Abtheilung der Eremitage S ed-
geH zu Wirklichen Staatsräthen. 

S. M. der Kaiser haben am 7. December 
1837, auf Beschluß deö M i n i s t e r - C o m i c s m Folge 
der Vorstellung deS Ministers deS öffentlichen Un-
terrichts, Allerhöchst zu b e f e h l e n geruht, v 
von den, nachdem am 4. Juni 4820 A l l h chft 
bestätigten Statut für die Lehr-^lstaltci P 
schen Lehr-Bezirks, bei jedem Gym.msiu^d^sev 
Bezirks S^Weten 10 Sttpeud^^ 

sie,, merw zwei qleiche Hälften g-tl.eilt werden 
solle» d h i> lso Rbl. ial.rl.ch, die übrigen sechs 
Stlveiidie» bei jedem Gymnasium aber m der fr». 
A « , Weise in dem »°«°n Bcstan^w.bm sollen. 



Odessa, 4. Januar. I . M. die Kaiserin 
haben einen neuen Beweis Ih re r unerschöpflichen 
Freigebigkeit nnd I h r e r gnädigen Theilnabme an 
d^n gegenwärtigen Zustande unserer Stadt durch 
ein Geschenk von 5000 Rubel znm Besten der hie-
sigen Armen zu geben geruht. 

Vom 1. bis zum 4. Januar war in der Stadt 
und in den Vorstädten dcr Gesundheitszustand be-
friedigend. I n der Quarantaine kamen weder To-
desfälle, noch neue Erkrankungen vor. AuS dcr 
Quarantaine wurden in diesen Tagen im Ganzen 
7,1. Personen entlassen, die den Ouarautaine-Termin 
glncklich überiranden hatten. 

DaS Vertrauen dcr Bewohner Odessa'S auf 
einen befriedigenden Gesundheitszustand hat in der 
zweiten Hälfte deS vergangenen MonatS sichtbar 
zugenommen nnd̂ . überall gewahrt man die tröstli-
chen Zeichen einer Wiedererneuernng der durch die 
Absperrung der Stadt etwaS gedruckten Thätigkeit. 
I n allen Kirchen ist der Gottesdienst vollständig 
wiederhergestellt worden; die Magazine, Buden und 
Basare sind offen. Heute ist schon ein ganzer Mo-
nat seit dem letzten Pestfalle vergangen, der bei 
einem Soldaten deS Shitomirschen Iägcr-RegimentS 
in der Moldawanka, znm Glucke obne weitere Fol-
gen, ausbrach. Am vergangenen Donnerstag, den 
M. December, wurde daS Ödeffa'sche Theater mit 
der Vorstellnng von Rossini'S „Otbcllo^ wieder er-
öffnet; am Nenjabrstage gab man die Oper „Nor-
mal Die Behörde hat' eö nothwendig befunden, 
nnr die Lehranstalten noch einige Zeit geschlossen 
zu halten, um den Eltern, deren Kinder in densel-
ben erzogen werden, ein desto größeres Zntrauen 
einznsiößen. Die Kranken im Pest-Onartale sind 
in der Genesung begriffen nnd seit dem 23. Decbr. 
ist kein einziger Tooeofall unter ibnen vorgekom-
men. Alles läßt nnS hoffen, daß eS nnö iu weni-
gen Tagen vergönnt seyn wird, dem Allmächtigen 
unseren Dank für nnsere Befreiung von der Pest 
darzubringen, und das; wir mit Freuden unsere 
Verbindung mit dem Innern deS Reichs wiederher-
gestellt sehen werden. (Odeß.Zeilg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 10. Jan. Gestern Abend gegen 9 
Ubr empfing der König die große Deputation der 
Deputirten-Kammer und nahm anS den Händen 
deS Präsidenten Dupin die von dcr Kammer votirtc 
Adresse entgegen. Se. Majestät beantworteten die-
selbe mit folgenden Worten: „Mit lebhafter Zufrie-
denheit empfange Ich diese Adresse. Ich schätze 
Mich glncklich, bei Ihnen jene Gesinnungen wieder-
znsinden, von denen die Ihnen vorangegangenen 
Kammern Mir so viele, Meinem Herzen stetS then-
re Beweise gegeben haben. Diese feierliche Knnd-
gcbnng wird, wie Sie richtig bemerken, jenem rnbm-
würdigen Werke, dem Resultate -siebenjähriger An-
strengungen, dcr Anfrechthaltnng und Unverletzlich-
keit unserer Institutionen neue Kraft verleihen. 
Die Mitwirkung, die Sic Meiner Regierung so 

offen zusagen, wird den Gang derselben erleichtern, 
die Spnren unserer politischen Zwistigkeiten immer 
mehr nnd mehr verwischen und Frankreich den lan-
gen Genuß jener Rnhe und Wohlfahrt verbärgen, 
die der Gegenstand aller Meiner Wünsche sind, 
und zn deren Sicherstellnng beigetragen zu haben, 
Mein größtes Gluck ausmacht." 

Der Köuig hat am Neujahrstage eine Summe 
von 1L00 Fr. unter 121 hilfsbedürftige Inli-Rit-
ter vertheilen lassen. 

Der Fürst von Talleyrand bringt fast täglich 
zwei bis drei Stunden in den Tnillenen zu, wohin 
er von zwei Dienern in einem Armstnhl getragen 
wird. 

Die hiesigen B lä t te r enthalten heute eine 
Menge von Details über den Brand deS Italiäni-
schen Theaters, ans denen Nachstehendes zusammen-
gestellt ist. Einige Personen wollen schon am 14ten 
Abends während der Vorstellung deS „Don Juan" 
bemerkt haben, daß es nach Ranch rieche. Alö aber 
die Wächter nach beendigter Ve rellung ihre ge-
wöhnliche Rnnde machten, siel ihnen nicht das ge-
ringste Verdächtige anf und die Thüren wurden 
verschlossen. Um halb 1 Uhr bemerkte der Spri-
tzenmann, der in dem Theater die Wache hatte, 
plötzlich in einer Ecke deS SaalS, wo ein Ofen 
stand, der während der Vorstellung geheitzt worden 
war, einen sebr yellcn Schein. Gleich daraufbrach 
an jener Stelle die Flamme anö, und dichter Ranch 
erfüllte sogleich deu ganzen Saal. Der Wächter 

^ hatte nur noch Zeit, seine vier Kameraden und die 
Beamten deS TheaterS zu Hülfe zn rufen. Meh-
rere derselben liefen unerschrocken nach dem Wasser-
behälter, der in dem Dachwerke des Theaters an-
gebracht war, nm denselben zn öffnen; aber AlleS 
war zugefroren nnd so konnte leider dem Umsich-
greifen deS FenerS anch nicht der geringste Wider-
stand entgegengesetzt werden. Indessen batte die 
Flamme nach wenigen Minnten die Logenreihen 
nnd die Loulissen ergriffen, und tbeilte sich nun 
den so sehr entzündbaren Stoffen auf den oberen 
Böden deS Tbeaterö mit. I n demselben Augenbli-
cke sah man schon auf dem Bonlevard anS den obe-
ren Oeffnnngen deö TheaterS Flammen herausschla-
gen, der Fcuerlärm ertönte, nnd in wenigen Mi-
nuten war daS ganze Stadtviertel in Bewegung. 
ES dauerte ziemlich lange, bevor man den Spr'i-
tzendienst organistren konnte, da bei einer Kälte 
von d—10 Grad alleS Wasser gefroren war. ES 
gab einen Angenblick unbeschreiblicher Verwir-
rung, indem man mit Gewalt mehrere Läden er-
brach, um sich Brennstoffe zn verschaffen, mit de-
ren Hülfe man daS Wasser in den Behältern anf-

^ thauen wollte. Bei dieser Gelegenheit ward die 
Musikalien-Handlung deS Herrn Paccini förmlich 
geplündert, und diesem allgemein geachteten Man-
ne ein unberechenbarer Schaden zugefügt. — Um 
5 Uhr Morgens waren 30 Spritzen'in Thätigkeit; 
aber gegen die Gewalt dcr Flammen im Innern 
deS Theaters vermochte keine menschliche Macht 
mehr etwaS auszurichten; man mußte dasselbe dem 
wüthenden Elemente überlassen und alle Ansiren-
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gungenzur Rettung der benachbarten und zum Theil 
mit dem Theater in Verbindung stehenden Häuser 
anfbieten. Ties ist denn anch der bewundernswür-
digen Unerschrockeubeit nnd Ausdauer der Spritzen-
leute vollkommen gelunqeu. Das Theater selbst ist 
ein Schutthaufen; aber alle angräuzenden Häuser 
sind gerettet worden, ein Resultat, welches in 
den ersten Stunden des Brandes Niemand zu hof-
fen wagte. — Die Größe des durch das Feuer an-
gerichteten Schadens ist noch nicht zu ermitteln. 
Das Theater war zwar asseknrirt, aber bei weitem 
unter dem eigentlichen Werthe. Das Mobiliar soll 
mit 300,000 Fr. versichert gewesen seyn. Rossini, 
der ein Zimmer in dem Theater für sich eingerich-
tet hatte, soll durch die Zerstörung seiner sehr kost-
baren Bibliothek uud Mustkalieu-Sammluug einen 
Schaden von mehr als 100,000 Fr. erleiden. 

DaS Italiäniiche Theater war im Jahre 1782 
erbaut worden; in dcr erstereu Zeit wurden daselbst 
Französische komische Opern aufgeführt, und daS 
Hans ward, n̂ ch dem damals sehr beliebten Kom-
ponisten Favart, Salle Favart genannt. -Dieser 
Name brachte aber dem Theater nicht lange Glück, 
und es diente bald nur noch zum einstweiligen 
Schauplatz für diejenigen Pariser Schanspieler-Ge-
selhchaften, in deren Häusern bedeutende Ausbesse-
rungen vorgenommen wurden. So wechselten eiue 
Zeitlang die Opera Buffa unter der Leitung der 
Madame Eatalani, die große Oper uud die Schau-
spieler des Odeou mit einander ab, bis im Jahre 
1Ä25 der Saal Favart dnrch eine Königliche Ver-
ordnung zur Verfügung dcr Jtaliänischen Trnppe 
gestellt, und seit der Zeit durch Talente, wie die 
der Pa r̂a, der Malibran, der Fodor, der Sontag, 
der Grift, Rubini'S, Tambnrilü's Lablache's n. s. 
w. zn dem besuchtesten in Paris uud zu dem be-
rühmtesten in der Welt wurde. — Die Pariser Di-
lettauti haben den Schauplatz ihrer schönsten Erin-
nerungen verloren, und es fragt sich, ob in einem 
neuem Hanse das alte Glück wieder aufblühen 
wird. 

Die Herzöge von Anmale und Montpensier 
wohnten vorgestern Abend der Vorstellung des 
^Don Juan" im Jtaliänischen Theater bei, und das 
Hans war so überfüllt, daß selbst die entfernteste 
Besorgniß vor Feuersgefahr während der Vorstel-

unermeßlich es Unglück herbeigeführt haben 

» S^t dem Jahre 1829 hat in Paris keine so 
strenge Kälte geherrscht, als in diesem Winter. 

Winter waren im Jahre 1709, wo 
vas Barometer auf 17 Grad, im Jahre 1789, wo 
es aus 18 Grad, im Jahre 1817, wo eö 14 Grad, 
und un ^ahre 1826, wo es 15 Grad unter Null 
sank. 

Par is , ig. Jan. Die Bureaus der Depu-
Urten-Kammer haben sich gestern auf folgende Weise 
neu orgamsirt: IfteS Bureau: Herr Duchatel, 
Präsident; Herr Chazot, Secretair; 2tes Bureau: 
Herr Thiers, Präsident; Herr Anmont-Thieville, 
Secretair: 3tes Bureau: Herr Teste, Präsident; 
der Graf von Champlatreur, Secretair; 4tes Bu-

re an: der Graf Desitte, Präsident; Herr Berger, 
Secretair; 5te6 Bürean: Herr Pass„, Präsident; 
Herr von Malleville, Secretair; 6tes Bureau: 
Herr Debelleyme, Präsident; Herr A. Gonin, Se--
cretair; 7tes Bureau: Herr Dusaure, Präsident; 
Herr Dcmonts, Secretair; 8teö Bnreau: Herr 
Gnizot, Präsident; der Vicomte Lcmercier, Secre-
tair; 9tes Bürean: Herr Persil, Präsident; 
Herr Ducos, Secretair. — Vou diesen 18 Ernen-
nungen gehören 10, nämlich die der Herren Thiers, 
Teste, Desitte, Passy, Dufaure, Anmont-Thieville, 
Berger, Malleville, Gouiu nnd Ducos, dem linken 
Eentrnm und der linken Seite, und 8 dcr ministe-
riellen Parte: uud dem rechten Eentrnm an. 

Par i s , 19. Jan. Durch eine Königl. Ver-
ordnung vom gestrige» Tage 'wird der hiesige 6te 
Wahl-Bezirk anf deu 8teu. k. M. zusammeubcrufen, 
um an die Stelle des Herrn Arägo, der für das 
Departement dcr Ost-Pyrenäen optirt bcit, einen 
neuen Depntirten zu wählen. Herr Laffttte will 
abermals als Kandidat auftreten, und die dringen-
de Empfehlung des Hcrrn Arago eröffnet ibm eini-
ge Wahrscheinlichkeit zn einem glücklichen Erfolge. 
Von Seiten des Ministeriums wird dagegen, wie 
mau glaubt. Alles aufgeboten werden, nm die Er-
wählung des Hcrrn Laffttte zn verhindern. 

Fünfundzwanzig Arabische Pferde, ein Geschenk 
Abdel-Kader'S für den König der Franzosen, sind 
in Avignon angekommen, wo sie bis auf weiteren 
Befehl bleibe» werden. 

Ans dem höchst bedeutenden Verkehr, welcher 
mit Austeru au einem einzigen Orte in Frankreich 
getrieben wird, mag sowohl auf den großen Ver-
branch von Lurusgegeustäuden, als auch "aus die bei-
spiellose Betriebsamkeit geschlossen werden, die in 
jenem Lande herrscht. Die schmackhaftesten Franzö-
sischen Austern sind bekanntlich jene von Cancale, 
einem im Departement Jle-et-Vilaine gelegenen, 
nnd mit einem trefflichen Hafen an dem Manche-
Canale versehenen Städtchen. Gegenwärtig versen-
det ein einziger der vielen künstlichen Weiher von 
Eancale, nämlich jener der Lustinsel Eonreelles, die 
erstaunliche Menge von fünftehalb Millionen Du-
tzend (oder vierundfunfzig Millionen) Austern. Die 
erste Anschaffung und die Auslagen des Weihers 
(p.-,r<zu-,Ae>Behältniß, worin die Anftern fett gefüt-
tert werden) belaufen sich auf 510,000 Franken, 
so wie die Kosten der Verpackung und des Trans-
ports weitere 550,000 Frauken betragen. Cm 
eiuziger Anstcrnwciher in Frankreich b r i n g t ^alsoem 
Kapital 'von einer Million und neunzig 
Franken in Umlauf. I n Betracht der cnormeuUn-
kosten, welche die Einballiruna 5 .6 
dieses Schalthiers verursachen, ^ ^ 
G ll^ 
de Weil,er innres k tlt,«-,"«), und von 
Damvfmaschinen in Bewegung gefetzt, enifuhren 
wM so daß, mit den Austern zugleich Passagiere 
befördernd, sie den ganzen, oder wenigstens emen 
großen Theil der erwähnten o50,000 Franken m 
Ersparung bringt. ^ ^ 



G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 15. Jan. Allmählich stellen sich die 

Verluste heraus, die durch den großen Brand der 
Börse von einzelnen Kaufleuten erlitten worden. 
Sie sind zum Tbeil, besonders an Wechselbriefeu, 
äußerst beträchtlich; so soll allein das HauS Wi-
thers und Eomp. ein Verlust vou mehr als 30,000 
Pf. St. treffen. Von den vielen Handelsleuten, 
deren Buden das Börsengebäude umgab, hatte kaum 
Einer seine Habe verassecurirt. Unter andern Ge-
genstände», die mau aus deu Ruinen hervorgrub, 
befand sich eine große eiserne Kiste, von der man 
wußte, daß sie für 40,000 Pf. St. Verschreibuttgen 
enthielt; als man sie öffucte, fand man den Inhalt 
verkohlt. „WaS, schreibt dcr Globe, die Papiere 
vou Lloyds betrifft, hinsichtlich dcr man naturlich 
so große Besorgniß hegte, so scheint eS, daß ein 
Theil zwar gerettet worden, dieser jedoch leider ein 
verhältnißmaßig kleiner ist. Die eingcdrnngenen 
Feueröleute warfen viele Kasten mit werthvolleu 
Papieren auf die Straße herab, wo dann die Ka-
sten zerbrachen und die Papiere wirr umher gestreut 
wurden." Weniger niederschlagend lauter die Acu-
ßerung der Times: „WaS die zerstörten Bücher 
und Papiere betrifft, so ist der Schaden viel ge-
ringer, als man anfänglich befürchtet hatte, und 
dieß ist, nach der Ansicht dcr Kauflcute, das große 
Gluck bei diesem großeu Unglück. Ein neues Ge-
bäude ist bald wieder aufgeführt, aber die Docu-
mente dieses wichtigen öffentlichen Instituts hätten 
auf keine Weise wieder erfetzt werden können." 

Dagegen dürsten die Rechinmgsbncher:c., die sich in 
den jetzt mit hoben: Schutt uberdeckten Sicherheitsgc-
wölbcn unter dcr Börse befanden, dadurch schaden 
gelitten haben, daß in Folge dcr Wasscrfluthen, womit 
die Spritzen das breunende Gebäude überschütteten, 
diese Gewölbe gegen vier Fuß tief unter Wasser 
stehen, das man nun auszupumpen angefangen hat. 
Die Blätter beklagen unter Andern: den Verlust 
des - schönen Glockenspiels, das anf dem Tbnrme 
so oft zur Erbauung der loyalen und frommen 
Herzen der Papierspecnlanten: „l.'osl snvl? 

an Sonntagen den 104 Psalm und an-
dere schöne Weisen gespielt, kurz vor dem Aus-
schlagen dcr Flammen aber, sehr ominös, das alt-
ichotiische Lied: luclc nkout tlio 

(Gluck ist ferne von dem Haus)" intonirt 
hatte. DaS ausgebrannte Gerippe dieses Thurms, 
steht noch zu nicht gen'uger Angst der Nachbar-
schaft, die dessen Einsturz furchtet; doch haben 
Sachverständige erklärt, es scy keine Gefahr 
vorbanden, nachdem eS zuvor geheißen hatte, die 
Eougreve'sche Artillcriebrigade von Wvolwich sey 
beordert, den Thurm in die Luft zu sprengen! Die 
Königin konnte in dem 21 englische Meilen ent-
fernten Windsor-Schlosse den Brand ganz deutlich 
sehen. Die Ruinen rauchten noch am 12. Jauuar 
Mittags, und von Zeit zu Zeit schlugen Flammen 
aus, so daß die Feuerleute die Spritzen noch im-
mer in Gang erhalten mußten. Das Zuströmen 
der Neugierigen, besonders vom HandelSstaude, für 
den sich an die Trümmer dieses Hauses so viele 

Erinnerungen knäpfen, ist außerordentlich. Dabei 
herrscht eine für das südliche England ungewöhn-
lich strenge Kälte, und es gewahrt einen eigenen 
Anblick, Flammen und Ranch über langen Eiszap-
fen empvrwirbeln zu sehen. Der Gemeinderath 
der Eity uud die Eommittee von Lloyds, die ihre 
Sitzuugeu fürs erste nach der Loudon Tavern ver« 
legt hat, hielten schon mehrere Beratungen; erste-
rer hat uuter Andern» beschlossen, die nach der 
Brandstätte gehende Seite der Bank verschließen zu 
lassen, da nachgerade unter die Menge der Neu-
gierigen sich sehr viele Mitglieder der langfingeri-
gen Zunft gemischt haben. 

Während einige Journale über die geheimen 
Herzcnsneiguugcu der Königin und ihre künftige 
Wahl allerlei Vermuthungen anstellen und mysteriöse 
Winke fallen lassen, bevölkert sich andrerseits der 
Bedlam mit unglücklichen Aspiranten anf ihre Hand. 
Vor einigen Tagen ereignete sich bereits der dritte 
Fall. Ein Mann klopfte an die Thüre des Bu-
ckiughampalastes, die Schildwache fragte ihu, was 
er wolle. Er antwortete: „Die Königin besuchen." , 
Die Schild wache wies ihn zurück; aber er bestand 
darauf, eö sey der Wille des Himmels, daß er die 
Königin sehe. Da rief die Wache Polizeidieuer 
herbe:, uud der Mann wnrde verhaftet. Am näch-
sten Tage vor dem Polizeigericht auf dem Queens-
Square faud folgende Verhaudlung statt. William 
Elover, der Polizeisergent, erklärt, dcr Angeschul-
digte habe in den Palast eindringen wollen, um 
wie er sagte, Ihrer Maj. das Wort Gottes zu leh-
rcu; derselbe habe beigefügt, der Palast gehöre ihm. 
Richter: „Angeschuldigter, was habt Ihr zu sagen?" 
Autwort: „Ich habe lauge auf dieser Erde gelebt, 
und der brittische Senat weiß recht gut, daß Gott 
mich gesandt hat, um hienieden als Hirt über seine 
Heerde zu wachen. Meine himmlische Sendung be-
trifft die Königin. Ich bin gekommeu, nm sie in 
die Ehe zu verlaugen: sie ist die Tochter Gottes, 
darum will ich sie heirathen, und ich habe die Bei-
stimmnng ihres Vaters, dcr im Himmel ist. Ich 
habe als Hirt große Sünden begangen, und bin 
daftir gestraft worden: nun aber werde ich mit Se-
gen überhäuft werden. Ihr mögt mir immerhin 
den KönigStitel geben, wenn ihr wollt, denn dieser 
T:tel gebührt mir, und es freut m:ch ihn zu haben." 
Nach einer Pause fugte er bei: „ Ihr könnt dem 
Senat Anzeige machen, wenn ihr wollt. Verwerft 
mich; aber Gott der Vater hat gewollt, daß ich 
die Königin heirathe." Frage: „Was ist Euer 
Stand?" A.: „Ein H:rte, vom Himmel gesandt. 
Unser Heiland hat mir versprochen, mit mir zu 
seyn." Frage: ,?Wo wohnen Eure Freunde?" A.: 
,.Ich habe nur Eineu Freund, Gott der Vater, Sohn 
uud heilige Geist." Frage: „Welcher Pfarrei ge-
hört Ihr an?" A.: „Der Pfarrei Gottes." Da 
hiernach über den Wahnsinn des Menschen — er 
heißt Patrick Lmdon, und ist aus Liverpool — kein 
Zweifel war, so ward er vorläufig eingesperrt. 

Am vorigen Freitag waren dcr Lord 5>arley, 
Mitglied des Oberhauses, und der Capitain Ri-
vals, wegen Trunkenheit und Straßen-Unfngö vor 



das hiesige Polizei-Gericht geladen. Der Erster? 
wurde zu 10 und dcr Letztere zu 5 Schilling Stra-
fe vernrtheilt. Nachdem der Richter das Unheil 
gesprochen, wandte er sich mit folgenden Worten 
an den Lord: „ES ist dies die höchste Strafe, zu 
der ich Sie uach dem Gesetze verurtheilen darf, 
aber ich versichere Ihnen, daß ich iu einer der er-
sten Sitzungen des Oberhauses darauf antragen 
werde, daß̂  wenn ein Lord sich das Vergehen der 
Trunkenheit zu Schulden kommen läßt, er eine 
Strafe von 100 Pfund erlegeu soll." Die Ange-
klagten entfernten sich, ohne ein Wort zu sagen. 

Der Standard enthält folgendes Schreiben 
aus M o n t r e a l vom 12.Dezember: „Seitmeinem 
letzten Schreiben sind die Dörfer Saint-Denis uud 
Saint-EharleS, die von den Rebellen befestigt wor-
den waren, eingeäschert worden; zwölf Britische 
Soldaten und fast 200 Kanadier kamen in dem 
Kampfe um, der dabei stattfaud. Nördlich von 
Montreal, zu Saint-Eustache und Graud-Brulä 
stehen die Insurgenten in großer Anzahl, und in 
diesem Theile des Landes habeu sie unerhörte Grau-
lamkeiteu gegen die Englischen Kolonisten verübt 
und sie mit dem Tode bedroht, wenn sie sich î ueu 
nicht anschlössen. Unsere Landsleute sind, von Al-
lem entblößt, in großer Zahl mit ihren Familien 
in Montreal angekommen, um daselbst Schutz zu 
suchen; sie haben Alles, was sie besaßen, in den 
Händen der Rebellen gelassen. I n diesem Augen-
blick ist eine beträchtliche Militairmacht in Begriff, 
dorthin abzugehen, um die Insurgenten aus ihren 
Stellungen zu vertreiben und ihren Grausamkeiten 
ein Ende zumachen; ziehen sie sich nicht zurück, so 
wird eS einen blutigen Kampf gebe». Die Bewaff-
nung nnd Organisirnng unserer Mitbürger schreitet 
rasch vorwärts; in den letzten Monaten sind 3000 
Stück Flinten unter sie vertheilt worden. Alle Ge-
schäfte ruhen, und man trifft nnr Vorbereitungen 
zum Kriege. I n Ober-Kauada habeu die Rebellen 
32 Mann an Todten verloren, und mehrere sind 
gefangen genommen worden, darunter die Doktoren 
Wolfried Nelson und Valois, auf deren Einbrin-
gung 500 Pfd. Belohuuug gesetzt waren. Anf Sei-
ten dcr Eouftitutionelle» wurde keiner verwundet. 
Am 7te» waren 2500 Mann unter den Waffen, 
die am folgenden Tage gegen die Insurgenten mar-
schireu sollteu." 

Der Graf von Eldou ist am Sonnabend im 
87sten Jahre seines Alters hier in London mit To-
de abgegangen. Der Verstorbene war unter den 
^ory-Munsterieu mehr als 25 Jahre hindnrch 
vord-Kanzler von England und bis zn seinem Tode 
^ver-^urator der Universität Orford. Er bezog 
wegen deS ersteren Amtes vom Staat eine jährli-
che Pension vou 4000 Pfd. Sterling. I n Rechts-
< ^ ersten Autoritäten Eng-
lands. Als Staatsmann gehörte er zu den eifrig-
sten Tones. Er besuchte, so lange seine Kräfte es 
ihm gestatteten, deu Pitt-Klub und war einer dcr 
größten Bewunderer des Staatsmannes, nach wel-
chem dieser Verein seinen Namen führt. Allen 
Rechts - Reformen, besonders den Veränderungen 

im Krimiual-Nccht, die im Laufe seines Lebens 
vorgeschlagen nnd durchgesetzt wurdcu, zeigte er sich 
stets entschieden abgeneigt. 

London, 16. Jan. Man versichert, daß die 
Minister in der Verlegenheit, in welche sie durch 
den Aufstand in Kanada versetzt worden, sich an 
den Herzog von Wellington gewendet hätten, um 
ihn über die zn ergreifenden militairischen Maßre-
geln um Rath zu fragen, nnd daß der Herzog gern 
bereit gewesen sey, sie mit seiner Einsicht zu unter-
stützen. „Ich bin ein Diener deö Staats," ant-
wortete Lord Wellington, „und was ich an Rath 
und Beistand vermag, steht meiner Souveränin zn 
Gebote." 

Die heutige Hof-Zeitung enthält die ganz 
unerwartet kommende Anzeige, daß Graf Durh am 
zum General-Gouverneur nnd General-Eapitain 
alle Besitznugcu Ihrer Majestät auf und an dem 
Kontinent von Nord-Amerika, so wie znm Kom-
missar für die Erledigung wichtiger, die Proviuzen 
Nieder - und Ober-Kauada betreffender Angelegen-
heiten, ernannt worden. 

Die Morn ing -Po st will wissen, daß sogar 
in England selbst snr die Rebellion in Kanada re-
krntirt werde, und daß sich eine Anzahl von frem-
den Flüchtlingen und andern Leuten nnter dem 
Kommando Französischer Offiziere nach Havre be-
geben habe, um sich daselbst nach den Vereinigten 
Staaten einzuschiffen, in der Absicht, von dort ans 
über die See» ins Lager der Empörer zu eilen; 
auch habe sie erfahren, das bedeutende Quantitäten 
von Gewehren zu Birmingham fabrizirt und für die 
Kauadischen Rebellen von London und Liverpool aus 
ebeufalls uach einem Hafeu dcr Vereinigten Staa-
ten abgeschickt worden seyen, um von da nach den 
aufrührerische» Kolouieen gebracht zu werden. 

Der Standard betrachtet die Entscheidung 
der Französischen Deputirteu^Kammcr in Betreff der 
Einmischung i» die «panischen Angelegenheiten als 
eine der größten Bürgschaften für die Erhaltnng 
des Europäischen Friedens; noch erfreulicher aber 
erscheint diesem Blatte der Beweis von dem unverän-
derlichen gute» Sinn Ludwig Philip's den eS daraus 
hervorleuchte» sieht. Die M. Ehrouicle dage-
gen stellt sich auf die Seite des Herrn Thiers nnd 
zollt dessen Gesinnnngcn ihre Bewunderung, indem 
sie ihn den einzigen Staatsmann Frankreichs nennt, 
auf welche» England und daS liberale Europa 
noch rechnen könnien. 

I n den Buchdrnckereien zu Loudon arbeiten et-
wa 2000 Setzer, die im Durchschnitt mir 27 Schil-
ling wöchentlich bezahlt werden; 1000 Drucker die 
23' Schilling erhalten. Außerdem sind noch viele 
Maschinenlente in den Druckereien beschäftigt, die 
33—10 Sch. erhalten. ^ 

Nach einem fo eben bekannt gcmachren^Vtatns 
über die Einfuhr der S c h a f w o l l e im 5. 183, 
eraicbt es ssch, daß die Geiammteinfuhr 162,81, 
Ballen betrafen haben soll, worunter von Deutsch-
land 53,359 B., Australien 30,31^, Spanien 13,l62 
und von andern Ländern, als Nußland, Südamc.-



rika (große Quantität, allein sehr schlechten Quali-
tät) der Türkei und den Berberläuderu, Süd-Afrika 
und Italien 66,00Ä Ballen. Die Haupteiufuhrhä-
fen für deutsche und australische Wolle sind London 
und Hull, und die zugcfuhrteu Quantitäten dcr bei-
den letztverflossencn Iabre verhalten sich wie folgt: 
deutsche Wolle im I . 8 l,021 Ballen nnd 1^7 
.̂ 2,995; Abnahme 5l/>2̂ > Ballen. Australische Wolle 
im I . 22,785 Ballen, und 1Ä37 Zu-
nahme 7',2l Ballen. Australien hat demzufolge im 
letzten Iadre dem Muttcrlaude drei Fünftheile der 
Quantität Wolle zugesandt, welche Deutschland 
dem englischen Markte lieferte, ein w^lubaft merk-
würdiges Ergebniß, wenn man nur die geringe 
Zahl von Jahren berücksichtigt, die Istezu nötistg wa-
ren, um Australien alS Nebenbuhlerin Deutschlands 

.in diesem so wichtigen Handelsartikel auftreten zn 
seben; und dennpch ist die ganze Wollcnltnr jenes 
Welttheils noch in ihrer Kindheit! ES bedars kei-
nes prophetischen Blickes, um vorauszusehen, daß 
in weniger als zwei Decennien England im Be-
darf dieses Rohstoffes beinahe unabhängig vom Aus-
lände werden wird, znmal eS jetzt dessen Politik 
ist, mit möglichster Sorgfalt anf die australischen 
Eolonien seine Aufmerksamkeit hiuzuwcnden. 

S p a n i e n . 
Pa r i s , 17. Jan. Die Regiernng publizirt 

heute nachstehende telegraphische Depesche: „Ba-
vo nne, 12. Januar. (Von Tours mit dcr Post.) 
Espartero kam am 29sten v. M. in Una au, wo 
cr sich überzeugte, daß die Karlistische Erpedition 
im Mena-Tbale aufgehalten worden war. Er 
sandte deu General Lätre ab, nm daS Kommando 
über 17 Bataillone, die bei Villarcayo versammelt 
waren, zu ubernehmen, und alSdaun die Erpedi-
tion zu verfolgen uud sie nach Biscaya zurückzu-
werfen. Espartero selbst kehrte sodann nach Mir-
auda zurück, wo er sich noch am 2ten d. befand, 
nachdem cr 4 Bataillone detaschirt hatte, die sich 
dem General Ulibarn in Hammo anschließen und 
gemeinschaftlich mit ihm Basilio Garcia verfolgen 
sollte». Letzterer hatte sich am öten d. in Ariza 
mit einem Theile deS Eabreraschen CorpS, der 
von Eabanero befehligt wird, vereinigt und schnitt 
die Verbindung mit Madrid ab, weshalb auf vie-
lem Wege seit dem 2ten d. kein Eonrier aus dcr 
Hauptstadt eingetroffen ist." 

P o r t u g a l . 
Die Nachrichten aus Lissabon in englischen 

Blättern reiche» bis zum 31. Dec. Die öffentliche 
Aufmerksamkeit ist dermalen ausschließlich anf Oli-
vcira's ueucS Finanzprojcct gerichtet, und, so un-
günstig das allgemeine Urtheil darüber auch ist, 
glaubt man doch, daß ihm, in Ermangelung eines 
bestem, die Eortes endlich ihre Zustimmung erthei-
Icn werden. DaS Project besteht darin, das alte 
ausstehende Papiergeld, das am 1. Jan. hätte ein-
gelöst werden sollen, zu capitalisiren, und das den 
Inhabern desselben eingeränmte Recht, eine Hälfte 
ibrer Abgaben damit zu bezahlen, ein Jahr lang 
aufzuheben; später soll es als Zahlungsmittel bei 
Abgaben, jedoch nur für ein Viertel derjclben, wie-

der zugelassen werden. Die neuen Certificate, die 
mau anstatt dieses Papiergeldes auszugeben gedenkt, 
sollen 5 bis 6 Proc. Zinsen tragen, und dabei ein 
Tilgungsfonds vou 2 Procent jährlich bestehen. 
„Dieses Project, sagt der S u n , erregt die Unzu-
sriedenbeit der Bankdirectoreu uud anderer Staatö-
gläubiger. Das AuShülfSmittel überhebt die Re-
gierung nicht allein der Nothweudigkeit, die Schuld 
fogleich abzuzahlen, sonder» verspricht auch künftig-
hin die Stenern doppelt einträglich zn machen, da 
sie in baarem Geld gezahlt werden müsse», anstatt 
oast sie bisher zur Hälfte in unnützem Papier ent-
richlet wurden. Unläugbar ist es ein Treubruch 
gegen die Staalöcrcditoren; aber die Umstände 
scheine» die Macchregel zu gebieten, Va eö außer-
dem an Mitteln, die Regierung fortzuführen, gänz-
lich mangeln wurde." 

I n einer Debatte über den Zustand der Pro-
vinzen gab Herr Franzini einen betrübenden Kata-
log von Mordthalen und Räubereien, die wäbrend 
deS IahrcS iU^7 vorgefallen: nicht weniger alö 
I i i 2 Verbrechen der ersten, und Z2l9 Fälle der 
zweiten Art. Und diefes Verzeichniß umfaßte nur 
einige Provinzen! 

D e u t s c h l a n d. 
I n Hanover ist ein neuer wichtiger Schritt 

geschehe«; durch eine Proclamation vom 7. d. M. 
hat der König die allgemeinen Stände vom Jahr 
l^l.9 auf den 20. Februar 1^6 zusammenberufen, 
um ihnen den Entwurf einer neuen VerfassuugSur-
kunde für das Königreich zur Berathung und An-
nahme uud verschiedene andere Gesetzentwürfe vor-
legen zu lasten. Abweichend vou der Verfassung 
von 18l9 sind noch mehrere später hinzugekommene 
Landstände culbcrufcn worden, namentlich auch De-
putate anS dem Bauernstände, wie eS im Jahr 
1632 bestimmt worden war. 

Göt t in gen, Jan. Die Hörsäle der Pro-
fessoren sind wieder geöffnet, und die Studirenden 
besuchen ruhig ihre Eollegien wie vorher, ganz so, 
als wäre nichts vorgefallen. Die Anfregnng nnter 
ihnen hat sich verloren, und an Stvrnngen der 
Ordnung wird nicht mehr gedacht. Auch sind Pro-
rector und Senat wieder zu ihren Functionen und 
Attribntionen zurückgekehrt und der Polizeidirector 
v. Beaulieu wacht streng über die Aufrechthaltung 
und Beobachtung der Gesetze. Manche Studenten, 
die nach ihrer Heimath abgereist waren, werden 
zwar noch vermißt, viele sind jedoch zurückgekom-
men. Von den Medicinern insbesondere fehlen nur 
wenige. Von Seiten des UniversitätS-Curatoriums, 
scheint eö, würde man den noch anwesenden ent-
lassenen Professoren gestatten, ihre Eollcgien zu 
vollenden, allein nicht mehr in der Eigenschaft von 
Professoren, sondern von Privatleuten. — Ewald, 
der scharfsinnige Orientalist, der bereits nach Eng-
land abgereist ist, wird, wie man glaubt, die bei 
der Londoner Universität erledigte Professur der 
orientalischen Sprachen bekommen, da er im Sans-
krit eben so bewandert ist, als in der hebräischen, 
arabischen und persischen Litteratur. Er wird zwar 
dort seine Vorträge in englischer Sprache halten 
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müssen, aber cr ist dieser Sprache mächtig; der vo-
rige Professor in diesem Fache war ebenfalls ein 
Dentfcher (Rosen). 

Man hört noch immer nicht, daß von Seiten 
des et>rl»u8 .',ontl<nttiinnn die Hnldignngsrcversc 
von hier nach Hannover abgegangen Md. Man 
will wissen, daß von Seiten des Prorectorö im 
Einverständnisse mit dem akademischen Senate bei 
dem Cnratorinm daranf angetragen worden, die 
Professoren von dcr Ansstellnng solcher Reverse zn 
dispensiren, aber keine bestimmte Antwort hierauf 
erfolgt sey. Dagegen erfährt man, daß der Ter-
min znr Einliefernng der schriftlichen Huldignugs-
Erklärungen für sämmtliche hiesige Professoren ver-
längert worden ist. Man glaubt, daß eine ziemliche 
Anzahl Universitätslehrer, wenn sie auch sich dazu 
verstehen, dem Verlangen der Regierung zu entspre-
chen, doch nur nnter Vorbehalt eine Acte der Art 
unterzeichnen werden, und es ist noch sehr die Fra-
ge, ob damit dem Könige etwas gedient seyn durs-
te. Eine Ausnahme hievon dürfte unsere medicini-
fche Facnltät machen, wie denn nüser berühmter 
Anatom und Operateur, Hofrath Langenbeck, erklärt 
haben soll, auch jetzt — wie cr es nnter der fran-
Mlchcn und westfälischen Herrschaft, mit der 
ganzen damaligen Universität, ohne Bedenken ge-
than habe — seinem rein wissenschaftlichen Berufe, 
ohne Nucksicht auf politische Verhältnisse, ununter-
brochen sich widmeu zu wollen. 

Es heißt, Hofrath Dahlmann werde die 
Redaction der leipziger Zeitung gegen ein Honorar 
von sl. übernehmen. 

Minden, 2. Jan. Nach einem Ministerial-
befehl ist dcr durch die erzlnschösliche Angelegenheit 
lehr bekannt gewordene Kaplan Michaelis'vorge-
stern vou hier nach Magdeburg abgeführt worden. 
Als der Landvath v. Korss vorgestern Mittag Hrn. 
Michaelis ankündigte, daß in einer halben Stunde 
eine Postchaise vorfallen nnd daß cr, von einem 
Gendarmen begleitet, nach Magdeburg geführt wer-
den solle, erwiederte derselbe kurz: „DaS habe ich 
^wu lange erwartet und bin abznreisen bereit!^ 
Während seines diesigen Anfeuthalts bat sich Mi-
chaelis lehr viel mit wissenschaftlichen Arbeiten be-
imasngt. — Der Erzbischos lebt sehr zurückgezogen. 

6^ßte Theil des Mnnsterschen Adels hat den-
Erlanbniß zu solchen Besuchen 

5-.,, Schwierigkeiten vom Präsiden-
^ ertheilt; jetzt aber bekommen nur solche 
welche nachweisen, wegen Familienange-

« r ck !! zu müssen, di-sMe, 
- mußte der Freiherr v. W., ohne den 

die liaben, wieder abreiseu. Wie 
im Ausland-- " ?l'egicrnng ergriffene Maaßregel 

wi,'> ^ '̂ueullich in Belgien geschil-
?eit ei», ^ ^ hervor, daß vor eini-

n'ch aus der Gegend von Lnt-
^ blengc Stadt passirte, seinen Wirt!) 

ersuchte, ihm den Kerker des Er̂ büchofs ?n êiaen 
f erwiederte, daß sich der 

Erzb.schof in kemem Kerker befinde, vielmehr daS 
Haus des Kaufmauus Vogeler bewohne, wollte 

der Belgier anfänglich diesen Worten keinen Glau-
ben schenken, indem er sagte, daß dcr Pastor seines 
Torfes von der Kanzel ° herab der versammelten 
Gemeinde versichert habe, der Erzbischof von Köln 
sey in Minden in einem unterirdischen Kerker mit 
Ketten angeschlossen. 

Als bei den Unruhen in Münster ein Bürger 
von einem mit flacher Klinge einhanenden Eavalle-
risten in die Enge getrieben wnrde, siel er auf die 
Knie und sagte: „Äch, lieber Herr Husar, schon Er 
mich, ich will ja gern evangelisch werden!" — 
„Schlingel, sagte der müusterländische Husar, ich 
bin ja selber gut katholisch." 

(A.Z.) AuS dem schlesischen Niesenge -
birge, 2. Jan. Die eingewanderten Zillerthaler 
scheinen sich in ihrem neuen Vaterlande, in der 
Stadt Schmiedeberg, glücklich und sogar be-
haglich zn befinden. Sie halten sich zur evangeli-
schen Gemeinde und betrachten die Mitglieder der-
selben als ibre Glaubensbrüder, obgleich sie selbst 
noch keiu bestimmtes Glanbensbekemitniß öffentlich 
abgelegt haben, und sich nnr als treue nnd strenge 
Anhänger dcr Bibel zeigen. Es ist nun zu erwar-
ten, ob die eingewanderten Tyroler sich in Allem 
und ohne Rückhalt an die unirtc evangelische Kir-
che unsers Staates anschließen oder, früherer fest-
begründeter Glaubensmeinnng folgend, eine eigene 
protestantische Gemeinde bilden werden. Nach dem 
wie sie sich bis jetzt gezeigt, ist das Erstere zn er-
warten. 

(A.Z.) Koblenz, 9. Jan. Heute um 12 Uhr ver-
breitete sich hier plötzlich das Gerücht, Man wolle 
den hiesigen Vicar verhaften, wodurch die ganze 
Stadt in Aufregung kam, und eine unzählige Men-
schenmenge nach dessen auf der Lcerstraße gelegener 
Wohnung zog. Das durch Fanatismus aufgeregte 
Volk belagerte die ganze Leerstraße, und das Wohn-
hans des Geistlichen von innen und von außen. 
Ungeachtet aller Ermahnnngen nnd Vorstellungen 
über das Unwahre dieses Gernchts von Seiten des 
Geistlichen blieb der Volkshanfe in feiner drohen-
den Stellung, wozu gegen 1- Uhr Nachmittags noch 
Tansende vou Landlenten dcr umliegeudeu Ort-
schaften sich gesellten. Strafbare Drohungen und 
Venvnnschnngen wurden geäußert, uud mitunter 
kam es zwischen Katholiken und Protestanten zu 
blutigen Raufereien. Da aber die M e n s c h e n m a s s e 
nicht auseinander gehen wollte, begaben sich diesen 
Abend um halb 9 Uhr der Pastor, ein Eaplan und 
ein Stadtrath zu dem Vicar, nnd b r a c h t e n ihn i n s 
Pfarrhaus, wo er übernachtete. Die Volksmenge 
zog auch dorthin mit, besetzte den Eingang oev 
Pfarrhauses und ist beim Schlüsse dieses Schrei-
bens nm halb 1l Uhr Nachts bei einer ichnc-deii. 
den Kälte noch immer in e i n e r drohenden ^tettnng. 

Frankfur t a. M., 11- ^an. ( estcrn Nan-
mittag verschied hier dcr Komponist nnd ^lreetor-
des (^äcilien-Vereins, Ferdinand Rie»., ein ^andö-
mann, Schüler und freund Beetoovens, m seinem 
oisten Lebensjahre. RieS ward zn Bonn un Jahre 
17Ll geboren, und nachdem er abwechselnd in Pe-
tersburg, London, Paris, Aachen, Heidelberg und 
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Frankfurt gelebt und gewirkt hatte, ließ er sich hier 
nieder, nm einzig der Kunst zu leben. Rechnet 
man alle seine componirten Werke zusammen, wor-
unter Concerte, Symphonien und Eantaten, so be-
lauft sich die Zahl auf ungefähr 200. Nies war 
ein großer Virtuos auf dein Piauoforte, und Frank-
furt verliert nicht allein einen großen musikalischen 
Künstler an ihm, sondern einen Beschützer und 
Freund aller Künste. — Er starb an einem Gallen-
fieber. 

Im jetzigen Winterhalbjahre sind inscribirt in 
B e r l i n <070, Göt t in gen 909, Bres lau 721, 
Bonn 689, Wurzburg 417, Er langen 281, 
Münster 150 Studenten. 

O e s t e r r e i c h . 
T r i est, 12. Jan. Schnee gehört hier gerade 

nicht zu den seltensten Erscheinungen; indessen wird 
er gewöhnlich schnell durch Wind und Regen weg-
gefegt, oder zerfließt bei Windstille, kaum daß er 
den Boden berührt. Diese Woche bot sich unö 
aber ein Schauspiel dar, welches in Triest nur 
alö ein äußerst fremdartiges angeführt werden könnte. 
Nachdem die Bora einige Tage heftig gewüthet 
hatte, führte sie, etwaö gemildert, ein Wetter her-
bei, das uns unser dem Süden verwandtes Klima 
vergessen macht. Vorgestern nämlich fiel der Schnee 
in Masse, die Dächer wurden völlig damit bedeckt 
und in den Straßen lag derselbe, da ihn der 
Wind mehr nach den Seiten trieb, auf dem Trot-
toir so hoch, daß man am folgenden Morgen, um 
iu die Häuser zu gelängen, tiefe Furchen anbrin-
gen mnßte. Schade, daß es hier nicht viel Schlit-
ten giebt, um mindestens auch die Vergnügungen 
und nicht nur das Unangenehme eines Nordischen 
Winters haben zu können. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 29. Dez. I n den letzten 

Tagen haben fürchterliche Stürme im schwarzen 
Meere, dem Bospor und dem Marmorameer gewü-
thet, und unbeschreibliches Unglück angerichtet. 
Viele große Fahrzeuge sind gescheitert und zu Grunde 
gegangen. Unmittelbar auf diesen Orkan trat hef-
tiger Frost ein, so daß der große Kanal fast zu-
fror — ein höchst seltenes Ereigniß. Die Noth ist 
groß. Die unbemittelte Bevölkerung der Haupt-
stadt leidet an der empfindlichen Kälte, weil das 
Brennmaterial hier sehr thener, und schwer zu haben 
ist, so daß viele Leute erstarren, und Krankheiten 
aller Art um sich greifen. Die Regierung ist be-

müht, so viel als möglich, der drückenden Noth 
abzuhelfen; allein es wird schwer einigermaßen Er-
leichterung zn schaffen. Der Flotte,' welche znm 
Auslaufe» immer in Bereitschaft geblieben war, 
wurde unter solchen Umständen befohlen, abzuta-
keln. Man hat noch keine Nachrichten von dcr 
Asiatischen Küste über die Verheerungen, welche 
der Sturm dort angerichtet haben mag; wüthete 
er aber im Archipel eben so wie hier, so möchte die 
Französische Escadre, die nnter dem Admiral Gal-
lois noch immer bei Smyrna liegt, großer Gefahr 
ausgesetzt gewesen seyn. Es scheint, daß die Fran-
zösische Negiernnß ein wachsames Ange ans die 
Kriegsrüstungen richtet, welche sowohl hier im Gange 
gewesen, als von Mehemed Ali mit großer Thätia-
keir in Syrien betrieben werden. Der Pforte ist 
die Anwesenheit der Französischen Schiffe in Smyrna 
höchst unangenehm; sie hat, wie bereits gemeldet 
den Admiral Roussin aufgefordert, sie entfernen zu 
lassen, und stellt fortwährend dies Verlangen, das 
aber der Admiral wenig berücksichtigt. — Aus Per-
sien lauten die Nachrichten widersprechend. Nach 
einer Version wäre dcr Schah in großer Gefahr, 
gestürzt zu werden; nach einer andern hätte cr 
seine Gegner eingeschüchtert. Dcr hier residirende 
Persische Gesandte beobachtet das tiefste Stillschwei-
gen über die Verhältnisse seines Landes, was denn 
beweist, daß dessen Zustand gerade nicht dcr beste ist. 

von V V e c k s v l n , unli 8 t » s t 5 -
pieren n»n 18. ^»nuar 1838. 
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Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
C W. H e l w i g , Censvr. 

^Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 9. 
Sonnabend, den 22« Januar 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach die Ehftnische DistrictS - Dircction 

der Livländischcn Adelichen Güter-Kredit-Societät ge-
sonnen ist, daS im Dörptschen Kreise und Carolenschen 
Kirchspiele belegene Gut Carolen am 21. Marz d. I . 
bei sich öffentlich zur Arrende auSzubietcn, — als 
werden diejenigen , welche auf diese Arrende zu bieten 
gesonnen, dcSmittclst aufgefordert/ am genannten 
Tage, Vormittags 11 Uhr, mit gehörigen Arrende-
Cautionen versehen/ im Lokale dcr Ehstnischen Di-
sirictS-Direction zu erscheinen, und ihren Bot undUc-
berbot zu verlautbaren, wobei zugleich bemerkt wird, 
daß kein Perctorg stattfindet. S 

Dorpat, am 21. Januar 1838. 
E. v. SiverS/ Assessor. 
L. v. Ncutz, Secr. sukst. 

Demnach die Ehsinische DiftrietS »Dircction 
der Livländischcn Adelichen Güter-Kredit-Societät ge-
sonnen ist, da6 im Dörptschen Kreise unv Carolenschen 
Kirchspiele belegene Gut Langensee am 21. März d. I . 
bei sich öffentlich zur Arrende auözubictcn, — als 
werden diejenigen, welche auf diese Arrende zu bieten 
gesonnen, dcömittelst aufgefordert, am genannten 
Tage, Vormittags 11 Uhr, mit gehörigen Arrcnde-
Cautionen versehen, im Lokale der Ehstnischen Di-
strictS-Direction zu erscheinen, und ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren, wobei zugleich bemerkt 
wird, daß kein Perctorg stattfindet. 3 

Dorpat, am 21. Januar 1838. 
E. v. Siverö, Assessor. 
L. v. Reutz, Secr. suk5t. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird in Gcmäßhcit der Allerhöchsten Handels-
crgänzungs-Verordnung hierdurch bekannt gemacht, 
daß am Schlüsse des JahreS 1837 der hiesigeKaufmann 
Ztcr Gilde IuliuS Valentin Jäksch auS dcr Gilde ge-
treten und von 1838 ab zum Bürger-Oklad über-
gegangen ist. 

Dorpat-RathhauS, am 19. Januar 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. Rathes 

dcr Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeistcr Helwig. 

Ober-Secr. Ä. I . Weyrich^ 
Von Einem Kaiserlichen ersten KirchspiclSgc-

richte Dörptschen KreiscS wird dcSmittclst bekannt ge-
macht, daß dasselbe auf Bitte dcr Erben deS wciland 
Hcrrn Pastors Jacob Wilhelm Evcrth, (vormaliger 

- N a c h r i c h t e n . 
Prediger zu Koddafcr) dessen hinterlasscneS Mobi-
liar/bestehend in HauSgeräthen aller Art , Silber-
zeug, GlaSwaaren, Fayence, Porccllan, Kupfcr-
geräthen. Tisch - und Bettwäsche, Bettzeug, Mö-
beln, Equipagen, Pferdegeschirren, einem Fortcpiano 
und einer Sammlung Bücher, am 3. Februar d. 
I . , mit Beginn um 9 Uhr Vormittags, auf dem 
Pastorate Koddafer/ auetionis lege gegen gleich 
baare Bezahlung verkaufen wird; und werden dem-
nach Kauslicbhaber aufgefordert, sich an erwähntem 
Tage auf dem Pastorate Koddafcr einzufinden. S 

Lais - Schloß, am 15. Januar 1838. 
L. v. Bock, KirchspielSrichter. 

C. BaraniuS, Not. 
Demnach der Livländischcn adelichen Güter-

Crcdit-Socictät die nachstehend Kitt. specificir-
ten Pfandbriefe zum October - Termin 1838, und 
die Kitt. ö. ihnen nachfolgenden zum April-Ter-
min 1839, gemäß der auf besagten Pfandbriefen 
verschriebenen Bedingung, aufkündigbar werden, 
auch nach Ablauf dieser Termine die Societat nicht 
mehr Zinsen zu 2^ p(?t., sondern nur zu 2 p O . 
halbjährlich für in Rede stehende Pfandbriefe zahlen 
wich> so werden die resp. Inhaber ersucht und auf-
gefordert , entweder die Pfandbriefe, und zwar Kitt, 
ä.. zwischen dem 16. April und 18. Mai 1838 und 
die Kitt. L. designirten, zwischen dem 16. October 
und 18. November 1838 mit deren AnSschtinen und 
etwanigen CessiönSbogen bei dcr DistrictS-Direktion 
allhier in Riga einzuliefern, dagegen Capital-Aufkün-
digungSscheine, zahlbar nach sechs Monaten, sammt 
Zinsen zu annoch 2^ pLt. zu empfangen, oder, falls 
Inhaber sich mit Zinsen zu 2 pCt. für daS halbe 
Jahr begnügen wollen, die nämlichen Pfandbriefe, 
nach Löschung des „Zinsfuß und Aufkündigung be-
stimmend" geschriebenen, nebst 24 Coupons zu 2 
pCt. halbjährlich zurückzuempfangen. 

Kitt. H.. zum October - Termin 183S kündigbar. 
Gen.-Nr. 395 Marienburg 541. Nr. . . 65 

. 66 
. . 67 
. . 72 
. . 73 
. . 74 

396 — — — 
397 — — 
402 — — — 
403 — — — 
404 — — — 
405 ' ' 
406 — ^ — 
407 - - — —. 

7s 
76 
77 



Gen.-Nr. 408 Manenburg sx.Nr. . . 73 
— 414 — — — . . 84 
-—- 415 — —' . . 85 
— 416 — — — . . 86 
— 417 — — — . . 87 
— 418 — — . . 88 

4378 Fianden —. . . 21 
— 4579 Lennewadcn — . . 28 
— 4921 StockmannShoff . . 16 
— 4925 — — — . . 19 
— 4926 — — — . . 20 
— 4986 KönigShoff —> . . 11 
— 3627 Kortenhoff — . . 28 

Kitt. L . zum April-Termin 1839 kündigbar. 
Gen.-Nr. 419 Marienburg sp. Nr 

— 420 — — — 

— 425 — — — 
— 426 — — — 

— 428 — — — 
— 430 — — — 
— 431 — — — 
— 503 SaliSburg — 
— 504 — — — 

— 506 — — — 
— 5 0 7 — — — 

— 5054 Ilsen — 
5055 — —->> — 

— 5056 — ---
— 5065 — — 
— 5102 Ramekvhoff — 
— 5169 Neu-Laitzen — 
— 3628 Kortenhoff — 

Riga, am 20. December 4 837. 
Der Livl. adelichen Güter-Credit-Societat 

Oberdirectorium: 
Oberdirector v. Smitten. 

Stovern, Secr. 2 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen :e,, thun wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft deS Gegenwärtigen, kund uud zu wissen, wek-
chergestalt Ein LivländischeS Collegium Allgemeiner 
Fürsorge daS in der Stadt Dorpat im 2ten Stadt-
theile sud. Nr. 199 an der Fischerstraße auf KronS-
grund belegene, verfallene, hölzerne Wohnhaus mit 
allen dazu gehörigen Nebengebäuden, zum Bedarf 
deS hierselbst zu errichtenden Central-HospitalS, zu-
folge mit dem hiesigen Kaufmann Iivan Rundalzow 
dem Jm^em am 9. October 1867 abgeschlossenen 
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Kaufcontractc, für die Summe von 4400 Rbl. B. A. 
acquirirt, und zur Ausmittelung dcr etwa auf diesem 
Grundstücke lastenden Schuld- und anderen Verpflich-
tungen, dieses öffentliche Proelam ergehen soll. ES 
werden demnach alle diejenigen, welche an gedachtes 
Immobil zu Recht beständige Ansprüche haben, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen sechs Monaten s^ato, 
also spätestens am 11. Juni 1838, bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser pcremtorischen Frist Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern daS 
bezeichnete Grundstück dcr hohen Krone alS unstreiti-
ges Eigenthum zugesichert werden soll. 1 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 11. Deebr. 1837. 

I m Namen und von wegen ES. Edl. RathcS 
der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Iustizbürgcrmeister Helwig. 
Ober-Secr. A. F. Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiser!. Stadt Dorpat 
wird vermittelst bekannt gemacht, daß in Gcmäß-
hcit deS RcscriptS EineS Hochv. Kaiser!. Livl. Kam-
meralhosS vom 23. Dcbr. v. I . sub. Nr. 2522 die 
Kopfsteuer für dieses 1838ste Jahr dergestalt vertheilt 
worden, daß: 

H.. im Zunftoclad jede Seele . 19 R. 56 K. 
L. im simplen Bürgeroelad: 

1) jede Steuer- und Rckrutenpslich-
tige Seele 16 6 

2) jede bloß Steuerpflichtige Seele 14 80 
0. im Arbeiteroclad: 

1) jede Steuer- und Rekrutenpflich-
tige Seele . . . . . . 14 22 

2) jcde bloß Steuerpflichtige Seele 12 98 
zu entrichten hat. 

Indem Vorstehendes sammtlichen Hierselbst zur 
Kopfsteuer Angeschriebenen mit der nachdrücklichsten 
Weisung bekannt gemacht wird, bis zum 1. März 
d. I . in dcr hiesigen. Steuerverwaltung, Vormittags 
von 9 bis 12 Uhr, ihre Abgaben einzuzahlen, und 
die vorschrisrmaßigen neuen Abgabenschcme gegen Zu-
rücklieferung der alten auszunehmen, wird zugleich 
jeder Hauswirth gewarnt, irgend einem Kopfsteuer-
restanten einen Aufenthalt bei sich zu gestatten, indem 
derjenige, der dawider handelt, der im Regierungs-
Patmt vom 12. Februar 1824, 5ud. Nr. 830, fest-
gesetzten Strafe von Zahlung der doppelten Abgaben 
deS Gehehlten, und außerdem noch einer Strafe von 
75 Rbl. B. A. unterzogen werden muß. 2 

Dorpat-RathhauS, am l5 . Jan. 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RathcS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Zustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wepnch. 



Bekanntmachungen. 
( M i t G e n e h m i g u n g Oer Kaiserlichen P o l i z e i - V e r » 

w a l t u n g Hieselbst.) 

» » H 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5-55 5 5 5 5 H r 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5̂  

* ̂  Die Gesellschaft dcr akademischen Müsse *» 
** ladet hiermit zu Ballen, am Montage den ** 
** 24sren und Freitag den 28stcn Januar ein, 

zu denen, außer Damen und hier am Orte «* 
» * n i c h t Ansäßigen, nur wirkliche Mitglieder Zu- ** 
** tritt haben. Die Villcte werden an densel- *» 

den Tagen, von Nachmittags 3 Uhr an, im »* 
** Mussenloeale ausgegeben, und zwar den Mit-

gliedern und Damen auS deren Familie un-
»* entgeltlich. Für Damen, die nicht zur Fa- ** 
*» milie eines Mitgliedes gehören, und für Frem- »* 
»* de, die aber durch ein Mitglied eingeführt wer- *» 
^ den müssen, ist der Preis eines BilletS 2 Rbl. »* 
»* Die Dircction der academischen Müsse. 
» *» 

* -«-55»-»- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 * ^ * ^ ^ ^ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
An die hochachtbaren Hausfrauen unserer Stadt 

richtet die Verwaltung deS chirurgischen Clinicum'S 
zutranenSvoll die Bitte, sie mögten die im verflosse-
nen Jahre so reichlich eingesandten Beiträge an C ha r -
p i e und g eb r au cht er Leinwan d auch in dem 
jetzt begonnenen mit gleicher Munificenz wiederholen, 
und eine jede Gabe der Art direct adressiren an den 
Assistenten deS chirurgischen ClinieumS, 3 

Or. Kieter. 
Diejenigen , welche an Herrn CaSper Wikentjew 

Derengowoky Forderungen haben, werden hierdurch 
aufgefordert, binnen acht Tagen a clatc» bei der dörpt-
schen Polizei - Verwaltung sich zu melden. Dorpat, 
den 17. Januar 1838. 2 

Ein erfahrener Landwirth, welcher auch den 
BrandweinSbrand verficht, wünscht eine Stelle. Au 
erfragen bei Carl RingS, im RathSherr Rohland-
schen Hause. 3 

Immobilverkauf. 
I n meinem Hause sind drei Familienwohnungcu 

zu vermicthen; — auch ist daS HauS zu verkaufen. 
Schmiedemeister Franck. 

Ein in dcr karlowaschen Straße belegenes, ziem-
lich großes hölzernes HauS ist auS der Hand zu ver-
kaufen. Daö Nähere bei dem Hcrrn Schuhmacher-
mcistcr Reich. 1 

Zu verkaufen. 
Um aufzuräumen, verkaufe ich die nachbcnann-

ten Artikel zu auffallend bi l l igen Preisen, 
alS: Ausländische Damentuche, Navarin, Thibet, 
Chaly, fa^onirte Hutatlasse, Gaze, Crepp, Sammet, 
Blonden, Spitzen, Bänder, Gaze-Mousseline, Joco-

nette, Zitze, Möbelsannnet, Flanell, Futterboy, eng-
lisch Lein, Tüll, Bvbinett, weißen und schwarzen 
^u! t zu Hauben, Pelerinen, Kragen und 
Schleyer in großer Auswahl, Pigu6 und seidene We-
sten, ShawlS, Tücher, Strümpfe und englische Her-
rensocken von Twist, Zephir und Glanzwolle, Tapis-
serie», Tambur-, Carte»-, Noll- und Strickseide, fran-
zosischen Blankzwirn, Blumen, Sknckbamnwolle, 
weiße und ungebleichte, Natine zu Herrenrocken, Par-
chent u. a. m. — Ferner Galanterie - Äaare n, 
bestehend in Gold-, ^'ronce-, Crystall- und Porzcl-
lan^Waaren, echten französischen Pai-fmnerien, Haar-
öl, Macassaröl, Pomade, englischen Rafir- imd Feder-
messern, Scheeren, Nähnadeln, Chatouillen, Gumnm-
Tragbändern, Ueberschuheu und mehrcrem Andern. 
Zugleich erlaube ich mir, Einem hochgeehrten Publi--
knm zu empfehlen ganz vorzüglich schonen französi-
schen Senfaux lines lierbes, den Topf n 1 Nbk. 
20 Kop. und 1 Nbl. 50 Kop. ; n I.i Iinvi^f>ll<? 
2 Rbl.; echten englischen Senf, das Pfd. n. 2 Rbl. 
und 3 Rbl. ; Sarcptaschcn, ebenfalls ganz echt, n 2 
Nbl. und 3 Nbl. 20 Kop. — Estragon-Essig, die 
große Flasche n. 1 Rbl., t Nbl. ."><» Kop. nnd 2 Nb .̂ 
SchöncS Cawliner-RciSmchl, das Psd. ^ Kop. 
Meine Niederlage ist im Hanse der Wiltwe Iohann-
son, hinter dem Rath hau sc. 1 

Dufeanr auS Riga. 
Hiermit habe ich die Ehre Einem hohen Adcl 

und geehrten Publiknm die ergebenste Anzeige zu ma-
chen, daß ich im Hause deS Heren Aeltcstcn Böhnke 
in der Kalkstraße eine S t a h l - W a a r e n H and -
lung etabliert habe, und empfehle mich besonders 
mit einer reichen Auswahl von Tischmcssern, Feder-
messern, Lichrscheeren, Scheeren, allcn Gattungen 
Küchengeräthschaftm und ähnlichen Gegenständen, 
und verspreche reelle und billige Bedienung. Ins-
besondere mache ich die Herren Künstler und Fabri-
kanten auf meine großfAn5wahl verschiedener Hand» 
Werks - Geräthschaften erster Qualität aufmerksam, 
unter andern halte'ich stets vorräthig: alle Gattun-
gen englischer Feilen, Hobeleisen, Stemmeisen, Brett-, 
Quer-, Mühl- und Spannsagen, Bohrer, Sicheln 
und andere Waarcn, die ich sowohl ^os als en 
cletnil verkaufe und bitte um zahlreichen Zuspruch. 

Riga, den 3. Januar 4 836. . . ^ 
Älĉ r. Theodor T h i e ß , iunior. 

Ve,<chiedene Galanterie- und Bijouterie-Waa-
ren, auch alle Gattungen S c h w a r z w a l d c r Uh»-en, ver-
kaufe ich zu billigen Preisen, in meiner Bude nnter 
dein Bauchfchen Hanse. I - W. Kadmg. A 

Unterzeichnete empfiehlt sich mit einer voll-
ständigen Auswahl von mehrfach approbirtcn, gut-
krimenden Auo^ nud Inländischen Garten-Sämereien. 



ferner werden zum Frühjahr alle Gatttungen der be» 
s,.n Obstbäume geliefert werden können, worauf um 
gefällige frühzeitige Bestellung gebeten wird. Von 

Christian Oberleitner'S Wittwe. 3 
Einem hohen Adel und geehrten Publiko em-

pfehle ich meine Bücher-Niederlage, bestehend auS 
ten neuesten Werken dcr russischen Litteratur. Meine 
Wohnung ist in der Stadt London. Borodin, 2 

Buchhändler auS Petersburg. 
A. Ruder t , aus St. Petersburg. 

Einem hohen Adel und verehrten Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß bei mir zum gegenwärtigen 
Markt eine große Auswahl englischer Leinen und ver-
schiedene Mußline- und Thee-Servietten zu haben 
sind. Mein Stand ist im Hause des Hcrrn Bauch, 
beim Rathhause. 1 

Einem hohen Adcl und geehrten Publikum habe 
ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mit einer Auswahl 
feiner Nah-und Strikkörbe, verschiedenen Korbarbeis 
ten, alS Kinderwagen und Wiegen, Herren und Kna-
benmützen die Jahrmarktzeit über im Hause deS Hrn. 
Schneidermeisters Koch, Nr. 22, Promenadenstraße, 
ausstehen werde. H. Bosse, 1 

Korbmacher auS Riga. 
Einem hohen Adel und geehrten Publicum 

habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mir ver-
schiedenen ausländischen Waaren, nämlich: ver-
schiedenem Tüll, verschiedenem Bobinett, Musselin, 
Mul l , französischen und andern ausländischen Tüc 
chern, modernem Damenmantelzeug, Perlautttcr-
knöpfcn und mehreren Sorten Westenknöpfen, baum-
wollenen Handschuhen und Strümpfen von verschie-
dener Farbe, auslandischen Cigarren, Juden spitzen, 
Spiegelglas, verschiedenen Sorten von Pfeifenkö-
pfen den Jahrmarkt über in der Prommadenstraße 
im Hause deS Hcrrn Schneidermeisters Koch, Nr. 
22, ausstehe. AlerandrowSkp, aus Riga« 1 

Ganz ergebenst empfiehlt sich mit allen Gat-
tungen Pfeifenrohren und Pfeifenköpfen von feinstem 
Porcelan W. Lutz, DrcchSlcrmcistxr, t 

auS Riga, logirt in Stadt London Nr. 8. 
I . Hellsten, Kunst - Drechsler aus St. Peters-

burg, empfiehlt sich dem hohen Adcl und geehr-
ten Publico mit einer Auswahl von verschiedenen 
Pfeifenröhren, gut gearbeiteten Cigarrohaltern von 
Bernstein, auch sehr guten Streichriemen mit zu-
behörender Masse zum Schleifen der Rasirmesser. 
Sein Stand iA im Hause deS ConditorS Hcrrn 
Bauch neben dem Rathhause. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich mit einer 
Auswahl verschiedener Bürsten, feiner Zahn- und 
Kopfbürstcn, Kleiderbürsten, Stu5cnfeger und Fuß-

bürsten den Jahrmarkt über im! Hause deS Herrn 
Schneidermeisters Koch, Promenadenstraße Nr. 22, 
ausstehe. Heinr. Krone, 1 

Bürstenmacher auS Riga. 
Mit einer großen Auswahl aller Gattungm 

dauerhafter saubersten Bürsten, besonders modern-
sten Kopfbürsten empfiehlt sich ganz ergebenst t 

M . Iwcigelt, 
logirt in der Stadt London Nr. 8. 

loliann kimian aus Mtau besuckt 6en 
kiesigen klarst sum ersten lVla! mit einem 
ausgewählten Kager in extra leiner öro-
A r - W o l l e , l?ar5ümer!s, Bijouterien unä 
vielen anäern Wanren, die alle 2u den 
billigsten Dreisen verfault werben. Lein 
Waarenlsger kelinäet siek in Ztaät Kon-
don, eins l ' r e ^ s koek I^r. 2. 1 

Unterzeichneter empfiehlt sich zum Jahrmarkt zu 
den möglichst billigsten Preisen mit Navarin, Bombas-
set, Zitz, Cattonade,Tifty, schwedischem Lein, Callieo, 
Halbsammt, Nankin, verschiedenen modernen Damen-
tüchern, Gaze-Schleiern, Westenzeugen, Handschuhen, 
baumwollenen Strümpfen und Socken, baumwollenem 
und wollenem Canva, Stick-Wollen von allen Farben, 
plattirten und messingenen Leuchtern, Lampen und Thee-
maschinen, Stahl - und Eisenwaaren jeder Art. t 

H. D. Brock. 
Linen, koekwoklgelzorenen ^.del und 

geehrten publicum em^>5ekls ick mick 
diesem 5nl,rmar^.ts mit meinem nokl assor-
tirten Material-und Wein-Waarenlsger, und 
versichere meinen res^ectiven ^.äukern eins 
6oIideLekandIung. k'. Liec^ell, 2 

unter dem Hause des Herrn 
Doetor k'rokkeen. 

Einem hochverehrten Publikum 
halte ich meine wohl affortirte Tuch-, 
Wein- und Material-Handlung, so 
wie ein, nur für die Marktjeit beste-
hendes Lager von Leinwand, Tisch-
zeilgen, Thee-Servietten und Hand-
tüchern, ergebenst empfohlen. 

P . M . Thun. 2 
2 u m bevorstehenden 5akrmgrk.te em-

pkekle ick mick bestens, und versickere 
meine geekrt^n ^.äu5er der billigsten kreise 
und cler reellsten Lekandlung. 2 

5. W . Tading. 
Ick em^^skls mein vor^üglick gssor-

tirtes (Zewürs V^aaren-Kgger und verspre» 
cks dis Killigsten kreise, sc>>vis eins so-
lids Lekandlung. e . l 'oeMer . 2 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am M o n t a g , M i t t w o c h u n d Sonnabend . Pre is i n D o r p a t Zo R . , bei Versendung durch di> Poft 

ZZ R . P ränumera t ion teird an bresr^eni A r t e bei der Nednkt rvn , dem kiesigen Pv f t tompto i r od^r dk'ni ?->uc!^drulier Schl lntnann 
entrichtet; von Auswär t igen bel Scnl/cnigen ^o f l comp to i r , durch welches sie die Zei tung zu beziehen wünschen. 

^ 1 0 . M o n t a g , L i . J a n n a r . 1 8 ? « . 

I n länd ische Nachrichten: St . Petersburg. — 
Großbntamelr mid Irland. Spanien. — Deutschland, 
scelaiid. — L o n e e r t a n z ? l g e . — W i t t e r u n g . 

Odessa. — Ausländisclve Nachrichten: Frankreich. — 
— Oesterreich. - - Griechenland. — Eolonisirung von Neu-

Inländische Machrichten. 
S t . Pctcröburg, tg, Jan. Dcr Commau-

denr des Pawlowschen Leibaardcrcaimentö Gene-
^ ist snr äuogezci'chncten Dicnst-

N " .Allergnädigst zum Ritter deS K..K. St. 
amrlan.'-Drdettö ^ter blasse ernannt worden. 

t> ^ ^ Januar 1837, am Geburtstage S. K. 
Großfürsten Michai l Pawlowi t fch, 

vaten dle Zöglinge des Pawlowschen Cadettencorps, 
Von dem tiesen Gefühl dcr Dankbarkeit nnd der 
Mirerblttung gegen ihren hohen Ehcf, S. K. H. 
den Großfürsten, angetrieben, den Directör 
olejcs (Zorpö, General-Lieutenant Klingcubcrg, er 
woge ihnen die Erlaubuiß auswirken, die ihnen 

Kaiser Gelegenheit von Pa-
raden ^ll lerguädigst geschenkten Silber - Rubel 
zur Verfertigung eines Bildes deS Erzengels Mi-
chail zn verwenden. S. K. H. der Großfürst 
haben auf dieses an Sie in dieser Angelegenheit 
gelangte Gesuch folgende Resolution eigenhändig zu 
schreiben gernbt: „Ich nehme dies mit der auf-
richtigsten Erkenntlichkeit alö ein Zeichen der Liebe 
^Uler Kinder zn mir an. Mein ganzes Verdienst 
gesteht ja nur darin, daß ich sie'wie meine Vcr-
wandten liebe. Dieses ist meinem geschätzten nnd 

F " ^chülfcn im Pawlowschen Eadctten-CorpS 
s1^„^^doro>vitsch Klingenberg mitzutheilcn." Dcr 

und Professor Brnni übernahm 
Verfertigung des Bildes, und hat das-

res vnsspÄ November des verflossenen Iah-
S c. ' ^ ^ November, als am Namenstage 
all-'»' gelungene Bild in Gegenwart 
einaewm^ ^ Pawlowschen Kadetten - Corps 
Zahluna f>^ Professor Brnni hat jede Be-
zaylung ftlr seine Arbeit abgelehnt. 
K.-K St Jan. Zu Rittern des 
zrichnctcnTi°nstc"fö?AV^"''-'^ a»S.,c-
der dr i t ten ^ / ^ l l c r g n a d l g s t ernannt: von 
kan der s.^ Polizei,ncistcr in Mös-
l e / 1 der zählende Obrist M n l -
S M des der Kriegö-Kauzcllcy 

H.^ath Penk er; von der 
die ^^bgarde-Dragonerregiment, 
die Udiutantcn des Commandeurö vom Garde Re-

scrvc-Eavallerickorps Lieutenants, Medem 1 und 
Medem 2. (Rnß.Inv.) 

Odessa, 7. Iannar. Am Ztcn nnd 6tcn d. 
M. war in dcr Stadt uud iu den Vorstädten der 
Gesundheitszustand befriedigend. I n der Ouaran-
taine kamen weder Todesfälle, noch nene Erkran-
kungen vor. Am 6teil wurde der Ober-Anditeur 
Inrkow mit seiner Familie, nach glücklich bestande-
nem Quarautaiue-Termin, ans dxr Qnarantaine 
in die Stadt entlassen. (Odeß.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 18. Iannar. Dcr Moni teur ent-
hält nachstehendes Schreiben ans Gorea vom Z. 
Dezember v. I . : „DaS Linienschiff „Hercules", au 
dejsen Bord sich der Prinz vou Ioinville befindet, 
nnd die Korvette „la Favorite" sind am 1. Decbr. 
bei Gorea vor Anker gegangen. Der Prinz, dessen 
Gesundheit vollkommen 'wiederhergestellt ist, begab 
sich am 2ten d. in Begleitung seines Adjutanten, 
dcr Capitaine der beiden Schiffe, des Kommandan-
ten von Gorea nnd mehrere Offiziere nach dem so-
genannten Königreiche von Daroca, wohin der 
Maire von Gorea voransgceilt war, um dem Ober-
Haupte der Schwarzen, "welcher König von Dacar 
genannt wird, die Anknnft deö Prinzen zu melden. 
Der König von Dacar bot Sr. Königlichen Hoheit 
die Hand, und ließ ihm durch seinen Dollmetschcr 
ausdrucken, wie glücklich cr sich schätze, den Sohn 
deS Königs dcr Franzosen, den er alö seinen Herrn 
betrachte, bei sich ztt sehen. Von dort begab sich 
der Prinz nach dcr Insel Gorea nnd ward beim 
Landen durch 21 Kcmoucnschüsse.begrüßt. Morgen 
wird wahrscheinlich dcr Prinz die Reise ' 
um sich zuerst nach la Praya nnd von dort nach 
Nio Janeiro zn begeben." ^ 

Das schöne Grabmal, das aus dem Ertrags 
einer Rational-Subscn'ption auf dcm Knchhofe des 
Pater Lachaise errichtet werden sollte, um du 
sterbliche ^ül e Casimir Pener 's auszunehmen, ist 

ch b e N ^ M b e der 
M i t t e eines rnnden Platzes, der mit Pappeln mn-
qcbcn ist. Anf der Nordselte ist der Eingang zu 

« 



demselben, und an den drei andern Seiten befinden 
sich drei Marmor Reliefs, von denen ein jedes ei-
ne sehr geschmackvolle drapirte weibliche Figur dar-
stellt; nämlich die Beredsamkeit, die Gerechtigkeit 
und die Charakterfestigkeit. I n der Mitte des Mo-
numentes erhebt sich auf einem sehr hohen marmor-
nen Sockel Perier's Standbild in Erz, in ganzer 
Figur und etwas übernatürlicher Größe. Auf der 
vordern Seite des Sockels Istehen die Worte: 
„Casimir Perier, geboren zu Grenoble im Jahre 
1777, gestorben zu Paris un Jahre 1832." Auf 
der nördlichen Seite des Piedestals lieft man: „Des 
Volkes Dankbarkeit hat dieses Denkmal unter der 
Leitung deS Architekten Achilles Leclerc und des 
Bildhauers Cortot und durch die Bemühungen der 
Commissaire (hier folgen die Namen derselben) er-
richtet 1837." Auf der südlichen Seite befinden 
sich noch die folgenden beiden Inschriften, nämlich 
am FrieS: »Casimir Perier, siebenmal Deputirter, 
Präsident deS Minister-Nathes. Er vertheidigte mit 
Beredsamkeit uud Muth die Ordnung und die Frei-
heit im Innern, den Frieden und dle Würde nach 
Außen hin;" und weiter unten, unter dem Basre-
lief: „Die Stadt Paris hat, um daö Andenken an 
eine allgemeine Trauer zu heilige», den Boden, in 
welchem ein großer Bürger ruht, für ewige Zeiten 
hergegeben. 

Pa r i s , 1V. Jan. Mehrere Komponisten haben sich 
unter einander verabredet, dem Herrn Paccini, dessen 
musikalisches Magazin durch deu Brand des Jtaliäni-
schen Theaters so sel,r gelitten hat, dadurch zu Hülfe zu 
kommen, daß sie ihm unentgeltlich jeder ein neues 
Musikstück liefern. Auf der zu diesem BeHufe zir-
knlirenden Liste bemerkt man bereits die Namen dcr 
Herren Cherubim, Meycrbeer, Auber, Hal^vy, 
Duprez, Adam, Panseron, Prevost und Herz, so 
wie den der Madame Cinti-Damoreau. OhneZwei-
fel wird jene Sammlung von Musikstücken der be-
rühmtesten Komponisten sich desselben Erfolges zn 
erfreuen haben, wie daö Buch der 101., das be-
kanntlich ans demselben Gedanken hervorgegangen ist. 

Die Gazette des Tr ibnneanr meldet 
nachstehenden tragischen Vorfall: „Alö die ersten 
Flammen aus dem Jtaliänischen Theater aufschlu-
gen, befand sich in der Nähe eine Patrouille von 
Stadt-Sergeanten, die sogleich alle Personen, welche 
sich näherten, mit Güte oder mit Gewalt zum Lösch-
dienst aufforderte. Die meisten der Personen, die 
in diesem ersten Augenblick anf der Straße erschie-
nen, kamen von Bällen und auS Gesellschaften. 
Einige derselben waren sogleich zu Hulfeleistungen 
bereit; andere aber zeigten sich gleichgültiger. Un-
ter Letzteren befand sich ein junger Mann im ele-
ganten Ball-Anznge, der, nachdem er dem Brande 
einige Augenblicke zugesehen hatte, seinen Weg fort-
setzen wollte. Ein Stadt-Sergeant aber hielt ihn 
fest, und zwang ihn, beim Pumpeu behülflich zu 
seyn. Nach einer Weile wollte der unglückliche 
junge Mann einen Augenblick der Unordnung be-
nutzen, um zn entschlüpfen; als er aber davon eilte, 
und noch einmal den Kopf umwandte, um zu sehen, ob 

der gefürchtete Sergeant ihn nicht verfolge, be-
merkte er nicht, daß ihm mehrere Leute entgegenka-
men, die ein großes Wasserfaß herbeizogen. Er 
lief gerade gegen die Deichsel des Handwagens, 
auf welchem Mes Faß lag, und verletzte sich dabei 
so schwer am Unterteibe, daß er augenblicklich todt 
zu Boden stürzte. Man brachte ihn sogleich in ein 
benachbartes Haus, wo die Leiche bis zum anderen 
Morgen liegen blieb. Der junge Mann war höch-
stens 21 Jahr alt." 

Pa r i s , 20. Jan. Dcr König bat eine Sum-
me von 12,000 Fr., die Königin und die Prinzes-
sin Adelaide haben eine jede 3000 Fr. und der 
Herzog von Orleans 6000 Fr. zn Snppen- und 
Holz-Vertheilungen unter die ärmeren Klassen anf 
ihre Chatoullen angewiesen. 

Der Russische Botschafter hat eine Summe 
von 1000 Fr. uuter die ärmere» Beamten deö Jta-
liänischen Theaters vertheilen lassen. 

Die Deputirten-Kammer hält schon seit meh-
reren Tagetl keine öffentliche Sitzung; auch dürfte 
eine solche kaum vor Ende dcr künftigen Woche 
stattfinden. Mittlerweile sind die verschiedenen Kom-
missionen mit der Prüfnug dcr ihneu zugewiesenen 
Gesetz-Entwürfe beschäftigt. 

Ein hiesiges B l a t t enthält folgenden Arti-
kel: „Unsere Konservativen, die ihre Apanagen-
Pläne nicht durchsetzen konnten, versuchen jetzt, die 
offiziellen Kostüme wiederherzustellen. Vorläufig 
handelt eö sich um daS Kostüm der Deputaten. 
Dasselbe soll in einem schwarzen Anzüge und einem 
silbernen Schilde darauf bestehen. Die Beförderer 
dieser Neuerung behaupten, daß die Wurde der 
Deputirten eö erheische, daß man sie bei feierlichen 
Gelegenheiten von dem großen Hausen unterscheiden 
könne. Im Jahre 1830, gleich nach der Iuli-Ne-
volution, hielt man diesen Grund für sehr schlecht, 
und Man erwiederte den Herrn Viennct und Peri-
cr, die für daö Kostüm plaidirten, daß die Depu-
tirten nichts dabei verlören, wenn man sie nicht 
von ihren Mitbürgern unteischeiden könne. I n dem 
klassischen Lande der alten Sitten, iu dem Lande 
der geglichen Ficliouen nnd der offiziellen, Perrü-
ckeu, in England, tragen die Mitglieder des Unter-
hauses nur die gewöhnliche bürgerliche Kleidung 
wodurch sie keineswegeö verhindert werden, einen 
größeren Einfluß auf den Staar auszuuben, alö die 
Lords." 

Der Marqniö von Espeja ist gestern wohlbe-
halten in Paris eingetroffen, wodurch also daö Ge-
rücht von seiner Gefangennehmung durch die Kar-
listen widerlegt wird. 

Im Messager liest man: „Der Neffe deS 
Lord Durham hat eine Summe von 2000 Pfd. 
Sterl. gewettet, daß der vormalige Präsident deS 
Ministeriums vom 22. Februar (Herr Thiers) 
vor dem 16. Januar 48A9 wieder Minister seyn 
würde. Lord Scymour hat die Wette angenom-
men, über welche ein gerichtlicher Akt aufgeuom, 
men worden ist." 

Pa r i s , 21. Jan. I n einem hiesigen Blat te 
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heißt es: «Man fragt sich vou allen Seiten, was 
aus Hubert und seiner Höllen-Maschine geworden 
sey, die einige Tage lang so großes Aufsehen er-
regte. Seit der Eröffnung der Kammern hat man 
nichts mehr von Hubert gehört, und man weiß 
kaum, was auS ibm geworden tft. Es scheint in-
dessen, daß er sich noch immer m der Conciergerie 
befinde; aber die Einleitung seines Prozesses soll 
noch mcht sehr vorgerückt seyn. Der größte Theil 
der Personen, die, als der Thellnahme an seinem 
Komplotte verdächtig, verhaftet worden waren, 
sind wieder freigelassen worden; und seit gestern 
Abend hat sich daS Gerücht verbreitet, daß auch 
Hubert nach Calais abgeführt worden sey um von 
dort nach England eingeschifft zu werden. Dieses 
Gerücht bedarf aber, unseres Erachtens, sehr der 
Bestätigung." 

Der Temps sagt: „Man verbreitet seit eini-
gen Tagen daS Gerücht, daß dem Don Carlos 
durch fremde Mächte eine starke Subsidie zugesichert 
worden sey, und man spricht von einer erste» Sen-
dung von 3 Millionen Fr., welcher bald eine zweite 
von 6 Mill. Fr. folgen wurde. Wir wissen nicht, 
ob dieser Umstand die Aufmerksamkeit deSKabinetS 
auf sich gezogen hat; aber man versichert, daß im 
gestrigen Ministerrathe stark davon die Rede gewe-
sen sey, unsererseits ebeufallö eine Unterstützung an 
Geld oder an Kriegöbedurfnissen an die Regierung 
dcr Königin abzusenden. ES hieß gestern Abend, 
man habe einen Courier nach Madrid abgefertigt, 
um sich wegen der zweckmäßigsten Art dcr Unter-
stützung zu verständigen. Wir wünschen, daß diese 
Nachricht sich schnell verwirklichen möge. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 16. Iannar. Heute Abend versam-

melten sich beide Parlamentshäuser wieder. I i» 
Oberhanse legte der StaatS-Sccretair für die Ko-
lostieen, Lord Glenelg, die auf Kanada bezügli-
chen Papiere anf die Tafel des HanseS und kün-
digte an, daß er am Donnerstage in dieser Angele-
genheit eine Adresse an Ihre Majestät beantragen 
werde. Es folgten dann einige Debatten über die 
Form des in der Kanadischen Sache zu befolgen-
den parlamentarischen Verfahrens, an denen die 
LordS Bro n g ham, Melbourne, E l lenbvrvugh 
und We l l i ng ton Theil nahmen. Der Letztere 
forderte die Minister auf, die Lage derDiuge voll-
ständig auseinanderzusetzen und sich deutlich über 
die Maßregeln, die sie ergreifen wollten, zn erklä-

er ihnen empfahl, so kräftig zu handeln, 
daß der Aufstand gleich zu Anfange deS Frühlings 
unterdruckt würde. Nachdem noch Lord El len-
i daö ganze Benehmen des Ministeriums 

. Angelegenheit heftig getadelt, die dem 
Legten Papiere für sehr nuvollständig 

er die «nd hinzugefügt hatte, daß 
^ ^ Adresse, wenn sie etwa eme 

Politik enthalten sollte, 
b.s'zum ^ ^ H«"s 

Lord R n s s e l l brachte die Kanadischen 

Verhältnisse zur Sprache, indem er in einer langen 
Rede den jetzigen Zustand der Kolonie und die Er-
eignisse, welche denselben herbeigeführt, schilderte. 
Er schloß mit dem Antrage anf eine an die Krone 
zn richtende Adresse, durch welche das Haus sich 
verpflichten sollte, Ihre Majestät bei der Wieder-
herstellung der Ruhe in Kanada und bei der Be-
schützung des loyalen Theils der Kolonisten zu un-
terstützen. Zugleich kündigte der Minister eine Bill 
an, wodurch die Einberufung aller legislativen 
Körper in jener Provinz snSpendirt und eine einst-
weilige Behörde zur Erledigung der dringendsten 
legislativen Angelegenheiten eingesetzt werden soll. 
„Ich bin uberzeugt", sagte der Redner unter Ande-
ren:, „daß es, selbst vom Gesichtspunkte der Mensch-
lichkeit aus betrachtet, statt Blutvergießen zu ver-
hüten, nur ein Signal zum Bürgerkriege seyn wür-
de, wenn man dem ertheilten Rathe, die Truppen 
zurückzuziehen uud die Autorität Ihrer Ma)estät in 
der Provinz Nieder-Kanada preiszugeben, gehorchen 
wollte. ES sind verschiedene Gründe vorhauden, 
weöhalb wir die Verbindung mit unseren Kolonieen 
aufrecht erhalten muffen. DaS Ministerium ist be-
reit, sein ganzes Benehmen in der Kanadischen Sa-
che einer Prufung zu unterwerfen, und wenn ich 
uberzeugt werde, daß unser früheres Verfahren un-
recht war, will ich eS gern zurücknehmen; aber ich 
glaube, eS vertheidigen und dabei beharren zu müs-
sen. Ich werde daher vorschlagen, daß nns hinrei-
chende Mittel zur Unterdrückung der Rebellion be-
willigt werden. (Hört!) ES handelt sich jetzt nicht 
darum, ob den Minister» ein Vorwurf daraus zu 
machen ist, daß sie nicht genug Truppen in Kana-
da gehabt, sondern darum, ob das Hans die Au-
torität der Krone in den beiden Kanada's aufrecht 
erhalten will. Ein edler Lord soll gesagt habeu, 
das Ministerium müsse in Anklagestand versetzt wer-
den; nun, wenn man einen solchen Vorschlag ma-
chen will, so werde ich bereit seyn, demselben die 
Stirn zu bieten. Ich halte eö für nothwendig, daß 
im Frühling eine genügende Truppenmacht am St. 
Lorenzflusse sey, obgleich ich keine Besorgnisse vor 
den Rebellen hege, deren Zahl nur gering zu seyn 
scheint, und die von ihren Rädelsführern schon ver-
lassen worden sind. Ueber daS Benehmen der Ver-
einigten Staaten haben wir uns nicht zu beklagen; 
naturlich wird es aber, da die Insnrrection einmal 
ausgebrochen ist, an mancherlei Versuchungen nicht 
sehlen. Durch die Bill, die ich vorzuschlagen ge-
denke, soll derjenige Theil dcr Verfassung von17V1, 
dcr zur Einberufung deö V e r s a m m l u n g s h a n f t S er-
mächtigt, snSpendirt werden. Ich werde vorschla-
gen, daß die Befugnisse der Gesetzgebung demGon-
verueur und seinem Rathe verliehen wer^n und 
daß bei keiner Berathuug weniger als fünf FMgl^-
der zugegen seyn sollen. Diesem Rathe soll mcht 
die definitive Erledigung aller Ungelegenhciten über-
tragen, sondern die von demselben angenommenen 
Vorschläge sollen dem Brachen Parlamente zur 
Bestärkung eingesandt werden. ^.ie Person, wel-
che von England alö Gouverneur nach Kanada 



geschickt werden soll, muß ein Mann von großer 
politischer Einsicht scyn, er mnß den Stand der 
Dinge genan kennen, und eö ist wohl gut, wenn 
eö ein solcher ist, von dem man weiß, daß er ein 
lebhaftes Gefühl für die Rechte deö Volks habe. 
Hiernach glaube ich, daß man die auf den Grafen 
Dnrham gefallene Wahl allgemein billigen wird; 
ihm ist dieser wichtige Auftrag zu Theil geworden, 
und er hat ihn angenommen." (Hört, hört!) Auf 
Lord I . Rnssel'ö Antrag folgte eine lange Debatte. 
Die Herren Hume und Grote tadelten daö Ver-
fahren uud die Politik dcr Minister; Lord E l l i o t 
und Sir I . Carnac sprachen sich dagegen zu 
Gnnsten deö von der Regierung vorgeschlagenen 
Planes auö. Sir R. Peel sagte, cr werde sich 
der Motion nicht widersetzen, aber er glaube, daß 
ihr eiue Botschaft der Krone hätte vorangehen müs-
sen; daö von dem Ministerium in dcr Kanadischen 
Angelegenheit beobachtete Verfahren billige er zwar 
kemeswegeö, aber cr gebe zn, daß die Empörung 
so schnell alS möglich unterdrückt werden müsse; 
denn welch' ein verderbliches Beispiel würde man 
allen Englischen Kolonicen geben, wenn man das 
Necbt der Nebellion als Mittel zur Abstellung an-
geblicher Beschwerden einräumen wollte. Herr Le-
äder protestirte mit wenige» Wortcu gegen das 
Benehmen und die Maßregeln der Rcgicrnng, so 
wie gegen die Hast, womit diese Sache behandelt, 
werde, nnd beantragte zn reiflicherer Erwägung 
derselben die Vertagung der Debatte; Herr Ba i -
neö unterstützte diesen Antrag; er wurde aber mit 
138 gegen also mit einer Majorität von 160 
Stimmen verworfen, und das Haus genehmigte so-
dann die von Lord I . Russell Vorgeschlageue Adres-
se an die Königin. 

London, 17. Jan. AlS sich hente Abend 
daS Unterhaus wieder versammelte, verlaö Lord 
I . Russell bereits die Antwort Ihrer Majestät anf 
die vom Unterhause an sie gerichtete Adresse; die 
Königin dankte dem Hanse für die Unterstützung, 
die eS ihr gegeu die Kanadische Insurrectiou ver-
sprochen. Darauf ersuchte dcr Minister um die Er-
laubnis die in der vorhergehenden Sitzung von 
ihm angekündigte Bill in Bezug ans die einstweili-
ge Verwaltung Kanada'ö einbringen zu dürfen. 

I n der nächsten Woche wird daö Unterhaus 
mit Gaö erleuchtet werden; alle dazu nöthigen Vor-
bereitungen sind bereits getroffen. 

ES zeigt sich jetzt, daß der Handelöstand durch 
den Brand der Börse nicht so viel verliert, wie 
mau befurchtet hatte. Aus den bisher bekannt ge-
wordenen Details crgiebt sich, daß fast Alles, waS 
wirklichen Werth hatte, gerettet worden ist, nnd 
daß der eigentliche Verlust sich nur anf daS Ge-
bäude selbst beschränkt. 

I n Edinbnrg sind ernsthafte Unruhen ausge-
brochen, eS soll sogar daö Leben und Eigenthum der 
Bewohner dieser Hauptstadt Schottlands gefährdet 
worden seyn, nnd zwar durch daS ordnungswidrige 
Betragen der dortigen Studenten. Der Anlaß war 
ein sehr unbedeutender, nämlich ein Kampf mit 

Schneebällen zwischen Studenten und Fabrik-Arbei-
tern, dcr, im Scherze begonnen, bald zn ernstlichen 
Reibungen führte. Die Studenten sollen zuerst anf 
alle Vorübergehenden mit Schneebällen geworfen 
und auch die Fenster dcr nachstehenden Hänser ein-
geworfen haben. Tie Polizei schritt darauf ein, 
nahm einige der Hanpttheilnehmer in Gewahrsam, 
ließ sie aber bald wieder frei, als sie daö Verspre-
chen gegeben hatten, sich ruhig, verhalten zn wol-
len: am anderen Tage jedoch erneuerten mehr als 
3000 Studenten ihr Spiel, dieömal sämmtlich mit 
Stöcken versehen. So gcwaffuet, durchzogen sie 
nachher die Straßen, schlugen überall die Fenster 
ein und verwuudeten mehrere Personen durch Stei-
ne, welche sie in ihren Schneebällen angebracht 
hatten. Alle Läden wurden darauf von ihren In-
habern geschlossen. Die Polizei, die jetzt in bedeu-
tender Anzahl heranrückte, versuchte vergebens, die 
jungen Lente in Gute dazu zu bewegen, anö ein-
ander zu gehen. Es kam zu Schlägen; beide Thei-
le bedienten sich ihrer Blöcke, nnd viele Personen 
blieben schwer verwundet auf dem Platze liegen. 
Endlich gelang eö der Polizei, 3? Studeuten 'fest-
zunehmen, die sogleich in daö Pvlizei-Gefängniß 
eingesperrt wnrdeu. Aber anch dadurch waren die 
Unruhen noch nicht gedämpft. Der Lord-Provost 
und audere Behördeu wollten vermittelnd einschrei-
ten, wurden aber nicht gehört, nnd so sah man 
sich genöthigt, ein Detaschcmcnt deö 79sten Regi-
ments mit aufgepflanzten Bajonnetten anrücken zu 
lassen. Daö Uuwersitäts-Gebäude, iu welches sich 
die Studenten zurückgezogen hallen, wurde umzin-
gelt nnd mit völligem Sturm genommen. Dessen-
ungeachtet zogen am Abend noch mehrere Studen-
ten durch die Straßen nnd schlugen Fenster ein. 
Tamil indes; scheint die Sache ein Ende genommen 
zu haben. Tie Studenten haben unter sich eine 
Subscription vcraustaltet, um die Strafgelder auf-
zubringen, zn dcncn die verhafteten Kommilitonen 
vcrnrtheilt werden dürften. 

London, 1V. Jan. I n der gestrigen Sitznnq 
deS Oberhauses setzte Lord Gleuelg dem Hanse die 
Absichten dcr Regierung in Betreff Kanada'ö aus-
einander und beantragte eme ähnliche Adresse an 
die Königin, wie daö Unterhans sie bereits an Ih-
re Majestät gerichtet hatte. Dies veranlaßte eine 
lange Debatte, in deren Verlans sich Lord Bonrg-
ham, der Herzog von Wel l ington nnd Graf 
Dnrham vernehmen ließen. Letzterer sagte unter 
Anderem, er werde allen Partei-Unterschied in Ka-
nada vergessen und sein Streben nur anf Erhal-
tnng dcr'Würde dcr Krone und anf Herstellung 
der Ruhe in der Kolonie richten. Die Adresie 
wurde schließlich ohne Widerspruch angenommen. 

Lord Durhamö mit großem Beifall'anfgenom-
mene Rede lautete folgendermaßen: „ I n der ei-
gentlichen Stellung, in welcher ich mich nach An-
nahme deS mir übertragenen hohen Amtes befinde, 
würde eö, daö fühle tch, mit meiner Pflicht sich 
nicht vertragen, an dcr Debatte über die vorliegende 
Frage Theil zn nehmen. Ich will daher nur ei-



nige Worte an Ew. Herlichkeiten richten, um mich 
über die allgemeinen Grundsätze zu erklären, wel-
che mich in meinem Benehmen bei Erfüllung dcr 
mir auferlegten ernsten Functionen leiten werden, 
und über die Gründe, die mich bewogen haben, 
die Mission anzunehmen. Ich kann das Wider-
streben, womit ich mich dieser schwierigen Aufgabe 
unterzogen, mit Worten nicht ausdrücken, da ich 
weiß, welche furchtbare Verantwortlichkeit an dcr 
Erfüllung des mir anvertrauten Anftrages haftet; 
und ich versichere Ew. Herrlichkeiten, daß nnr der 
feste Entschluß, Ihrer Majestät und dem Lande mei-
nen ganzen Dienst zu weihen, mich dazu bewegen 
konnte, in eine ^tcllnng einzutreten, in welcher ich 
den Erwartungen meiner edlen Freunde, die mich 
in dieselbe versetzten, und dem Lande überhanpt 
nicht entsprechen zu können besorge. (Hört, hört!) 
Der edle Herzog (von Wellington) hat im Verlans 
der heutigen Debatte erklärt, cr bedanre es sehr, 
sagen zu hören, daß einer dcr Zwecke dcr in Be-
treff Kauada's beabsichtigten Maßregeln bloß die 
Unterstutznng einer bcsondcrn Partei in jener Pro-
vinz scy. Ich werde aber meine Mission keineswe-
ges in einer solchen Absicht antreten. (Hört, hört!) 
Für meine erste Pflicht werde ich es halten, die 
Ober-Herrlichkeit der Regierung Ihrer Majestät, 
die Wurde und Ehre dcr Britischen Krone geltend 
zu machen und daraus zu sehen, daß die Gesetze 
vollzogen, daß sie auch in der entlegensten Hütte, 
anch m der entferntesten Niederlassung beobachtet 
werden. hört!) So lange noch der gering-
Ue Unlaß vorhanden ist, die Wnrdc der Krone nnd 

für verletzt zu halten, wer-
sSön. ",!?,! "ÜMt zu habn.Faubc.,. 

tei 
..... bciseitsctzenv 

- ich kenne in der That keine Französische Par-
i, ich kenne nur Untertanen Ihrer Majestät nnd 

als solche werde ich Alle ohne Unterschied betrach-
ten (hört, hört!) — dann werde ich auf Alle glei-
chen Schutz auszudehnen, Allen gleiche Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen und eben so sehr die örtli-
chen Rechte nnd Privilegien derer, welche Besitzer 
und Eigcnthnmcr von Gruud und Boden sind, wie 
die großen Handels-Interessen, bei denen mehr die 
sogenannten Britischen Ansiedler bethciligt sind, zn 
beschützen mich beeifern. (Hört, hört!) Der edle 
und gelehrte Lord (Brougham) hat am Schluß sei-
nes laugen und beredten Vortrages zn sagen be-
liebt, ich würde nur Undank für meine Bemühun-
gen ärndten, wenn ich die Maßregel, wodnrch die 
Kanadische Verfassung suspeudirt werden soll, mit 
mir nähme. Darin'kann ich ihm aber nicht bei-
stimmen. Ich Milbe nicht, daß diese Maßregel 
oder irgend einer der beabsichtigten Parlanents-Be-
schlüsse in solchem Lichte erscheinen kann. (Hört, 
hört!) Die Verfassung ist schon, nicht durch einen 
Beschluß des Britischen Parlaments, sondern durch 
die Empörung der Kanadier selbst, faktisch suSpcn-

dirt. (Hört, hört!) Deshalb scheint es mir, daß 
ich nicht nach Kanada gehe, um die Verfassung zu 
fnspcndiren, sondern nm den Uebclständen so viel 
alS möglich abzuhelfen, welche durch deu rebelli-
schen Theil dcr Kanadischen Bevölkerung hervorge-
rufen worden, uud dic es unmöglich gemacht haben, 
die Verfassung länger in Kraft zn erhalten. (Hört, 
hört!) DieS sind die Ansichten, nach denen ich ei-
ner allerdings sehr großen nnd schweren Verant-
wortlichkeit mich unterziehen, nach denen ich die 
Ausübung einer Gewalt übernehmen wil l , die, ich 
weiß eö wohl, größer ist, als sie gewöhnlich einem 
Individuum zur Verfügung gestellt zu werden pflegt. 
(Hört, hört!) Je größer nnd diktatorischer diese 
Macht ist, um desto mehr werde ich danach streben, 
sie so bald als möglich niederznlcgen. Glauben Sic 
mir, Mylords, ich werde mich w schnell als mög-
lich dieses höchst ehrenvollen, aber auch höchst schwie-
rigen und gefährlichen Auftrages zu entledigen fn-
chen. (Hört, hört!) Was die Haupt-Provinz 
(Rieder-Kanada) anbetrifft, so ist es mein Wunsch, 
— und ich beschwöre meine edlen Freuude, mir dic 
Mittel zur Erfüllung desselben zu verleiben, — ei-
ne solche Ausgleichung zn Stande zu bringen, mit 
dcr alle Klassen zufrieden seyn können, und nicht 
nnr vorübergehend, sondern für die Dauer dort 
Eiutracht nnd Achtnng vo-r dem Gesetz zn begrün-
den, endlich aber, ein solches Verwa!tnngs?Systein 
daselbst zurückzulassen, das dazu geeignet wäre, dic 
allgemeine Wohlfahrt eines der wichtigsten Tbcile 
der Besitzungen Ihrer Majestät anf immer zu si-
chern und zu beförderu. (Hört, hört?) Kann ich 
dieses Ziel erreichen, so werde ich kein persönli-
ches Opfer, das ich dargebracht, für zu groß hal-
ten. (Hört, hört!) Ich sehe indeß sehr wohl ein, 
daß ich dies Ziel nnr mit dem herzlichen kräftigen 
Beistände meiner edlen Freunde, der Mitglieder 
deS Kabincts, dcr wir gewiß nicht fehlen wird, 
mit Hülse deö Britischen Parlaments nnd, erlauben 
Sie mir, hinznznfngcn, mit einer großmüthigen 
Rachsicht von Seiten dcr edlen LordS gegenüber, 
die stets in politischen Angelegenheiten meine Geg-
ner gewesen, werde erreichen können. (Hört, hört!) 
Dic Aufrichtigkeit uud dcr Edelmut, die des edlen 
Herzogs (vou Wellington) heutige Bemerkungen, fo 
wie sein beständiges Benehmen, ausgezeichnet haben, 
lassen mich zuversichtlich hoffen, daß cr nnd feine 
Anhänger meinen gnlen Absichten Gerechtigkeit wi-
derfahren lassen und mich nnr dann verdammen 
werden, weuu sie mit gutem Gewissen an meinen 
Handlungen etwas auszusetzen finden. (Hört, hört.) 
Ich will Ew. Herrlichkeiten nicht länger belästigen. 
Nur hielt ich eö für nöthig, Ihnen die Genunm -
gen darzulegen, mit denen ich an diese 6^ , 
und Ihnen zu crklärcu, daß ich diestlbc mcht -
halb übcruommcu habe, um jene gewlssermaß n 
chrcnrnhrigc Gewalt, wie der edle und gelehrte 
Lord (Brougham) sich ausdrückte, mit der ich be-
kleidet werden solle, auszuüben, sondern vor allen 
Dingen, um, wie ich hoffe, die Macht deS Gese-
tzes wiederherzustellen, nud dauu, um das unter-
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thänige Werkzeug zur Verleihung einer freien und 
liberalen Verfassung an die Britisch-Nord-Amerika-
mschen Provinzen zu seyn, welche dieselben in An-
sehung ihrer Unabhängigkeit auf gleichen Fuß mit 
den übrigen Besitzungen Großbritaniens stellen und 
dazu beitragen loll, ihre eigene Ehre und Wohl-
fahrt zu befördern." (Hört, hört!) 

Die Tim eS sagt, ein edlerund gelehrter Lord, 
ein ehemaliger und noch jetzt angeblicher Freund 
Lord Durham's (vielleicht Lord Brougham), habe 
über die Ernennung dieses bisherigen Botschafters 
in St. Petersburg zum Gouverneur von Kanada 
geäußert: „Man muß zugeben, daß Lord Durham 
wenigstens in Einer Beziehung zu diesem Amte 
paßt, da er zwei Zahre in einem kalten Klima ge-
lebt bat." 

I m Regent's Park wetteifern jetzt die Schlitt-
schuhläufer der eleganten Welt mit einander; sie 
fubren völlige Quadrillen, Walzer und alle mög-
lichen Tanz-Tonren zu zwei bis acht Personen aus; 
Sir W. Newton fuhrt dabei den Reigen; er gilt 
für den geschicktesten Schlittschuhläufer seiner Zeit; 
cS ist gewöhnlich eine sehr gewählte Gesellschaft 
versammelt, um diesen glänzenden und rapiden Evo-
lutionen beizuwohnen. 

Im verflossenen Jahre sind in den Londoner 
Hafen 2211 Schiffe mehr eingelaufen, als im vor-
hergegangenen; die Last dieser Schiffe betrng 1!11,521 
Tonnen. Der Brutto-Betrag der Gesammt-Zoll-
Einnahme im gauzeu Königreiche belief sich im vo-
rigen Jahre auf 2^,957,719, der Netto-Ertrag auf 
21,118,74t Pfd. St. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 18. Jan. I n einem Schreiben ans 

Logrono vom 9ten d. heißt eS: „Tie Erpedition 
unter Basilio Garcia ist, nachdem sie einige Abthei-
lnttgcn des Eabreraschen EorpS an sich gezogen, 
gegen daS Tajo-Thal marschirt. Sie besteht im 
Ganzen etwa ans 5(100 Mann. Die Schwadronen 
unter Leon-et-Eonde und die Bataillone unter Üli-
barri haben sich am 5teu bei Ealatayud mit der 
Division des Generals 'San-Mignel vereinigt, und 
dieser bat das Ober-Kommando über dieses unge-
fähr 5000 Mann starke Eorps übernommen. Tie 
Karlistische Erpedition hat nur noch einen Vor-
spruug von zehn Stunden. Martin Zurbao ist an 
der Spitze von 4 Bataillonen, 1 Schwadron nnd 
2 Stücken Feldgeschütz in der Richtung nach Soria 
aufgebrochen. Er hat den Befehl, die Karlisten 
vom Tajo abzuschneiden, oder, falls dies nicht mehr 
möglich seyn sollte, die Division Sau-Miguel'S zu 
verstärken. Elpartero befindet sich in Mirauda. 
Die Kälte ist so heftig, daß die Karlisten sich nicht 
mehr aus dem Mena-Thale herauswagen; aus dem-
selben Grunde bleiben auch unsere Truppen in Bil-
larcayo, Miranda, Briviesca nud in anderen Kan-
tonirungen stehen." 

Es hatte sich hier fett vorgestern daö Gerücht 
verbreitet der neue Spauische Gesandte am hiesigen 
Hofe, Marquis von Espeja, sey auf der Reise hier-
her in die Hände der Karlisten gefallen. Briefe 

ans M a d r i d vom 8ten d. bestätigen diese Nach-
richt und melden, daß der Marquis in Guadala-
jara gefangen gehalten werde. 

P a r i s , 20. Jan. I n einem Schreiben auö 
Bayonne vom löten d. heißt eS: „Daö Hauptquar-
tier des Don Earlos war am 12ten d. noch in Llodio. 
Die Ehristinischen Streitkräfte, die bei Villarcayo 
versammelt sind, um Balmaseda zu entsetzen, haben 
noch keine Bewegung gemacht. Gnergue hat das 
vor Balmaseda aufgestellt Geschütz zurückgezogen. 
Es sind aber anf der Linie Truppen in hinlängli-
cher Anzahl geblieben, um den Ehristinos die Stirn 
zn bieten. Es sollen 1000 Mann der Königl. Eng-
lischen Marine mit schweren Geschütz im Passage-
Hafen angekommen seyn." 

Briefen auö Madr id vom Ilten d. zufolge, 
sprach man daselbst von zwei Dnellen, von denen 
das eine zwischen Herrn Madoz und dem Finanz-
Minister, das andere zwischen Herrn Izuardi und 
dem Justiz Minister stattfinden sollte. Mau sagte 
auch, daß der Kriegs-Miuister seine Entlassung 
eingereicht habe, daß O'Donuell an Espartero'6 
Stelle Generalissimns der Nord-Armee werden wur-
de, und daß Basilio Garcia eine rückgängige Be-
wegung nach der Sierra von Albaracin gemacht 
habe. 

D e u t s c h l a n d . 
(Pr. St.Z.) B e r l i n , 27. Jan. Von Seiten 

des Magistrats hiesiger Königlicher Residenz ist 
unrerm gestrigen Tage eine Bekanntmachung erlas-
se» worden, wodurch derselbe das huldreiche Schrei-
ben, das Se. Majestät der Kaiser von Nnßland 
bei Annahme des Allerhöchstdemselben angetragenen 
Bürger-Rechtes der Stadt Berlin an den Ober-
Burgermeister, Bürgermeister und Rath, so wie an 
die Stadtverordneten-Versammlung zu richten ge-
ruht hat, und mit welchem zugleich die brillantenen 
Jnsignien des St. Annen-Ordens 2ter Elasse für 
den Herrn Ober-Bürgermeister, so wie eiuGnaden-
gejchenk von 5000 Dukaten für die städtischen Ar-
men uud Wohlthätigkeitö-Anstalten übergeben wur-
den, zur allgemeinen Kenntniß bringt, und dabei 
in seinem und seiner Mitbürger Namen den ehr-
furchtsvollen Dank für die der Hanptstadt erwiesene 
Kaiserliche Huld und Gnade öffentlich ausspricht. 
Um das der Stadt zu Theil gewordene Geschenk 
nicht durch Vertheilnng an die anderweitig auö 
Kommunal-Fonds dotirten Wohlthätigkeits-Anstal-
ten zu zersplittern und ein bleibendes und Segen 
verbreitendes Denkmal der Erinnerung an jenes 
begluckende Ereigniß zn stiften, ist beschlossen wor-
den, eine neue Anstalt für vorlänfig 50 alte, arme 
und rechtliche Berliner Bürger unter dem Namen: 
Nikolaus B u r g e r - H o s p i t a l zu begründen, 
dieser Anstalt ein der Kommune zugehöriges, index 
großen Frankfurter Straße belegenes geräumiges 
Grundstuck als Eigenthnm zn überweisen und die 
Kosten zur Erbauung eines angemessenen, auf 100 
Persone» einzurichtenden Hauses (im Betrage von 
25,000 Nthlr.) aus Kommunal-Fonds zn bestreiten, 
dcm solchergestalt begründeten Hospital aber das 
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empfangene Gnadengeschenk als ein Stamm- und 
Kaiserliches Dotations-Kapital, von welchem, um 
dasselbe für ewige Zeiten zu konserviren, immer nur 
die Zinsen verwendet werden sollen, zu übereignen 
und der Anstalt zu ihrem Unterhalte künftig als 
laufende Einnahme den Ertrag aller derjenigen 
milden Gaben zu überlassen, die bel Gelegenheit 
der Erlangung des Bürger-RechtS gezahlt zu wer-
den pflegen und die sich nach mehrjähriger' Erfah-
rung aus etwa 1200RthlS. jährlich belaufen. Um 
jedoch bei dieser G e l e g e n h e i t und in Berücksichtigung 
der durch die S t r e n g e d e S WinterS vermehrten Be-
dürfnisse auch d e r j e n i g e n Armen eingedenk zu seyn, 
die im Stillen ihre Leiden tragen oder nur in au-
ßergewöhnlichen Fällen des Beistandes bedürfen, 
hat die Stadtverordneten-Versammlung eine Sum-
me von 1500 Nthlr. aus städtischen Mitteln zur 
sofortigen Nertheilung au verschämte Arme be-
willigt. Der Magistrat glaubt, durch diese Anord-
nuttgen den menschenfreundlichen Absichten Sr. Ma-
jestät des Kaisers von Rußland um so mehr zu 
entsprechen, als dieselbe» vorzugsweise dazu geeig-
net seyu dürfte», das Mitgefühl sämmtlicher Be-
wohner der Residenz für sich in Anspruch zu nehmen. 

(A.Z.) Göt t ingen, 17. Jan. Die Geruch-
te, welche seit einiger Zeit durch öffentliche Blätter 
über den geheimen Justizrath Hugo verbreitet wer-
den, sind unglaubwurdig; er hat in seinen Vorle-
sungen nichts zum Lobe über die im December an 
den Tag gelegten Gesinnungen der Studirenden 
gesagt. Auch die durch den Fränkischen Mercur 
auö Leimig mitgetheilte Nachricht, Dahlmann wer-
de die Redaction eines neuen Leipziger Blattes 
übernehmen, findet hier unter Dahlmanns Frenn-
den keinen Glauben. — Der Auszug auS dem Pri-
vatschreiben eines hiesigen Gelehrten in Nr. 8 die-
ser Blätter (s. Nr. 6 d. Z.) machte hier Sensation; 
der Verfasser würde weniger hart geurtheilt haben, 
wäre er bei den letzten Vorfällen minder gereizt 
worden; daß übrigens der Verfasser 
des Schreibens ist, hat er bei einem neulichen An-
lässe selbst zu verstehen gegeben. AlS nämlich seine 
Zuhörer über schlechte Heizung deS Auditoriums un-
ruhig wurden, ergriff er die Gelegenheit, über die 
m jenem Schreiben dargelegten Ansichten sich aus-
zulassen. 

O e s t e r r e i c h . 
tx . P rag , 20. Jan. Hier heißt es, Ofen sey in 
Folge deö dort angestauten Treibeises ganz unter 
Nasser gesetzt. Seit drei Tagen ist auch hier eine 
ungeheure Menge Schnee gefallen, so daß daS Fort-
rommen sehr schwierig geworden und darum auch 
vle Posten unregelmäßig eintreffen. 

Am Donnerstag ward hier ein Grenadier, wel-
"or einiger Zeit eine Magd auö Eisersucht er-

» ordet hatte, durch den Strang hingerichtet. Ein 
venrlaubter Soldat vom Regiment „Erzherzog Nai-

^ her Erecution als Zuschauer beige-
wohnt, hat sich hierauf beim Trauöporthaus-Kom-
mandanten gemeldet und sich alö Mörder angeklagt, 
va er angeblich seine eigene Mutter in der Cho-
lera-Epoche durch Arsenik vergiftet haben will. 

Sie sey als an der Cholera verstorben beerdigt wor-
den; er habe jedoch seit dieser Zeit keine Ruhe mehr 
und ziehe den Tod seiner jetzigen Eristenz vor. 
Der Soldat ist dem Civil-Gerichr zur Untersuchung 
überliefert worden. 

G r i e c h e n l a n d . 
Die Allgemeine Zeitung thcilt noch ein 

Schreiben auS A t h e n vom 27. Dezember mit, 
worin der Bericht-Erstatter sein tiefes Bedauern 
über den Abgang des Herrn von Nudhart aus-
drückt und versichert, zu Aegina und PoroS, im 
Piräns und Athen habe uuter allen Klassen, Ein-
heimischen und Fremden, allgemeines Bedauern ge-
herrscht, nur Herr LyonS und seine Freunde schie-
nen zu triumphiren, doch nicht ohne sichtbare Ver-
legenheit, aber zugleich auch Achtung gegen den 
Mann, dessen Rucktritt sie theilweise herbeigeführt 
zu haben glauben. Herr von Rudhart traf bereits 
Anstalten zur Abreise. Er erhielt zahlreiche Ab-
schiedsbesuche von bedeutenden Personen, darunter 
von dem edle» CondnriotiS, der in wahrer Be.rüb-
niß und sichtbarer Bewegung im Vorzimmer bei 
Herrn von Rudhart mit dcm Bericht-Erstatter zu-
sammentraf. Letzterer führte darauf nach Entfer-
nung der Uebrigen Herrn von Rudhart zn seiner 
Gattin, die, von Kindern umgeben, mit Vorkehrun-
gen zur Abreise beschäftigt war. I n einem nnn 
angeknüpften Zwiegespräch äußert? Herr von Nud-
hart auf die Frage, warum er so beharrlich auf 
seiuem Begehren um Entlassung bestanden habe, 
so daß er Griechenland und dessen Schicksal aufzu-
geben scheine: dies sey durchaus nicht der Fall; er 
habe im Gegeuiheile die klare Einsicht, daß die 
Stoffe, Volk und Land, vortrefflich seyen, daß 
Griechenland ein Baum werde» könne, der seine 
Aeste über die schönsten Theile der Welt ausdehne. 
Die Jntrignen, die ihm Hosieute uud Diplomaten 
bereitet, seyen in jeder ähulicheu Lage unvermeid-
lich; er habe sie vorausgesehen nnd sich gleichgül-
tig darüber hinweggesetzt; mit allen Diplomaten, 
außer Herrn Lyons, habe er gut gestanden, habe 
Theilnahme und Mitwirknng bei ihnen gefunden. 
Auch habe er wohl gesehen, daß weder Herr LyonS, 
noch dessen Regierung, durch sein Benehmen über-
all, bei Hof und in der öffentlichen Meinung, au 
Boden verliere. UebrigeuS beschrankten sich die 
Händel mit ihm nur auf jene Korrespondenz, die 
uichtS kostete, als einigen Zeitverlust. I n Bezug 
aus die Gesinnung des Königs gegen ihn erwiderte 
Herr von Rndhart auf die deöfallsige Frage mit 
einiger Hast: „Glauben Sic daS nicht, daß der 
König mir persönlich übelwolle, daß er tt-gend ei-
nem Andern mehr vertraue, alö mir. 
ich fnhle, daß eS ihm leid thut, wen» ich , 
anch scheide ich nicht ohne die dcutltch,len Ze ch 
seiner Zusriedenheit.« - D i e A u t w o N d s H e ^ 
von Rudhart auf die Hauptfrage, waö ihn denn 
eigentlich dazu bestimmt habe, seine Entlassung zu 
nehmen, lautete f o l g e n d e r m a ß e n : Sie brauchen 
darüber meinerseits k a u m eme (^rklaning. Lejen 
Sic die O r d o n n a n z e n . Ich bm nach Griechenland 
gekommen, nicht um hier einen bleibenden Sitz ans-
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zuschlagen, sonder» um einen Zustand der Dinge 
vorzubereiten, in Folge dessen Se. Majestät, von 
Grieche» umgeben, den Vorsitz im Eonseil selbst 
übernehmen sollte uud der Fremden entbehren 
könnte/ Sic wchen, was ich zu diesem Behuf ein-
geleitet und vorgekehrt habe, auch mit welchem 
Erfolg. Die Ordonnanzen sprechen sich darüber 
deutlich aus. Sie unterdrücke» die Stelle eines 
Minister-Präsidenten. Nur in den seltenen Fäl-
len, wo der König dcm Minister-Nach nicht bei-
wohnt, führt Herr Kondnriotis den Vorsitz, und im 
Falle seiner Verhinderung HerrZaimis; aber auch 
nur den Vorsitz. Einen obersten verantwortlichen 
Ehes der Verwaltung, einen obersten leitenden, 
über die verschiedenen Zweige der Verwaltnng un-
ter dem König gebietenden Minister gicbt es in 
Zukunft nicht mehr. Der König wird selbst in der 
Verwaltung und im Kabinette der einzige leitende 
Mittelpunkt der Geschäfte seyn. Hier, glaube ich, 
ist AllcS deutlich. Sr. Maj. dem Könige allein 
kam es zn, zu bestimmen, wann jener Zeitpunkt, 
jener Beginn der Regierung ohne fremden Rachge-
ber oder (5bef der Verwaltung nnd allein mit (krie-
chen, eintreten würde. Er hat sich, wie ihm nach 
Reckt und Gebühr znstand, entschieden; er hat leine 
Ansicht darüber durch die Thal schou seit längerer 
Zeit ausgesprochen. Die Stellung hörte dadurch 
auf, zu der ich mich verpflichtet hatte, in die ich 
ihm hierher gefolgt, und die meinerseits mir nöthig 
schien, um die Geschäftsführung mit Erfolg und 
Verantwortlichkeit zu besorgen. Mir lag sofort ob, 
diese neue Lage zu erkennen nnd zu thun, was sie 
begehrte. Ich'habe mich zurückgezogen. Keine Frage, 
daß ich die Schwierigkeiten der Griechischen Ver-
hältnisse durchschaute/ Ich ftchlie die Kraft, die 
Möglichkeit, diese zu besiegen; aber mir nut den 
Mitteln nnd der freien Bewegung einer selbststän-
digen Laa.e. So wie diese fehlten, war ich nicht 
mehr im'Stande, das Gute zu thun, was man 
von mir erwarten konnte; ich war eher ein Hin-
derniß sür dasjenige, was ohne mich geschehen 
konnte. Ich habe dieser Thätigkeit durch meinen 
Rücktritt Raum gegeben. Ich war das mir, der 
Sache, dcm König fchnldig. Seyn Sie überzeugt 
daß ich mich mit wahrer'Betrübniß von meinem 
Posten zurückziehe. Wie kounte ich anders, bei so 
grosser Gelegenheit zu handeln, wie er bot, und 
bei so vieler Theilnahme uud Anerkennung, die mir 
von allen Seiten zn Theil ward? Indeß, was 
ich tbat, kounte ich nicht lassen; selbst nicht ans die 
Gefahr, öffentlich verkannt zu werden. 

Eoloi i isirnng von 'Ken-Seeland. 
(A.Z.) London, 1. Jan. Aach längeren Ver-

l,andlnnacn hat die Regierung beschlossen, einer 
Gesellschaft von angesehenen Privatlenten einen 
Freibrief zur ^olomsirung von Nen-Seeland zn be-
willigen. Die Grnndznge der Bedingungen sind 
beinahe dieselben, welche in der Parlamentsacte 
wegen Erhebung von Snd-Australicn als brittische 
Provinz znr Norm niedergelegt worden waren, je-

Namen des General-Gouvernements von 

doch mit dcm wesentlichen Unterschiede, daß die Re-
gierung Neu-Seelaud als eiu unabhängiges, den 
verschiedenen dort wohnenden Völkerschaften gehöri-
ges Land anerkannt, und unr über solche Strecke» 
eine Oberhoheit ansnben will, welche der erwähn-
ten Gesellschaft durch Kanf und andere gesetzliche 
Eoncessionen von den Häuptern der Eingebornen 
erworbey werden. Ganz vorzügliche Anftnerksam--
keit wird der Sorgfalt für das Wohl nnd die Er-
haltung dieser Ureinwohner gewidmet, die dnrch 
einen schon lang fortgesetzten 2>crkchr mit Europä-
ern, und insbesondere durch die Bemuhnngen der 
dort angesiedelten englischen uud eingebornen Mis-
sionäre der Zivilisation keineswegs mehr so abhold 
sind, wie sie eö ihr früher waren. Ohne den Ein-
fluß und die energischen Vorstellungen Lord Dur-
hams würde jedoch die Gesellschaft die Loncession 
von der Regierung nicht erhalten haben, da die 
englischen Missionäre den Plan dieser Kolonisation 
bei dem (5olonialmininer Lord Glenelg auf das 
kräftigste zu hintertreiben suchten. I n dem Angen-
blicke, wo England höchst wahrscheinlich sich gcnöthigt 
sehen wird, auf seine Herrschaft über Kanada, 
und somit über den ihm übriggebliebenen Theil des 
Festlandes von Nordamerika zn verzichten, sind 
diese entfernter» LolonisaUonen von großer Wich-
tigkeit, indem die Anpflanzung nener Eolomen im 
Sudmeer sofort einen regen Verkehr mit dcm Mnt-
terlande und nene Eanälc für dessen Industrie 
schafft, die leicht einen unabwendbaren Territorial-
verlnst anderswo verschmerzen lassen. So hat sich 
z. B. schon ein höchst vortheilhaster und lebhafter 
Verkehr mit der kanm organisirten Provinz von 
Süd - Australien gebildet; aufaugs Jnuins vori-
gen Jahres waren bereits zweinnddreißig große See-
fahrer von 7853 Tonnen, wovon 18'unmittelbar 
auö Euglaud uud 14 von Port Jackson und Van-
diemendsland in der nenen Hafenstadt Adelaide an-
gekommen. Die größere Entfernung jener Südsee-
Eolonlen bildet auch geübtere Seeleute, uud Neu-
Seelaud bietet überdies; den Vortheil dar, daß es 
sehr reich an gnten .Holzarten i?r, was gewisserma-
ßen den Verlnsr erseht, den man beim Abfall vo» 
Eanada mit in Anschlag bringt. . 

«liess ,̂ icli, 
I,iv5ißc>t- Kunst-

tt-eun«le, ein (.onl'ort, :ni5 Voeal-
IVIusilc !>e5itc!lil'N<I, iilino ^nnonvv 
>vilt! iXi i l iero l ' r o k o . 

Jan. 

17. 
18. 
I i ) . 
20. 

23. 

V Z i t t e r i k i t g. 
Thermom. Barometer. 'Himmel. 

— 19,3R. 
— 16,5 
" 1 7 , 0 " 
— 7,0 „ 
— 4,0 „ 
— 6,3 „ 
— 6,5 „ 

28 
28 
28 1 

3,6 trüb. O. 
3,6 trüb, ruhig. 

trüb. (>. 
trnb. VV. Schnee, 
trüb. >V. 
trüb. VV. 

2711,0 heiter, ruhig. 

^8 
28 
28 

0,0 
1,4 
1,6 

Lie-, Cbft- und Kurland gestattet den Druck 
C." W. H e l w i g , Censo^. 
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^ U . Mittwoch» 26. Jamiar. t«3S. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien und Irland, 
gien. — Deutschland. — Algier. 

Spanien. — Portugal. — Bel-

Ansläildische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 22. Jan. Die Herzogin von Orleans 
hat eine Summe von 4000 Fr. zu Kleidungsstücken 
für unbemittelte Familienmütter an die Armen-Bü-
reaus der zwölf Pariser Stadt-Bezirke gelangen 
lassen. Der Stadt-Rath von Paris hat zur Lin-
derung der durch die große Kälte herbeigeführten 
Noth 10,000 Fr. zu Suppen-Vertheilungen unter 
die brodlosen Arbeiter, und 12,000 Fr. zu Holz, 
Vertheilungen unter die Armen bewilligt. TaczeS 
zuvor hatte dieselbe Behörde bereits eine ähnliche 
Summe von 12,000 Fr. zu gleichem Zwecke den 
Spitälern überwiesen. 

Gestern geriet!) ein Schornstein im Schlosse 
der Tuilerieen in Brand. Bald nachdem derselbe 
gelöscht war, entzündeten sich die Schornsteine in 
zwei der berühmtesten Restaurationen des Palais-
Royal: bei Vl'fonr und den Freres-Proven?anr. 
luch hier ließ man den Flammen nicht Zeit, wei-

ter um sich zu greifen. 
Daö I o n r n a l de Par is enthält folgenden 

Artikel: „Die Debatten der Spanischen Cortes ha-
ben die neuerlichen Beschlüsse unserer Deputirteu-
Kammer auf eine Weise sanctionirt, deren Wichtig-
keit Niemand verkennen kann. Einer der Haupt-
Redner der eraltirten Partei, der General San 
Miguel, hat seinen Widerstand gegen jede Maßre-
gel fremder Intervention entschieden zu erkennen 
gegeben. Kein Zweifel, daß er in diesem Pnnkte 
eine Meinung ansgefprochen hat, die von seiner 
ganzen Partei getheilt wird. Als Hauptgrund je-
nes Widerstandes führt er an, daß Frankreich, 
Wenn eö der Spanischen Regierung die materiellen 
Hindernisse bei Seite zu räumen geholfen, ohne 
Zweifel einen Einfluß auf den politischen Gang 
der Regierung würde ausüben wollen. Da nun 
aber der eraltirten Partei offenbar nicht damit De-
dient seyn kann, daS System der richtigen Mitte 
in Spanien eingeführt zu sehen, so ist der Wider-
wille gegen jede Politik, die darauf abzielt, Frank-
reich in die inneren Angelegenheiten Spaniens in-
terveniren zn lassen, im höchsten Grade logisch. 
Aber die Erklärung deS Generals San Miguel ist 
die vollständigste Rechtfertigung deö von unserer 

Regierung beobachteten Benehmens. Die revolu-
tionaire Partei in Spanien, besser berathen als die 
Freunde des Herrn Thiers, begreift sehr wohl, daß 
Frankreich, wenn es nicht eine ganz tliörigte Rolle 
spielen will, sich nicht entschließen kann, einen thä-
tigen Antheil an den Spanischen Streitigkeiten zu 
nehmen, ohne vorher die Gewißheit zu haben, daß 
die zu bringenden Opfer auch zum Vortheil des 
Grundsatzes der Französischen Regierung ausschla-
gen werden. Was sollte man in der That von ei-
ner Regierung denken, die, kaum selbst den Aus-
schweifungen des revolutiouairen Geistes entronnen, 
alle ihre Energie anS bloßer Gefälligkeit an ein 
fremdes Land verschwendete, um dort eben densel-
ben revolutionairen Geist von den Hemmnissen zu 
befreien, die seine Entwickelung hindern? Müßte 
man eine solche Regierung nicht für verrückt hal-
ten?" 
G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

London, 19. Jan. Die Ernennung deS Gra-
sen Durham zum General-Gouverneur von Kana-
da hat, in Verbindung mit der Debatte, welche im 
Unterhanfe über die Kanadische Angelegenheit statt-
gesunde», in der City die größte Zufriedenheit er-
regt, besonders unter denen, welche dnrch ihre Han-
delsgeschäfte in näherer Beziehung zu der empörten 
Provinz stehen, denn man hofft nnn, daß Alles 
schnell und entscheidend ausgeglichen werden wird, 
und daß die beabsichtigten Maßregeln jede fernere 
Opposition gegen die Beschlüsse der vollziehenden 
Gewalt verhindern werden. Am Fonds-Markt ha-
ben sich die Wirkungen dieser Ansicht in einer all-
gemeinen Belebung der Geschäfte gezeigt, und d,e 
Consols sind um ^ pEt. in die Höhe gegangen. 

Der Courier erklärt die B e h a u p t u n g 
„TimeS", daß eine Vermehrung der Armee m 
bestens 20,000 Mann erforderlich scptt w"rde 
die Minister in den Stand zu Absichten 
in Betreff Kanadas auszuführen, f^ ^ t einmal 
gründet und versichert daß d i e ^ ^ wenn 

um 3000 Mann ^ 5 ^ Umstände einträten, die 
nicht ganz u n v o r h e r g e s e h e n e s „Wären die 
KanadÄ^ruhig geblieben«, fügt daS genannte Blatt 
An u so hätte die Regierung ohne Zweifel die Ar-
mee rednzirt; daö Englische Volk hat also den Ka-



nadiern und ihren hiesigen radikalen Freunden die 
entstandene Ausgaben-Vermehrung und de» Nach-
theil zn verdanken, der stets für die Freiheit dar-
aus erwächst, wenn die sogenannten Freunde der-
selben eine Regierung nöthigen, wider ihren Wil-
len zu strengen Maßregeln ihre Zufincht zu neh-
men.̂  

Die Bill, welche von den Ministem dem Par-
lamente in Bezug auf die Kanadischen Verhält-
nisse vorgelegt worden ist, wird von den hiesigen 
Blättern jetzt ausführlich mitgetheilt. Man ersieht 
daraus, daß die Verfassung nur in Nieder-Kanada 
snspendirt werden soll, uud zwar bis zum 1. Nov. 
1840, welchen Termin die Minister im Ausschüsse 
vorzuschlagen gedenken. Die gesetzgebende Gewalt 
in diesem Theile der Kolonie soll während dieser 
Zeit dem Gouverneur unter Hinzuziehung eineS von 
der Krone zu eruennenden Raths-Comite'ö znstehen, 
doch dürften keine Gesetze erlassen werden, deren 
Rechtskraft sich über den 1. November 1812 hin-
aus erstreckte. Jedenfalls aber soll der Gouverneur 
allein die Initiative haben, auch dürfen die zn er-
lassenden Gesetze keine VerfassnngS - Gesetze seyn, 
eben so wenig wie sie neue Steuern aufzuerlegen 
befugt sind. Was die Umgestaltung der Kanadi-
schen Verfassung selbst betrifft, so wird nicht be-
stimmt festgesetzt, ob dieselbe sich nur auf die Ver-
fassung von Nieder-Kanada beziehen oder auf die 
Verfassung beider Provinzen ausdehnen soll. Die 
Berathnng darüber soll zwischen dem General-Gon-
vernenr der Nord - Amerikanischen Kolonieen nnd 
den Bevollmächtigten der Provinzen ron Ober- und 
Nieder-Kanada geführt werden, die jedoch, wie es 
scheint, nur zum Theil durch die Krone ernannt, 
zum Theil von den Einwohnern, und zwar, wie 
es scheint, nach der bisherigen Weise, gewählt wer-
den sollen. 

Wie hohen Werth die Minister auf den Rath 
und Beistand des Herzogs von Wellington legen, 
und wie sehr eS wenigstens Einigen nnter ihnen 
darum zu thun ist, diesen Koryphäen der konser-
vativen Partei zu gewinnen, ersieht man sowohl 
ans den Aenßernngen des Kolonial-Ministers Lord 
Glenelg im Oberhause, als aus einem heutigen 
Artikel des ministeriellen Courier, der ein unge-
meines Gewicht daranf legt, daß der Herzog die 
Minister mit Hinsicht auf die Truppen-Sendungen 
nach Kanada von allem Vorwurf freigesprochen 
und sie gegen die fast überall, in jeder Gesellschaft, 
in jedem Kasseehause, auf allen Straßen vernom-
mene, besonders aber von der Tory-Presse und 
kürzlich von Sir James Graham bei einem Diner 
in Earlisle erhobene Klage darüber, daß sie nicht 
schon früher mehr Trnppen nach Kanada geschickt 
hätten, vollständig gerechtfertigt habe. „Eine solche 
Autorität", sagt daö genannte Blatt, „wird die 
ganze Tory-Presse und keinen geringer« Theil der 
liberalen Presse, die in diese Klage der Tories ein-
stimmte, zum Schweigen bringen. So sehr es uns 
indeß auch freut, die von uns fast allein vertheidigte 
Ansicht über diesen Punkt durch eine so hohe Au-
torität bestätigt zu finden, so empfinde» wir doch 

darüber noch größere Freude, daß wir die Häup-
ter deö Parlaments in vernünftigen nnd friedlichen 
Ansichten, welche allen dem Reiche frommen und 
eS retten können, einander entgegen kommen sehen. 
Gewiß werden die aufrichtige Redlichkeit und der 
aufgeklärte Gemeingeist, wovon der Herzog von 
Wellington bei dieser Gelegenheit ein so glänzen-
des Zeugniß ablegte, anch die DenkungSweise An-
derer durchdringen, und ohne Zweifel wird der edle 
Herzog eben so bereit seyn, mit Hinsicht auf I r -
land, die grausamen und abscheulichen Lehren der 
Tory-Blätter über Bord zu werfen, wie es sich, 
trotz der gehässigen Denunciationen dieser Blätter, 
bereit gezeigt hat, den Ministern mit Hinsicht aus 
Kauada Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. 

I n einer Versammlung, die am 16. Jan. an 
der Kron-Börse in Dublin stattfand, erklärte Herr 
O ' C o n n e l l , daß sein Zweck jetzt auf die gänz-
liche Abschaffung der Zehnten gerichtet sey, und 
daß er mit Vergnügen lagen könne, daß sein Plan 
jetzt der Regierung zur Berathnng vorliege. Wer-
de derselbe angenommen, so würden die Zehnten 
für immer abgeschafft werden, und das erste Regie-
rungs-Iahr der Königin werde sich durch diesen 
großen moralischen Sieg auszeichnen. „Man hat 
mich getadelt", fnhr er fort, „weil ich die Appro-
priations-Klansel aufgegeben habe, allein ich ant-
wortete darauf, daß mein Plan keine Zehnten zur 
Appropriation übrig lassen wird. (Beifall.) Man 
hat mich auch gefragt, ob ich denn wollte, daß die 
protestantische Geistlichkeit ohne allen Unterhalt 
bleibe. Ich erwiedere, daß ich im Gegentheil sie 
gut versorgt zu sehen wünsche. Sie wird Ansprüche 
auf 70 pCt. haben, die sie im Schatzamte gegen 
die kleine Mühe, einen Empfangsschein ansznstel-, 
len, erheben kann. Man hat ferner gefragt, ob 
das Volk von England und Schottland auch 
darein willigen werde, jährlich 600,000 Pfd. St. 
für die aufgehobener Zehnten zu zahlen. Ich könn-
te hierauf erwiedern, daß eS die Engländer und 
Schotten gewesen sind^ welche die Irländer ge> 
zwnngen haben, eine Kirche ohne Gemeinde zu n»> 
terhalten, und wenn sie das Irländische Volk tan-
zen ließen, so ist das Wenigste, was sie thun kön-
nen, daß sie den Pfeifer bezahlen. (Hört! und 
Gelächter.) So werde ich aber nicht antworten, 
sondern ich werde sagen, daß die Pfarrer so viel 
kosten wie die Polizei, und daß die Ersteren Aufre-
gung veranlassen, während die Letztere dafür be-
zahlt wird, dieselbe zu unterdrücken. Ich schlage 
daher vor, daß die Regierung die Geistlichen besol-
de, die Grafschaften aber alle Ausgaben für die 
Polizei tragen lasse. Dies würde für die Pächter 
eine Bürgschaft für die Ruhe seyu, da weniger Po-
lizei nöthig ist, wo Rnhe herrscht. Es wäre über-
haupt nur eine Uebertragung, eine Ausgleichung 
der Lasten, und die Polizei würde nicht mehr, wie 
jetzt, eine Last für den konsolidirten Fonds seyn." 

Unter der Ueberschrift 01 Hans nn«! 
k>8 ttarill kündigt der Atlas die im Mai d. I . zu 
erwartende Ankunft deö Walzcrcomponisten Johann 
Strauß in London an. Der Engländer meint, daß 



die Walzer von Strauß eiue ähnliche Wirkung hät-
ten, wie Oberon's Horn und Tamino's Zaubersiö-
re; auffallend aber sey es, daß so berauschende Tö-
ne immer uur in Deutschland aufgefunden wurden. 

Im Leeds I n t e l l i g e n t e r ließt man: 
.Herr Clarke, der Operateur in der Apotheker-Halle, 
'ist anf Befehl der Lords der Admiralität beschäftigt 
gewesen, 1407 Säcke Mehl, welche in Hüll unter 
Königlichem Schloß lagern, zu uutersncheu. Er 
nahm Proben ans jedem Sack und faud in einigen 
derselben mehr als ein Drittheil von Gips und ge-
mahlenen Knochen, zwei der abschenlichsten Ingre-
dienzien, die weder der Magen des Menschen, noch 
der des Viehes, zu verdauen im Stande ist. Er 
sandte Brod, von diesem Stoffe gebacken, an die 
Lords der Admiralität. Der Eigner dieses Mehls, 
der im Begriff stand, es nach Spanien und Por-
tugal zu sende», ist zu einer Geldstrafe von 10,000 
Pfd. verurtheilt worden. Herr Clarke hat auch 
Sonchong-Thee untersucht und darin 25 pCt. Blei-
erz gefunden." 

Bekanntlich haben seit kurzem in England zwei 
Vereine sich gebildet, welche die Colonisation von 
Süd-Australien und Neuseeland planmäßig vorbe-
reiten und befördern. Sie verbinden nämlich mit 
dem Anbau des Bodens die Bildung der Eingebor-
nen durch das Christenthnm, und Missionaire wer-
den dort, wie schon früher in dem Sandwich-Ar-
chipel, anf den Freuudschafts- und Gesellschafts-Jn-
seln, als Begründer der (Zivilisation von ihnen 
wirksam unterstützt. Der letztere Verein hat seine 
Entwürfe in einer Schrift: l'ko pi-inei^les nnci 
n!̂ oc!ts ok tlio >oxv (Lon-
don 1837) ausführlich dargelegt; der erstere, die 
Süd-Australische Colonisations-Compagnie, hat be-
reits mit glücklichem Erfolge gearbeitet. Es ist be-
merkenswert!), daß sie jetzt für ihren Zweck ordi-
nirte Sendboten von der evangelisch-lutherischen 
Missions-Gesellschaft zu Dresden gewählt hat, 
welche in die Süd-Australische Provinz „Adelaide" 
abzugehen im Begriff sind. 

S p a n i e n . 
Mad r i d , 1l. Jan. Die Sitzung der Depn-

tirten-Kammer am 9ten war sehr stürmisch. Die 
Depntirten waren in großer Anzahl zugegen und 
die Tribunen gedrängt voll; auf letzteren bemerkte 
man auch den Infanten Don Francisco de Paula 
nnt seinen Kindern. Nach einigen unwichtigen Ver-
handlungen wurde» die Debatten über die von 
Herrn Hnelves an die Minister gerichteten Inter-
pellationen in Bezug anf die in der Provinz To-
ledo durch die Karlisten verübten Ercesse, wieder 
aufgenommen. Herr Caballero tadelte die Minister 
wegen Entlassung mehrerer hoher Beamten und 
nachdem er den beklagenswerten Zustand der Pro-
vinzen kurz berührt hatte verlangte er von dem Mi-
nisterium eine bestimmte Erklärung, ob die Gerüch-
re von Unterhandlungen mit Don Carlos gegrün-

Instiz-Minister erwieder, 
e, daß er sich über die Gründe welche die Regie-

^ ^5"^" Entlassungen bestimmt, nicht weiter 
lSlassen könne, doch gebe er der Kammer die Ver-

sicherung, daß die abgesetzten Beamten unter der 
Maöke des Liberalismus die Sache des Don Car-
los befördert hätten. Herrn Isnardi, einer von 
jenen Beamten, glaubte die letzten Worte des Mi-
nisters auf sich beziehen zu müssen und nannte den 
Justiz-Minister einen Verleumder; es entstand ein 
großer Tumult in der Kammer, da aber der Mi-
nister erklärte, er habe Herrn Isnardi nicht gemeint, 
so nahm dieser seine Beschuldigung zuruck. Der 
Justiz-Minister sagte sodann noch, in Bezug auf die 
angeblichen Unterhandlnngcn mit Don Carlos, daß 
man keinen Schritt gethan habe, wodurch die Rech-
te der Königin beeinträchtigt, oder die mit Spani-
en verbündeten Mächte beleidigt werden könnten. 
I n der Sitznng vom lOten vertheidigte Herr von 
Toreno die in den Provinzen kommandirenden An-
fuhrer gegen die Angriffe einiger Deputirteu und 
mißbilligte den von dem General San Miguel an-
gegebenen Plan zur Beendigung des Bürgerkrieges. 
Er leugnete es, daß der gegenwärtige Krieg ein 
Vertilgungs-Krieg sey und forderte sämmtliche De-
putate auf, ihm einen einzigen Bürgerkrieg zu nen̂  
nen, der nicht mit einer Übereinkunft zwischen bei-
den Parteien geendigt habe. Diese Bemerkung er-
regte lautes Murreu anf den öffentlichen Galerieen, 
Herr vou Toreno bemerkte jedoch, daß er sich durch 
dergleichen Ae»ßerungen des Mißfallens nicht werde 
abhalten lassen, die Wahrheit zu sagen. Er wie-
derholte, daß der Bürgerkrieg durch Änörottung der 
Bewohner i» den insnrgirten Provinzen nicht be-
endigt werden könne. Er werde stets dafür stim-
men, daß man den Krieg unter der Bedingung be-
endige, daß der Thron Isabelta's nnd das jetzige 
Regierungs-System in Spanien ausrecht erhalten 
würden. Er erklärte, daß die Unterstützung von 
Seiten Englands, Frankreichs und Portugals kein 
Schandfleck für die Ehre Spaniens sey, sprach sich 
aber über die Frage in Betreff einer Französischen 
Intervention oder Cooperation mit großer Zurnck-
haltnng auö und empfahl dem Spanischen Volke 
Ordnung uud Ruhe, wenn er den Beistand des 
Französischen Kabinets zu erlangen wünsche. Schließ-
lich erklärte er noch, daß er selbst einer Beendi-
gung deS Bürgerkrieges dnrch Protokolle, wenn es 
nur auf ehrenvolle Weife geschehe, sich nicht wie-
dersetzen werde. Auch Belgien sey protokollirt wor-
den und befinde sich wohl. 

P o r t u g a l . 
Die nenesten Briefe ans Lissabon vom Jan-, 

in englischen Journalen, schildern de» Z u s t a n d die-
ser Hauptstadt in einer Art, als biete er die näm-
lichen Symptome dar, welche den beiden lruyc 
Versuchen einer Gegenrevolution v o r a u o Z e g a n g . 
Der Hof ist fortwährend in einer U n g e w i s s e n g , 
beargwöhnt und beargwöhnend, ^ 
Ruhestörungen erwarten, die leicht 
den dürften als die frühern; denn die (.aUlsten. 
Partei scheint sich d i e s m a l emen zahlreicheren A n -
hang in der Armee gewonnen z» haben. 
^ B e l g i e n . 

Brüssel, 20. Januar. Heute hieß eS an der 
Antwerpener Börse, ein ganzes Stadtviertel von 



Gent stehe in Flammen; cs wies sich aber bald 
auS, daß daS Gerücht übertrieben hatte. Es wur-
de schon bei Gelegenheit des Theater-Brandes in 
Paris in den hiesigen Blättern darauf aufmerksam 
gemacht, wie in den Hauptstädten Rußlands, Eng-
lands und Frankreichs, gerade das die Nation am 
meisten charakterisirende öffentliche Gebäude ein Raub 
der Flammen geworden — der Winterpalast, die 
Börse, das Theater. Merkwürdig genug, daß jetzt 
für Belgien der Brand einer Kirche hinzukommt. 
Die Stephanskirche der Augustiner zu Gent ist ab-
gebrannt; daS Feuer war in einem der kleineren 
an die Kirche angebauten Häuser ausgebrochen, 
griff sehr schnell um sich und legte die ganze Kirche 
in Asche. Einige benachbarte Fabrik-Gebäude wur-
den mit Muhe gerettet. 

Mit der Kirche der Augustiner zu Gent ist zu-
gleich eine Bibliothek von 16,000 Bänden abge-
brannt. Auch von dem angränzenden Augustiner-
Kloster konnte nichts gerettet werden und dasselbe 
ist eben so wie die Kirche bis anf die vier Mauern 
niedergebrannt. Die Kattun-Fabrik des Herrn Pa-
ridaens, die gleichfalls ein Raub der Flammen ge-
worden, ist bei einer Assekuranz - Eompagnie versi-
chert, während daö Kloster gar nicht und die Kirche 
nur tbeilweise versichert war. 

Am löten d. Abendö ist im Lager von Bever-
loo daö alte Hospital abgebrannt, m welchem sich 
gerade eine Abtheilnng von Augenkranken befand. 
Um 2 Uhr Morgens war das Gebäude total ver-
nichtet, unter dessen Trümmern man bereits fünf 
Leichname gesunden hat. Sechs Augenkranke sind 
schwer verletzt worden und 13l5 dieser Unglücklichen 
haben sich nnr mit genauer Noch und im bloßen 
Hemde aus dem Feuer retten können. 

D e u t s c h l a n d . 
Hannover, 23. Jan. Am letzten Sonnabend 

ereignete sich hier der Unglücksfall, daß ein Mit-
glied der Tonrniaireschen Gesellschaft, wie man hört 
der̂  Dollmetscher der Beduinen, von dem Ele-
phanten an die Wand gedrückt wurde und nach 
fünfstündigen schweren Leiden gestorben ist. 

Die Post von Berlin ist gestern gegen 3 Uhr 
Nachmittags noch angekommen. Sie hat besonders 
zwischen Berlin uud Genthin nur mit änßerster An-
strengung durch den Schnee gebracht werden kön-
nen; weiter hin ist der Schneefall mäßiger gewe-
sen. Die heutige Berliner Post fehlt wieder. 

Augsburg, 23. Jan. Die Allgemeine 
Zei tung enthält heute eine Erklärung desRatheS 

Jarcke in Wien, worin derselbe anzeigt, daß 
er nicht mehr zu den Mitarbeitern des „Berliner po-
litischen Wochenblatts" gehöre. 

Anch im Auslände klagt man über große Käl-
te. I n Dresden hatte man am Jan. 21 Grad 
N., in Brüssel am Ilten 17 Grad, in Aachen am 
17ten Morgens 19 Grad (in den letzten Jahren 
nnr 7 Grad) und in Genf zeigte daö Reanmürsche 
Thermometer in der Nacht vom 10ten anf den Ilten 
Januar 20 Grad unter Null, eine Kälte, deren 
man sich dort nicht entsinnen konnte, gehabt zu 
haben. 

A l g i e r . 
A lg ie r , 8. Jan. Die HH. Garavini, Ber-

bruggen und einige andere Personen, die kürzlich 
von hier zu einem Besuche bei Abd-El-Kader abge, 
reist waren, sind seit gestern wieder hier zurück. 
Ihre Zusammenkunft mit dem Emir fand etwa 40 
Lieues von der Küste in südöstlicher Richtung statt. 
Sie waren von vier Reitern Abd-El-Kaders beglei-
tet, die sie abgeholt hatten. Ihre Reise verlief 
ganz ungestört, trotz der ungünstigen Gerüchte, wel-
che einige Personen über sie verbreitet hatten. Hr. 
Berbrugger wird bald in unfern Moniteur seinen 
Reisebericht einrücken, der einiges Interesse ver-
spricht. — Die Nachrichten von Constantine sind 
nicht die besten. Man leidet an Kälte und Man-
gel vieler Dinge, namentlich des Weins. Eine 
Menge während der Belagerung erschütterter Häu-
ser sind zusammengestürzt, und haben mehrere un-
serer Militäre unter ihren Trümmern begraben. 
Es herrsche die größte Langweile, und Alles wün-
sche sich zurück. Der Gesundheitszustand sey vor-
erst gut, und man habe nur 80 bis 90 Kranke. 

(,'our8s v«n VVecliseln, unci Qtnats-
xieren nm 21. 1838. 

8t. I'tllA. l lilAN. 
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C. W. Helwig, Censor. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. i i . 

Mittwoch, den 26. Januar 1633. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach die Ehstnische Distrikts - Direktion 

der Livlandischen Adelichen Güter-Kredit-Socictat ge-
sonnen ist, daS im Dörptschen Kreise und Carolenschen 
Kirchspiele belegene Gut Carolen am 21. Marz d. I . 
bei sich öffentlich zur Arrende auSzubieten, — als 
werden diejenigen, welche auf diese Arrende zu bieten 
gesonnen/ deSmittelst aufgefordert, am genannten 
Tage, Vormittags 11 Uhr, mit gehörigen Arrende-
Cautionen versehen, im Lokale der Ehstnischen Di-
sirietS-Direction zu erscheinen, und ihren Bot und Ue-
berbotzu verlautbaren, wobei zugleich bemerkt wird, 
daß kein Pcretorg stattfindet. 2 

Dorpat, am 21. Januar 1838. 
E. v. SiverS, Assessor. 
L. v. Neutz, Secr. 

Demnach die Ehstnische DistrictS - Direktion 
der Livlandischen Adelichen Eütcr-Krcdit-Socictät ge-
sonnen ist, daü im Dörptschen Kreise und Carolenschen 
Kirchspiele belegene Gut Langensee am 21. Marz d. I . 
bei sich öffentlich zur Arrende auSzubieten, — als 
werden diejenigen, welche auf diese Arrende zu bieten 
gesonnen, deSmittelst aufgefordert, am genannten 
Tage, Vormittags 11 Uhr, mit gehörigen Arrende-
Cautionen versehen, im Lokale der Ehstnischen Di-
strictS - Dlrccnon zu erscheinen, und ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren, wobei zugleich bemerkt 
wird, das; kein Peretorg stattfindet. 2 

Dorpat, am 21. Januar 1838. 
E. v. SiverS, Assessor. 
L. v. Reutz, Secr. sul 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Dorpat wird in Gemaßheit der Allerhöchsten Ha? 
crganzungS-Verordnung hierdurch bekannt gemacht, 
daß am Schlüsse deS JahreS 1837 der hiesigeKaufmann 
3ter Gilde Julius Valentin Jaksch aus der Gilde ge-
treten und von 1838 ab zum Bürger-Oklad übe^ 
gegangen ist. 

Dorpat;RathhauS, am 19. Januar 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Wevrich. 
Von Einem Kaiserlichen ersten KirchspielSgc-

rjchte Dörptschen Kreises wird deSmittelst bekannt ge-
niackt, daß dasselbe auf Bitte der Erben deS weiland 
H e r r n PastorS Jacob Wilhelm Everth, ^vormaliger 

W 
>a^MS-

- N a c h r i c h t e n . 

Prediger zu Koddafer) dessen hinterlasseneS Mobi-
liar, bestehend in HauSgeräthen aller Art , Silber-
zeug, Gläswaareu, Fayence, Porcellan, Kupfcr-
gerathe'n, Tisch - uud Bettwäsche, Bettzeug, Mö-
beln, Equipagen, Pferdegeschirren, einem Fortepiano 
und einer Sammlung Bücher, am 3. Februar d. 
I . , mit Beginn um 9 Uhr Vormittags, auf dcm 
Pastorate Koddafer, suctionis leZs gegen gleich 
baare Bezahlung verkaufen wird; und werden dem-
nach Kausiiebhaber aufgefordert, sich an erwähntem 
Tage auf dem Pastorate Koddafer einzufinden. 1 

LaiS-Schloß, am 15. Januar 1836. 
L. v. Bock, KirchspielSrichter. 

C. BaraniuS, Not. 
Demnach der Livländischen adclichm Güter-

Credit-Societät die nachstehend specificir-
ten Pfandbriefe zum Oktober-Termin 1838, und 
die L. ihnen nachfolgenden zum April-Ter-
min 1839, gemäß der auf besagten Pfandbriefen 
verschriebenen Bedingung, aufkündigbar werden, 
auch nach Ablauf dieser Termine die Societät nicht 
mehr Zinsen zu 2^ , sondern nur zu 2 p O . 
halbjährlich für in Rede stehende Pfandbriefe zahlen 
wird, so werden die resp. Inhaber ersucht und auf» 
gefordert, entweder die Pfandbriefe, und zwar 

zwischen dcm 16. April und 18^ Mai 1838 und 
die ZZ. designirten, zwischen dcm 16. Oktober 
und 18. November 1838 mit deren ZinSscheinen und 
etwanigen CessionSbogen bei der DistrictS-Direktion 
allhier in Riga einzuliefern, dagegen Capital-Aufkün-
digungSscheiN?, zahlbar nach scchS Monaren, sammt 
Zinsen zu annoch 2^ pQt. zu empfangen, oder, falls 
Inhaber sich mit Zinsen zu* 2 pEt. für das halbe 
Jahr begnügen wollen, die nämlichen Pfandbriefe, 
nach Löschung deS M l i ^ u ß uy^ Aufkündigung be-
stimmend" geschienen, n ^^M^ j i ponS zu Ä 
pCt. halbjährlich zWckzkeiiipjMgc^ 

zum Oktober-Term^I» 1836 kündkgbar. 
Gen.-Nr. 395 Marie^urg sz»..Nr. . . 66 
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— 397 — — 
— 402 — 
— 403 — ff 
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>— 405 ' " ^ « 
-— 406 — —̂  — 
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Fianden. — 
Lcnnewaden — 
Stockmannöhofs 

Königshoff —-
Kortcnhoff. — 

April-Termin 1839 
Marienbürg ŝ >. Nr. 

Gen« - Nr. 403 Mancnbmg tzx, Nr. 
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14R.«22 K. 
12 M95 

— 5065 — — — . . . t4 
5102 RamclShvff — . . 2 

— 5169 Ncu-Laitzcn .— . . 1 
— 3628 Kortenhoff — . . 39 
Rigcr, am 20.'December 1837.^ 

Der Livl. adelichen Güter-Er'edit-Socictat 
ObeOircctorium: ' ^ 

Oberdirector v. Smitten. 
Stovern, Secr. 1 

Von Einem E i M Rache dc^aiserl. StadtDorpat 
ird hicrmO^MoÄWnt gemDM, daß in Gemäß-
st des Reskripts MleN'Hichv^Kaiserl. Livl. Kam-

wird 
hcit ^ / .̂... 
meralhofsvom 235Dcbr. v. I . 3ub. Nr. 2522die 
Kopfsteuer fü^ dieses 1838lste Jahr dergestalt verthcilt 
worden, daß: ^ 

im Zunftoclüd jede Seele . 19 N. 56 K. 
K. im simpl^ Bürgeroclad: 

1) jede StcuerHUud Rekrtttenpflich-
tige Seele 46 6 

2) jede bloß Steuerpflichtige Seele 14 80 
im Arbeiteroclav 

1.) jede -Steuer- und Rekrutcnpflich-
tigt 'Seele 

2) jede bloß Steuerpflichtige Seele 
zu entrichten hat. 

Indem Vorstehendes fämmtlichen hierselbst zur 
Kopfsteuer Angeschriebenen mit der nachdrücklichsten 
Weisung bekannt gemacht wird, bis zum 1. März 
d. I . in der hiesigen Steucrverwaltung, Vormittags 
von 9 bis 12 Uhr, ihre Abgaben einzuzahlen, und 
die vorschriftmäßigcn neuen Abgabenscheine gegen Zu-
rückliefcrung det alten auszunehmen, wird zugleich 
jeder Hauswirth gewarnt, irgend einem Kopfsteuer-
restanten einen Aufenthalt bei sich zu gestatten, indem 
derjenige, der dawider handelt, der im RegiernngS-
Patent vom 12. Februar 1824, suk. Nr. 830, fest-
gesetzten Strafe von Zahlung der doppelten Abgaben 
des Gehehlten / und außerdem noch einer Strafe von 
75 Rbl. V. A. unterzogen werden muß. 1 

Dorpat-NathhauS, am t5. Jan. 4 838. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpes: 
Justiz b ü rgerm eist er Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
I n Erfüllung der Vorschrift EineS Hochverord-

neten Kaiserlichen Livländischen KameralhvfS werden 
von Einem Edlen Rache dieser Stadt diejenigen, wel-
che geneigt seyn sollten, für die hiesigen Arrestanten 
die erforderlichen Kleidungsstücke und Fußbekleidun-
gen für ein Jahr zu liefern, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem auf den 10. Februar d. I . anberaumten 
Torge, sö wie dcm alsdann zu bestimmenden Pere-
torgtermine, Vormittags um 11 Uhr, in EineS Edlen 
NathcS SessionSzimmer einzufinden, und ihre Forde-
rungen zu verlautbarcn. 3 

Dorpat-RathhauS, am 22. Januar 1838. 
Im Namen und von wegen Es. Edlen Rathes 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
I u st iz bürgermcister Helwig. 

Ob er-Sc kr. A. I . Wcyrich. G 
Bekanntmachungen. 

(Mit Genehmigunc, der Kaiserlichen Polizei «Den 
waltuiiq hiesclbst.) 

» Auf dem Gute Kossc im Naugefchen Kirä)spiele 
werden gute Ziegelsteine, Dachpfannen und Kalk ver-
kauft; auch sind dort Gesindesstellen und Hoflagen 
zu verarrendircn oder auf Gehorch zu vergeben. 
Ebenfalls wird ein guter Gärtner gesucht, der den 
Garten in Pacht oder anf Bedingungen übernimmt; 
desgleichen auch ein mitguten Attestatenversehencrgutcr 
Aufseher, wie auch Schmiede und Stellmacher dort-
hin verlangt. DaS Nähere hierüber istvom 26. Januar 
bis in die Mitte deS Febr. beim Kaufmann Lüetten, 



nachher aber auf dem Gute Kosse selbst zu erfah-
ren. 3 

Diejenigen hohen Herrschaften, welche geneigt 
seyn möchten, mir denAnkauf von Zucht-Schaas-Vieh 
unter meiner Auszeichnung anzuvertrauen, ersuche ich 
hiermit ganz gehorsamst, mich mit ihren Auftragen 
sobald wie möglich zu beehren. Gegen 2000 Stuck 
in Partcin zu 100 bis 200 mit der brauchbarsten 
uud zum Theil vorzüglichsten Wolle, zu 4 bis C, Rchl. 
preuß. Courant daS Stück hier zur Stelle, stehen 
zwischen der Weichsel und Memel zu meiner Verfü-
gung. Johann Philipp Wagner, Z 

wohnhaft in Tilsit. 

Ä Das vervollkommnete Wasser- und ^ 
M Sauerstof - GaS - M ik roskop ist nnr M 
M bis zum 31. Januar täglich präcife von 6 bis 
^ 7 Uhr AbendS im Saale der Stadt London zu ^ 
^ sehen. — Zugleich machen wir die ergebenste M 
^ Bemerkung, daß daS Erperimentiren mit den ^ 
^ lebenden Thierchcn nur amAnfange statt - ^ 
M f inden ka n n. Einlaßkarten sind in dem- ^ 
^ felben Hause, tei rs Nr. 8, zu haben. 2 ^ 

Gebrüder Tietzner, ^ 
^ Optiker und Mechaniker. R 

Die so eben erschienenen Prvbeblätter der Let-
tern, Titelschriften, Verzierungen, Vignetten u. dgl. 
,n. der Buchdruckerei unter der Firma von LindforS 
Erben in Dorpat sind in den Buchhandlungen der 
Herren C. A. Kluge und Ed. Frantzen, wie auch in 
obiger Buchdruckcrei auf dem Sandberge, im Hause 
deS Herrn G. v. Forcstier, entgegen zu nehmen. 

Zu der obrigkeitlich bewilligten Verloosung von 
Goldarbeiten sind Loose nur bis zum 3 t . d. M. in 
den B'.den der Herren Wegencr und Luchsinger zu 
haben; die Sachen können taglich bei mir besehen 
werden. Die Ziehung findet am ?. Febr. statt. 

N. H. Eckert, Goldarbeiter. 2 

An die hochachtbaren Hausfrauen unserer Stadt 
richtet die Verwaltung deS chirurgischen Elinieum'S 
zutrauensvoll die Bitte, sie mögten die im verflosse-
nen Jahre so reichlich eingesandten Beitrage an C h a r -
p i c und gebrauchter Leinwand auch in dem 
jetzt begonnenen mit gleicher Munifieenz wiederholen, 
und eine jede Gabe der Art direet adressiren an den 
Assistenten deS chirurgischen Clinicums, 2 

Ol-. Kieter. 

Diejenigen, welche an Herrn CaSpcr Wikcntjew 
DerengowSky Forderungen haben, werden hierdurch 
anfA'fordert, binnen acht Tagen n clato bei der dörpt-

schen Polizei - Verwaltung sich zu melden. Dorpat, 
den 17. Januar 1838. i 

Ein erfahrener Landwirth, welcher auch den 
Brandweinsbrand versteht, wünscht eine Stelle. Zu 
erfragen bei Carl Riugs, im Nathsherr Nohland-
schen Hause. 2 

Mit polizeilicher Bewilligung sollen 3 große 
Niederländische Oelgemälde: 1) die Hochzeit zu Ea-
naan, 2) die 4 Jahreszeiten, nnd 3) ein alterthüm-
licheS Volksfest in Antwerpen darstellend, verloost 
werden. Loose zn Rbl. B. A. sind zu haben in 
der Lithographie deS Herrn Schlater, woselbst die Ge-
mälde in Augenschein genommen werden können, so 
wie in den Buchhandlungen der Herren Klnge nnd Sti-
cinsky, der Handlnng deS Herrn Thun und denEon-
ditoreien derHcrren Luchsinger und Steinhäuser. Die 
Zahl der Loose beträgt nur 333, und die Ziehung 
wird unverzüglich nach der Verlhalung der sammtli-
chcn Nummern nnter Aufsicht Einer Kaiserl. Polizei-
vcnvaltung stattfinden. i 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 » - « - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Die Gesellschaft der akademischen Müsse *» 
* » ladet hiermit zum Ball an, Freitage den 28sten 

Jannarein,zn dem, alißer Damcn und Hieras 
Orte nicht Ansäßigen, nur wirkliche Mitglieder 

** Zutritt haben. Die Billete werden an densel-
** ben Tagen, von Nachmittags 3 M)r an, im 

Mnssenlocale ausgegeben, und zwar den Mit- ** 
gliedern und Damen auS deren Familie nn-

* * entgeltlich. Für Damen, die nicht zur Fa- ** 
milie eincS Mitgliedes gehören, und für Frem^ 

» * de, die aber dnrch ein Mitglied eingefübrt wer« * » 
den müssen, ist der Preis cineS BilletS 2 Rj ^ * 

Die Direcrion der aca?euüschcn Must 

5 5 5 5 » 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 M 5 5 5 5 5 

» 5 5 5 5 5 » 5 5 5 5 5 5 5 

Immobi lvcrkanf . 

U » 
^ ^ n meinem Hause sind drei Familienwohnungett 

zu vcrmiethen; — auch ist daS HanS zu verkaufen. 
Schmiedemei-ster Fravck. 2 

Zu ^ k a u f e u ? ^ 

Bei dem Herrn Kaufmann .Welling ist fn'lchc 
Kleesaat zu haben. ^ 

Eine becsueine Reiseb^tsÄ^^W Nestoren ist zu 
billigem Preise zu verkaufen, 5U erfragen im 
hölzernen Zeehschcn Hause, pnr terre. . * ^ 

Verschiedene Galanterie ̂  utid Bijouteiie-Waa? 
ren, auch alle Gattungen Schwarzwalder Uhren, ver-
kaufe ich zu billigen Preisen, in meiner Bude unter 
dem Bauchschen Hause. W. Käding. 2 



Die Comität der dörptschen Sektlons-Bibelge-
sellschaft bringt hiemit zur Kenntniß deS Publi-
cums, daß zu größerer Bequemlichkeit desselben, 
die bisher bloß im Depot der Gesellschaft bei Hru. 
Oberpastor Bienemann zu habenden Bibeln, N. 
Testamente und Psalter, vou nun an auch in den 
Buden der ComitätS-Mitglieder Herren Nathsherr 
Käding und Heniu'ngson, resp. unter dem La Tro-
bescheü Hause aiu Markte und im eigenen Hause 
in der St. Petersburger Strasie käuflich seyn wer-
den, und zwar zu folgenden Preisen: 
Deutsche Bibeln gr. 8 englische Aus-

gabe 7 Rbl. 
Deutsche Bibeln gr. 8 deutsche und 

russische Ausgabe 6 — 
Dentsche Bibeln kl. 8 englische Aus-

gabe o — 
Reval-Elistnische Bibeln in 4 . . 8 — ZOKop. 
Reval-Ehstnische Bibeln in 8 . . t! — 
Lettische Bibeln in 8 L — 
Deutsche N. Testamente gr. 8 eng-

lische Ausgabe 2 — 40 — 
Deutsche N. Testam. mit dem Psal-

ter kl. 8. englische Ausgabe . 2 — 50 — 
Ohne Psalter deutsche Ausgabe . 2 — 
Dörpt-Ehstuische N. Testamente . 2 — 
Törpt-Ehstnische N. Testam. mit 

Psalter 2 — 50 — 
Reval-Elistnische N. Testamente . 1 — 60 — 
Lettische N. Testamente . . . . 4 
Dörpr-Ebstnische Psalter . . . K0 — 
Zugleich können obige Bücher sowohl in größeren 
Quantitäten als auch im Einzelnen wie bisher von 
dem Hrn. Obcrpastor bezogen werden, so wie her-
abgesetzte Preise oder unentgeltliche Eremplare ans-
schließlich nnr von demselben zn erhalten sind. Die 
um einen halben oder ganzen Rubel herabgesetzten 
Preise stehen einem jedem Hausvater, der Mitglied 
der Bibelgesellschaft ist, für seine Familienglieder, 
GeseHn und Diener zu, wahrhaft Unvermögenden 
aberMzerden auf ihr Verlangen die bibl. Bücher 
bere«kllig umsonst abgelassen. 

I v E i n kleiner Vogel aus Java (»ringil la U 
D or^ivora), der sehr angenehm singl^, .ist M 
M schneller Abreise wegen für 50 Rubel Bco/^WW 
H genüber der Töchterschule im 
D ersten Stock zu verkaufend ^ 3 R 

Un^rzeichneV empsicWff "sich mit einer voll-
ständigen Auswahl von mehrfach approbirten, gut-
keimenden Aus- uiioJnläudischcn Gartct.-Sämcreien. 
Ferner werden ^ ^ W M M h r alle Gattungen der be» 
sten O b s t b ä u m e ' n o r d e n können, worauf um 
gefällige frühjeiriAWellung gebeten wird, von . 

* Christian Oberleitner's WitNve. 2 
O 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko em-
pfehle ich meine Bücher - Niederlage, bestehend auS 
den neuesten Werken der russischen Litteratur. Meine 
Wohnung ist in der Stadt London. Vorodin, 1 

Buchhändler auS Petersburg. 

Ick emx»5el?le mein vor^üßlieli assor-
tirl.es Oevvur^Wnaren-I^ager und vers^re-
elie die billigsten preise, so^vis eins so-
lide Lel,andlung. 0 . I?. 1oe^55er. 4 

Cinem hochverehrten Publikum 
halteich meine wohl assortirteTuch, 
Weil? - und Material- Handlung, so 
wie ein, nnr für die Marktzeit beste-
hendes Lager von Leinwand, Tiseh-
zeugen, Thee-Servietten und Hand-
tüchern, ergebenst empfohlen. 

P . M . Thun. i 
2um devorstellenden 5u^rniarkte em-

^ 5 ^ I e miel^ bestens, und versieliere 
meine ^eekrten X.äu5er der lzilli^srsn kreise 
und der reellsten Leliandlung. i 

V^> X.uding. 

I^inem Iioel^vvoldgelzorenen ^.del nnd 
^eel^rten I^ulilieum em^5elile ick micl i 
diesem ^I^rmarlvte mir meinem vvokl. assor-
tirten IVluteriul- und ^Ve!n-V^nurenl.iger, und 
versieliere meinen res^ectiven I^üu5ern eins 
solide Leliundlun^. I?. Lieckeil, 1 

unter dem Clause des Herrn 
Ooetor l^rol^been. 

Indem ich mein assortirteS Gewürz - Waarenla-
ger aufs Beste empfehle, zeige ich zugleich hiermit an: 
daß bei mir ganz vorzüglich schöne Hofsbutter zu 7 
Rub. 50 Kop. pr. Lpfd. zu haben ist. 2 

I . G. Lüetten. 

Kaufgesuch. 
ES werdcn 100 Lose Roggen zu Kauf gesucht. 

Wer solchen nach Mühlenhoff zu liefern gesonnen 
wäre, beliebe baldmöglichst es Hrn. E. G. Wegener 
sen. in Dorpat, oder Mühlenhoff, anzuzeigen. 1 

Zu verpachten. 
Auf dem Gute Grosi-Kongota sind 100 Stück 

Milch - Vieh zu verpachten. Liebhaber haben sich bei 
der GutSverwalttmg zu melden. ' i 



örvtsche 
El,sci>eint ^ Mal wöckenklich am Montag, I?tittwc>ch und k̂ unnabend. Prcio in ?̂>orpat Zo R., bei Versendung diirck dir Pvfl 

A. ,̂e l̂sinliin?rntic>n wird an l'iesiqein ̂ rte b>> der ̂ tedltkcivn, dem kiesigen Post̂ omptî ir c'der den> ?̂ û drucker (̂ chunmann 
rncricktet; von Ausiviirtigen bei demicnigen Posteomploir. durch welches ste die Zeitung zu beziehen wünschen. 

i L . Sonnabend, SS. Januar. t 8 3 » . 

In ländische Nachrichten: S t . Petersburg. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Großbritanien und Irland. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Moldau und Wallache«. — Türkei. — Algier. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 22. Jan. Der Comman-

deur des Leibgarde-Dragoner-RegimentS, General-
Major Baron Wrange l l 1, ist zum Commandeur 
der Iste» Brigade der 2tcn leichte» Garde-Cavalle-
rie-Divisiou, mit Verbleibung auf feinem Posten 
alS Commandeur jenes Regiments, ernannt. 

S t . Petersburg, A!. Jan. Zu Rittern deS 
S t . AnnenordenS dr i t te r Classe sind, für 
ausgediente Zeit in den AdelSwahlen, ernannt wor-
den: der Oeselsche Landrath Eduard von T o l l 
und der Oeselsche KrciSdepntirte Gnstav v. Vie-
trnghoff. Zum Ritter des S t . W lad im i ro r -
Di?ntt Elasse ist, für Auszeichnung im 
^ ernannt worden, der Chef 
K i n l m i d ^ ^ i ^ n ^ ^ Reinigung der Flüsse in Futtand, Obnst Bar»,. R°se»k-»»»f. 
deur der 21. Jan. Dem Comman-
denk> n ^ Sapeur-Brlgade, Generalmajor O l -
S t ^ ^ anögezelchneteu Diensteifer der 

^kanlSlauSordenS 2ter Classe Al ler -
gnädigst verliehen werden. ^ <.lane Ul ler , 

Den Obristen: vom Leibgarde Grodnoschen 
M , ^ " " g u " m t Rresemann, vom Leibgarde Lit-
aarde A Pohlmann und vom Leib-
sind Regiment Engelhardt 2, 
ßätinen Dienst, jedem 2000 De-
Al ler^n^ü^ eigenthümlichen Besitz 

M i t t e l s t ( ^ u ß . J n v . ) 
und27 ^ Gnadenbriefe vom 20. 
Ulanen Ä?- Commandenr deS Olviopolschen 
der S Dbrist K rusens te rn 1, und 
l i c k e .̂" l̂sche KreiS-AdelSmarschall, Wirk-
zeichneten Buchow den, für auSge-
Kön ia l . ! ^ ü ö" Rittern deS Kaiserl ich-
Clas?o Är r ' ^ tan iö lanS-OrdenS2te r 

Am l r r g n ä d i g s t ernannt worden. 
Svnode die dr i t te 
deö St. P e t e r s ^ u ? ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Geistlichkeit 
Locak des Ist?» Consistorial-BezirkS im 
einer früber ^ statt. I n Folge 

Einladung des stellvertre-
^ ^f^"tendcnten, ConsiftorialrathS 

^ ? l. ^^mmelten sich daselbst am er-
sten der bezeichneten Tage die Pröbste und Predi-

ger um bald 10 Uhr Vormittags und begaben sich 
paarweise in die St. MichaeliS-Kirche deS genann-
ten Corps, wo sie auf den für sie bestimmten Si-
tzen ringö um den Altar Platz nahmen. Vom Chor 
aus ließ sich darauf ein trefflich einstndirter vier-
stimmiger Gesang vernehmen, nach dessen Beendi-
gung der Gottesdienst begann. Hr. Pastor Zandt 
hielt die Altar-Collecte nnd verlas die Epistel aus 
dem 13ten Capitel des Isten Briefes an dieKorin-
ther. Nach dem Hanptliede bestieg Hr. Consistori-
alrath F l i t t ne r die Kanzel und predigte über 
Jeremias XV, 19. Nach herzlichem Gebet für daS 
erhabene Kaiserhaus, für die evangelischen Ge-
meinden und ihre Prediger, so wie für alle Diener 
deS Staats, insbesondere den Vorstand der Geist-
lichkeit, nach dem Vater Unser und apostolischen 
SegenSwunsche ward der Gottesdienst, dem eine 
zahlreich versammelte Gemeinde und die hohen Glie-
der deö General-Consistorinms beigewohnt hatten, 
mit einem volltönenden Gesänge vom Chor und mit 
Absingnng deS letzten NerseS auS dem Hanptliede 
geschlossen. AlS sich hierauf die Geistlichkeit in den 
'ihr fnr ihre Sitzungen eingeräumten Hauptsaal deS 
Eadetten-CorpS verfügte, mußte wohl die einstim-
migste und freudigste Dankbarkeit sich Aller in glei-
chem Maße bemächtigen. Konnte schon die schöne 
Geräumigkeit deS SaaleS und die au derselben ge-
knüpfte Crinnernng an eine für unser Vaterland 
interessante Vorzeit, so wie die hier waltende Ord-
nung des überraschenden Eindruckes uicht verfeh-
le», so war auch die zweckmäßige und elegante 
Anordnung, welche für die Zusammenkunft der Sy-
nodalen getroffen worden, ihrer ganzen 
mmg Werth und gewiß ein Beweis mehr das! , 
wie im huldreichen Sinne deö Menarche ^ 
seine Diener sich bestreben, gute Zweck . 
Art fördern zu helfen s^bst ^ 
onsverwandten, damit Duldsamkeit s 
strahlender Juwel in. der ^ 
Rußlands erhalte. DlcS mochte: g ^ 
lcn dc^Syno ^ ^ 
großen Saale d ^ - ^ n ^ n Verathungen zu be-
!,Ä!?n ^er stellvertretende General-Superinten-
dent eröff^te als PräseS die Synode mtt einer 
Anrede an die versammelten Pröbste und Prediger, 



deren Anzahl sich auf 37 belief, indem er sie in 
wenigen Worten mit dem Zweck der Berathnngen, 
der sich in Liebe und Einigkeit des Geistes erst 
recht erreichen lasse, bekannt machte. Nach Vorle-
sung des Reglements ward zur Wahl zweier Pro-
tokollführer geschritten, welche auf die Pastoren 
Knier iem u. Tau be uhe im fiel. Der beschränk-
te Raum dieser Blätter gestattet uns nicht, einen 
ausfuhrlichen Bericht über die Verhandlungen der 
beiden Tage mitzutheilen; wir müssen uns damit 
begnügen, auf eine der interessantesten Fragen, die 
erörtert wurden, hinzudenten. So rief z. B. die 
Besprechung der Ursachen der religiösen Schwärme-
rei, wie sie sich setzt in verschiedenen Ländern äu-
ßert, eine Menge interessanter Beobachtungen her-
vor; unter anderen ward ein lehrreicher Vortrag 
über die in einigen Jngermannländischen Gemein-
den noch dann und wann bemerkte Sccte der so-
genannten Springer mitgetheilt, und zugleich die Fra-
ge erledigt, wie dem Umsichgreifen derselben am 
leichtesten und sicherste« vorzubeugen sey. I n Fol-
ge eines andern Vortrages ward die Frage erörtert, 
ob Eonfirmationen auf dem Krankenbette stattfinden 
dürfen, wenn solche von schwer Erkrankten, die noch 
nicht coufirmirt sind, gewünscht werden sollten? 
— Ueber die Frage, waS von Bekehrungen anf 
dcm Krankenbette zu halten sey, wurden mehrere 
Aufsätze vorgelesen, die mehrere Debatte» über den 
darin behandelten Gegenstand veranlaßten. Wich-
tig waren die Vorschläge, wie in den Evangelischen 
Colonial-Gemeinden deö südlichen Rußlands tüchti-
ge Schullehrer gebildet werden könnten, bei wel-
cher Gelegenheit ein Vortrag gehalten ward über 
die Frage: Wie ist dem Mangel an guten Dors-
schnllehrcrn abzuhelfen? Könnten nicht die Waisen-
anstalten der St. Petri- und St. Annenschule ab-
helfen? Unter andern gemeinnützigen Gegenständen 
wurden von den Versammelten Mittel und Wege 
vorgeschlagen, um den Fortgang der vor einigen 
Jahren errichteten hiesigen Prediger-Wittwen- und 
Waisencasse zu befördern, nnd darüber Beschlüsse 
gefaßt. Um 4 Ul'r Nachmittags am zweiten Si-
tzuugstage ward die Synode mit einer herzlichen 
Schlußrede deS Präses, mit einem Gebete für daS 
lwhe Kaiserhaus, für die Verbreitung deS Rei-
ches Gottes auf Erden, mit Vater Unser uud Se-
gen geschlossen. (St.Pet.Ztg.) 
^ Der Rigasche Landrichter, Baron Ungern-
Sternberg, und die dortigen Kaufleute Wöhrmanu 
und Miln haben am 9. November 18^7 die A l -
l e r h ö ch st e Genehmigung zur Errichtung einer 
Actien-Gesellschaft für eine DampfschifffahrtS-Verbin-
dnng zwischen Riga, Swinemüude und Lübeck er-
halten. Zugleich sind die Statuten dieser Gesell-
schaft A l l e r h ö ch st bestätigt worden, nach wel-
chen ihr ein 10jährigeS Privilegium bewilligt wor-
den ist. 

DaS Eapital der Gesellschaft soll auö 300,000 
Rbl., in 1200 Actien, jede zu 250 Rbl., bestehen, 
wofür anfänglich ein Dampfschiff angeschafft wird. 
Wenn es spater für nöthig erachtet werden sollte, 
noch ein Dampfschiff anzukaufen, so darf die Ge-

sellschaft eine gleiche Anzahl Actien zu dem näm-
lichen Preise emittiren. Die Unternehmung muß 
im Laufe der diesjährigen Navigation ins Wertge-
setz! werden. Wer 10 Actien nimmt, erhält eme 
freie Fahrt nach Lübeck, und wer auf 20 Actien 
snbscribirt, enthält auch eiue freie Rückreise, jedoch 
nur im Laufe des ersten Jahres der Dampfschifffahrt. 

(St.Pet.Ztg.) 
Die Russische St. Petersbnrgische Zeitung mach! 

auf eine neue Art eiserner tragbarer Oesen auf-
merksam, die der bekannte Mechanikns I . Iagd-
mann in St. Petersburg erfunden hat. Diese 
Oesen werden mit Holz und Kohlen geheizt; die 
Einrichtung derselben ist so beschaffen, daß die 
feuchte Stubenlust in den Ofen tritt und dann 
durch eine Art Luftloch (,^niiili!<l.) wiederum ver-
dünnt nnd trocken ins Zimmer kommt; auch geben 
sie schnell eine starke Wärme, die aber nicht so drü-
ckend ist, wie die von gewöhnlichen eisernen Oesen. 
Diese Oesen sind so geschmackvoll gebaut, daß sie 
fuglich alS Zimmer-Verzierung dienen und ohne alle 
Beschwerde auS einem Zimmer inS andere geschafft 
werden können. 

Odessa, 11. Januar. Vom 7ten bis zum 
llteu d. M. war in der Stadt, uud in den Vor-
städten und in der Quarantäne der Gesundheitszu-
stand befriedigend. Freitag, den 7. Januar, wur-
den drei Personen, und Sonntag, den 9. Januar, 
zwei Personen, die den Quarantaine-Termin glück-
lich überstanden hatten, auS der Quarantäne ent-
lassen. 

Bei dem fortdauernden gnten Gesundheitzustand 
in der Stadt und in den Vorstädten hat die Be-
hörde es zulässig gefunden, vom 10. Januar an 
den Lehr-isursus in den hiesigen Krons-, Stadt-
nnd Privat-Lehranstalten wieder zu eröffuen. 

(Odeß.Zeitg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. Jan. Ein hiesiges B l a t t 
sagt: „Der Marquis von Espeja ist in Paris der 
Repräsentant der Meinungen der Herren von To-
reno und Osalia, wie Herr Cam'puzano die der 
Herren Meudizabal und ArgnelleS repräsentirte. 
Eine dem „Journal deS Däbats^ in den letzten 
Tagen entschlüpfte Bemerkung hat uns nun aber 
auf eine bestimmte Weise mit dcm eigentlichen Zwe-
cke der letzten Ministerial-Veräuderung in Madrid 
bekannt gemacht. Man hat keinen Anstand genom-
men, laut zu erklären, daß man zu einem freund-
schaftlichen Ueberein kommen schreiten müs-
se, um den Bürgerkrieg in Spanien zn beendigen. 
ES ist Schade, daß dieses Geständniß nicht vor 
dem Votum über die Adresse abgelegt worden ist; 
vielleicht hätte dasselbe Anlaß zu einigen Interpel-
lationen von Seiten des Herrn Thiers gegeben, 
und sicherlich hätte er daraus schlagende Argumen-
te gegen ein Ministerium entnommen, welches ein-
räumt, niemals gegen Don CarloS interveniren 
zu wollen, und doch einem seiner Journale erlaubt. 
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auf ein freundschaftliches Ucbercutkmmncn^ 
aen. Wir fragen uns vergebens, waS man wohl 
unter einem solchen ftc.mdschastlechen U e b e r e i ^ 
men verstehen mag? Wenn es sich nur darum 
handelte, Opfer zu bringen, um die Person des 
Don Carlos für ewige Zelten auS Spanien zu 
entfernen, fo würde Spanien, so erschöpft eS auch 
ist. noch immer Mittel finden, dieselben zu dringen. 
Aber eS handelt sich zweifelsohne um eiuc Heirath 
zwischen der Königin Isabella und dem Sohue deS 
Don CarloS. Wir begreifen nicht, wie daS Kabi-
net der Tnillerieen auch nur einen Augenblick glau-
ben kann, daß durch ein solches Bündniß die Ruhe 
in Spanien wiederhergestellt werden würde/'' 

(A. Z.) P^riS. Der ungewöhnliche Frost, 
der Brand deS italienischen Theaters und das Vo-
tum über Spanien sind die einzigen Gegenstände, 
die in diesem Augenblick in allen Köpfen stecken. 
Alle drei vereinigen sich, eine Art von Demoralisa-
tion in der Meinung deS Publikums hervorznbrin-
gen, von der ich seit meinem vierjährigen Aufent-
halt dahier noch kein ähnliches Beispiel weiß. Die 
auf 12 bis 13 Grad steigende Kälte ist bei dem 
Mangel aller Vorkehrungen gegen eine solche, bei 
dem Kaminfeuer, das uns vorn versengt, während 
wir im Rücken frieren, den Franzosen jo unerträg-
lich, daß ihnen das Wort im Munde zu frieren 
scheint, und an den Kamin gekauert, sie alles Mög-
liche mit großer Indifferenz über sich ergehen las-
sen. Sie sehen diese allgemeine Erschlaffung selbst 
den Journalen an. — Der Brand des italienischen 
Theaters beraubt daS fashionable Publiknm deS 
einzigen OrtS, wo, nach allgemeiner Uebereinkunft, 
die Damen sich noch in Schmuck und Toilette se-
hen ließen. — Was die spanische Frage betrifft, 
so gewinnt täglich die Ueberzengnng jetzt mehr 
Raum, daß der Hof geradezu den Triumph von 
Don Carlos beabsichtige, und daß die Subsidienidee 
um eine MaSke sey; eine Meinung, die man bis-
her nur schüchtern hie und da laut werden ließ. 
Jetzt sagt man laut, der König betrachte sich auch 
in der Beziehung als ein zweiter LouiS XlV. daß 
er der Chef der Familie Bourbon seyn und durch-
aus im Interesse der ganzen Familie das Salische 
Gesetz in Spanien anfrecht erhalten wolle. — I n 
der Kammer ist eine Art von Reaction nach dem 
(.'entre xaueko zu eingetreten; das Ministerium 
incliuirt wieder dafür, der Tiers-Parti hat die Ma-
jorität in den neuen Commissionen; doch auf der 
andern Seite sind die Doctrinairs entschieden an 
dte Stelle deS außer alle Combinationen gesetzten 
Ministeriums getreten; die 170 Stimmen, die sich 
den 172 der Opposition und des venire xnuoke 
^äWnsetzen, gehören ihnen, nicht den Minister«. 
V0 ist die Kammer in zwei gleich feindselige Hälf-
ten gespalten, die sich lange gegenseitig paralvsiren 
werden. Daher die neue politische Entmnthigung; 
man glaubt wieder an ein neneS Ministerium Gui-
zot, da dieser Mann allein seine Beharrlichkeit und 
seinen Ehrgeiz m ungebrochener Stärke, selbst bei 
einer Kälte von 20 Grad, beibehielt. An der 
Börse steigen deßhalb freilich die Fonds. 

Daö legitimistische J o u r n a l la F r a n k e 
glanbt, alö ganz bestimmt melden zn können, daß 
die Regierung die Nachricht erhalten habe, daß von 
Seiten Abdel-Kader'S alle von ihm eingegangenen 
Verpflichtungen gebrochen worden seyen. Ein an-
deres B l a t t sagt, man habe die beunruhigend-
sten Nachrichten auö Afrika erhalten, die, wenn sie 
sich bestätigten, geeignet seyn würden, zu beweisen, 
daß der Traktat an der Taffna nur ein Fallstrick 
gewesen sey. — Die Char te de 1830 bemerkt 
hierzu „Die mehr oder weniger ernstlichen Besorg-
nisse, die man dem Publikum einznflößen sncht, 
sind ohne Zweifel auS eiuem Umstände entsprun-
gen den man entstellt nnd dessen Wichtigkeit man 
auf eine fellsame Weise übertrieben hat. ^chon 
seit einiger Zeit wollte sich Abdel-Kader nach der 
Provinz Titeri im Süden Algiers begeben, um da-
selbst die vollständige Ausführung deS Traktats 
vom 30. Mai zu sichern. Anßer der Besitznahme 
von Blidah und von Colea blieben auch noch die 
Gränzen festznstelleu, eine Operation, welche Kom-
missarien anvertraut werden sollte. Die Annähe-
rung deö Emir flößte den Völkerschaften, die der 
Französischen Verwaltnng unterworfen bleiben, ei-
nige Besorgnisse ein, obgleich letztere durchaus nicht 
für gegründet gehalten werden konnten, und eS 
ganz unwahrscheinlich seyn mnßte, daß Abdel-Ka-
der auf unser Gebiet eindringen würde. Der Ge-
ueral-Gonverneur, um den Eingebornen zu bewei-
sen, daß der Schutz der Französischen Macht ihnen 
niemals fehlen wurde, glaubte ein Truppen-CorpS 
nach HamiS absenden zu müssen. Abdel-Kader be-
findet sich in diesem Augenblick in Medcah, im Mit-
telpunkt der Provinz Titeri. Man hat Mühe zu 
begreifen, wie ein Beweis der Sorgfalt, der so sehr 
geeignet ist, daS Vertrauen der Araber zu vermeh-
ren, die Qnelle so übelwollender Auslegungen wer-
den konnte." 

Par is , 25. Januar. Die Mittheilnugen des 
ministeriellen Temps über die Algierschen Angele-
genheiten stehen mit der Erklärung der „Charte de 
1830" einigermaßen im Widerspruch. Das erstge-
nannte Blatt sagt nämlich: „Es sind seit einigen 
Tagen verschiedene Gerüchte über uusere Lage in 
den Afrikanischen Provinzen in Umlauf. Uusere 
dortigen Streitkräfte, deren Effektiv - Bestand sich 
anf 15,000 Mann belänft, sind iudeß hinreichend, 
um jede ernstliche Besorgniß zu verscheuchen. Man 
hatte bei dem Abschlüsse des Traktats an der Taf-
na immer vorausgesehen, daß der unruhige Cha-
rakter Abdel-Kader's wohl eine Lehre "othwcnvlg 
machen dürfte, die ihm den wahren Sinn des ^ -
trageS inS Gedächtniß zurückriefe. ES scheu , ß 
der Emir, durch Interpretiruug des ^ A a / s 
Macht anf die Ernennung ^,?mebr oder 
auSdchmn wollen, «ach B-ncht-n^ ^ ^ 
>ve,.,g°r Zuverlässig sind, h»ttc cr ^ ^ 

m W ' " " Ä 'S°!° g^mm-n, E- soll in. 
Demonstrationeil von unserer 

Seite sein Unrecht eingesehen haben. Nichtsdesto, 
w e ^ g e r hat der Marschall Valee dn 7 - 8 0 0 0 M . , 
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die nach Frankreich zurückkehren sollten, behalten, 
und auch angedeutet, daß wohl eine Verstärkung 
von 5 — 6000 Mann nothwendig werden dürfte, 
falls er sich zu einer Erpedition entschließen müßte. 
Man sieht, was auch geschehen möge, daß unsere 
in dem Traktat festgesetzte Sonverainetät kein lee-
res Wort ist, nnd daß unsere Negierung es mit 
unseren Besitzungen und mit der Unterwerfung der 
Eingebornen ernstlich nimmt." 

Gestern sollte in dem Vandeville-Theater ein 
neues Stück gegeben werden. Vor Eröffnung des 
Theaters hatten sich fchon eine bedeutende Menge 
Menschen vor dem Eingange versammelt, als plötz-
lich in dem dicht a.i das Theater-Gebäude grän-
Zenden Kaffeehause Feuer ausbrach. Die Spritze 
des Theaters war zum Glücke gleich bei der Hand 
und das Fener war nach Verlauf einer halben 
Stunde gelöscht; aber die angekündigte Vorstellung 
mußte verschoben werden, da alle Treppen und das 
Innere des Theaters förmlich überschwemmt waren. 

Es haben in Paris seit dem Jahre 1801 bis 
zu Ende des Jahres 1837, also in 33 Jahren, 
25,327 Feuersbrünste stattgefunden; die dabei erlit-
tenen Verluste veranschlagt man zu 23,786,890 Fr. 
Der Werth der Mobiliar-Gegenstände und Häuser, 
die sich in Paris befinden, wird auf 13 bis 14 
Milliarden geschätzt. Im Monat Januar 1837 er-
folgten in Paris 206 Schornstein- und 22 andere 
Brände, wogegen allein vom Isten bis znm 20sten 
d. M. 328 Schornstein- nnd 34 andere Brände 
stattgefunden haben. 

Die Handels-Kammer zn Marseille ist von dem 
Französischen Konsul in Barcelona benachrichtigt 
worden, daß die Karlisten in Eatalonien vier Fahr-
zeuge als Kriegsschiffe ausgerüstet haben und die-
selben an der Mündung deS Ebro kreuzen lassen. 
Der Konsul fügt hinzu, daß diese Kreuzer bereits 
drei Frauzösische Schiffe mit Gctraide, Seideuwaa-
ren und Hanf, znm Gesammtwerthe von 130,00t) 
Fr. aufgebracht hätten. Die Französische Brigg 
„le Volage" ist in Folge dessen nach jenen Gewäs-
sern beordert worden, um die Französische Flagge 
zu beschützen. 

Heute war hier daö Gerücht verbreitet, daß in 
Griechenland ernstliche Unruhen ausgebrochen wä-
ren, und daß die Französische Negiernng dcm von 
dem Admiral Gallois kommandirten Geschwader den 
Befehl crthcilt habe, unverzüglich nach Athen zu 
segeln. 
G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

London, 22. Jan. Am Freitag zwischen 2 
nnd 3 Uhr Nachmittags wurden die an den Trüm-
mern der Börse beschäftigten Arbeiter durch die 
Nachricht in Schrecken gesetzt, daß in der südöstli-
chen Ecke des Gebäudes das Feuer von nenem aus-
gebrochen sey. Man schickte sogleich nach den Spri-
tzen, und eö langten alsbald zwei derselben nebst 
Keuerleuten in Begleitnng deö Ober-Spritzenmei-
sterö, Herrn Braidwood, an. Der Letztere befahl 
einem Feuermann, in die Gewölbe unter den Rni-
nen hl'nabznsteigen; dieser fand dort allerdings ei-
ne ziemlich bedeutende Flammenmasse vor, konnte 

aber, des dichten NanchS wegen, nicht lange unten 
bleiben. Man hatte gehofft, daß die Gewölbe, in 
denen sich die Handelsbücher der!Eity-Banqnierö 
und andere wichtige Docnmente befanden, ohne be-
trächtliche Beschädigung würden davongekommen 
seyn, leider ist aber jetzt nicht mehr daran zu zwei-
feln, daß jene Papiere nebst anderem werthvollen 
Eigenthnm vernichtet sind. Die Steine über den 
Gewölben waren in der Nacht der Feuersbrunst 
glühend'geworden, und die Hitze scheint daher durch 
die Mauern durchgedrungen zu seyn und die Bü-
cher in Brand gesteckt zu haben. Da iudeß keine 
Luft in die verschlossenen Gewölbe kam, so konnte 
das Feuer nicht zum ordentlichen Ausbruch kommen 
und schlug erst, als jener Arbeitsn'.ann die Thür 
öffnete, in völlige Flammen empor. Man spritzte 
nun tüchtig auf die Gewölbe uud hielt dieselben zu-
gleich verschlossen, um die Flammen zu ersticken. 

Die zngefrornen Teiche in den verschiedenen 
Parks der Hauptstadt werden von den Schlittschuh-
läufern, oder — da in England sich. Alles in Ver-
einen znfammcn thnt — der Gesellschaft der Schlitt-
schuhläufer benutzt, besonders der Serpentine-Ri-
ver, ein parallelogrammförmiges Bassin im Hyde-
Park. Hier ereignete sich vor einigen Tagen ein 
beklageuswerthes Unglück. An den Ufern waren 
Restaurationen und Kaffeehäuser errichtet, und wohl 
10,000 Menschen trieben sich auf dem Eis umher. 
Da hörte man plötzlich ein Krachen und Angstge-
fchrei: das Eis war an einer Stelle gebrochen, und 
gegen 4t) Personen sanken unter. Die Gehülst» 
der „menschenfreundlichen Gesellschaft (klumsn «o-
eiet^)" eilten schnell herbei, und schon war eine 
junge Dame gerettet, als durch den Zndrang von 
Nengierigen zn dem Fahrzeug der Rettenden das 
Eis nochmals einbrach. Das Fahrzeug nnd 20 
Personen verschwanden. Dreizehn kamen wieder 
hervor, fünf audere aber wurden lebloö hervorge-
zogen, und bei zweien von ihnen, darunter ein 14-
jähriges Mädchen, blieben die Wiederbelebungsver-
suche erfolglos. 

London, 23. Jan. Die Statthalterschaft des 
Grafen Durham wird Ober- und Nieder-Kanada, 
Nen-Schottland, Nen-Braunschweig, Cap Breton 
und die St. Eduard's-Jnsel umfassen. Der General-
Major Sir John Hervey wird in Nen-Braunschweig 
und Sir John Eolborne in Kanada die Königli-
chen Truppen kommandiren. Letzterer wird übri-
gens einstweilen auch noch die Verwaltung von 
Nieder-Kanada führen, da Lord Goöford baldigst 
von dort zurückerwartet wird und Graf Dnrham, 
wie es heißt, schwerlich vor Beginn deö Frühlings 
nach seiuer neuen Bestimmung abgehen dürfte. 

Lord Willoughby hat nach vielen Versuche» 
ein Mittel entdeckt, den Torf durch Zusammenpres-
sen in eine den Steinkohlen ähnliche Masse zu ver-
wandeln. Er .übersandte der Hochländischen Gesell-
schaft Proben von einem frisch gestochenen Torf, 
der in wenigen Sekunden in eine harte fast trocke-
ne Masse verwandelt worden war. Das frühere 
Gewicht des Torfes hatte sich von 8 Pfnnd bis anf 
5z Pfund vermindert und diese 2? Pfund an Was-
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ser verloren. Der Umfang war um die Hälfte ge-

" "6 Es ? M ^ne Gesellschaft von Kapitalisten 
aebildet um Dampfböte von l200 sonnen zu bau-
^ welche dî  Reise nach Ostindien um das Vor-
g e b i r g e der guten Hoffnung machen und b - 7 0 0 
Tonnen Last tragen sollen T.e Dauer der Fahrt 
ist auf 32 Tage veranschlagt. Der Eapltam R.'ß 
steht an der Spitze dieses Unternehmens, und die 
Apparate sollen von derselben Art seyn, wie die, 
deren sich der Eapitain anf seiner letzten Nordpol-
Erpedition bediente. 

Gegen die 37 Stndirenden der Universität Edm-
bnrg, welche an dem dortigen Straßen-Unfug Theil 
genommen haben, ist eine strenge Untcrsuchuug eiu-
geleitet worden. 

London, 25. ^an. Die offiziellen Depeschen 
von Sir John Eolborne, welche die Regierung er-
halten nnd gestern Abend in einem ansterordentli-
chen Supplemente der H o f - Z e i t u n g bekannt 
machte, bestätigen vollkommen MeS, was über die 
Niederlage der Insurgenten Nieder-Kauada's bereits, 
mitgetheilt wurde. I n einer der Depeschen sagt der 
General-Lieutenant Sir John Eolborne: „Ich er-
laube mir, Ew. Herrlichkeit zu beuachrichtigen, daß 
die Empörung in Nieder-Kanada völlig beendigt 
ist. Sämmtliche Habitans, die in der Grafschaft 
der Seen der beiden Berge, dem uuruhigsten Di-
strikte seit dem Beginn der Empörung, die Waffen 
ergriffen hatten, kehren nach Hanse zurück und 
bringen ihre Waffen nach meinem Hauptquartier." 
Die T i m e s meint, die Nachrichten aus Ober-Ka-
nada könnten ernstliche Besorgnisse einflößen, wenn 
sie nicht aus einer so verdachtigen Quelle kämen, 
nämlich aus den Blättern von Buffalo uud Ver-
mont. Es gehe indeß, fügt das genannte Blatt 
hinzu, aus den offiziellen Proclamationen des Gou-
verneurs vom Staate New-Aork hervor, daß die 
Bewohner des Staates Maine Anstalten träfen, um 
den jetzigen unbefchützten Zustand der Provinz Nen-
Braunschweig zu benutzen und die Gränzsragen 
nach eigenem Belieben zu lösen. I n Bezug auf 
den Aufenthalt Mackenzie'S anf Navy-Island im 
Niagara-Flusse bemerkt dieMorning Ehronicle, 
daß man deshalb nicht in Sorgen zu seyn brauchte, 
denn wenn Sir Francis Head im Stande gewesen 
sey, ohne regulaire Truppen die Versuche desselben 
in der Nähe von Toronto zn vereiteln, so sey es 
d^h wahrlich ein Don Quirvtisches Unternehmen, 
sich jetzt, nachdem die Empörung in Niedcr-Kauada 
unterdrückt worden, noch auf Navy-Island halten 
zu wollen. 

S p a n i e n . 

21. Jan. Die Regierung publizirt 
nachstehende telegraphische Depesche aus Bordeaur 
vom 20. ^anuar: „Den Nachrichten aus Madrid 
vom Imen d. zufolge, hat der Baron von Solar 
seine Entlassung als Kriegs-Minister eingereicht, 
und der General Earratell'ci soll an seine Stelle 
treten. Dem Berichte des politischen EhefS von 
Cuen?a zufolge, würde Basilio, nachdem er eine 

Niederlage erlitten, von zwei Kolonnen lebhaft ver-
folgt die ihm viele Gefangenen abnahmen." 

Nachrichten von der "Spanischen Gränz^ 
zufolge, hat der General Elpartero in einem Ta-
gesbefehle, datirt aus Miranda vom 13. Jannar, 
alle Hazardfpiele ohne Ausnahme untersagt. Wer 
dieses Verbot übertritt, verfällt in eine Geldbuße 
von 100 Dukateu oder in eine einmonatliche H a.t. 
Die Inhaber vou Kaffeehäusern oder auderu öf-
fentlichen Belnstigungsorteu, so wie die Spieler 
von Profession sollen, wenn sie anf der That er-
tappt werden, auf 8 Jahre nach den Inseln ver-
bannt werden; der Ertrag der Geldbußen und der 
Beschlagnahme von Banken aber soll den Lazare-
then nnd milden Stiftungen zufließen. 

P o r t u g a l . 
(A.Z.) L i ffa bou, 6. Jan. Nach un5 nach 

kommt das Publicum dahiuter, warum der Finanz-
minister, der reich ist, ganz nuabhäugig leben kann, 
ein Handelshaus in London und eines auf der In-
sel Madeira besitzt, sich so vorgedrängt hat, um Fi-
nanzminister zn werden, nnd' zwar zu einer Zeit, 
wo es ein großes Kunststück ist, einem leeren Scha-
tze vorzustehen, vor dcm Jedermann zurückweicht. 
Es war nicht sowohl der Drang und die Eitelkeit 
Ercellenz genannt zu seyn, als vielmehr die Be-
gierde noch reicher zn werden, zn welchem BeHufe 
Hr. Oliveira, freilich unter anderm Namen, zwei 
Wechfelhänser in Lissabon errichtet hat, wo die ar-
men Officiere und Pensionnärs Wittwen und Wai-
sen ihre Quittungen und Tresorscheine gegen eiuen 
Verlust von 50 bis 80 Procent verkaufen können. 
Da der Finanzminister die Bezahlungen dieser Pa-
piere ganz in seinen Händen hat, indem jedes ein-
kommende Geld darauf angewiesen wird, gewinnt 
er oft in einer Woche 50 bis 80 Procent von dem 
darauf verwendeten Eapital. Diesem WucherhandU, 
der jetzt stadtkundig, ist die Hauptschuld beizumessen, 
daß die Staatsdiener immer mehr in Rückstand mir 
den Bezahlungen kommen. 

(M. Chronicle.) Lissabon, 8. Jan. Die 
Eortes haben den 20. Jan. als den Tag festgesetzt, 
wo der kleine Prinz als der Erbe der portugiesi-
schen Kroue feierlich auerkannt werden foll. Der 
Präsident wird folgende Formel lesen: Die allge-
meinen außerordentlichen nnd constituireuden Eor-
tes der portugiesischen Nation auerkeuueu den Prin-
zen Don Pedro de Alcantara, legitimen Sohn Ih-
rer Majestäten Donna Maria l l , Königin von Por-
tugal, Algarbien !c. und ihres erlauchten Gemahls 
deS Königs Don Ferdinand t l , als Erben der Kro-
ne dieser Königreiche." Jeder Eorteödepum 
wird mit Namen anfgerufeu und antworte. 
erkenne ihn an." Der Präsident wrr 
Anerkennung a ls vollzogen erklären 
on schließe». D i e Handlung w . r ^ 
salven von den Eastellen »nd d Devntatton 

^ zwoA d " KS,-ig,,, cinc dar-" 

Gotha, 26. Jan. Heute früh gegen 8 Uhr 



brach in dein Herzoglichen Palais in der östlichen 
Vorstadt, welches Se. Hoheit der Herzog Aleran-
der von Würtemberg mit Höchstseiner Gemahlin 
bewohnt, Fener aus und griff mit solcher Schnel-
ligkeit nm sich, daß die hohen Bewohner kaum Zeit 
batten, sich anö großer Lebensgefahr zu retten. 
Ehe noch die Spritzen und Lösch-Anstalten herankom-
men konnten, hatte sich daö Feuer von dem nörd-
lichen Theile über das ganze obere Stockwerk des 
Palais verbreitet, und Flammen schlugen zn den 
Fenstern heraus. Die Gluth schien aller menschli-
chen Anstrengung Trotz bieten zn wollen und da-
ber konnten auch manche kostbare Möbeln und Ge-
ralbe nicht geborgen werden, bis es endlich dem 
beharrlichen Muthe und der furchtlosen Ausdauer 
der Rettenden aus allen Ständen, unter der Lei-
tung unseres regiereudeu Landesherrn nnd der Her-
zöge Alerander nnd Ernst von Würtemberg HH. 
gelang, Herr des zerstörenden Elementes zu werden. 
Die Zimmer der oberen, von den hohen Herrschaf-
ten bewohnten Etage sind bis auf die nackten Wände 
ausgebrannt, das mit Kupfer gedeckte Italiänifche 
Dach des Gebäudes durch die Gluth der Flammen 
teilweise geschmolzen und zerstört, und im Innern 
des PalaiS durch die Menge des von den Spritzen 
zugebrachten Wassers vielfältiger Schaden angerich-
tet. Noch gestern war das Gebäude eine Zierde 
Gotha's und der Sitz ehelicher Glückseligkeit; heute 
ist daö schöne Werk theilweife zerstört uud verödet. 
„So bildet" fügt die h ies ige Z e i t u n g hinzu, 
„dieses nuglückliche Ereigniß die vierte Erscheinung 
in den große« Feuersbrünsten, welche neuerlich die 
Hauptstadtc unseres Welttheils heimgesucht haben." 

Weimar , 27. Jan. Wir besitzen hier bereits Nach-
richten über die gestern in Gotha erfolgte Einäscherung 
des schönen Palais des Herzogs Alerander von Würt-
temberg. Der Herzog soll seine Gemahlin, Prinzessin 
Marie von Orleans, selbst ans dem Schlafzimmer ge-
tragen und mit augeufcheiulicher Lebens-Gefahr uud 
uicht oluie eigene Verletzung gerettet haben. Viele 
Kostbarkeiten der Frau Herzogin und eine Masse 
von Knnstschätzen sollen verbrannt seyn, oder doch 
bei Rettung Schaden gelitten haben. Die Ursache 
des Feuers war noch nicht ermittelt. Man wurde 
erst später des Feuers mächtig, weil, trotz des Zu-
tragens von heißen Wasser, die Spritzen einfroren. 
Der Brand soll in dem Schlafzimmer der Frau 
Herzogin entstanden seyn. 

(Pr.St.Z.) Ber l i n , 30. Jan. Die „Augsbur-
ger Allgemeine Zeitnng" vom Lösten d. M. enthält 
einen Artikel ans Paderborn vom 8. Januar, in 
welchem ganz ausfuhrlich die Unruhen geschildert 
werden, in denen sich die seit dem Kölner Ereig-
nisse in dem Volke gährende Aufregung, bei Gele-
genheit der Jubelfeier deö Ober-Landesgerichts-Prä-
sidenten von Schlechtendal, Lnft gemacht habe. 
Schon die Darstellungsweife des Korrespondenten 
mnß gegen die Wahrheit seiner Mittheiluntzen miß-
trauisch machen, noch mehr das gleichzeitige Er-
scheinen des Artikels in der Allgemeinen Zeitung 
und in der Neuen Würzburger Zeitung 
und am meisten der Umstand, daß (wie ans einer 

Notiz der Redaktion deö Frankfurter Journals vom 
27sten d. M. hervorgeht) der Artikel unter dem 
Deckmantel der Anonymität an die Redaktionen ge-
sandt wurde. Wir dürfen nnsern Lesern versichern, 
daß in der That nichts weiter wahr an der Sache 
ist, alS daß das nicht zeitig genug bekaunt gewor-
dene Abbestellen eines zur Vorfeier deb Jubelfestes 
arraugirten Fackelzugs mehrere huuderte von Men-
schen Abends auf der Straße versammelte. Den 
Müßigen und Getäuschten war es sehr glaublich, 
daß der Fackelzug aus ganz besondern Gründen 
unterblieben seyn müsse; Einer ans dem Haufen 
erzählte, daß er gehört, man wolle den Pater Hen-
ricns (einen ehemaligen Oberlandesgerichts-Assessor 
Konvertiten und jetzigen Franziskaner-Mönch, der 
allerdings ein rechtliches Gutachten über die Ab-
führung des Erzbischoss geschrieben, aber dadurch 
weder zu einem Verbote seines Buchs, noch zu Maß-
regeln gegen seine Person Anlaß gegeben hat) ar-
retiren und nach der Festung bringen, und diese 
Nachricht reichte hin, den versammelten Haufen 
nach der Straße des Franziskaner Klosters zn zie-
hen. Hier wurde dem Pater zn mehreren Malen 
ein Vivat gebracht. Als aber der Polizei-Beamte 
des Orts erschien und den Versammelten den Un-
grnnd des Gerüchts eröffnete, das sie hier festhalte, 
nm dem Pater Heuricus ihre Theilnahme zu bezeu-
gen, so fand seine Aufforderung zum Auseinander-
gehen nirgends Widersetzlichkeit. Der Hanfe verlief 
sich in kurzer Zeit und ließ der Polizei nichts zn 
thun übrig, als einige Betrunkene nach Haufe zu 
bringen. Arretirungen fanden gar nicht statt, noch 
viel weniger war ein Einschreiten des Militairö 
erforderlich. Gleichwohl versetzte das Ungewöhnli-
che des Vorfalls die wohlgesinnten, an Ordnung 
und Gesetzmäßigkeit gewöhnten Bürger Paderborns 
in Unruhe und man beschloß, für den möglichen 
Fall der Wiederholung eines solchen Auftritts so-
gleich zu Bürger-Patrouilleu zusammen zu treten. 
Es ist aber nicht nöthig gewesen, diesen Beschluß 
zur Ausführung zu bringen. Am Abende des 8. 
Januars fanden zwar einige Neckereien der Wache 
statt und in einige Bnrger-Tabagien stürzten ver-
mummte Personen, um die ruhig Versammelten auf 
die Straße herauszurufen: man hat aber die Ruhe-
störer sofort beim Kopfe genommen und dabei die 
betrübende Entdeckung gemacht, daß es übermüthige 
Gymnasiasten waren, die durch so unüberlegte 
Streiche die Notwendigkeit einer beschämenden 
Züchtigung herbeiführten. 

Eine ähuliche Bewauduiß hat es mit der Dar-
stellung eines Vorfalls, welcher nach der Mitthei-
lung einiger Zeitungen am loten d. M. die Ruhe 
in Koblenz gestört haben soll. Auch hier ist weder 
von Tumult, noch von anderweitigen Ruhestörun-
gen die Rede gewesen. Die Justiz hatte sich ge-
müßigt gesehen, eine Durchsuchung der Papiere des 
an der Barbera - Kirche in Koblenz fnngirenden 
Kaplans Seidel, eines Konvertiten und ehemaligen 
Wachtmeisters im Pommerschen Husaren-Negimente, 
vorzunehmen. Man fand aber außer einem Briefe 
an einen Westphälifchen Edelmann, worin der-
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selbe aufgefordert wurde, seiueu Einfluß auf den 
Bischof von Münster zu verwenden, um denselbeu 
zum Zurucktritt von der Koblenzer Convention zu 
bewegen, uichts Erhebliches unter diesen Papieren 
und hatte daher keinen Anlaß, zur Verhaftung zu 
schreiten. Gleichwohl glaubte der Seidel, eine sol-
che befürchten zu müssen, uud redete in dieser Be-
sorgnis zu seinen Frcuudeu. Nach einigen Tagen 
verbreitete sich anch wirklich das Gerücht, der Be-
fehl zu Seidel's Verhaftung sey eiugetroffeu, uud 
dies hatte zur Folge, daß eine Anzahl seiner Be-
kannten ans der niederen Volksklasse sich vor seiner 
Wohunng zusammenfanden, um die Ausführung des 
Befehls zu erwarten. Als es zu dieser uicht kam, 
begaben sich Einige zu dem Ober-Bürgermeister, 
um sich zu erkundigen, ob ein Verhafts-Befehl ge-
gen Sudel wirklich vorhanden sey. Dies mußte 
verneint werden und hatte nuu die Folge, daß die 
iu der Straße versammelten Müßiggäuger anseiu-
ander gingeu, ohne sich irgend einer Ordnungswi-
drigkeit schuldig gemacht oder ein polizeiliches Ein-
schreiten provozirt zu haben. Der Kaplan Seidel 
hat darauf seine Entfernung aus Koblenz selbst für 
uützlich erachtet, und es ist ihm vou Seiten der Be-
hörden dariu kein Hiuderuiß in den Weg gelegt 
worden. 

M o l d a u u n d W a l l a ch c i. 
Bucharest, 15. Dez. ( Jou rna l de 'smyr -

u e.) Die Streitigkeiten zwischen dcm Französischen 
General-Konsul uud den hiesigen Behörden sind 
beigelegt worden. Die Pforte hat zu Gunsten des 
Konsuls entschieden, und ein hoher Staats-Beamter 
begab sich zu demselben, um ihn zu ersuche«, seiue 
Functionen wieder zn übernehme«. Es ist somit 
AlleS zur allgemeinen Zufriedenheit ausgeglichen 
worden. DerPolizei-Ehef ist seiues Amtes entsetzt. 
Diese schnelle Entscheidung einer so wichtigen Ange-
legenheit hat hier großes Aufsehen erregt. Mehre-
re Personen waren indeß sehr thätig, die Sache in 
die Länge zu ziehen und die Intrignen gingen so 
weit, daß Alles aufgeboteu wurde, um die von dem 
Französischen Konsulat nach Konstantinopel abge-
laufen Beamten nicht über die Gränze zu lassen, 
uud selbst den Aruauteu, dem sie, da man sich nicht 
Weiterreise« ließ, in Ginrgewo ihre Depeschen an-
vertraut hatte«, 21 Stunden aufzuhalteu, damit der 
Bericht des Fürsteu Koustautiu Ghika früher iu 
Koustantinopel eintresse. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel, 26. Dez. Nachdem der 

Sultan mit Mißfalle» bemerkt hatte, daß die Gar-
/ welche ihu überall hiu begleitete», deu alteu 

Gebrauch beibehielten und Jedermann zwangen, sich 
zu entfernen, sobald der Sultan sich näherte, ist 
uumuehr der Befehl ergangen, daß es künftig ei-
nem Jeden ohne Unterschied gestattet seyn solle, 
stehen zn bleiben uud sich dem Sultau selbst zu 
naher», im Falle man ihn: etwas zu überreiche» 
habe. Dieser Befehl ist von alleu Klassen der Be-
völkerung mit großer Freude aufgenommen worden. 

A l g i e r . 
(A.Z.) A lg ie r , 9. Jan. Der Cousul der 

Verewigte» Staaten, Hr. Garaviui, machte am 28. 
December eiue Reise nach dcm Lager Abd-El-Ka-
ders, welches iu der Ebeue Hamza, jenseits des 
Berges Schnrschura, etwa 50 stunde» von Algier 
eutferut liegt. Hr. Garaviui, welcher mit dem Emir 
Handelsgeschäfte abzumachen hatte, war von meh-
reren europäische« Einwohner» Algiers begleitet, 
die den Ausflug als Amateurs mitmachten; dar-
unter befand sich Hr. Adrian Bcrbrugger, dieser 
unermüdliche Alterthumsforscher, der nie eiue Gele-
genheit versänmt, wissenschaftliche Ausbeute uud 
Beobachtuugen über deu Zustand dieser Lauder zu 
mache«. Leider kam ich zu spät von Bona hier an, 
um die interessante Reise mitzumacheu, uud ichkauu 
Ihnen daher nur einige Details mittheilen, welche 
ich aus dem Muude der so ebeu zurückgekehrten 
Reisenden erfuhr. Die kleine Karawane überstieg 
im Uthau Beui-Isser die erste Kette deS Atlasac-
birges, und folgte dann dem Laufe des FlusseS Is-
ser, der ein herrliches Land durchströmt. Die dor-
rige Gegend ist sehr bevölkert uud vortrefflich an-
gebaut. Unermeßliche Olivenpflanzungen bekränzen 
den Fuß der Berge, die meisteu Pflanzcrwohnuu-
geu sind von Stem erbaut, aber die Bevölkerung, 
trotz ihres ReichthumS, ist mit Lumpen bekleidet, 
schmutzig, wild, die schrecklichste» aller Barbaren. 
Oesters wurdeu die Reisenden von den Kabylen 
insultirt, welche mit den bittersten Schimpfwörteu 
sie überhäufte», und fogar mchreremal mit der 
Flinte drohend auf sie anschlugen. Allein die Ge-
genwart der Reiter Abd-El-Kaders, die Letzterer 
dem Eonsnl als Escorte geschickt hatte, imponirte 
doch deu fanatischen Barbaren, weil diese wußteu, 
daß der Emir mit seinem Heere i« der Nähe sta«d, 
und jede ernstliche Insnlte gegen seine Gaste furcht-
bar bestrafen würde. Der Weg nach Hamza führte 
fast dicht an dem Berge Schnrschura vorbei. Die-
ser gewaltige Vchneeriese mit seiue« siebe« Gipfelu 
bot, vou einer glänzenden Sonne beleuchtet, einen 
imposanten Anblick, uud versetzte unsere Reisende« 
i« Enthnsiasmns. Die Abdänge dieses kolossalen 
Berges bewohnen die Flissa-Butaga, der mächtigste 
Kabylenstamm der Berberei, welche auf ihre« uu-
zugäuglicheu Hohen das Eisen bearbeiten, Waffen 
schmieden und falsche Mnnzen schlagen. Selbst 
diese kriegerischen uubäudigen Gebirgbewohncr, wel-
che früher immer deu Turkeu trotztet», solleu die 
Herrschaft Abd-El-Kaders anerkannt uud ihm Tri-
but bezahlt haben. Die Ebene Hamza bildet cm 
weites, ziemlich steriles Plateau. Der mächtige 
Nomadeustamm der Ulad-Maadi hat 
eiuigeu Iahren augesiedelt, vertrieb d ' e / 
Hern Bewohner uud besiegte ""brcrcmale p-
pe», welch- Achmet-Be» 
Aber dem siegreiche« Abd - Ei -
die M-.d-W.adi de„.,°ch ' ' 
wie alle übrigen Stämme ^ ' be-alile» und de« l̂?a)«r zu l)ezat)ieu, 
e?nei Tribut denen jährliche Entrichtung der Ko-
!au befiehlt. ' Di? R e i s e g e s e l l s c h a f t fand den Emir 
nickt !u ^amza. Derselbe war, feinem neuesten 
Vertrage mit Frankreich zum Trotz, m die Provinz 
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Konstantine eingefallen, batte alle Stämme bis znm 
Engpaß Biban unterworfen und uugeheure Sum-
me« durch Eontn'bution erpreßt. Hr. Garaviui 
nnd seine französischen Begleiter waren Zeuge der 
triumphirendeu lRückkehr Abd-El-Kaders auö der 
Proviuz Coustantiue. Mit Musik, Kanonenschüssen 
und dem wilden Gebeult seiner Araber zog dieser 
siegreiche junge Fürst iu seiuem Lager ein. Vor 
ihm her wurde« mit Ketten beladen diejenigen 
Stammbäuptlinge und Marabuts geschleppt, welche 
eutweder Widerstand versucht hatten oder die ge-
forderten Summen nicht bezahlen konnten. Das 
eigentliche Heer des Emirs bestand auö etwa 2000 
Infanteristen und 1500 Reitern, die er versucht 
hatte auf regulären, Fuß uach dem Europäischen 
Erercitium zu bilden. Ueberdieß begleiteten fein 
Heer die verschiedenen Stammcontingeute, welche 
er, sobald er sich einige Tagmärsche von ihrem Ge-
biete entfernt batte, immer wieder entließ und durch 
frische Aushebungen ersetzte. Auf diese Art könnte 
Abd - El - Kader jetzt im Nothfall eiu Heer von 60 
Tausend Manu zusammenraffen. Nie war seiue 
Macht imposanter, nie seine Herrschaft unbestritte-
ner, als iu diesem Augenblick. Nach der Aussage 
der Deserteurs, welche meisteus Deutsche der Frem-
deulegion siud und dem Emir jetzt als Infanteristen 
oder Kanoniere diene«, hat Abd-El-Kader auf sei-
nem lauge» Zug von Tlemsam bis Hamza wenig-
stens drei Millionen Budschuhs (6 Millionen Fran-
ken) an Eoutributiouen erhoben. Er führt vier 
Kanonen mit sich, welche auf Manlthiere geladen 
werden, uud obwohl sehr schlecht bedieut, ihm doch 
öfters in kleine« Gefechten gegen die Araber der 
Wüste einen schnellen Sieg verschaffte«. Tie Ma-
nöuvres, welche die Truppe» in Gegeuwart der 
französischen Reisende» ausführten, wäre« übrigens 
herzlich schlecht. Alle» Bemühungen der europäi-
sche» Ererciermeister ist es noch nicht gelungen, 
die Araber i« einiger Ord«u«g marschiren zu leh-
ren. Abd-El-Kader empfing seine Gäste, nament-
lich den Cousul, mit größter Freundlichkeit; er ver-
sprach Hru. Berbrugger, der ihm seiueu Wuusch 
ausdrückte, das Juuere des Landes zur Untersu-
chung der Nuiueu zu durchreisen, allen Schutz und 
Beistand; beim Abschied beschenkte er die Reisenden 
reichlich. Daß Abd-El-Kader alle übrigen Einge-
bornen unendlich an Geist und Aufklärung über-
ragt uud wirklich außerordeutliche Eigenschaften be-
sitzt, darüber sind alle, die ibn gesehen, einer Mei-
nung. Leider aber scheint er, ebenso wenig als 
Mebemed Ali, seine Taleute zur Verbesserung des 
Schicksals seiner Völker anznwende«, sondern ver-
folgt nur die Entwürfe eines maßlosen Ehrgeizes, 
der wahrscheinlich egoistischer Natur ist, vielleicht 
aber auch eine edle Triebfeder hat, da der Emir 
unaufhörlich die Wiederherstellung der arabischen 
Nationalität verkündet. Abd-El-Kader beneidet Eu-
ropa nur um seiue industriöse Ueberlegeuheit; ge-
gen uusere übrige (Zivilisation zeigt er sich gleich-

em Namen des General-GouvernementS von 

gültig, weil er sie entweder nicht hiuläuglich ver-
steht oder weil der muselmännische Stolz ihn noch 
verblendet. Die Reisenden haben bei ihrer Ankunft 
hier deu Marschall Val^e von dem, was sie gesehen 
in Kenutm'ß gesetzt. Dieser ließ hierauf sogleich ein 
Dampfschiff nach Toulou abgehen, um von Paris 
Verhaltuugsbesehle zu verlangen. Thatsache ist es, 
daß Abd-El-Kader durch seinen Einsall in die Pro-
vinz Eoustautiue den Vertrag au der Tafua mit 
Füßcu getreten hat. Ter Artikel, der heute im 
Mo«iteur algerieu über die Reise des Hrn. Gara-
viui erschien, ist in sehr feindseligem Tone gegen 
den Emir geschrieben uud deutet ziemlich klär die 
Möglichkeit einer baldigen Erneuerung deö Krieges an. 

A lg ie r , 13. Jan. Abd-El-Kader hat sich 
dem französischen Territorium genährt. Seine Reiter 
streifen sogar im östlichen Theile des UthanKhaschna, 
überall die Bezahlung das Aschur verlaugend. Ein 
Araberstamm, von dem der Emir eine übertriebene 
Summe forderte, hat, die Hülfe der Franzosen an-
rufend, sich auf dereu Gebiet geworfen. Auf diese 
Nachricht hin ließ der Gouverneur sogleich ein Corps 
von 5000 Mann nach dem Uthan Khaschna mar-
schiren; eiu Bataillon deS zweiten leichte» Infan-
terieregiments ging mit einem Dampfschiff nach dem 
Golf Baugut, um an dem Strande der Beni-Isser 
auszuschiffen und dort im Nothfalle deu Feinden in 
den Rücken zu fallen. Dieses Bataillon steht unter 
dem Befehl des tapsern Eommandanten Levaillant. 
Die Anwesenheit dieser Truppeu in der Ebeue 
Metidscha ist um so notwendiger, als unter den 
Ariben, unsern bisherigen Verbündeten, denen ma« 
seit dem 1. Ja«. 1838 de« Sold eutzog, sich ein 
Geist der Empörung zeigt. Man sagt sogar, einige 
der Scheikhs seyen in Unterhandlungen mit Abd-
El-Kader. Die drohende Stellung unserer Trup-
pen soll zugleich deu Abfall dieses wichtigen Stam-
mes hindern. 

v»n Weck ise ln , süeltl un<I 
p iere i , nm 25. 1K38. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 12. 
Sonnabend, de» 29. Januar 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Stadt-Patrimonialgut Reidenhoffim Pcr-

nauschen Kirchspiel soll von Ostern 1833 ab auf 6 
oder mehrere Jahre öffentlich verpachtet werden. 
Die Meistbots - Termine sind auf den 18ten, 22sten 
und 25sten Februar, falls aber auf ein Peretorg an-
getragen werden sollte, auf den isten Marz 1838, 
Vormittags um 11 Uhr, anberaumt. — DiePacht-
bedingung'en sind an den Sitzungstagen des Cassa-
Collegii auS dcm Entwurf zum Pacht - Coutract zu 
ersehen. Pernau-Cassa-Collegium, den 19. Januar 
4838. ObercasiaherrRogenhagen. 

Aeltcrmann Puls. 
Aeltermann Tobel. 

Friedrich Kymmel, Not. 
Demnach die Ehftnische DistrictS - Dircction 

der Livlandischen Adelichen Güter-Kredit-Societat ge-
sonnen ist, daö im Dörptschen Kreise und Carolenschen 
Kirchspiele belegene Gut Carolen am 21. Marz d. I . 
bei sich öffentlich zur Arrende auszubieten, — als 
werden diejenigen, welche auf diese Arrende zu bieten 
gesonnen, deSmittelst aufgefordert, am genannten 
Tage, Vormittags 11 Uhr, mit gehörigen Arrende-
Cautionen versehen, im Lokale der Ehstnischen Di-
strictS-Direction zu erscheinen, und ihren Bot undUe-
berbot zu verlautbaren, wobei zugleich bemerkt wird, 
daß kein Peretorg stattfindet. t 

Dorpat, am 21. Januar 18)8. 
E. v. Sivers, Assessor. 
L. v. Reutz, Secr. sukst. 

Demnach die Ehstuifche DistrictS ^ Direktion 
der Livlandischen Adelichen Güter-Kredit-Societat ge-
sonnen ist, das im Dörptschen Kreise und Carolenschen 
Kirchspiele belegene GutLangensee am 2 l . Marz d. I . 
bei sich öffentlich zur Arrende auSzubieten, — alö 
werden diejenigen, welche auf diese Arrende zu bieten 
gesonnen, deSmittelst aufgefordert, am genannten 
Tage, Vormittags 11 Uhr, mit gehörigen Arrende-
Cautionen versehen, im Lokale der Ehstnischen Di-
strictS-Direktion zu erscheinen, und ihren Bot und 
Uebcrbot zu verlautbai'rn, wobei zugleich bemerkt 
wird, daß kern Peretorg stattfindet. 1 

Dorpat, am 21. Januar 183ö. 
E. v. Sivers, Assessor. 
L. v. Neutz, Secr. sukst. 

Vou Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird in Geinaßheit der Allerhöchsten Handels-

- N a c h r i c h t e n . 

erganzungs-Verordnung hierdurch bekannt gemacht, 
daß am Schlüsse deS Jahres 1837 der hiesige Kaufmann 
3ter Gilde JuliuS Valentin Jaksch aus der Gilde ge-
treten und von 1838 ab zum Bürger-Oklad über-
gegangen ist. 

Dorpat - Rathhaus, am 19. Januar 1838. 
I m Namen und von wegen Es. Edl. Rathes 

der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
I n Erfüllung der Vorschrift Eines Hochverord-

neten Kaiserlichen Livlandischen Kameralhofs werden 
von Einem Edlen Rathe dieser Stadt diejenigen, wel-
che geneigt seyn sollten, für die hiesigen Arrestanten 
die erforderlichen Kleidungsstücke und Fußbekleidun-
gen für ein Jahr zu liefern, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dcm auf den 10. Februar d. I . anberaumten 
Torge, so wie dem alSdann zu bestimmenden Pcre-
torgtermine, Vormittags um 11 Uhr, in Eines Edle» 
RatheS SessionSzimmer einzufindeu, und ihre Forde-
rungen zu verlautbaren. 2 

Dorpat-RathhanS, am 22. Januar 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Bekanntmachungen. 
(Mit Genehmigung Oer Kaiserlichen Polizei'Ver? 

woltunq hiesclbst.) 
Dem §. 35 der Statuten deS am 12. December 

1827 zu Reval gestifteten Stipendiums gemäß wer-
den alle diejenigen Stipendiaten, die bei der erstell 
am 1Z. Marz d. I . erfolgenden AuStheilung deS 
Stipendiums percipiren wollen, aufgefordert, diese 
ihre Absicht durch, in Person oder durch Eltern und 
Vormünder oder gesetzlich Bevollmächtigte bei einem 
der nnlerzeichneten Vorsteher spätestens am IS. Febr. 
d. I . einzureichende schriftliche Eingabe zu erkennen 
zu geben und nötigenfalls Beweise ü b e r ihren Aufent-
halt als immatricuknte S t u d e n t e n auf einer von den, 
im §. 4 der Statuten genannten Universitäten bei-
zubringen. Zugleich wird denjenigen, die dem Sti-
pendium beizutreten gesonnen sein möchten, in Erinne-
rung gebracht, daß nach den HZ. 15 und 16 den 
Statuten nur derjenige als Mitglied hinzu ulaffm 
ist, der auf der Universität zu Dorpat als immatricu-



lirter Student studirt hat und spätestens binnen Jah-
resfrist vom Tage seiner VercheUchung an um die 
Aufnahme bei den Vorstehern deS Stipendiums an-
sucht. Reval, den 15. Januar 1638. 3 

Heinr. Will). Budberg. 
T. H. LütkenS. 
Justus B. Frese. 
W. Schultz. 
M r . Koch. 

Zur genaueren Kenntniß eineS zu verehrenden 
Publike, zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich 
für unbestimmte Zeit in hiesiger Stadt aufhalten 
werde; im Hotel äs^etersIzour^Nr. 15 wohne; 
vor Tisch von 8 bis 12 und nach Tisch von 2 bis 4 
Uhr zu sprechen bin. Eduard Bennert, 3 

Kaiser!. Rufs, eraminirter Zahnarzt. 
Sollte Jemand geneigt sein, Branntwein nach 

Narwa zu liefern, so beliebe man sich bei Herrn 
I . G. Lüetten zu melden. 2 

Auf dem Gute Kosse im Naugeschen Kirchspiele 
werden gute Ziegelsteine, Dachpfannen und Kalk ver-
kauft; auch sind dort GesindeSstetlen und Hoflagen 
zu verarrendiren oder auf Gehorch zu vergeben. 
Ebenfalls wird ein guter Gärtner gesucht, der den 
Garten in Pacht oder auf Bedingungen übernimmt; 
dergleichen auch ein mitguten Attestaten versehenerguter 
Aufseher, wie auch Schmiede und Stellmacher dort-
hin verlangt. DaS Nähere hierüber ist vom 2 0. Januar 
bis in die Mitte deS Febr. beim Kaufmann Duetten, 
nachher aber aus dein Gute Kosse selbst zu erfah-
ren. 

Diejenigen hohen Herrschaften, welche geneigt 
sevn möchten, mir denAnkauf von Zucht-̂ chaas-Vieh 
unter meiner Auszeichnung anzuvertrauen, ersuche ich 
hiermit ganz gehorsamst, mich mit ihren Auftragen 
sobald wie möglich zu beehren. Ge.̂ en ^ lück 
in Parteien zu 4M» bis ini' der brauchbarsten 
und zum Theil vorzüglichsten Äolle, zu i bi5 <> Rlhl. 
preuß. Couiant daö Stück hier zar Stelle, stehe»! 
zwischen der Weichsel und Memel zu meiner Verfü-
gung. Johann Philipp Wagner, 

wohnhaft in Tilsil. 
?u der obrigkeitlich bewilligten Verloofui»^ von 

Goldarbeiten sind '.'oose >u,r bis zum ^ l . d. M. in 
den Buden der Herren Wegener und ûchsinger zu 
haben; die Sachen können täglich bei mir besehen 
werden. Die Ziehung findet am 7. Febr. statt. 

N. H. Eckert, Goldarbeiter. 1 
An die hochachtbareil Hauofrauen unserer Stadt 

richtet die Verwaltung dec> chirurgischen Clinieum'S 
z itrauenvv!)!! die Biue, sie U'.egten die im verslojse-
n n Iabre so reichlich niigesandten Vei-rage an C h a r -
p > e und g e b r a u ch l e r V e i n w a n d auch in dein 

bê eni'.cnen »nit cileichee (̂Unisicenz veieteri'eken. 

und eine jede Gabe der Art direkt abressiren an den 
Assistenten des chirurgischen Clinicums, 1 

v r . Kieter. 

DaS vervollkommnete Wasser- und 
Sauerstof - GaS -M ik roskop ist nur 
biö zum S1. Januar täglich pracise von 6 bis 
7 Uhr AbendS im Saale det Stadt London zu 
sehen. — Zugleich Machen wir die ergebenste 
Bemerkung, daß daS Erperimentiren mit den 
lebenden Thierchen nur amAn fange statt-
f inden kann. Einlaßkarten sind in dem-
selben Hause, pat terre Nr. 8, zu haben. 2 

Gebrüder Tietzner, 
Optiker und Mechaniker. 

Ein erfahrener Landwirth, welcher auch defl 
BrandweinSbrand versteht, wünscht eine Stelle. Zu 
erfragen bei Carl RingS, im RathSherr Nohland-
schen Hause. 1 

I n meinem Hause sind drei Familienwohnungcn 
zu vermiethen; — auch ist daS HauS zu verkaufen. 

Schmiedemeister Franc?. 1 
Zu vert-aufen. 

Bei dem Herrn Kaufmann Welling ist frische 
Kleesaat zu haben. 2 

Eine begueme Reisebritschke auf Nessoren ist zu 
billigem Preise zu verkaufen, und zu erfragen im 
hölzernen Zeehschen Hause, par lerre. 2 

Verschiedene Galanterie- und Bijouterie-Waa-
ren, auch alle Gattungen Schwarzwalder Uhren, ver-
kaufe ich zu billigen Preisen, in meiner Bude unter 
dem Bauchschen Hause. I . W. Kading. 1 

- ß ' . . iG-
Ein kleiner Vogel e.uS Java ^ 

D ) , der sehr angenehm singt, ist ^ 
^ schneller Abreise wegen für 50 Rubel Beo. ge- -55 

genüber der Töchterschule im StabShause im ^ 
^ ersten Stock zn verlaufen. 2 ^ 

Unterzeichnete enŝ fiehlt sich init ciner voll-
standigen Auc-wM von mehrfach apprrbirten, gut-
keimendcn Auo- und Inländischen Garten-Samereien. 
Ferner werben zun» Frühjahr alle Gattungen der be-
sten Obstbaume geliefert werden können, worauf um 
gefällige frühzeitige Bestellung gebeten wird, von 

(̂ hrisUiin Oberleitner'v Wittwe. t 
Indem ich mein asfvrtirns Gewürz - Waarenla-

ger aufs ?̂ este emsfehle, zeige ich zugleich hiermit an : 
5a,̂  bei mir ganz vorzüglich schone Hofc-bulter zu 7 
Nub. 5U Kop. pr. ^pfd. zu haben ist. t 

I . G. Anetten. 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 23. Jan. Zu Rittern deS 

St . Au uen - Ordens 2ter Classe mit der 
Kaiserlichen Krone sind Allerguädigst er-
nannt worden; ain 20. December, sur ausgezeich-
neten Diensteifer, die Obristen: der stellvertretende 
Commandeur deS Chersonschen Ingenieur-Bezirkes, 
Feld-Ingenienr Fö lke rsahm 4; der Comman-
deur des Greuadler-Sapeur-BataillouS, Malase-
lew; der Commandeur des Iteu Sapeur-Batail-
lou, Pur ine ist er 2; nud der Obristlieuteuant 
des Reserve-Sapeur-BataillouS, M a y d e l l 1. 

S. M. der Kaiser haben Allergnädigst 
zn befehlen geruht, daß der iu der Neichs-Cauzellei die-
nende Collegien-Assessor Groot, in Berücksichtigung 
seines ausgezeichnet eifrigen Dienstes, znm folgen-
den Range befordert werde. (St.Pet.Zeitg.) 

St. Petersburg, 26. Iauuar. Durch A l -
lerhöchsten Tagesbefehl vom 21. Ja», sind be-
fördert: zu Fäh ndrichs bei der Artillerie, nach 
Abgelegtem Eramen, auö der Artillerieschule die 
^uuker: Graf S ive rs , Lehmann 2, Diete-
lchs, Medem u»d Stackelberg; von den Ca-
«ten: Baumgarten zur 20sten und von W i t -

öur isteu Artilleriebrigade. (Ruß.Juv.) 

Uten^!^^^^ Haimar. Vom Ilten bis zum 
Noriiäk» ^"^'ließlich war in der Stadt, in den 
heits!„s>!^ ""d in der Quarantaiue der Gesund-
deitsulita!!^ Mcdigend. Da dieser gnte Gesnnd-
von IN I, . ̂  einige Wochen anhält, so werden 
der PcN- g l i c h e n B u l l e t i n s zi^r den Gang 
runaen ausgegeben, sondern alle Nerände-
beide» ^^^fälle in der Quarantäne dnrch die 
etwas b e i m ? » ? " m i t g e t h e i l t . Sollte aber 
ner Odess^ c sb werden die Einwoh-
nt Kenn n,'s davon durch besondere Anzeige 
bisher aelias .̂?/ werden. Die auf der Börse 
zur Beanftu-ŝ ! Versa,umlnugeu der Commissäre 
standcfdÄyW. b's dssontkich«. Gcsu»d..oi.sz.,-

au6Ko»f>ii»tmopcl bcrrscht 
ü? dortige Klima ungewöhnliche 

Kalte, ^.as Reaumursche Thermometer zeigt 11 

Grad unter Null, und der ganze Hafen von Kon-
stantinopel ist zugefroren. Man kann sich vorstel-
len, daß die Eiuwohuer von Konstantinopel wenig 
Schutz gegen eine solche Kälte iu ihren Häusern 
finden, bei deren Erbauung man vor allem darauf 
gesehen hat, sie zu eiuem kühlen Aufenthaltsorte im 
Sommer zu mache», uud die man im Winter nur 
mit Kohlenbecken zu erwärmen pflegt. I n vielen 
Canzelleien und Kaufmanns-Comptoiren ist mange-
nöthigt> die Tintenfässer ans Fener zu halten und 
Handschuhe anzuziehen, um schreiben zu können. 

Odessa, 15. Jan. Den Ilten d. M., um 9 
Uhr 11j Minuten Abends, spürte man hier ein 
Erdbeben. Man beobachtete drei Stöße, die sich 
ohne Unterbrechung folgten und beinahe 2 Minu-
ten danerten; der zweite Stoß war sehr stark. Dem 
Anscheine nach ging die Richtung deS Erdbebens 
von Südost nach Nordwest; die Bewegung, welche 
vertical zu seyn schien, war von einem Getöse be-
gleitet, wie es von dem Rollen der Wagen auf 
dcm Pflaster hervorgebracht wird. Seit einigen 
Tagen hatte man eine fast beständige Bewegung in 
dcm Quecksilber des Barometers bemerkt, nnd am 
Morgen des Ilten waren die Oscillationen deö 
Quecksilbers so häufig, daß es fast uumöglich war, 
den Stand des Barometers genau zu bestimmen; 
man bezeichnete ihn zu 30,5 Englische Zoll. Gegen 
Abend, zur Zeit des Erdbebens, war das Quecksil-
ber nur wenig gefallen und auf 30,17 stehen ge-
blieben; es blieb anch am folgenden Morgen auf 
dieser Höhe. Das Thermometer, welches seit einem 
Monate, sehr tief staud, zeigte im Augenblicke des 
Erdbebens 18 Grad Kälte; der Himmel war heiter 
und die Luft vollkommen ruhig. 

Dieses Naturereigniß war von keinem "Ml»cks-
falle begleitet; die Erschütterung hat ' " "NNse m 
der Stukkatur nnd selbst in den Mauern cmer gro 

meu zu habe». wurde losgerissen und in 
ew- W m ' n g v ^ m ' F h r 45 Fuß g°schl°udm. 
Der neue Glockenthurm der Kathedrale hat kenie 
Beschädigung erlitten, obgleich eunge unbedeutende 



Risse in der Kathedrale selbst bemerkt worden sind. 
Im Innern der Häuser wurden alle Möbel aus 
ihrer Stelle gerückt; die Kronleuchter und die Thu-
rm bewegten sich; in einigen Häusern sielen Sa-
chen znr Erde und Pendel-Ubren standen still. Ue-
berall körte mau, im Augenblicke der Erschütterung, 
daö Geschrei des Federvlelics und das Gebell der 
erschreckten Hunde. 

Es verdient bemerkt zu werden, daß auch im 
I . 1829 hier ein Erdbeben während eines eben so 
strengen Winters, wie der diesjährige, und ebenfalls 
während der Pest stattfand. (Odeß.Ztg.) 

W a r schan, 6. (18.) Januar. S. M. d er 
Ka i se r daben am 2. (14.) December 1837 fol-
genden Personen Güter im Königreiche Polen mit 
allen Rechten und Nntzungen, welche die Krone ge-
nießt, erb- und eigenthümlich zu verleibe» geruht: 

1) Dem Commandirenden des zusammengezo-
genen Cavallerie-CorpS, General-Lieutenant Ger-
stenzweig, das im Augnstowoscheu Gouveruemeut 
gelegene Gnt Krolewo-KrzeSlo mit einem reinen 
Einkommen von 15,000 Polnischen Gulden. 

2) Dem Chef der Isten leichten Cavallerie-Di-
vision, General-Lientenaut Baron Ossenberg I, 
das in demselben Gonvernement gelegene Gut Ki-
dnle, mit einem reinen Einkommen von l),090 Pol-
nischen Gnlden. 

3) Dem Chef der Isten Infanterie-Division, 
General-Lieutenant Manderstern 1, die in dem-
selben Gouvernement gelegenen Güter Pojewou und 
Uzupie, mit einem reinen Einkommen vou 15,000 
Polnischen Gnlden. 

4) Dem Commandeur der 2teu Brigade der 
Isten leichten CavallerieDivision, General-Major 
von Tornan , die iu demselben Gouvernement ge-
legenen Guter Poözeimcnie, Wollowiczi und Pa-
rysowszczvzna, mit einem reinen Einkommen von 
8000 Polnischen Gnlden. 

5) Dem zur Armee sich zählenden General-Ma-
jor Baranow l , das im Lublinschen Gouverne-
ment gelegene Gut Koiezcomicrz, mit einem reinen 
Einkommen von 8000 Polnischen Gnlden. 

6) dem Director einer Section in der Com-
mission der inneren und geistlichen Angelegenheiten, 
so wie des öffentlichen Unterrichts, von der 4len 
Classe Botgowskoj, das im Gouvernement Ma-
jowien gelcgcüe Gut Nadziejowo, mit einem reinen 
Einkommen von 8000 Polnischen Gulden. 

7) Dcm Commandeur der 2ten Feld-Artillerie-
Brigade, Obristen S iks te l , das im Angnstowo-
fchen Gouveruemeut gelegene Gut Posudonie wiel-
ke, mit einem reinen Einkommen von 5000 Polni-
schen Gulden. 

8) Dem Commandenr des Nen-Ingermanländi-
schen Infanterie-Regiments, Obristen Adlerberg 
L, die in demselben Gouvernement gelegenen Güter 
Lanknpiany und Skordupiany, mit einem reinen 
Einkommen von 5000 Polnischen Gulden. 

9) Dem Commandeur des St. Petersburgischen 
Ulanen-Regiments, Obristen Schatow, das in 
demselben Gonvernement gelegene Gut Dobliszki, 

mit einem reinen Einkommen von 5000 Polnischen 
Gulden. 

10) Dem Commandeur des Odessaschen Ula-
nen-Regiments, Obristen von der Launitz, das 
in demselben Gouvernement gelegene Gnt Luliszki, 
mit einem reinen Einkommen von 5000 Polnischen 
Guldeu. 

11) Dem Commandeur des Alerandrischen Hn-
saren-Negiments, Obristen No rwe r t , das in dem-
selben Gouvernement gelegene Gut Nowopol, mit 
einem reinen Einkommen von 5000 Polnischen 
Gulden. 

12) dem Commandeur des Koporschen Jäger-
Regiments, Obristen Vodisko 2, das im Lublin-
schen Gouvernement gelegene Gut Krolewska, mit 
einem reinen Einkommen von 5000 Polnischen 
Gulden. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 27.Jau. Ein doetrinaireö Jour-
nal enthält heute folgende Notiz: „Es scheint ziem-
lich ernstlich von der Ernennung des Barons von 
Barante zum Minister des öffentlichen Unterrichts 
die Rede zu seyn. Man versichert, daß dies der 
persönliche Wunsch des Conseils-Präsideuten sey/'' 

I n der Charte de 1830 liest man: „Ein hie-
siges Iourual bemerkt, daß das Publikum noch kei-
ne uähereu Umstäude über das Hubertsche Kom-
plott erfahren habe. ES wundert sich über die 
Langsamkeit der Instruction und scheint der Justiz 
einen Borwnrs daraus zu macheu, daß sie auf meh-
reren Burgeru solange eine so schwere Anklage ruhen 
lasse. Unseres ErachtenS aber, müßte man sich 
eher darüber wundern, wenn die Instiz anders, d. 
h. wenn sie mit weniger Umsicht uud Verschwie-
genheit zu Werke ginge. Alle Welt sieht ein, daß 
bei einer so wichtigen Sache die Untersnchnng ganz 
vollständig seyn muß. Es ist nothwendig, daß man 
alle Beweise herbeischaffe, um die Wahrheit in ein 
Helles Acht zu stellen, uud deshalb verfährt die Re-
gierung mit eiuer Langsamkeit, die in dem Interesse 
der Justiz liegt."' 

Der Messager beklagt sich darüber, daß die in 
Paris residireuden Gesandten fremder Mächte so 
eingezogen lebten uud so weuige Feste gäben, und 
räch der Regiernng, unter diesen Umständen auch 
ihrerseits die Gelder, die den Französischen Gesand-
ten im Auslande zur Repräsentation bewilligt wur-
den, zu schmäleru oder ganz einzuziehen. 

Par i s , 25. Jan. Das Jou rna l g 6 n 6 r a l 
de F r a u c e , ein gewöhnlich gut unterrichtetes 
Blatt, enthält Folgendes: „Man hat in diesen Ta-
gen viel von einer Snbsidie gesprochen, welche die 
Französische Regiernng der Regierung der Königin 
Christine bewilligen wolle. Es ist wahr, daß das 
Ministerium einen Augenblick lang diesen Gedanken 
gehabt hat; aber es scheint, daß derselbe jetzt auf-
gegeben oder wenigstens verschoben ist. Man sagt, 
Frankreich habe bei dem Englischen Ministerium 



aufrage» lasse», ob dasselbe stinerseits geiiclgt sey, 
der Spanischen Regierung eiue ähnliche Geld-Un-
terstütznng zu bewilligen; aber Lord Palmerston soll 
geantwortet haben, das; er in seiner gegenwärtigen 
Stellung zum Parlamente nicht auf eine MaMitat, 
die eine solche Geld-Forderung nnterstützen würde, 
rechnen zn können glanbe. Diese Antwort Eng-
lands ist, wie man versichert, für unsere Regie-
rnng ein Hauptgrund gewesen, die Snbsidien-Fra-
ge für jetzt fallen zu lassen." 

Ueber die Natur des finanziellen Interesses, 
welches Thiers bei der spanischen Interventen ha-
ben soll, macht der ,.Figaro" folgende Angaben. 
Zur Zeit deö Ministeriums Tbierö kaufte das Haus 
Esparia 12,(100 Militärstellvertreter zu eiuem Durch-
schnittspreise vou 1000 Fr., ein Handel, bei wel-
chem unter der Voraussetzung, daß die Interven-
tion vor sich ginge sechs Nationen zu gewinnen, 
und im entgegengesetzten Falle drei Millionen zu 
verlieren wareu. Der Intcrveutiouöplau schlug 
fehl, die Nachfrage nach Stellvertretern war ge-
ring, man mußte die Elsasser Helden nm jeden 
Preis losschlagen, das Haus Esparia wurde rui-
mrt, und es konnte kein" Gedeimuiß bleiben, daß 

Associe desselben für dieses unglückliche 
Geschäft gewesen war. Ob nun bis jetzt die Stell-
vertreter noch nicht alle untergebracht, und also 
dle bisherigen Verluste wenigstens theilweise wieder 
einzubringen wäreu, oder welcheu auderu Zusam-
menhang der hmtige Interventionseifer des Herrn 
Thiers mit der vor anderthalb Iahren erlittenen 
Schlappe haben soll, darüber fehlen die weitern 
Ausschlüsse. 

P a r i s 27. Jan. DaS Iou rn . du Commerce 
^ , ^ ^ Deputirten-Kammer gefaßten Be-
schluß der Einführung eines Kostüms ins Lächerli-
che. „Die Kammer^, äußert dieses Blatt, . war ge-
stern mit einer Proposition beschäftigt, die den De-
putaten ecu ueues Kostüm vorschreiben will. Vier 
Personen hatten sich zu diesem 'Belmfe an die Ar-
beit gemacht, gleichsam alö ob es sich nm dieKom-
ponirung eines Vaudeville handle. Daö Publi-
kum auf den öffentliche» Tribünen, worunter auch 
mehrere Damen, war sehr gespannt, weil es sich 
tn dieser, wie in vielen andern Fragen für kompe-
tent h^elt. Aber einige Stimmen trugen auf den 
geheimen Ausschuß an. I n der That gestattet die 
^.yarte zuweilen eine Ilnsweichung vou dem Ge-
letze der Oeffentlichkeit, da sie vorausgesehen hat, 

Lokusse Erörterungen leicht die Volksleiden-
Ichasten entflammen, oder die äußere Sicherheit 
oes Staates gefährde» könnten. Damit die Sitzung 

sey, mußten fünf Mitglieder solches 
u vrncklich verlangen. Diese fanden sich denn 

^ wurden, anf Befehl des Präsidenten, 
^ Die ansgewieseueu Zuhö-

V-,- einzelnen Gruppen vor den Tbü-
^ Muthmaßnngen aller Art 

^ c-» Grunde dieser Geheimhaltung, 
^greifen konnten, wie etwa die 

öffentliche Sicherheit oder die Sittlichkeit dadurch 

in Gefahr gerathen könne, daß man sich mit der 
Einführung eines Kostüms beschäftige. Wenn unser 
Gedächtniß uns nicht täuscht, jo ist dies das erste-
mal seit der Juli-Revolution, daß die Deputirten-
Kammer bei verschlossenen Tlmren debattirt hat; 
wir sind daher heute auch äußerst behutsam in der 
Mittelung der gepflogeneu Unterhandlungen, um 
nicht gegen die September-Gesetze zu verstoßen und 
uus eine Strafe zuzuziehen." 

Das legitimistische Jonrnal l 'Enrope enthält 
Folgendes: „DaS Ministerin»: beschäftigt sich in 
diesem Angenblicke im Eonseil mir einem Gesetz-
Entwurf über Algier. Es scheineu verschiedeue An-
sichten, nicht allein über den Geist, sondern auch 
über die Fassung des Entwurfes vorzuwalten. Ein 
vorherrschender Wille möchte, daß man sich dar-
auf beschränkte, einen Kredit zn verlangen, und 
daß man nur m der Eittleituttg des Gesetzes de» 
Gebrauch angäbe, den man von den verlangten 
Geldern zn machen gedächte. Zwei Minister, die 
diese Ansicht theilen, fürchten indeß, daß die De-
putirten-Kammer keinen Kredit bewilligen werde, 
ohne vorher die Versicherung erhalten zu haben, 
daß man die Afrikanischen Besitzungen kolonisiren 
wolle. Nichtsdestoweniger scheint es gewiß, daß das 
Wort Colonisation nicht in dem Gesetz-Entwürfe 
vorkommen wird." 

P a r i s , 28. Jan. Der König ertheilte ge-
stern dem General Bngeand ein Audienz, und über-
reichte ihm selbst die Jusiguien alö Groß-Offizier 
der Ehren-Legion. 

Pa r i s , 30. Jan. Der Fürst von Mnsignano 
(ein Sohn Lndwig's Bnonaparte) hatte gestern die 
Ehre, von dem Könige empfangen zn werden. 

Der Prinz von Eapna und feine junge Ge-
mahlin befinden 'sich seit einigen Tagen in Paris. 
Sie sind in der Rivoli, Straße im Hötel Windsor 
abgestiegen. 

Man spricht neuerdings von dem Ausscheiden 
des Herrn Lacave-Laplagne aus dem Ministerinm. 
Herr Duchntel, heißt eö, würde statt seiner das 
Portefeuille des Finanzministeriums erhalten. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 23. Jan. Ueber das bisherige Ver-

fahren der Minister in Bezug auf die Kanadischen 
Angelegenheiten haben sich die beiden Häupter der 
Tory-Partei im Oberhause und Unterhause, der 
Herzog von Wellington nnd Sir R. Peel, nur 
theilweise übereinstimmend ansgesprochen. Beide 
erklärten zunächst den von den Minister» eingeschla-
genen Weg einer Adresse des Parlaments au die 
Königin für unzweckmäßig, Sir Robert 
nur, weil derselbe gegeu die bis dabin stets befolg-
te Regel bei iusurrectionellen Bewegungen vert op , 
diese seyen immer durch eine Botschaft de K 
dem Parlamente förmlich a»gezclgt nwr . 

mel>r zu lenanen daß von Nüstnngen znm Kriege 
die Rede fem, solle; kriegenschcn Maßnahmen 



müßten aber schon ihrer Natur nach zunächst von 
der Krone ausgehen. Ein großes, mächtiges Land, 
wie Großbritanien, dürfte sich mit einem Kriege 
nach kleinem Maßstäbe nicht befassen. Greife es zu 
den Waffen, dann müßten feine Rüstungen der 
Art seyn, daß der Zweck mit voller Sicherheit und 
in möglichster Kürze erreicht werde. Schon des-
halb sollte eine Erklärung von Seiten der Krone 
allen möglichen Zweifeln darüber eiu Ende ma-
chen, ob man in vollem Ernste mit aller Energie 
aufzutreten gesonnen sey. Noch entschiedener aber 
werde in dem vorliegende» Falle eine solche Erklä-
rung erfordert, damit nicht nur Großbritanie», son-
der» ganz Europa die Ueberzeugung erhalte, daß 
die Kro»e ihre Souverainetät über Kanada um je-
den Preis z» behaupte» gedenke, und zwar nm die-
ser Souverainetät selbst willeu u»d »icht »ur, wie 
mau auS den: Vertrage des Lord Glenelg abneh-
men könnte, um einen Theil der Bewohner der Ko-
lonie gegen den anderen zu schützen. Bestimmter 
noch zeigt sich die Divergenz der Ansichten Lord 
Wcllingtou's uud Sir Robert Peel's i» Betreff der 
Ursachen deS jetzigen ZnstandeS der Dinge in Ka-
uada »ud der Maßnahmen der Negieruug während 
deS letzten Jahres. Der Herzog von Wellington 
findet den Grund alles UebelS i» der zu großen 
Nachgiebigkeit gegen das VersammlungShanS, be-
sonders in einer 183l dnrch den daiiialigen Kolo-
nial-Minister Graf Ripo» durchgesetzten Bill, wel-
che den Kanadiern die verlangte Kontrolle über die 
Staatsgelder bewilligte, ohne ihnen die Bewilli-
gung der jährlich für die Kolonial-Nerwaltnng nö-
thigen Summen zur Pflicht zu mache». Das Ver-
sammlungshaus habe diese Bill, durch Verweige-
rung der Steuer», zu eiucr gefährlichen Waffe nm-
geschaffe» u»d gezeigt, wohin das Geschrei nach 
Volksrechten und VolkSfreiheiten führe, wenn man 
ihn: unbedachtsam nachgebe. Anders Sir Robert 
Peel. Er äußerte die Ansicht, daß die Sache» »icht 
z»m Acußersten gekommen wären, we»n man die 
Politik der früheren Kolonial-Minister vo» derTo-
ry-Partey, Sir George Murray'S und Lord Aber-
deen's, beibehalten hätte, uud setzte deu besonderen 
Werth derselbe» i» die weisen Konzessionen und die 
Berücksichtigung der Gefühle der Kanadischen Volkö-
Partei, welche sie sich znm Zweck gemacht habe, 
n»d welche jede richtige Politik sich anch zum Zwecke ma-
chen müjje, da de» Beschwerden der Kanadier zum 
Theil die Anerkeunuug »icht versagt werden köune. 
Die jetzige» Minister aber hätte» schwere Verant-
wortlichkeit auf sich geladen, nicht »ur, weil sie un-
politischer Weise die durch de» Drang der Umstän-
de nvthig gewordenen vorjährige» Resolutionen, 
ohne ihnen sogleich gesetzliche Kraft ertheilen zn 
lassen, in Kanada bekannt gemacht, sondern auch 
weil sie, ohne Rücksicht auf dle Erbitterung, welche 
jene machtlosen Resolutionen nothwendig hätten er-
zeugen müssen, auf Vorkehrungen zur Abwendung ei« 
ner jedenfalls möglichen, ja wahrschemllchen Gefahr 
nicht bedacht gewesen. Im Uebrigen sprachen sich 
der Herzog von Wellington und Sir Robert Peel 

übereinstimmend dahin aus, daß das von den Ul-
tra-Radikalen aufgestellte Prinzip, den Kolonieen 
die Unabhängigkeit ohne Weiteres zu ertheilen, so-
bald sie dieselbe forderten, an und für sich und sei-
ner Konfeqnenzeu wegen ein Unding sey und noth-
wendig zur Vernichtung der Macht Großbritaniens 
würde fuhren müssen. Gegen die eingebrachte Bill 
hatte Sir Robert Peel noch besonders einzuwenden, 
daß es »«politisch erscheiue, in einen: Augenblicke, 
da wegen Rebellion eine Verfassung suspendirt sey, 
die Gemüther durch Anregung der Frage wegen 
Errichtung einer neuen Verfassnng noch mehr auf-
zuregen. Die Sache sey um so weniger ausführ-
bar, da sich nicht absehen lasse, wie nnter den ge-
genwärtigen Umständen die Interessen Nieder-Ka-
nadas bei Abfassuug der neueu Eoustitutiou genü-
gend repräsentirt werde» könnten. Solchen Be-
Uimmnngen der Bill werde er sich daher bei der 
ferneren Diskufsiou derselben widersetzen. 

London, 25. Jan. Ein Dnbl iner Kor-
respondent der M orning - P o st meldet derselben, 
daß O'Connell am 20>te» i» Dublin von Mitglie-
dern der Handwerker-Vereine, deren Zweck die Er-
zwingung höheren Lohnes ist, thätlich mißhandelt 
worden sey. Seilt Mantel wurde ihm von den 
Schulter» gerisse», u»d er mußte sich unter dem 
Schutze des Lord-Mayor und deö Obcr-Sheriff 
zurückziehen. 

Die 37 Studenten, welche bei den letzten Un-
ruhen in Edinbnrg verhaftet wurden, vcrtheidi-
gen sich damit, daß Alles, waS sie gethau hätten, 
nur Selbstvertheidigung gewesen, indem, sie anf 
dem Wege nach der Universität angegriffen, wordeir 
seyeu, und daß später die unnöthige Rohheit der 
Polizei sie noch mehr aufgereizt habe. Sie glaub-
te», daß die Behörden innerhalb der Thore der 
Universität nichts zu sage» u»d sie daher das Recht 
hätte», sich de»» Eindringe» der Polizei zn wider-
setzen. Am Montag fand ei»e Versammlung von 
Studenten statt, an die der Professor Ehristifon 
eine Rede hielt. ES wurde beschloßt», ein Eomitä 
zu er»e»»e», welches die Vertheidiguttg der Ange-
klagte» leite» sollte. 

London, 2<;. Jan. Im Uuterhause gab 
heute LordIoh» Russell, wie die T im es schon 
hc»te früh vermuthet hatte, die Erklärung ab, daß das 
Ministeriilm beschloß» habe, die vo» S i r Ro-
bert Peel z»r Kanadische» B i l l vorge-
schlagene» Amendements anzunehmen, 
daß eS aber deshalb. seine Politik m Bez»g auf 
Kanada »icht anfgeben werde. Diese Amendements 
bestehen nämlich darin, daß i» der Einleitung der 
Bill die Worte gestrichen werden sollen, wonach 
der Gouverneur zn der von ihm einzuberufenden 
beratenden Vcrlammlung der Provinze» Ober-und' 
Nieder-Kanada außer Persoue», die er selbst im 
Name» der Krone dazu zu er»e»»e» hätte, a»ch 
noch eine Anzahl von Volks-Repräsentanten aus 
jenen Provmzen hinzuziehen sollte. Dagegen sollen 
nach Sir R. Peel'S Vorschlage in den folgenden 
Satz, wo von den vorlänsigen Anordnuugen zur 



— S1 — 

Verwaltung Nieder - Kanada's die Rede ist, als 
dauerude Anordnungen in Betreff der Verfassung 
und Regierung der besagten beiden Provinzen ge-
troffen seyn würden, die Worte eingeschaltet wer-
den: „damit daö Parlament in Staud geietzt werde 
nach reiflicher Ewägnng" diese festen Anordnungen 
zn treffen. ^ ^ . c-.. 

Die gegenwärtige Zahl der Pmrs nu Ober-
hause ist 431; da aber 13 derselben minderjährig 
sind, fo üben nnr 421 ihre hohe Functionen un 
Oberhause auö. Die Moru iug Post fuhrt da-
bei alö einen merkwürdigen Umstand au, daß bei-
nahe alle ältesten Sohne der Whig-Adelige» Kon-
servative seyen. 

Die Regierung der Vereinigten Staaten thnt 
daö Ihrige, den Kanadischen Empörern alle Hoffnung 
auf ibre Unterstützung zu beuehmeu. Das amtliche 
Blatt der Regierung, der Washi»gto»er Glo-
be, enthält verschiedene, von dcm StaatS-Secretair 
John Forsyth unterzeichnete Rundschreiben vom 7., 
20. und 21. Dezember, in welchen nicht allein von 
aller Unterstützung der Anfrührer drmgend abge-
mahnt, sondern anch mit aller Strenge des Gesetzes 
gegen diejenigen gedroht wird, welche die frennd-
fchaftlichen auf Verträgen beruhende» Verhältnisse 
zn deu Nachbarstaaten zu stören versuchen würden. 

Man hält die Abwesenheit O'Eonncll'S und 
vieler anderer Irländischen Parlaments - Mitglieder 
während der Debatten über die Kauadischen Ange-
legenheiten nicht für absichtslos. Es scheint, daß 
O'Eonnell dem Ministerium nicht entgegentreten 
und doch auch dessen Maßregeln in Betreff Kana-
das nicht gutheißen will, daß er sich also mit sei-
nen! Anhange in dieser Sache lieber ganz neutral verhält. , ° 

Die Londoner Missionö-Gesellschaft bat vor ei-
nigen .̂agen ein Rundschreiben erlassen, welches 
die traurige Nachricht enthält, daß die Verfolgnng 
yegen die christliche» Eingeborene» in Madagaskar 
fortdauere, u»d daß eiu kurzlich bekehrtes Frauen-
zimmer den Märtyrertod erlitten. Am Montag 
Abend wollen sich deshalb im ganzen Laude die 
MysivuS -Gesellschaften versammeln. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 27. Jan. I n einem Schreiben von 

der Navarresischen Gränze vom 21sten d. wird ge-
lagt, daß drei Bataillone unter den Befehle» deö 
General Scmz am 17tc» d. von der Provinz Aka-

Erice, Sarasa nnd Ochovi, die 
ans der Straße nach Tolosa, zwei Stunden von 
-pampeiona liegen, angekommen wären. An dem-
fnoen .̂ age marschirte der Karlistische General 
^)arcla, er» Bruder Basilius mit vier Bataillonen 
^ufantene und ein?r Schwadron Kavallerie über 

PalaiScoan auf Obanos, welches 
cine ^rkelstunde voi, Puente-la-Reyua liegt, Le>:--

... >.^ .ringsum von den Karlisten einge-
Stande, sich die geringsten 

Vorrathe an Munition oder Lebensmitteln zn ver-
schaffen. 

Der Bon Seus enthält ein Schreiben ans 

Saint-Iean-Pied-de-Port, worin gemeldet wird, daß 
die Prinzessin von Beira und der Sohn des Don 
Earlos, die erstere alö Bäuerin und der Letztere 
als Bedienter verkleidet, am 2lsten d. M. glücklich 
über die Gränze nach Spanien gelangt wären. — 
Im Messager liest man: „Herr von Rothschild 
hat gestern mittelst EonrierS ein Schreiben ans 
Madrid erhalten, in welche?» ihm, wie es heißt, 
Herr von Toreno Hoffnung macht, daß die Eortes 
sich geneigt finden lassen wurden, die Pachtung der 
Quecksilber-Bergwerke vou Almadeu zu erneuern. 
Aber ein solches Zugeständniß wurde, wie man hin-
zufügt, nnr dann stattfinden, wenn das Haus Roth-
fchild der Madrider Regierung einige neue Vor-
schüsse machte. Man weiß nicht gewiß, ob die Hrn. 
Rothschild auf diesen Vorschlag eingehen werden." 

Die Madrider Zeitungen vom 18ten sind »och 
im Rückstände; von der Gränze erfährt man in-
dessen, daß Don Basilio Garcia, der nach eimgen 
Berichten bei Enen?a geschlagen worden seyn sollte, 
am Ilten bei Eorral de Almaguer in der Provinz 
la Mancha, etwa 15 Stunden von Madrid stand, 
Nttd sich von dort noch weiter sndlich wandte, um 
seine Vereinigung mit PalilloS zu bewirke». Letz-
terer befand sich damals in der Gegend von Al-
maden. 

Pa r i s , 28. Jan. Der Eonsti tut ionuel 
erthält »ttter der Uebcrfchrist: „W.chtige Nachricht 
ten anö Spanien" nachstehenden Artikel: „Wir ha-
ben heute Briefe ans Madrid erkalten, die von dem-
höchsten Interesse sind. DaS Ministerium Ofalia, 
der Ausdruck der gemäßigten Partei »nd ein Werk 
Frankreichs, steht am Vorabend seines Falles. Die-
feS traurige Resultat mußten diejenigen vorausse-
hen, die da wußten, daß eS den Gemäßigten nnr 
gelnngen war, die Aufregung der Leidenschaften zn 
unterdrücken, nnd sich der Zügel der Regiernng zn 
bemächtigen, indem sie die Hoffnnng auf eine wirk-
same Unterstützung von Seiten Fra»kreichS einzuflößen 
suchten. Wir behaupten nicht, daß Herr von Latonr-
Maubourg gesucht hat, bei unseren Verbündeten 
Hoffnungen zn nähren, von denen cr wußce, daß 
sie ine in Erfüllung geben wurden; aber außer al-
lem Zweifel ist es, daß Herr ven Ofalia niifercm 
Botschafter erklärt hat, daß, wenn die Französische 
Regierung sich nicht beeile, dem neuen Spamfchen 
Kabinet zn Hülfe zu kommen, die Ruckkebr der 
Eraltados unvermcidlich se»n, und daß daraus Un-
glück entstehen wurde, dessen Felgen man gar nicht 
abmessen könne. Herr von Latonr-Maubourg dar, 
wie wir nicht zweifeln, dcm Eonseils-Präßoenten 
über diese Mittheiltuigen deS Herrn von Osalia 
Bericht erstattet, und wir glanben, da>? inerduni 
bei Herrn Mol«' die Idee der Sublidie augncg 
wurde. — Am 12ten d. M. bat die Kc'Nl̂ lN i 
Madrid ein Minister-^onfeil zusammeubcluscn,̂  
dem alle Oberbanpter der gemäßigten -
den Kammern Tbeil nabmen. worde ne ^ ^ -
qe vorgelegt, ob Spanien ein förmliche-.' Gnnch an 
Frankreich weqen einer _uttervent.o.^ oder einer 
sonstigen ttntcrstuyttug richten solle? Die.'>rn. von 



Ofalia und Toreno sprachen sich für die Negative 
aus. Ter Erstere ging dabei aufrichtig zn Werke; 
denn mau bat iimi beständig ans Paris gemeldet, 
daß er, um sich das Wohlwollen der Französischen 
Regierung zu sichern, hauptsächlich kein offizielles 
Gesuch au dieselbe richten müsse, da dies nur dazu 
beitragen könne, die Verlegenheit, in der sie sich be-
finde, zu vermehren. Was Herrn von Toreno be-
trifft, so weiß er genau, woran er sich zu halten 
bat; lein Benehmen ist wahrend feiner Anwesenheit 
in Paris verabredet worden. Das Resultat jener 
Konferenz hat die Königin tief betrübt, und einen 
nicht weniger traurigen Eindruck auf die beiden 
Kammern und auf daS Publikum gemacht — Nach-
schrift. So eben erhalten wir noch eiuige Zeilen 
aus M a d r i d vom 20steu d. Die Nachschrift 
von dcm Votum über das Iberische Amendement 
war daselbst eingetroffen. Die Negieruug hatte al-
le Posten verdoppeln lassen, weil sie nach Verbrei-
tung der Nachricht im Publikum unruhige Auftritte 
befürchtete." 

Die Einschiffung der nach England zurückkeh-
rende Ueberreste der Englischen HUlfs-Legion hat 
am 18teu d. M. in San Sebastian begonnen. 

P o r t u g a l . 
(A.Z.) Lissabon, 8. Jan. Abermals ein 

weitläufiger Bericht über ein nichtssagendes Ge-
fecht mit der Guerrilha Nemechido bei Aljefnr, wo 
auf das erste Feuer zwei Feinde fielen, und die übri-
gen die Flucht ergriffen. Die Hauptsache bleibt 
immer dieselbe: Remechido und Eonsorten plündern 
und rauben aller Orten, und grade da, wo man 
sie am wenigsten erwartet. Er erscheint allerwärts, 
nnd wenn man ihn aufsucht, ist er nicht zu fiu-

Die drei großen hier bestehenden Assembleeu 
und Clubs geben jetzt abwechselnd wöchentlich ihre 
Bälle, und bei dieser Gelegenheit qiebt sich die Noth 
nicht kund, welche unter allen Clauen herrscht, denn 
ungeachtet diese Bälle frei sind für diejenigen, wel-
che man dazu einladet, so erfordern sie doch einigen 
Aufwand an Kleidern, nnd die Ausgaben für einen 
schlechten Miethwagen. Dieses kalt jedoch Nieman-
den ab darauf zn erscheinen, und sollte man auch 
vier Wochen lang Sardinhas uud trocken Brod ge-
nießen. Sie sind fortwährend gedrückt voll. — 
Haben sie schon von dem Pferdesprittgen auf Eam-
po Grande gehört? Da man gegenwärtig keine 
Rennpferde hat, so macht sich der i'unge Adel jetzt 
das Vergnügen, seine Pferde über Stöcke springen 
zn lassen, was an schönen Sonntagen eine Menge 
Zuschauer anlockt; selbst der Hof verschmäht nicht, 
dabei zu erscheinen. 

H o l l a n d . 
Aus dem Haag, 21. Jan. Unsere directe Ver-

bindung mit Euglaud scheint dnrch die strenge 
Kälte ganz unterbrochen zu seyn. Seit dem 15. d. 
M. ist'kein Paketboot von London in Schevenin-
gen eingetroffen nnd auch keines dahin abgegangen. 
Reisende und Postfelleiseu warten in Scheveningen. 
Wegen der strengen Kälte und dadurch erzeugter 
Not'h wird morgen in unserer Residenz zur Milderung 

der traurigen Lage der Armen eine allgemeine Haus-
collecte stattfinden. — Am 18. d. fand zu Leeuwar-
den ein friesisches Nationalfest auf dem Eise statt, 
nämlich ein Schlittschuhprcisrennen, bei welchem 
sich eine außerordentlich starke Menschenzahl einge-
fnndcn; 48 Käufer bemühten sich um die beiden 
Preise, bestehend in einer goldenen Taschenuhr und 
einer silbernen Tabacksdose. Die Bahn, 162 nie-
derländische Ellen lang, wurde zweimal in 16 Se-
cuudeu zurückgelegt. 

B c l g i c u. 
Vrüfsel , 28. Jan.' Gesteru ist in Antwerpen 

die große Zucker-Raffinerie des Herrn von Develen 
abgebrannt. Das Gebäude sowohl alS die zahlrei-
chen Zucker-Vorräthe waren versichert. 

D e u t s c h l a n d . 
Gotha, 28. Jan. Nachträglich berichtet man 

über den Brand des Palais des Herzogs Alexan-
der von Württemberg noch Folgendes: Da das 
Feuer in nnmittelbarer Nähe Ihrer Königl. Hoheit 
dex Frau Herzogin Marie « welche damit beschäftigt 
war, Chokolade zuzubereiten, wobei der brennende 
Spiritus die'Bett-Gardinen ergriff) auskam und 
sich mit unglaublicher Schnelligkeit in dem reich 
drapirten Zimmer verbreitete, so schwebte sowohl 
die Herzogin als ihr Gemahl, welcher augenblick-
lich zur Hülfe eilte, iu großer Lebensgefahr. Durch 
die Gattin des nahe wohnenden Legations - Raths 
Hennike unterstützt, flüchtete die Herzogin in ein 
benachbartes Hans, wohin sich bald darauf auch 
uusere Frau Herzogin begab, nm ihrer hohen An-
verwandtin allen nöthigen Dienst zu leistend Von 
hier aus schrieb sie eigenhändig au ihre Aeltern, 
mit denen sie, wie bekannt, durch die Bande der 
zärtlichsten Liebe verbunden ist. Ein Courier wur-
de sofort mit diesen Briefen nach Paris abgeschickt; 
ein anderer folgte mit den genauere« Berichten ge-
stern nach. Ihre Hoheit die Frau Herzogin Marie 
zeigte große Fassnng nnd Ruhe; sie befindet sich, 
eine leichte Unpäßlichkeit abgerechnet, die hoffentlich 
bald vorüber gehen wird, wohl. — Unser Herzog 
war fortwährend thätig auf dem Brandplatz, und 
ordnete selbst die zweckdienlichsten Maßregeln an, 
welchen es, so wie den angestrengtesten Bemühuu-
geu der zahlreich herbeieilenden Bewohner Gotha's 
zuzuschreiben ist, daß wenigstens die untere Etage 
des Palais erhalten worden. Das obere Stock-
werk ist fast ganz abgebrannt. — Herrliche Kuust-
werke wurden ein Raub der Flammen. Vor an-
dern beklagt die Herzogin den Verlust eines Albums 
iu zwei Bänden, welches Zeichnungen der vorzüg-
lichsten Maler cuthielt. Auch herrliche Gemälde 
von Schäfer, die erst vor kurzem angekommen wa-
ren, sind verbrannt. — Von den Juwelen wurde 
das Meiste gerettet; die Fassung ist natürlich ver-
loren. Die Perlen sind ganz vernichtet. — Gestern 
fand man noch unter dem Schutt eiu Packet Preu-
ßischer Kasseu - Anweisungen im Betrage von über 
4000 Thaler; sie waren fest gepackt in eiuem Käst-
chen gewesen. Dieses war fast ganz verkohlt, die 
Scheine aber so erhalten, daß die Nummern noch 
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kenntlich sind. Aber andere Papiere von Werth 
sind mit verbrannt. 

München, 29.Jan. Vorgestern hat Se. Ma-
jestät der König den Galvanischen Telegraphen des 
Akademikers Professor Steinheil in dem Lokale der 
Akademie der Wissenschaften zu besichtigen geruht. 
Fragen, welche Sc. Majestät nach Bogenhausen 
und nach Steiuheil's Wohnung in der Lercheustra-
ße stellte, wurden augenblicklich beantwortet, indem 
sich die Antworten vor den Augen deö Königs durch 
den Telegraphen niederschrieben. Dieser Telegraph 
ist hier dermalen der Gegenstand allgemeiner Bespre-
chung, und daö Allerhöchste Wohlgefallen daran 
giebt Hoffuuug, die sinnreiche Idee bald im größe-
rem Maße ausgeführt zu sehen. Die Drathl'eitnng 
nach Bogenhameu, welche versuchsweise bisher Uber 
die THUrme vou München gespannt war, soll, dem 
Vernehmen «ach, jetzt, wo der Versuch günstig be-
endet ist, abgenommen, und dnrch definitive Leitung 
unter der Erde ersetzt werden. — Diesen Abend 
fand eine Hof-Schlittenfahrt mit einigen zwanzig 
Schlitten statt, die sich, wie die Kostüme der Vor-
reiter, durch Pracht uud Eleganz auszeichneten. 

S ch w e i z. 
Neuchatel, 23. Jan. Die Kälte war in deu 

letzten Tagen im Kautou Neuchatel heftiger alö au 
anderen bewohnten Stelleu der Schweiz, denn zu 
Brevine zeigte das Thermometer Reanmnr am Ta-
.ge 30° unter 0, nnd zu Locle 21^. Wölfe kommen 
ln Menge anö dcm Gebirge in die Ebene. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 22. Jan. Die Eisdecke reicht 

nun blö Schweden hinüber und ist so stark, daß 
bereits vor mehreren Tagen einige Schlitten hier 
über Hveeu augekommen seyn sollen. Der Sund 
ist ganz mit Eis bclegr, und die Eommuuicatiou 
Zwischen Hclsingör und Hveeu soll sehr lebhaft seyn. 

O e st e r r e i ch. 
. Wieu, 26. Iau. Seit gestern Abend haben 

wlr Thauwetter und es ist zu besorgen, daß, wenn 
dieses anhält, durch die bedeutende» Schueemassen 

Überschwemmung veranlaßt wird. I u deu 
A gelegenen Vorstädten sind bereits verschiede-

rere i!, ^ ^ ^ o r k ehrungen angeordnet, und meh-
work.',, ebenerdige Quartiere ansgeräumt 
sckcn Posten, und besonders die Türki-
w ä h r e n d s c h l e c h t e « Wege fort-
tiuopel v ""6 Koustau-
lägigem n^?'2auuar ist erst hente, also nach 23-
Sommer^?.^ angelangt, während sie zur 
letzte 10—12 Tage unterwegs ist. Die 
kommen w^che sonst iu 5 Tage» zu 
gen veraol!,.̂  ^ ^ird ebenfalls wieder seit 12 Ta-

I - l N'- ^wartet. 
Walzer: d / e ^ ^ " ^ neuesten beliebtesten 
der Z e i t a e i a ^ " / " " " ^ von Eonstantine, 
und der G . a h ^ ^ ° r ^ d » Herze»stürmer 

liche Ä ^ d m m a " " ^ ' / / - 2a»> Eine Großherr-
6, welche daö Vorspiel wetterer 

seyn durfte, greift nun auch au die Kleidung der 
Ulemaö, oder eigentlich vorläufig nur jene ihrer 
Dienstlente an. Da dieser Stand bisher als der ein-
zige noch die alte mnselmannische Tracht beibehalten 
hat, so macht jene Verordnung um so größeres 
Aufsehen, als man von jeher nnd besonders iu neue-
rer Zeit bemerkt hat, wie der Sultan unter allen 
Umständen gegen die Klasse der Ulemaö stets die 
zarteste Rücksicht beobachtete. Mau mußte nur se-
hen, wie er noch in den letzten Wochen während 
des Ramasans die jährlich statthabenden Sitzungen 
(Vorlesungen und Auslegungen deS KoranS) be-
suchte, und die dabei antvesenden Ulemaö und 
Professoreu reichlich beschenkte, um eine neue Be-
stätigung des bewährten Satzes zn erhalten, daß 
nämlich Sc. Höh. die Macht der Kirche in seinen 
Staaten nicht minder achtet, als jeder andere Eu-
ropäische Souverain. Die Verordnung lautet wie 
folgt: Da es unschicklich befunden worden, daß 
die Dienstlente der Ulemas gleich ihren Herreu 
Turbane trugen, so beliebte Sc. Hoheit zu verord-
nen, daß sie mit Beibehaltung ihrer übrigen Klei-
dung den Turbau mit dem Fes vertauschen sollten. 
Es ist ihnen somit dieser Befehl von Seiten des 
Mufti mitgetheitt worden. 

Zwei Fcncrsbrünstc, welche zn Anfang der vori-
gen Woche hier ausgebrochen sind, haben ungefähr 
30 Häuser und Bontiken in Asche gelegt. Die Uu-» 
tersnchnug Uber die Entstehung derselben hat gezeigt, 
daß Nachlässigkeit von Dienstboten bei beiden zu 
Grunde lag. 

E a n a d a. 
Ueber den Zug des Sir John Cvlborne gegen 

die Insurgenten iu Nieder-Kanada melden die 
Berichte aus Mon t rea l vom i.9. Dezember Fol-
gendes: Das Truppen-Detaschemcnt unter den Be-
fehlen des Generals verließ Montreal am 13ten, 
au welchem Tage cö bis St. Martin gelangte. 
Am Ilten Morgens rückte es über St. Rose, wo 
eS von der Iefns-Insel über das Eis nach dcm 
Lande marschirte, gegen St. Enstache vor. Hier 
hatten die Rebellen Posto gefaßt und sich besonders 
in der Kirche und dcm Nonnenkloster verschanzt, 
von wo auS sie anf deu Britischen Vortrab zu 
feuern begannen. DaS Fener wurde zuerst dnrch 
die Freiwilligen erwiedert, bis die bei der Kolonne 
befindlichen beiden Geschütze aufgefahren nnd gegen 
die Kirche gerichtet werden konnten, während die 
drei Infanterie-Regimenter und die Kavallerie das 
Dorf umgingen, um dem Feinde den Rückzug 6^"" 
schneiden. Nach Angabe eiuer Depesche des 
scheu Geueral-Adjutautcu dauerte daö ^ . 
eiue Stunde, nach Anderen gege» .h 
und wurde, wie es scheint, uur deshalb s . 6̂  
Guusteu der Truppen entschieden, weil, 
der Befehlshaber der als das 
aetödtet worden war, fo»vohl d e ,«odurck, ilck 
Pf-»Aaus '»Brand j!csch°sse>> ^ ^ ^ 

w N > ! Frem.ll'g-», welche be.ouderS m d,e Sa. 
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kristei eingedrungen, zu weichen. Sie wurden durch 
die Miliz vou St. Martin uud von dem 83sten 
Regimeute verfolgt, und ergaben sich in großen 
Haufen. I n dem Gefechte zu St. Eustache uud 
bei dem Brande der Kirche solleu nach Einigen 
80, nach Anderen 150 bis 200 Kauadier umgekom-
men seyn: 123 wurden gefangen genommen, unter 
denen sich 20 Verwundete befanden. Die Insur-
genten sollen im Gauzeu 1200 Mauu stark gewe-
sen seyn. Die Königlichen Truppen hatten angeblich 
nur 1 Todten uud etwa 8 Verwundete. Ein Theil 
der Häuser iu St. Eustache ist iu Flammen auf-
gegaugen. Am loten Morgens setzte sich Sir John 
Eolborne gegen St. Beuoit in Bewegung; er er-
reichte dasselbe nm Mittag. Schon nnterwegeS 
kamen ihm viele Insurgenten mit aufgesteckten wei-
ßen Tüchern entgegen, nnd dieselben Zeichen der 
Unterwerfnng empfingen ihn bei feinem Einzug in 
St. Benois. 200 Iufurgeuten streckten die Waffen 
nnd lieferten ihre Anfnhrer auö. Mau faud iudeß 
nur 5t Gewehre, obgleich auö den Papieren eineS 
der Verhafteten sich ergab, daß 1200 Gewehre 
vorräthig gewesen seyn müsse». Nur schwer konnte 
sich Sir John Colborne entschließen, ein Strafge-
richt zu halte«; da aber St. Benoit seit Iahren 
der Heerd der Infnrrection gewesen war und auch 
nicht einen Bewohner von loyalen Gesinnungen 
enthält, glaubte er ein Erempel statuiren zn müs-
sen und befahl, die Wohnungen der Rädelsführer 
in Brand zu stecken. Dadurch aber gab er den 
Loyalisten die Brandfackel in die Hand, indem 
diese, nur dem Gefühl der Rache folgend, die Ge-
legenheit benutzten, um die Hälfte des Ortes in 
eiuen Afchenhanfen zu verwandeln. Schou vorher 
hatte der von dem Major Townfend befehligte 
Hanfe der Milizen auf seiuem Marsche von Carillon 
nach Graud-Brüte, wo er bald uach dem Haupt, 
Corps eiutraf, ohne alle uumittelbare Veranlassung 
die einzeln stehenden Hänser der Insurgenten in 
Brand gesteckt. Sir Iohu Colborue detafchirte den 
Oberst-Lieutenant Maitland mit dem 23sten Regi-
ments nach St. Therese und St. Scholastiqne, 
um diese Kirchspiele von den Rebellen zu säubern, 
und kehrte dann unter der Eskorte der Kavallerie 
uach Montreal zurUck, wo er am 16ten eintraf. 

An demselben Tage kehrte auch daS erste Regiment 
unter dem Oberst-Lieutenant Wetherall zurück und 
brachte 105 Gefaugeue mit, unter denen ein Herr 
Demochelle, der zu den Thätigsten uud Reichsten 
unter den Jnfnrgenten gerechnet wird. Vis zum 
18teu wäre» auch alle übrigen Corps iu Moutreal 
wieder eiugetroffeu. So ist iu wenigen Wochen 
eine Insurrection unterdrückt worden, die, wie matt 
versicherte, nicht weniger als 50,000 Mann unter 
die Waffen rufen würde. 

Mackenzie, der uach Buffalo geflüchtete Chef 
der Ober-Kauadifchen Infurrectiou, hat seiner-
seits einen Preis von 500 Pfd. anf den Kopf deS 
Gouverneurs von Ober-Kanada, Sir Francis Head, 
gesetzt. Ueberhanpt scheint derselbe noch keineswe-
ges die Hoffnung aufgegeben zn haben, das Banner 
des AnfstandeS von nenem erhebe!» zn können. Er 
steht jetzt mit einem gewissen von Rensselar, der 
sich den Titel General der Jnoasions-Armee beilegt, 
an der Spitze eines Haufens von etwa 700 Mann 
auf der Navy-Insel, die etwa 10W Morgen Flä-
cheninhalt hat, im Niagara-Flusse liegt uud zn 
Kanada gehört. Die Ausrüstung dieses Corps, 
welches 6 Geschütze führen soll, wird von Bnffalo 
auS betriebe». Mackenzie hat, als „ittterimistischer 
Präsident der Provinzial-Regierung deS Staates 
Ober-Kanada", eine Proclamation erlassen, in wel-
cher er, außer der obeuerwähnte» PreiS-Attssetzuug 
auf den Kopf des GouvernenrS, die Zwecke der 
von ihm beabsichtigten Invasion proklamirt und 
denjenigen Belohnungen verheißt, welche Freiwillige 
für dieselbe werben. 

W i t t e r u n g . 

Zan. Thermom. Barometer. 

24. — V,6R. 28 0> 
25. —12,4„ 2711,3 
26. — 7,4 „ 27 e, i 
27. — 9,3« 27 5,3 
28. 4- 1,5 „ 27 1,0 
29. -i- 1,7„ 27 0,1 
30. 3,5 „ 27 2,8 

Himmel. 

heiter.^ XV.Schnee. 
heiter. 0. 
trub. ruhigSchncc. 
trüb. O. Schnee, 
trüb. VV. Schnee, 
trüb. >V. Regen, 
trüb, rnhig. 

2m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. He lw ig . Censor. 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — 
Großbritanien und Irland. — Spanien. — Deutschland. -

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 27. Jan. Mittelst A l -

lerg nädigsten Rescripts vom 21. Januar au 
Serue Kaiserliche Hoheit deu Geueralfeld-
zeugmeister Großfursteu M i c h a i l P a w l o-
w i t s c h , k,abeu I . M. die Kaiseri t t geruht, 
dem Garde-(Zorps für die bei dem Brande im Wiu-
terpalais bewerkstelligte Rettuug der I I . KK. MM. 
uud der Kaiserlichen Familie gehörigen Sacheu 
daS Allerhöchste Wohlwollen auszudrücken. 

Nach dem Berichte des Ober-Polizeimeisters von 
St. Petersburg für das Jahr 1837, betrug die Be-
völkerung von St. Petersburg in diesem Jahre 
463,625 Seelen, von denen 328,719 mäuulicheu 
und 139,906 weiblichen Geschlechts waren. 

Die Zahl der im Jahre 1837 Geborenen be-
trug 9832 und der Gestorbeuen 8169. Die Zahl 
der Häuser belief sich aus 8652, deren Werth auf 
157,999,869 Rbl. geschätzt wird. Auf dem Vieh-
markte sind verkauft worden: 86,820 Tfcherkaskifche 
Ochsen, 19,803 Livläudifche uud Russische, 29,200 
Schafe uud 12,66 l- Kühe. 

(Privatmittheiluug.) K i e w , 15. Jan. Die 
ältesten Lente Hieselbst könuen sich eiues solchen 
Winters wie des diesjährigen nicht erinnern, vom 
yl 2. bis 13. Jan. d. I . habeu wir mit 
Ausnahme weniger Tage nicht uuter 10° Kälte ge-
^ - gewöhnlich aber 15° und zn Zeiten 20° bis 

Das Barometer stand sehr hoch bis 311"" 
Par. Ter mittlere Stand vom Sept. bis Decbr. 

44' Dec. AbendS um 9H 
Uhr hatten wir einen heftigen Erdstoß, die Möbeln 
wankten, die Thüren sprangen anf und Alles an 
der Wand oder Decke hängende gerieth iu schwin-
gende Bewegung, dabei dröhnten die Wände. Der 
Stoß mochte 30 bis 40 Secnndeu (x Miuute) an-
halten, uud schien die Richtung von Süden ch 
worden zu haben. Das Barometer behielt semen 
unveränderten Stand 337,1"". Die Temperatur 
war 20,5°. Die Nadel in meinem Compaß schwauk-
te sehr, aber eine Abweichung war nicht zu bemer-
ken. Einige wollen ein Geräusch vernommen ha-
ben; die Hunde waren kurz vorher sehr unruhig, 
bellten und heulten. / > / / 

Kiew. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Oesterreich. — Canada. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 28. Jan. Ein hiesiges B l a t t 
sagt: „Man versichert, daß das Ministerium dem 
Marschall Valöe Instructionen über sein gegen Ab-
del-Kader zu beobachtendes Benehmeu zugesandt ha-
be. Der Gouverneur unserer Afrikanische» Besitzun-
gen soll aufmerksam alle Schritte des Emirs beo-
bachten: aber jedes Zusammeutreffeu mit ihm vor-
läufig vermeide», um das Frühjahr heranrücke» zu 
lassen, z» welcher Zeit alSda»» eine neue Expedi-
tion uttternommen werden soll. Uebrigenŝ  darf 
man sich nicht verhehlen, daß die Macht Äbdel-Ka-
der's nicht so leicht zu vernichten seyn wird; denn 
sie häugt nicht, wie die Achmet-Bey'ö von einer be-
festigten Stadt ab. Abdel-Kader wird für unsere 
Truppen fast unerreichbar seyn, da er sich immer 
mit seinen Nomaden-Stämmen tief in die Wüste zu-
rückziehen kauu. Wir erfahren, daß der Marschall 
Valoe der Regierung einen Plan zu einer neuen 
Erpedition eingesandt hat, woiiach »icht allein der 
gegettwänige Effektiv-Bestand der Afrikanischen Ar-
mee beibehalten, sondern sogar um 8 bis 10,000 
Manu vermehrt werden wird." 

Herr Parquin, der die Absicht hatte, im hie-
sigen 6ten Wahl-Bezirk als Konkurrent gegen Hrn. 
Lasfttte aufzutreten, hat seine Kandidatur aufgege-
ben, uud mau glaubt jetzt, daß Letzterer fast ohne 
Opposition gewählt werde» wird. 

Uttinittelbar nach der Schließung der.öffentli-
chen Spiclhäuser haben sich hier viele geheime An-
ftalten der Art gebildet, deueu die Polizei eifrig 
»achspürt. Gestern ist es ihr gelungen, cmes 
bedeutendsten derselben aufzuhebeu. Alle b"w Sp 
le ergriffenen Personen sind sammt dem q 
verhaftet, und die vorgefundene Bant st 

L "»'man Nachricht.« an« 

ftmcr Vcredsawkeit. Wen» er scheitert, sa-
gen öffentlich die Journale, so wird die Lage ge. 



fährlich; die eraltirte Partei wird alsdann daS 
Feuer der Anarchie aufs neue anfachen. Es herrscht 
wie man sieht, eine vollkommene Übereinstimmung 
zwischen den Spanischen Blättern und den Fran-
zösischen Opposition-Journalen, um den Augen-
blick als drohend zu schildern, wo die Nachricht 
von dem Votum der Deputirten-Kammer in Ma-
drid eintreffen wird. Kein Zweifel, daß man diese 
Taktik aufs äußerste treiben wird; uuserS Erach-
tens aber ist dieselbe Frankreichs und Spaniens 
unwürdig; Frankreichs unwürdig, weil es beim 
Unterzeichnen des Quadrupel-Allianz-Traktates sich 
nicht zum Knechte irgend eines seiner Verbündeten 
hat machen wollen, .sondern sich ausdrücklich die 
Freiheiten seiner Handlungen und seiner Opfer 
vorbehalten hat. Frankreich wird sich von feiner 
Vernunft und von feinem Interesse leiten lassen: 
aber Niemand hat die Macht, ihm eine Maßregel 
zu entreißen, die es für »«angemessen erkannt hat. 
Man spricht von Emeuten, von Gewaltthätigkeiten, 
von revolutionairen Orgien! Was soll das heißen? 
Sollen wir etwa für die Ausschweifungen, mit de-
nen man uns bedroht, verantwortlich seyn, weil 
wir uns geweigert haben, uns allen kostspieligen 
Ehancen der Intervention auszusetzen? Es ist eine 
ganz neue Art, daö Geld und das Blut einer be-
freundeten Nation zu verlangen, indem man ihr 
gleichsam die Insurrection uud die Anarchie an die 
Kekle setzt. Weil Frankreich es seinem Interesse 
nicht für angemessen hält, eine gefährliche Bahu zn 
betreten, darum sollte es also Spanien erlaubt seyn, 
sich allen Ausschweifungen des Revolutions-Geistes 
zu überlassen? Nein, nein, selbst ohne Intervention 
hat Spanien nicht das Recht, zu vergessen, was eö 
sich selbst schuldig ist! Selbst ohne Intervention 
würde die Spanische Regierung strafbar seyn, wenn 
sie der Anarchie erlaubte, ihr Haupt wieder zu er-
heben. Die Taktik, gegen die wir uus auflehnen, 
ist, wir wiederholen es, Frankreichs unwürdig, 
weil sie uns durch Drohungen Opfer zn entreißen 
sucht, die wir uns in diesem Augenblick nicht auf-
legen können. Aber noch weit mehr ist jene Tak-
tik Spaniens unwürdig. Braucht daö noch bewie-
sen zu werden? Man denke nur ein wenig über 
die Nolle nach, die man in diesem Falle die Spa-
nier spielen läßt. ES ist noch nicht zwei Jahre 
her, daß ein Eonseils-Präsident (Herr Me»dizabal), 
über die Intervention befragt, feierlich auf der 
Reduerbühne und unter dem stürmische» Beifall der 
Eortes erklärte, daß er lieber tausendmal 
sterben, alS eine solche Schändlichkeit zu-
gebenwürde! Herr Martine; de la Rosa ent-
rann nur mit Mühe denen, die ihn steinigen woll-
ten, weil er in den Cortes von der Intervention 
als von einer Möglichkeit gesprochen hatte, auf die 
man nicht im Voraus verzichten müsse; und jetzt 
sollte dasselbe Volk mit Anarchie drohen, wenn 
Krankreich nicht zu seiner Rettung die Waffen er-
griffe! Unmöglich! das heißt den Spanischen Pa-

/ rriotismus verleumden. Die Müßiggänger der Pu-
erta del Sol, die Kaffeehaus-Politiker sind vielleicht 

geneigt, die ganze Ehre und die ganze Nationalität 
Spaniens auf eine Rede des Herrn Thiers zu se-
tzen; aber das wahre Volk, die wahren Patrioten 
werden sich ihres Vaterlandes niemals so unwür-
dig zeigen, um an feinem Heile und an seiner Ret-
tung zu verzweifeln, weil es auf seine eigene Ener-
gie beschränkt wird. Sie werden in der Verwei-
gerung der Intervention nichts erblicken als deu 
entschiedensten Beweggrund, alle Kräfte aufzubie-
ten, um sich selbst zu retten. 

Der Gesandte von Tunis in Paris, welcher 
keine Balletvorstellung in der großen Oper ver-
sänmt, ist neulich der Held eines Abenteuers ge-
wesen, welches die Journale ausplauderten, und 
das viel Lärm in den Soireen der Chaussee d'An-
tin gemacht hat. — Ein reicher Banquter hatte vor 
einiger Zeit eine zahlreiche Gesellschaft eingeladen, 
befand sich aber in großer Verlegenheit über die 
Art und Weife, wie er die Soiree so glänzend 
als möglich einrichten sollte. Der Augenblick war 
nicht gunstig; alle fremden und einheimischen Sän-
ger und Virtuosen hatten schon Bestellungen an-
genommen; auf Musik und Gesang war nicht zu 
rechnen und der Festordner mußte auf etwas An-
deres denken. I n seiner Verlegenheit fällt es ihm 
plötzlich ein, daß sein Freund N. ihm neulich in 
der großen Oper den Botschafter von Tnnis vor-
gestellt und dringend empfohlen habe. Er bedenkt 
sich nicht lange und schickt sofort ein Einladuugs-
Billet an den Diplomaten. Die Invitationscircu-
lare für Soireen und Mittagsessen sind in Paris 
gedruckt und in stehender Formel ungefähr so ab-
gefaßt: „!Vl. ^ . pi-ie iVI. 8 . . . et 8» tn-
i»il!e, lui tsire I'lionneur venir Prisser I.i 
noireo «ke? Ili i, ote." — Nachdem sich der Ge-
sandte von seinem Dolmetscher hatte erklären las-
sen, was man unter dem Worte: „Emi l ie" , ver-
stände, nickte er wohlgefällig mit dem Kopfe, wie 
wenn er begriffen hätte, und ließ dem Banquier 
antworten, daß er seine Einladung annehme. Am 
bezeichneten Tage waren die eingeladene» Gäste im 
Salon versammelt, als die Flugelthüreu aufgehen 
und ein Bedienter den Tunesischen Gesandten nebst 
Familie anmeldet. Zu gleicher Zeit sehen die An-
wesenden eiuen prächtigen Türken mit weißem Barte 
hereintrete»; sein Gefolge besteht in einem Dolmet-
scher und in acht Frauen, welche gerade so geklei-
det gehen, wie die Figurantinnen der komischen Oper 
im Kalifen von Bagdad", d. h. mit Gazetuniken, 
seidenen Hosen und goldgewirkten Schleiern. Der 
Gesandte bittet den Herrn vom Hause um Entschul-
digung, daß er nur acht von seinen Frauen mitge-
bracht und seine übrige Familie zurückgelassen hät-
te. Die Damen der Gesellschaft geriethen in große 
Bestürzung, als sie erfuhren, daß man sie mit den 
Odalisken des Serails in Berührung gesetzt habe. 
Glücklicherweise beschwichtigte die Neugierde allmäh-, 
lig die allzustrengen Gewissensscrnpel; die Sulta-
r.lnnen betrugen sich überdies äußerst anständig. 
Die Circassierinnen zeigten in ihren» Benehmen eben 
so große Zurückhaltung, als die Pariserinnen; der 
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Harem lebte daher in gutem Einverständnisse mit 
dem Salon und der Orient feierte seine Vereini-
gung mit dem Occident in der Gestalt von Sorbet 
und Gefrornem. — Der Tunesische Gesandte ist 
durch seine Familie förmlich ?n vnxuo gekommen 
und es ist Mode geworden, das reisende Serail zu 
den Soireen einzuladen. 
G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

London, 26. Jan. Das London Sc ien-
t i f i c a l M a g a z i n e meldet, daß bei Iohnston in 
Wales eine Gasquelle entdeckt worden sey. Im 
Dezember vorigen IahreS wurde bei dieser Stadt 
eiu Brunnen gegraben. Die Arbeiter waren etwa 
125 Fnß tief gekommen, als sie ein dumpfes Ge-
räusch unter sich hörten, das sie dem Wasser zu-
schrieben, das aber, wie sich später ergab, durch 
Gas verursacht wurde. Mau grub noch 25 Fuß 
tiefer, als das Wasser und mit demselben zugleich 
Gas emporstieg. Man zündete das Gas an, wel-
ches mit einer schwachen blauen Flamme brannte 
und daher wohl Wasserstoff seyn dürste. 

Nach einem von der M o rn i n g - E h r o n i c-
l e mitgetheilten Schreiben aus Mon t rea l vom 
18. Dezember soll Brown, einer der Anführer der 
Nieder-Kanadischen Insnrgenten, anf Antrag der 
Montrealer Bank, Schuldenhalber zu Middleburg 
in den Vereinigten Staaten verhaftet und in daö 
dortige Gefängniß gebracht worden seyn. Ueber 
Papinean lauten die Berichte verschieden; den Ei-
nen zufolge, wäre er auch in St. Piö festgenom-
men worden, nach Anderen befände er sich zu Midd-
leburg auf freiem Fuß. Die in Montreal einge-
brachten Gefangenen, die bekanntlich vor ein Kriegs-
gericht gestellt werden sollen, machen zn ihren Gun-
sten den Umstand geltend, daß der Gouverneur nicht 
von der Britischen Regiernng ermächtigt gewesen 
ley, daö Kriegögefetz zu proklamiren, und allerdings 
empfing Lord Goöford oder vielmehr Sir John 
^vlbonrne, der Oberbefehlshaber und interimistische 
Gouverneur von Nieder-Kanada, die Antorisation 

. ^ i " v o n Glenelg erst, als das Kriegs-Ge-
bra„!< proklamirt war, aber der Gouverneur 
nehm? die Verantwortlichkeit dafür auf sich zu 
n i t ä t ö - R ^ Parlamente um eine Indem-
weiaerlnachzusuchen, die ihm gewiß nicht ver-

werden wird. 
Eonnell ^"chten ans D u b l i n hatte Herr O'-
Versam,nr"^ 22sten d. wieder eine große Vokkö-
gin in daselbst ausgeschrieben, um der Koni-
darzulegen ^ Adresse die Beschwerden deö Landes 
feinem Wachsten Montag", O'Connell in 
Volkes ers.-̂  s/ »wird die Stimme deS Irländischen 
Rufe, welcher Einem lauten und mächtigen 
tragen werden""" einem Echo zum anderen fortge-
erreicht und ^ ^ d"' Fuß des Thrones 
bringt, uns Königin unsere Bitte 
Masse der En^s/Ä Mumzipal-Neform der großen 
und uns in der A!- Unterthanen gleich zu stellen 
unchristlichen ^ebn!ü. d " barbarischen und 
ckung, Ungerecht ! ! ^ e die mit Unterdrü-
terstützen " befleckt ist, zu uu-

Der Ph i lade lph ia -Kor respondent der 
Morn ing -Chron i c le schreibt unterm 26sten v. 
M. : „Der Gouverneur des Staates New-Aork ist 
dem Beispiele deS Gouverneurs vors Vermont ge-
folgt und hat eine Proclamation zur Erhaltung und 
Erzwingung der Neutralität der Bürger der Verei-
nigten Staaten hinsichtlich Kanada's erlassen. Die 
Empörnng in der untern Provinz ist nunmehr voll-
kommen unterdrückt. Sie erstreckte sich nie über 
mehr als 40 Englische Meilen in irgend einer Rich-
tung von Montreal aus. Nahe an 1000 Menschen 
sollen in den verschiedenen Scharmützeln geopfert 
worden seyn; Papinean war bei keiner derselben 
gegenwärtig. Während seine armen verleiteten 
Opfer mit Tapferkeit fochten und zu Hunderten fie-
len, war er, der Versucher, der Vernichter, nirgends 
zu finden. Was haben solche Demagogen nicht Al-
les zu verantworten! Das Blut der Geopferten, die 
Vernichtnng ihres Eigenthnm's und das Elend ib-
rer Familien muß denjenigen, welche die Empö-
rung angesacht haben, zur Last gelegt werdeu, denn 
die Ursachen zur Klage waren bei den Kanadiern 
mehr eingebildet als wirklich." 

S p a n i e n . 
P a r i s , 29. Jan. Die Regierung publizirr 

nachstehende telegraphische Depesche ohne Datnm: 
„Efpartero stand am 19ten in Logrono; alle Für-
then deö Ebro waren besetzt, und die Expedition 
uuter Zavala wurde auf dem linken Ufer deö Flus-
ses zurückgehalten. 

Der Vorschlag, Spanien eine Subsidie zu be-
willigen, soll in dem Minister-Nathe entschieden ver-
worfen worden seyn. 

Im Eon stitution nel liest man: „Wir haben 
auf außerordeutlichem Wege Nachrichten auö Ma-
dr id vom 22sten d. erhalten. Das Votum der 
Französischen Deputirten - Kammer hatte daselbst 
den übelsten Eindruck hervorgebracht. Die Köni-
gin hat Herrn von Ofalia ihre Unzufriedenheit über 
die unbegreifliche Weise, wie er sich habe hinters 
Licht sichren lassen, zu erkennen gegeben. Der Ge-
neral Eordova war am 21sten beauftragt worden, 
ein neues Ministerium zu bilden; aber man kannte 
die Resultate seiner Bemühungen noch nicht. Die 
Deputirten - Wahlen in Madrid sind, wie man 
voraussah, zu Gunsten der Eraltadoö ausgefallen. 
Die Herren Mend'zabal und Argnelles sind er-
wählt worden." 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 30. Jan. Eö begegneten sich die-

ser Tage in unsern Mauern zwei junge Aerzte au 
Nord und Süd, von denen der erstere "ne in 
sante Sendung antritt, der a n d e r e von em . 
wichtigeren heimkehrt. Jener, ^eaieruna 
wegen, reist nämlich im Auftrag- « 
nach Dalmatien und dem glichen F - < 
noch Spur«, d e r h a t t e n d ^ 

dc^AussaÄ" vorkommm, um deren dortige For-
men Äc twan iae medizinische Behandlungsart zu 
stndiren T°c V-r.u-aMng ,u dieser Reise ist die 
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in Norwegen vorkommende Abart des Uebels, die 
Radesyge, die von der ehemaligen Negierung des 
Landes sehr vernachlässigt, jetzt ans eine so bedenk-
liche Weise um sich gegriffen hat, daß gegen tausend 
Menschen damit behaftet seyn sollen. Amtlich sind 
bereits 60t) angemeldet, nnd da die Kranken ihr 
Uebel ängstlich zu verbergen suchen, so ist es nicht 
übertrieben, wenn man ihre Anzahl um so viel hö-
her schätzt. Das Uebel kommt nur an der steilen 
Westseite des Kjvlmgebirges und zwar meist unter 
den Fischern vor, die dort an der Seekuste in den 
Gebirgsschluchten leben, und mag seine Nahrung 
theils in der Beschaffenheit deS Klunas finden, daö 
westlich vom Gebirge allerdings viel milder, aber 
anch viel feuchter, alö östlich ist, theils in den 
Wohnungen dieser armen Leute, die in ihren Schluch-
ten, wo ein ewiger Zuqwiud herrscht, oft nicht ein-
mal in Hütten, sondern nur in umgestürzten Böten 
leben, die sie nach beendigtem Fange an das Land 
ziehen. Anch ihre Nahrung, die ausschließend in 
Fischen besteht, und ihre Bekleidung, die des Win-
des wegen, von Leder ist, mag der Krankheit för-
derlich seyn, die, wie die schärssten Beobachtungen 
zu beweisen scheinen, durch Beruhrung nicht ansteckt, 
sondern theils vererbt wird, theils durch epidemi-
sche Einflüsse entstehen soll. — Der andere Arzt 
ist str. Dietz aus Wien, der während der Eholera-
zeit in Rom der dortigen Oesterreichischen Gesandt-
schaft beigegeben war und durch seine theils tragi-
schen, theils komischen Mitteilungen ärztlicher Er-
lebnisse eine neue gültige Beglaubigung derjenigen 
Nachrichten liefert, die uns über daS unvernünftige 
Benehmen der Behörden und der Bevölkerung die 
Zeitungen vielfach mitgetheilt haben. Die ärztli-
chen Bemlchungen des I)>. Dietz sind in Rom im-
mer von dem erfreulichsten Erfolge gewesen, und 
es ist ihm von allen Deutschen Eholcrakranken, 
die er dort gehabt, nicht einer gestorben. Die Ita-
liänischen Regierungen haben die Verdienste die 
er sich auch um ihre Unterthanen erworben, dank-
bar anerkannt und ihn mit Orden uud Ehrenme-
daillen belohnt. 

I n einem Schreiben ans Berlin, das der Frän-
kische Mercur mittheilt, heißt es: „I>r. Laube, dem 
durch die Gnade Sr. Maj. bisher verstauet war, 
seine zweijährige Haft in Muskau in der Lausitz, 
auf dem Gute des Fürsten Puckler-Muskau, unter 
für ihn wenig lästigen Verhältnissen zu bestehen, 
soll demnächst ganz auf freien Fuß gesetzt werden. 

O e s t e r r e i c h . 
Nach Berichten aus Ofen wurden daselbst am 

ISten d. M. vier von den unter dem nahen Blocks-
berge stehenden Häusern dnrch eine von dcm Berge 
herabstürzende Schnee-Lawine stark beschädigt und 
eines ganz eingedrückt. Der Besitzer des Letzteren, 
ein Gerbcrmeister, welcher mit seinen Gesellen ge-
rade im Hofe beschäftigt war, den Schnee heraus-
zuschaffen, ward mit diesem unter der Schuee-La-
wine begraben, und Ersterer nach dreiviertelstüudi-
gen Bemühungen, jedoch fast leblos, der Geselle 
aber erst nach mehrstündigen Nachgraben todt her-
vorgebracht. 

I n der Nacht vom 17ten znm 18ten d. ist in 
Pesth die Lichtlsche Zucker-Fabrik abgebrannt; wodurch 
das Feuer entstanden, war noch nicht ermittelt. 

Aus Ungarn und namentlich aus Erlau wird 
gemeldet, daß die Straßen wegen zu großen SchneeS 
beinahe nnfahrbar sind, und daß auch die Wölfe 
ungemein viel Verheerungen anrichten. 

C a n a d a. 

Nachträgliche Privat-Bcrichte auS M o n t r e a l 
vom 18. Dez. melden, daß von St. Eusteche zwei 
Drittheile und St. Benoit ganz niedergebrannt 
seyen; in St. Scholastique aber seyen nnr wenige 
Häuser zerstört. Die in Montreal eingebrachten 
Gefangenen werden verhört, die minder Schuldigen 
sollen freigelassen, die Uebrigen vor ein Kriegsge-
richt gestellt werden, zu dessen Präsident, wie eS 
heißt, Oberst Maitland bestimmt ist. Man glaubt 
daß etwa 12 oder 15 würden gehängt werden. 
Nach einem Schreiben in der Morn ing Ehro-
niclc soll aus aufgefangenen Briefen hervorgehen, 
daß eine über ganz Nieder-Kanada verzweigte Ver-
schwörung bestanden, die erst am 17ten Dezem-
ber hätte ausbrechen sollen, wo man sich Mon-
treals in Nieder - Kanada und Torontos in 
Ober-Kanada, dessen Radikalen in Übereinstim-
mung mit den Französischen Rebellen handeln wol-
len, durch Ueberrnmpelung zu bemächtigen gedach-
te. An 30,000 Mann wären eingeschrieben gewe-
sen, uud die Verschwörung, deren vollständiges Ge-
lingen nur durch die, wenn gleich unvollständige 
Nachricht, die Sir Eolbonrne davon erhalten, und 
durch den dadurch herbeigeführten vorzeitigen Aus-
bruch vereitelt worden, habe die Vertilgung und 
Vertreibung aller Einwohner von Englischer Ab-
stämmling zur Absicht gehabt. Dieser letzten An-
gabe scheint indeß das in dem Briefe selbst er-
wähnte Bündniß mit den Englischen Mißvergnüg-
ten in Ober-Kanada zu widersprechen. 

Namen deS General-Gouvern-mentS von Liv-, Ehst- und Aurland gestattet den Druck 
^ C. W. Helwig. Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 14. 
Mittwoch, dm 2. Februar 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Eaudidaten der Philosophie Theo-
dor Gutzeit; die Studirenden der Medicin Nicolai 
Müller, Edelhard Grewinck, Jacob Thomas Bosse 
und Wilhelm FröbeliuS; den Studirenden der Philo-
sophie Neinhold Friedrich Michelson, und die Zög-
linge deS landwirthschaftlichen Instituts zu Alt-Kust-
hoff, Herrn Eaudidaten der Diplomatie Georg Krä-
mer uud Alerander Dörfeldt — aus der Zeit ih-
res Hierseins auS irgend einem Grunde herrührende 
legitime Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen n «.lato suk 
^rneclusi bei diesem Kaiserlichen UniversitätSgerichtc 
zu melden. Z 

Dorpat, den 31. Januar 1838. 
Rector Neue. 
E. v. Witte, Not. 

Ein Kaiserliches 1 steS KirchspielSgericht Dörpt-
schen Preises bringt hiermit zur allgemeinen Wissen-
schaft : Demnach die Erben deS verstorbenen Laivscheu 
^üsterü Ludwig Daniel 'Nieländer, zur Regulirung 
dessen Nachlasses, um Erlaß eines gesetzlichen I ' io-
QlillNiitis, ltl.1 (.̂ onvocnnclos erellitoies clesunc.-
Ii, gebeten, — diesem auch diesseits unterm 
heurigen clalo defferirt worden ist, — als werden 
'Alle und Jede, welche an den Nachlaß deS verstorbe-
neu âisschen KüsterS Ludwig Daniel Nieländer als 
Gläubiger gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit aufgefordert, binnen 
drei Monaten a clalc» jmjuLk't'OcIamatis, spätestens 
also bis zum 2.",. April e. ni. bei diesem Kirchspiels -
«zurichte ilnv etwaiugen Ansprüche gehörig anzubrin-
gen, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist, Niemand mehr bei 
diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 
werden, sondern gänzlich davon präkludirt seyn soll; 
— wornach sich ein Jeder, den solches angeht, zu achten 

hat. Lais-Schloß, am 25. Januar 1838. 3* 
L. v. Vock, KirchspielSrichter. 

E. BaraniuS, Nor. 
Das Stadt-Patrimonralgut Neidenhoff im Per-

nauschcn Kirchspiel soll von Ostern 1838 ab auf 6 
oder mehrere Jahre öffentlich verpachtet werden. 

- N a c h r i c h t e n . 

Die MeistbotS - Termine sind aus Leu 18ren, 22sten 
und 25sten Februar, faUS aber aiif einen Peretorg an-
getragen werden sollte, auf den isien März 1838, 
Vormittags um 11 Uhr, auberaumr. — DiePachr-
bedingungen sind an den SitzungSlagen des Eassa-
Eollegii aliS dein Entwurf zum Pacht - Eontract zu 
ersehen. Pernau-Eassa-Eolleginm, deil 19. Ianual 
1838. Obereastaherr Rogenhagen. 

l̂eltermaun PulS. 
Aeltermann Tobel. ' 

Friedrich Knnnuel, Not. 
In Erfüllung dee Voi tchrifr Eines Hochverord-

neten Kaiserlichen Livlandischen KameralhofS werden 
von Eineln Edlen Rathe dieser Stadt diejenigen, wel-
che geneigt semi jollren, für die hiesigen Arrestanten 
die erforderlichen Kleidungsstücke und Fußbekleidun-
gen für ein Jahr zu liefern, hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem auf den t<>. Februar d. I . anberaumten 
Torge, fo wie dem alSdann zu besriinmenden Pere-
torgtermine, Vormittags um 11 Uhr, in EineS Edlen 
NatheS SessionSzimmer einzußuden, und ihre Forde-
rungen zu verlautbaren. 1 

Dorpat-RathhallS, am 22.'Januar 1836. 
Im Nameu und von wegeu ES. Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iusti zbürgermeißer Helwig. 

Ober-Selr. A. I . Wen rieh. 

B^anlttmachmuien. 
lÄeul'lnnlglin^ Polizei' Äerc 

Dem > oer Statiiien deS am 12. Dccember 
1827 zu Revat gestifteten Stipendiums gemäß wer-
den alle diejenigen Stipendiaten, die bei der ersten 
am t >. März d. I . erfolgen deu AuSrheilung deS 
StipeudiumS pereipiren wollen, aufgefordert, diese 
ihre Absicht durch, in Person oder durch Eltern und 
Vormünder oder gesetzlich Bevollmächtigte bei eiuem 
der unterzeichneten Vorsteher spätestens am ü'ebr. 
d. I . einzureichende schriftliche Eingabe zu erkennen 
zu geben und nötigenfalls Beweise über ihlen Aufent-
halt als immatrieulirre S t u d e n t e n auf einer von den, 
im -i der Statuten genannten Universitäten bei-
zubringen. Zugleich wird deuienigen, die dem Sti-
pendium beizutreten gönnen lein möchten, in Erinne-
r u n g gebracht, daß nach den ^ . 1 5 lind der 
Staturen nur derjenige als Mitglied hinzuzulafsm 



ist, der auf der Universität zu Dorpat als immatricu-
lirter Student studirt hat und spätestens binnen Jah-
resfrist vom Tage seiner Verchclichung an um die 
Aufnahme bei den Vorstehern des Stipendiums an-
sucht. Reval, den 15. Januar 183L. 2 

Hcinr. Wilh. Budberg. 
T. H. Lütkens. 
Justus B. Frese. 
W. Schultz. 
Aler. Koch. 

Zur genaueren Keuntniß eines zu verehrenden 
Publik», zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich 
für unbestimmte Zeit in hiesiger Stadt aufhalten 
werde; im Hotel de Petersburg Nr. 15 wohne; 
vor Tisch von 8 bis 12 und nach Tisch von 2 bis 4 
Uhr zu sprechen bin. Eduard Bennert, 2 

Kaiferl. Russ. eraminirter Zahnarzt. 

Sollte Jemand geneigt sein, Branntwein nach 
Narwa zu liefern, so beliebe man sich bei Herrn 
A. G. Lüetten zu melden. 2 

Auf dem Gute Koste im Raugeschen Kirchspiele 
werden gute Ziegelsteine, Dachpfannen und Kalk ver-
kauft; auch sind dorr Gesindes stellen und Hoflagen 
zu verarrendiren oder auf Gehorch zu vergeben, 
Ebenfalls wird ein guter Gärtner gesucht, der dm 
Garten in Pacht oder auf Bedingungen übernimmt; 
desgleichen auch ein mitguten Attestaten versehenerguter 
Aufseher, wie auch Schmiede und Stellmacher dort-
hin verlangt. DaS Nähere hierüber ist vom 26. Januar 
bis in die Mitte deS Febr. beim Kaufmann Lüetten, 
nachher aber auf dem Gute Koste selbst zu erfah-
ren. 1 

Diejenigen hohen Herrschaften, welche geneigt 
seyn möchten, mir denAnkaufvonM)t-Schaaf-Vich 

unter meiner Auszeichnung anzuvertrauen, ersuche ich 
hiermit ganz gehorsamst, mich mit ihren Aufträgen 
sobald wie möglich zu beehren. Gegen 2000 Stück 
in Parteien zu 100 bis 200 mit der brauchbarsten 
und zum Theil vorzüglichsten Wolle, zu 4 bis 6Rthl. 
preuß. Courant daö Stück hier zur Stelle, stehen 
zwischen der Weichsel und Memel zu meiner Verfü-
gung. Johann Philipp Wagner, 4 

wohnhaft in Tilsit. 

Zu verkaufen-

^ Ein kleiner Vogel auS Java (kringilla ^ 
G o r^ i vo ra ) , der sehr angenehm singt, ist K 
A schneller Abreise wegen für 60 Rubel Vco. ge- U 
M genüber der Töchterschule im StabShause im R 
^ ersten Stock zu verkaufen. t ^ 

Bei dcm Herrn Kaufmann Welling ist frische 
Kleesaar zu haben. i 

Eine bequeme Reifebritschke auf Nestoren ist zu 
billigem Preise zu verkaufen, und zu erfragen im 
Aeehschen hölzernen Hause, z?ar terre. t 

Zu vermischen. 

DaS frühere VilleboiSfche, jetzt Baron Wolff-
sche HauS am Mistberge, bestehend auS 10 Wohnzim-
mern, 2 Schaffereikammern, 1 Kramkammer und 2 
Wurzelkellern, ncbstHerberge mit 4 warmen Zimmern, 
Klete, Wageiiremise, Stall fürs Pferde, großem Heu-
boden, Eiskeller, Holzschauer nebst Abschauer, Stall 
für 2 Kühe und einem Garten, ist zur jährlichen Miethe 
zu haben. DaS Nähere zu erfragen im Hause. A 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. 
Frankreich- ^ Großbritamen und Irland. — Spanien, 
ten von Nordamerika- — Dorpat. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 29. Januar. Mittelst 

Allerhöchsten Gnadeilbriefes vom 26. December 
ist der Oberarzt der Infanterie des abgesonderten 
Garde-Corps Staatsrats Mend, für ausgezeich-
neten Diensteifer, zum Ritter des Kaiserl ich-
Königl ichen St . S tan i s l aus -Ordens 2ter 
Classe A l l e r g nädigst ernannt worden. 

S. M. der Kaiser haben folgenden Ukas an 
den Minister des Innern, Staats-Secretär B i n -
dow, zu erlassen geruht: 

„Die Feuersbrunst, welche Unser Winter-
palaiö zum Theile zerstört hat, war für Unsere 
getreuen Untenhanen eine Gelegenheit, ihren Eifer 
von neuem zu zeigen. Nach den Berichten, die Uns 
von allen Seiten zukommen, wetteifern alle Elassen 
der Bevölkerung, zur Wiederherstellung dieses Ge-
bäudes durch freiwillige, ihren Mitteln angemessene 
Anerbietungen beizutragen. Diese Opfer werden 
nicht nöthig seyn; obgleich W i r dieselben nicht an-
nehmen, ist doch Unser Herz lebhaft durch die den-
selben zu Grunde liegenden Gesinnungen gerührt, 
Gesinnungen der innigen und treuen Anhänglichkeit 
an Unsere Person und an den Thron, welche sich 
bei jedem mehr oder minder wichtigen Ereignisse 
Unserer Regierung mit neuer Kraft offenbaren. 
Von dcm Wunsche beseelt, dies laut anznerkennen, 
befehlen W i r Ihueu, Unseren getreuen und ge-
liebten Unterthanen aller Stände durch die ober-
sten Verwaltuugs-Bchörden der Gouvernements und 
durch die Adelsmarfchälle den Ausdruck Unserer 
Kaiserlichen Dankbarkeit für diese Beweise ih-
rer Anhänglichkeit zukommen zu lasse». W i r dan-
ken dem Adel, der bei dieser wie bei jeder Gelegen-
e n gezeigt hat, daß er dem Zwecke seines Standes 

Grundsätzen getreu zu bleiben weiß, 
Beispiel und Muster der Ergebenhett 

^ chtet. Dies? ist nnA tkeurer. als 

Charkow. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: 
Holland. — Belgien. - - Deutschland. — Vereinigte Staa-

werke. 
die ^ Ergebenheit ist uns theurer, als 

> barsten Schätze und die vollkommensten Kunst-
/ u i'e Gedanke der freiwilligen und loyalen 

sp» getreuen Unterthanen, die unter al-
/ V e r ä n d e r t bleibt, erleichtert Uns 

«m? der von der Regierung unzertrenn-
lichen Muhen und Sorge,da sie für Uns das 

Pfand der künftigen Wohlfahrt und des Ruhms 
Unseres geliebten Vaterlandes ist." 

Das Original ist von S. M. dem K a i s e r 
Höchsteigeuhändig also unterzeichnet: 

N iko la j . 
St. Petersburg, 

den 23. Januar, 1838. 

Das Russische Kunstblatt meldet in seiner so 
eben erschienenen Nr. 1 für daS Jahr 1838 das 
am 16. Dec. 1837 erfolgte Ableben des Professors 
der Sculptur an der Kaiserlichen Akademie der 
Künste Bo r i s Iwanowi tsch O r l o w f k i j ' s . 
Dieser ausgezeichnete Bildhauer war im Stande der 
Leibeigenen geboren, zog aber durch sein Talent für 
Bildhaucrarbciteu die Aufmerksamkeit des verstor-
benen Martos anf sich und ward durch diesen I I . 
KK. MM. vorgestellt. S. M. der Kaiser Ale-
xander l. geruhten, die nöthigen Mittel zur wei-
teren Ausbildung deö jungen Talents anzuwei-
sen, und da auch Orlowskij von seinem Herrn 
freigelassen wurde, so ward er in die Kaiserliche 
Akademie der Künste als Zögling aufgenommen und 
im December 1822 nach Rom geschickt, wo er unter 
Thorwaldfen's Leitung seine Studien fortsetzte. Die 
von ihm während seines Aufenthalts in Rom aus-
geführten Arbeiten waren lebendige Zeugnisse von 
seinen Fortschritten. Im Jahre 1829 kehrte er »ach 
St. Petersburg zurück, uud ward sogleich mit wich-
tigen Aufträgen beehrt. Zu seinen Werken, welche 
die öffentlichen Plätze St. Petersburgs zieren, ge-
hören die Statue des Engels auf der Aleranders-
Säule und die Standbilder deö Fürsten Kutufow-
Ssmolenfkij und des Fürsten Barclay de Tony. 
Die Enthüllung der letzteren, die bekannt"« a 
25, Der, stattfand, erlebte der Künstler m-h- « 5 A 
er starb wenige Tage vorher »m 14 Jay 

^'"»1,» 2Zste» d, M, verschied hier, nach langem 
Krankettlager, der bcriihmlc Arch StaatS-
rich Kar l Ernst «-K."»' Akademie der 
räch Mitglied der K " ' ^ Sectio» der 
^ . cS. Pe.Z-i.» ) 

A Petersburg, Sl. Jan.. D°r S.aSSca-
pitain vom Geiidarmencorps Grunfcld ist für 
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Auszeichnung im Dienst zum Ritter deö St. Wla-
dimirordenS "iter blasse ernannt worden. 

Der Lieutenant Rehbinder von der Isten 
Pionier-Escadron, ist für Auszeichnung im Dienst 
zum StabScapitain befördert. 

Mittelst Allerhöchsten TageSbefehlS vom M. 
Iailnar werden A l l ergnädig st befördert: Zu 
Generalmajoren die Obristen: der stellver-
tretende Chef deS 5ten Bezirkes deS CorpS der 
Gendarmen, Schne l l , mit Bestätigung in diesem 
Posten; der Commandeur des Nowoingennannlän-
dischen Infanterieregiments, Adlerberg der 
Commandeur deS Kolywaufchen Jägerregiments, 
Paton; der Commandirendc der Isten Brigade der 
2ten Dragonerdwision Engelhardt 1, mit Be-
stätigung in diesem Posten. Zu Obristeu: die 
Capitaine: vom Leibgarde - Dragoner - Regiment, 
Rennenkampff; der Rittmeister vom Lei'bgarde-
Ulaneu-Regiment, S. K. H. deS Großfürsten 
Michai l Pawlo witsch, Bertl?ier; znm Ca-
p i ta in der Stabscapitain Lang Hamm er vom 
Leibgard^Grenadicr-Regimcnt; vom Leibgarde-Dra-
goner-Regnnent zum Capitain, der Stabscapitain 
von Kronek 2, zu StabScapitains, die Lieute-
nants: Baron Kor f f ; die A d j u t a n l e n des Kom-
mandeurs vom Garde-Rejerve-KavallcrickorpS Ge-
nerallientcnant Knorring G r a f Medem l n. 
G r . f Medem 2; zu Lieutenants: die FähndrichS 
Wal te r von Kroncck 3 und Krusenstern; 
vom Leibgarde Ulanen-Regiment S. K. H. deö 
Großfürsten Michai l Pawlowi t fch , zum 
Rittmeister: der Stabsrittmeister S t e i n ; zuin 
StabSrit^neister: der Lieutenant Baron Rönne. 

(Nnß.Inv.) 

Nachrichten auS Charkow zufolge, wurde auch 
dort am I l. Januar nm halb i0 Ubr AbendS daS 
Erdbeben mit drei Stößen gespurt, von denen der 
mittlere, wie in Odessa, am stärksten war. Das 
Wetter war zur Zeit der Erderschntterung regne-
risch; nach derselben hörte der Regcn auf und der 
Himmel blieb bloß mit Wolken bedeckt. — I n Wolt-
schanSk, im Charkowschen Gouvernement, wurde daS 
Erdbeben ebenfalls gespürt. 

Odessa, Januar. Vom I lten bis zum 
I8len d. M. war in der Stadt, in den Vorstädten 
und in der O.uarautaiue der Gesundheitszustand 
vollkommen befriedigend. Am 1 l. Iannar wurde 
auS dem Pl'ft-O.uartale eiu von der Pest Geuesener 
entlasten und auS der O.narantaine traten, nach 
glücklich überstandener Coinumaz, W Personen anö. 

l̂uö verschiedenen Städten von Ren-Rnßland 
und Befsarabien hat man die Rachricht erhalten, 
daß daselbst am Januar das Erdbeben, wel-
ches wir hier in Odessa batten, ebenfalls gespürt 
worden ist. Hier fand das Erdbeben um 9 Uhr 
l l ^ Minuten AbendS statt, dagegen in dem grö-
ßern Theile der andern Städte kurz vor 9 Ubr, 
mit Ansnahme von Akkerman nnd Rikopol, wo eS 
sich nach 9 Uhr zeigte. Diese Verschiedenheit in 
der Zeit ist znm Theil dem Unterschied in der geo-
graphischen Länge, hauptsächlich aber dem Mangel 

an Uebereinstimmung im Gange der Uhren zuzu-
schreiben. (Odeß.Zeitg.) 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 1. Febr. Der Herzog und die Her-

zogin von Orleans und der Herzog von NemourS 
beehrten am 29sten v. M. den Ball deS Oesterrei-
chischen Botschafters mit ihrer Gegenwart, eS wa-
ren zn diesem Feste, welches bis nm Z Uhr Mor-
gens danerte, 2200 Einladungen ergangen. 

DaS Ministerium hat, dem Bon Senö zu-
folge, die Grnndlagen deS Gesetzes entworfen, wel-
ches in Bezng auf Algier den Kammern vorgelegt 
werden soll. Man glaubt, daß 60,000 Manu no-
thig seyn werden, um unsere Afrikanischen Besitzun-
gen, mit Einschluß Konstantine'S, besetzt zn halten. 
— Ein anderes hiesiges B l a t t sagt: „Wir kön-
nen jetzt auf ganz zuverlässige Weise melden, daß 
daS Ministerium entschlossen ist, iu einer der näch-
sten Sitzungen eiuen Gesetz - Entwurf vorzulegeu, 
durch welchen eine Vermehrung unserer Land-Armee 
verlangt wird. Außer den 21,500 Mann, die vor 
den Erpedmonen nach der Tafna nnd nach Kon-
stantine den Esfcktiv-Bestand unserer Afrikanischen 
Armee bildeten, ist man genöthigt gewesen, noch 
2^,000 Mann dorthin abzusenden; und eS handelt 
sich jetzt darum, die dadurch in unserer Armee ent-
standene Lücke anszufnlleu. Ob daS Ministerium 
noch andere Grunds zur Nerinehrung deS Essektiv-
BestandeS hat, mujjen wir vorläufig dahin gestellt 
seyn lassen. Wir glauben aber, daß die Kammern 
leueS Gesetz ohne Schwierigkeit?»! annehmen wer-
dend 

Der berühmte Walzer-Komponist Strauß wäre 
gestern beinahe anf eine beklagenöwerthe Weise ums 
Leben gekommen. Er hatte auf dcm Balle deS Oe-
sterreichischen Botschafters daS Orchester dirigirt, 
nnd warf sich, um nach Hause zurückzukehren, in 
ein Straßen-Kabriolet, ohne zu bemerken, daß der 
Kutscher weit über den Durst getruuken hatte. Da 
eö kalt und nebelig war, so hüllte er sich tief in 
seinen Mantel ein, und uberließ sich unbesorgt sei-
nem Automrdou. Plötzlich sprang der Kntschcr, der 
neben ibm saß, auS dem Wagen; Herr Strauß 
folgte fast unwillkürlich diesem Beispiele, fiel zu Bo-
d?!i, und sah dicht vor sich — die Seiue. Der 
Kutscher stand bereits bis an den Hüften im Was-
ser. Herr Strauß hatte durch die Erschütterung 
deS Falles die Besinnung verloren, und als er wie-
der zn sich kam, befand er sich noch immer an dem 
Ufer der Seine. Er rief vergebens nach Hülfe, 
und da er weder Kutscher, noch Pferd, uoch Wa-
gen erblickte, so war er genöthigt, sich zu Fuß nach 
Hause zu schleppen. Man weiß auch heute noch 
nicht, ob der Kutscher ein Opfer seiner Unvorsich-
tigkeit geworden oder ob er, auS Furcht vor Stra-
fe, auf und davon gefahren ist. Letzteres ist das 
Wahrscheinlichere. Herr Strauß mnß daS Bett 
hüten. 

P a r i s , 2. Febr. ES heißt, Herr Lafsitte 



werde gleich nach seinem Eintritte in die Depu-
taten-Kammer, der außer Zweifel zu seyn scheint, 
einen Plan zur Nednction der Rente vorlegen. 

Die beabsichtigte Vermehrung der Armee wird 
durch folgenden Artikel des ministeriellen Blattes 
la Presse bestätigt: „Daö Ministerium beabsich-
tigt von der Kammer eine, allerdings unbedeutende 
Vermehrung der Land-Armee zu verlangen. Die 
îicke, welche durch die zuletzt nach Afrika gesand-

ten 23,000 Manu entstanden ist, war nicht Besorg-
niß erregend, indeß muß sie doch ausgefüllt wer-
den. Indem die Kammer daS Ministerium iu den 
Stand setzt, die Armee zu vervollständigen, wird 
sie beweisen, daß sie, wenn sie sich anch weigert, 
Untcruchmuugeu, die ihr gewagt scheiueu, zn uu-
terstützen, doch keinen Anstand nimmt, der Negie-
rung alle diejenigen Mittel zn sichern, die zur Aus-
führuug der Pläne, welche die Kammer genehmigt 
hat, nothwendig sind. Es ist gut, daß Europa, 
da es jetzt weiß', daß die Kammer keine Interven-
tion in Spanien will, auch wisse, daß die Kammer 
nicht zu geizen gesonueu ist, weuu es daraus an-
kommt, die Würde Frankreichs aufrecht zu erhalten. 
Beim Anblick der zahlreichen Incidenz-Pnnkte, die 
sich in der Europäischen Politik erhoben haben 
muß man von der Notwendigkeit durchdrungen 
seyn, eine stärkere nnd Achtung gebietendere Stel-
lung einzunehmen, uud zwar im Iuteressc deö all-
gemeinen Friedens. Die feindliche Haltung Frank» 
reichs seit mehreren Iahren ist ganz geeignet, Ver-
trauen zu seiner Mäßiguug einzuflößen; und der 
Einfluß, den Frankreich durch sein Benehmen er-
langt hat, ist sicherlich begründeter als der, den eö 
durch eine kriegerische Politik sich erworben haben 
würde." 

I u demselben B l a t t e liest man: „Eö ist 
viel von gewaltsamen Einfällen Abdel-Kader's die 
Rede. ES scheint, daß die Politik der Gerechtigkeit 
und der Mäßigung, deren Werth uns Herr Molo 
in Fraukreich fühlbar gemacht hat, uus iu Afrika 
wemg Nutzen stiftet. Die Nothwendigkeit, unsere 
Afrikanische Armee unangetastet zu lajseu, ist dadurch 
uuabweislich geworden. Der Traktat an derTafua 
war dessenungeachtet kein Fehler; d?nn es ist ein 
großer Unterschied, ob man eine Erpedition uuter-
nunmt, nachdem eine andere siegreich beendigt ist, 
oder ob man zwei zu gleicher Zeit beginnt. Das 
Ministerium will eben so wenig den Krieg in Afrika, 
als es denselben in Spanien oder am Rheine will; 

^ ^ einen Zoll breit von dcm ausgiebt, 
was Frankreich sich durch Verträge vorbehalten 

^ unbedenklich zum Schwerte greifen." 
du Eommerce enthält über 

a e l t e r n "ls Folgendes: „Man versicherte 
N a d e r 7 den politischen Salous, daß Abd-
oon dies?.', Sultan unterhandelt habe nnd 
gi» Besitz'.«!,-» iuA l -

Klausel» des '.5 '»cAcr ?u.r die 
cr ilckcr !N s>nn ^ 6 d " Tasna verletzt, da 
vuug zu 'N Km,sta.tt,,wp°l Uu.erstu-

P a r i s , 3. Febr. I n der hentigen Sitzung der 
Depntirten - Kammer trng ein gewisser Tesnieres 
auf die Wiederherstellung der öffentlichen Spielhäuser 
an, wurde aber mit diesem Vorschlage abgewiesen. 
Großes Gelächter erregte die Eingabe euies weiblicheu 
Literaten. Madame Poutret de Mauchamps, die sich 
verantwortliche Heransgebcrin der Gazxtte des Fem-
mes nennt, verlangte, man solle durch ein Gesetz 
bestimme», daß Ludwig Philipp uicht bloß der Kö-
nig der Franzosen, sondern anch der König der 
Französinnen sey, und daß somit das in der Charte 
von 1^30 gebrauchte Wort „Franzose", zugleich die 
Französinnen mit begreife. Die Kammer schritt na-
türlich zur Tagesordnung. Ein Herr Gondef-
fant m Paris verlangte, daß mau dem Erfinder 
der Schreibekunst eine Statue errichte. Der Be-
richterstatter bemerkte, daß die Bittfchrifteu-Komis-
sion durch diesen Autrag gewissermaßen iu Verle-
genheit gesetzt worden sey, da die Schreibekunst sich 
bis in die ältesten Zeiten verliere; einige schreiben 
die Erfindung derselben dem Evander, "andere dcm 
Kadmns, noch andere dcm Moses zu. Unter Ge-
lächter schritt man zur Tagesordnung. Beim Ab-
gange der Post war die Versammluug mit einer 
Bittschrift beschäftigt, die wahrscheinlich mehr Be-
rücksichtigung finde» wird. Eiue Madame Daunar. 
iu Paris machte nämlich den Vorschlag, daß jeder 
Bürger, der nicht lesen könne, für unfähig Erklärt 
werde, das Amt eines Gefchwornen oder eines 
Wählers zn versehen. 

Ein h iesiges B l a t t sagt: „Das Ministe-
rium erwartet, wie man versichert, in diesem Au-
genblicke mit einiger Besorgniß Depeschen aus Al-
gier, die ihm daö Resultat ueuer, von Seiten des 
Marschalls Valoe mit Abdel-Kader eröffneten Un-
terhandlungen bringen sollen. Der General-Gou-
vernenr bat zwei Parlamentaire nach . dem Lager 
des Abdel-Kader gesandt, um von ihm Erklärungen 
über sein Benehmen zu verlangen, uud ihn anszu-
sorderu, endlich den Traktat an der Tafna zu er-
füllen, von dcm noch mehrere wichtige Punkte un-
ausgeführt geblieben siud. Man kennt die Antwort 
des' Emirs noch nicht; aber bei dem störrischen 
Sinne desselben steht zu befürchten, daß die Auffor-
derungen des Marschalls Vall'e einen förmlichen 
Bruch zur Folge haben werden." 

Die strenge Kälte bat erlaubt, eine der besten 
Erfiuduugcn, die neuerer Zeit hier gemacht worden 
siud, auf die Probe zu stellen, nämlich das Pfla-
ster mit Erdpech. Man hat dieses seit einigen >̂ay-
ren vielfach auf Trottoirs, Terrassen, die Fußpfa-
de der Brücken n. f. w. angewendet, und gcs , 
daß ein Gnß von Erdpech von t?a 
Dichre, mit feinem Sand gcttnscht, v^^ 
reichend ist, d e n F u ß e n . d e r IcMs ? ^ 

Zeit zu widerstehen. D - e ^ 
deS Pont royal ist /""pudern eher ubergos-
kann Nicht sagen gepssastert, ^ ^ ^ 

t i ilicl, darüber gehe», baben den 
g t twMn Emdruck darauf gemacht; »ud das G--
U darauf ist ->» wahrcS Vergnügen: cS wie » -5 



ein gedielter Boden. Die Mosaik aus Erdpech, 
mit der man den Platz des Obelisken bedeckt hat 
(mit Ausnahme des Fahrwegs) ist ebenfalls vor-
trefflich gelungen, und eine wahre Zierde der Stadt, 
während sie nur halb so viel gekostet hat, als das 
gewöhnliche Stadtpflaster. Aber die Stadt wollte 
den Versuch weiter treiben, und versuchte daSFahr-
pflafter damit zu ersetzen; man füllte damit eiserne 
Formen von einem Kubikfuß Gehalt mit gebroche-
nem Granit, wie er auf Ehauffeeu gebraucht wird, 
und goß Erdpech darüber, bis alle Zwischenräume 
ausgefüllt waren, uud pflasterte mit diesen Cubus 
im Herbst den Eiugaug der Ehamps l̂is^es. Es 
fährt sich sehr angenehm darauf, die Pferde gleiten 
nicht, man sühlt nicht den geringsten Stoß, und 
die Wagen leiden nicht; aber man fürchtete, daß 
eine strenge Kälte das Pech zu spröde macheu wür-
de, so daß es zerstieben dürfte. Die Erfahrung 
der letzten Tage hat jedoch gezeigt, daß dieß nicht 
zu befürchten ist; die Eubns sind so fest als je, und 
die Frage scheint vollkommen entschieden. Die 
Stadt will daher dieses Pflaster unmittelbar bis 
an den Triumphbogen ausfuhren lassen, und wenn 
sich daun keine neuen Schwierigkeiten und Unvoll-
kommcnheiten zeigen, es nach und nach auf die 
Straßen ausdehnen; eö wäre die größte aller denk-
baren Wohlthaten für Paris, denn bei dem bishe-
rigen Pflaster ist an keine Art von Reinlichkeit und 
Trockenheit der Stadt zn denken, und man würde 
eine nnberecheubarc Quantität von Pferdekraft er-
sparen. 

Der hiesige Buchhandel ist anf eine fast unbe-
greifliche Art gesunken, während die Druckerei und 
Alles, was dazu gehört, die größten Fortschritte 
macht. Das Zersplittern der Bücher iu Lieferun-
gen ist ein System, das sich schon verbraucht bat; 
man hatte Wunder davon gehofft, aber die Käufer 
haben am Ende gefunden, daß sie dabei mehr be-
zahlten, als bei ganzen Bänden; daß man die Lie-
ferungen nie vollständig zusammen bekommt, und 
daß man eines so verstückelten Werkes satt ist, ehe 
es zur Hälfte erschienen; und die Buchhändler fin-
den, daß daS große Detail des Geschäftes das 
schnellere Eingehen des Eapitals mehr als auf-
wiegt. Das Publikum scheint nichts zu lesen; man 
sieht wenig Bücher, die neue Auflagen erleben, und 
man scheint nur für Lesekabinette zn drucken. Die 
Mode hat sich feit einiger Zeit auf illnstrirte Aus-
gaben geworfen; aber es wird auch von knrzer 
Dauer seyn. Das Publikum für diese Spielereien 
ist zu klein, und die Verzierungen selbst sind zu 
mittelmäßig; man hat die Engländer darin wie in 
Allem nachgeahmt, aber selbst in England, wo eS 
doch ein reiches, großes und viellesendes Publikum 
giebt, hat die Sache nicht gedauert, und ist sehr 
im Abnehmen. Dieser Instand führt zu sonderba-
ren Speculatioueu, z. B. der Figaro giebt bei ei-
nem dreimonatlichen Abonnement, das 20 Fr. ko-
stet, vier bis sechs Bände von Balzac oder Dela-
vigne als Zugabe, die allcin weit mehr kosten wür-
den, wenn die alte gute Zeit noch wäre. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 30. Jan. I n der gestrigen Sitzuug 

des Oberhauses veraulaßte eine von Lord Broug-
ham vorgelegte Petition, eine Diskussion über den 
Sklavenhandel, indem der genannte Lord es dem Mi-
nisterium zum Vorwurf machte, daß es in Gemein-
schaft mit Frankreich, allen Traktaten zum Trotz, 
zu diesem von Brasilien, Spanien und Portugal 
aus noch immer gehegten schändlichen Gewerbe die 
Augen zudrücke. „Scheint es doch fürwahr", so 
schloß der Redner, „alö ob die Minister sich vor 
der alten mächtigen Monarchie Brasiliens (Geläch-
ter), vor der festbegründeten geheiligten Macht Por-
tugals und vor der konsolidirten, einigen, allmäch-
tigen Monarchie Spanien in der alten Welt fürch-
teten und verkröchen. (Beifall und Gelächter.) Ich 
hoffe, dies wird nnn ein Ende haben, ich hoffe, 
man wird sich nicht länger fürchten und verkriechen, 
sondern sich bestreben, daß eine der glänzendsten 
Thaten der jetzigen Regierung die Unterdrückung je-
nes abscheuliche» Handels werde. (Hört, hört!) 
Ich möchte den Thron unserer jungen Königin nicht 
sowohl mit Heeres-Triumph?n und Kriegs-Glorien 
umgeben, nicht anf militärische oder nautische Grö-
ße möchte ich ihn gebaut sehen, sonder» auf die 
breite dauerhafte Grundlage festgestellter Rechte, 
erweiterter Freiheiten, beschützter Humanität uud 
über die ganze Welt verbreiteter Gerechtigkeit. (Bei-
fall.) Ich wünsche es der spätesten Nachwelt über-
liefert zu sehe», daß unsere jnnge Königin im er-
sten Jahre ihrer Regierung dnrch Unterdrückung des 
ärgsten aller Verbreche«, die je von Menschen be-
gangen worden, durch Erinnerung des größten Sie-
ges, welchen Menschen je gewonnen, ihr Land ver-
herrlicht, ihren Thron befestigt und ihre Krone ver-
schönert habe." (Beifall.) Die Lords M in to nnd 
Glenelg rechtfertigten die Regierung, indem sie 
versicherten, daß dieselbe AlleS thue, was in ihren 
Kräften steht, um dem Sklavenhandel ein E»de zu 
machen; die Spanische Flagge, sagten sie, deckt jetzt 
diesen Handel »icht mehr; das Benehmen Portn-
gals sey allerdings nicht nur grausam uud empö-
rend, souderu auch deu zwischen diesem Lande nnd 
England bestehenden Traktaten zuwider; von Bra-
silien schwiegen sie ganz. Uebrigcns führte die De-
batte zu keinen, weiteren Nesnltat, uud das HauS 
vertagte sich schon vor 7 Uhr. 

Daö eingetretene Thanwetter wirkte so schnell, 
daß das Eis' im St. James-Park in wenigen Stun-
den mit Wasser bedeckt war. Die Ebbe hat unge-
heure Eisschollen von der Themse mit hinwegge-
nommen nnd man hofft, daß dieser Eisgang bei 
den getroffenen Vorsichts-Maßregeln ohne Unglücks-
fälle vorübergehen und die Schiffahrt bald wieder 
geöffnet seyn wird. 

Aus Eanton sind Nachrichten bis zum 29sten 
August angekommen. Es wurden sowohl im Ein-
fuhr- als im Ausfuhr-Handel wenig Geschäfte ge-
macht. An Thee waren, seit dem 1 Oktober 1836, 
37,811,466 Pfnnd, und zwar schwarzer 29,022,666 
Pfund und grüner 8,818,800 Pfund, nnd an Seide et-
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wa 1,800,000 Pfund nach Großbritanien ausgeführt 
worden. 

London , 1. Febr. Mit dem Packetschlff 
„St. IameS" sind Rachrichten aus New-York 
vom 0. Jan. hier eingegangen. I n den Handels-
Angelegenheiten hatte sich wenig verändert, uud die 
Banken hatten die Wiederaufnahme der Baarzah-
lnngen uoch nicht beschlossen, schickten sich aber zu 
diesem Schritte an. Von großer Wichtigkeit aber 
sind die Nachrichten, welche auf diesem Wege auö 
Ober-Kanada hier augelangt siud. Ter Zu-
fluchtsort des Rebellen Mackenzie und seiner An-
hänger, Navy-Island, ist nämlich, den Nord-Ame-
rikanischen Zeitungen zufolge, von den Britischen 
Truppen eingenommen und ein Dampfboot der Ver-
einigten Staaten, „Caroline", bei dieser Gelegen-
heit von denselben vernichtet worden. (Vergl. 
Nord-Amerika.) Man hoffte indeß an der hie-
sigen Börse, daß dies nnangenehme Ereigniß zu 
keinem Bruch zwischen England nnd den vereinig-
ten Staaten führen würde. Der hiesige Courier 
berichtet darüber folgendermaßen: „Mit der Ein-
nahme des Nebelleû Nestes Navy-Island wird hof-
fentlich dcm Bürgerkriege in beiden Kanadischen 
Provinzen ein Ende gemacht seyn, so daß man nun, 
ohne sich etwas zu vergeben, zu dem Werke des 
Zugeständnisses und der Abhülfe schreiten kann. 
Navy-Island, wo die Empörer sich verschanzt hat-
ten, ist eine Insel von geringem Umfange oberhalb 
der Niagara-Fälle. Da sie jedoch in der Mitte 
deS Niagara-Flusses liegt, der dort die Gränze 
zwischen dcm Staate New-Aork und der Provinz 
Ober-Kanada bildet, so hätte wohl, wenn die Re-
bellen im Stande gewesen wären, sich daselbst noch 
länger zn halten, die von einer Partei in den Ver-
einigten Staaten zu deren Gunsten kundgegebene 
Sympathie, in Verbindung mit der fieberhaften 
Anfregnng unter den unruhigen Gränzbewohnern 
über knrz' oder lang zu Erörterungen und Remon-
strationen zwischen der Britischen und der Amerika-
nischen Regierung führen können, woraus auch bei 
dem besten Willen von beiden Seiten unfehlbar 
Mißverständnisse, je vielleicht sogar feindselige 
Gesinnungen entstanden seyn würden. Ist doch 
ohnedies schon ein Ereigniß vorgefallen, welches, 
wenn es nicht von der New-Aorker Presse übertrie-

wahrscheinlich großes Aergerniß geben 
!-> 5?"? Amerikanisches Dampfboot, die „Ca-

senn ° lehr thätig beschäftigt gewesen zu 
und Verstärkungen von der ge-

rern Amerikanischen Küste den Empö-
die A n i e r . k ^ / Island zuzuführen, ohne daß ihm 
derniß in den^" D"öbehörden das geringste Hin-

ten Neutralität zu verhindern. Man schickte daher 
ein Detaschement ab, um sich der „Colborne" zu be-
mächtigen; ob dasselbe aber in der Art und Weise, 
wie es dabei verfahre», seine Befehle ansgefuhrt 
oder ob das Dampfboot von der Gewalt der Strö-
mung ergriffen worden, dies muß dahingestellt blei-
ben ; so viel ist nnr gewiß, daß es den Niagara-
Fall hinabstürzte, und zwar, wie einige Amerikani-
Iche Zeitungen behaupten (nicht nnr die Zeitnngen, 
fondern auch der Gouverneur des Staates New-
Aork in seiner uuteu mitgetheilteu Botschaft), mit 
mehreren Bürger» der Vereinigten Staaten am 
Bord, denn eS scheint, daß eine Menge Leute in 
Schlosser angekommen waren, um das erwartete 
Schauspiel eines Treffens mit anzusehen, nnd daß 
einige derselbe», da sie in den Wirthshäusern kein 
Unterkommen mehr finde» konnten, ihr Nachtquar-
tier am Bord der „Caroline" genommen hatten. 
Andere Berichte sagen indeß, eö sey nur Einer da-
bei ums Leben gekommen. Hoffentlich wird sich 
diese unglückliche Sache auf eiue befriedigende 
Weife ausklären und ausgeglichen werden." 

S p a n i e n . 
(A.Z.) I u welch einem verzweiflnngövollc» 

Znstande das spanische Volk sich befinde, erhellt ans 
einzelnen Andeutungen in den öffentlichen Blättern. 
So heißt eS in einem Schreiben ans So lona 
vom 4. Jan. (in einem Madrider Blatte): „Wir 
sind von den Factiosen so eingeschlossen, daß wir 
nicht hnndert Schritte weit anö den Thoren der 
Stadt gehen können; die Stadt wimmelt von Rän-
dern, und da daö Elend groß ist, so dringen sie in 
die Hänser ein, ja fallen die Leute anf der Straße 
an. Mehr als 800 Familien sind ausgewandert, 
weil sie nichts mehr zn leben haben; andere kom-
men vor Hunger nm. Noch vor kurzem hatte der 
Ort 500 paar Zngmanlthiere; heilte sind noch acht 
Stücke vorhanden." — I n einem andern Schreiben 
heißt eS: „ I n Infanteö fiel einem Bürger eine 
Eselin. Als man sie anf den Schindanger bringen 
wollte, fielen die Lente darüber her und vertheilten 
daö Fleisch uuter sich, nm es zu esseu. I u ähnli-
cher Lage befinden sich die meisten Orte in der 
Mancha. Manche lassen sich bei den Factiosen an-
werben, bloß um nicht Hungers zu sterben, nnd 
dem Patrioten bleibt von allem Hab und Gut nichts 
mehr alö die Augen, es zu beweinen." 

Madr id , 22. Jan. Wie weit die Graue! 
dieses Krieges gehen, ergiebt sich aus Folgeltt>em. 
Der Deputierte Temprado zeigte vorgestern der Kam-
mer an, daß die in Becette befindlichen 
Soldaten von den Carlisten in einem solche, w . >"" vor Hunger 
ael gelassen werden, daß » Uebrlgge^ 

klar hervor, daß die „Caroline" mehrere Fahrten 
zwischen Navy-IH^nd und dem gegenüberliegenden 
^»orfe Schlosser hin und her gemacht. Es war al-
so natürkch eine wichtige Pflicht deö kommandiren-
den Britischen Offiziers, die Fortdauer einer so 
schlagenden Verletzung der von Seiten der Ameri-
kanischen Regierung allen ihren Agenten eingeschärf-

b l i e b e n e n a l s N a h r u n g v l e n ^ « . ^ 
nanzmimster verließ entseM die Sitzung, und kam 
mit der Nachricht zuruck/ die dortigen Gefangenen 
seyen bereits ausgewechselt. 

P a r i s , 1. Febr. I m M e f s a g e r liest man: 
„Herr von R o t h s c h i l d hat gestern früh einen Cou-
rier nach Madrid erpedirt, der, wie man versichert 
die Bedingungen überbringt, unter denen sich das 



Haus Rothschild zu einer neuen Finanz-Operation 
mit dem Spanischen Schate versiehe» will. Die 
Erneuerung der Pacht der Bergwerke von Almaden 
sott die Haupt-, aber nicht die einzige der aufge-
stellten Bedingungen seyn/' 

I n einem Schreiben aus Bayonnt vom 28. 
v. M. heißt eö: ??Don Carlos Kalte am Listen d. 
sein Hauptqnartier noch in Llodio. Die von Me-
rino und Zavala kommandirte Kolonne hält die 
Umgegend von Los Arcos beseht. Toledo ist, so-
bald man dort Nachricht von der drohenden Bewe-
gung Basilio Garcia's erhielt in Belagerungö-Zu-
sraud versetzt worden/' 

Briefe von der Spanischen Gränze melden, 
daß der bisherige Beichtvater des Don Carlos in 

^Ungnade gefallen und durch den Kapuziner-Mönch 
'Larraga erseht worden sey. Dieses Ereigniß macht 
unter den Karlisten großes Aussehen. 

H o l l a u d. 
Rotterdam. Seit einigen Tagen bietet uu-

ser Maasflnsi einen höchst seltenen Anblick dar. 
Die Eisdecke, welche über einen Fuß rheinländisch 
dick ist, erinnert durch nichts als die ebene Fläche 
au das große Wasser, daö wir vor unsrer Stadt 
zu sehen gewohnt sind, und an dessen Stelle jetzt 
ein lebhaftes Dorf vou hölzernen Buden uud Häu-
serchen aller Art, mit holländischen Flaggen geziert, 
entstanden ist. Am Sonntag, den 21. Jan. sollen 
in einer Stunde, zwischen 2 und 3 Uhr, über 20,009 
Menschen durch dieses neue Dorf gezogen seyu, 
theils zu Fuß, theils in ein- und zweispännigen 
Schlitten aller Art, ein großer Faschingsmarktzug. 
Der Andrang der Fremden aus den benachbarten 
Städten ist so groß, daß nicht selten die Menge 
der Wagen an den Thoren stockt, uud Alles eilt 
in daS Ciolager, wo die vortrefflichsten Erfrischun-
gen, selbst vollständige Diners zn haben sind, wäh-
rend Schlittenfahrreu und Schlittscknhläufcr iu un-
zähliger Menge, und weiter abwärts das interes-
sante Durcheisen des eingefrornen Schiffes „Nhoou 
und Pendrecht̂  eben so manuichfaltige als seltene 
Unterhaltung gewähren. Zugleich werden die Ar-
men bedacht, indem beim Aufgang auf das Eis 
Jeder iz CentS sur sie bezahlt. 

B e l g i e u. 
Brüssel, 1. Febr. Gestern Abend brach auf 

der Eisenbahn zwischen Düffel und Antwerpen daö 
Rad eines etwa in der Mitte des Convois befind-
lichen ^Waggon»?. Man sah sich daher genöthigt, 
einen ^heil der Waggons anf der Bahn stehen zu 
lassen, und die Passagiere mußten znm Theil biS 
nach dem etwa eine Stunde entfernten Antwerpen 
zu Fuße gehen. Dieser Unfall wird dem Einflüsse 
deS strengen Frostes anf daS Eisen zugeschrieben. 

D c u r sch l a n d. 
(A.Z.) S tu t tgar t , 30. Jan. Heute Nacht um halb 

1 Uhr wurden wir dnrck' Feuerlärm geweckt, die 
Druckerei der I . G. Cotta'fchcu Buchhandlung stand 
in hellen Flammen, die sich von dem einen Ende 
dieses in den letzten Iahreu neu erstaudeuen und 
neu aufgeführten anschnlicheu Gebäudes erhoben, 
in welchem die Schriftgießerei sich befindet. Bis 

zu welcher Heftigkeit die Flamme auch schon ge-
wachsen war, als die Feuerspritzeu uud die Lösch-
mannschaft auf dcm Platz ankamen, so gelang es 
doch den vereinten Bemühungen dieser und vieler 
freiwillig sich anbietenden Arme, daö Element wie-
der zu bezähmen, wozu anch die Wassermasse der 
benachbarten Mühle beitrug. Wäre die Hülfe der 
Löschaustalten eine Viertelstunde später erschienen, 
so wäre daö ganze ins Gevierte gebaute Etablisse-
ment verloren gewesen. Nicht minder dürfte dieser 
unglückliche Fall eingetreten seyn, wenn der Brand 
acht oder zehn Tage früher ausgebrochen wäre, wo 
noch alle Wasser gefroren standen. Dieß hätte ei-
nen Schaden von einigen Hunderttausende« verur-
sacht, während er jetzt um sehr vieles minder be-
deutend erscheint. Das Haus, die Vorräthe und 
Utensilieu siud alle versichert. Die Schriftgieße-
rei ist ganz verbrannt nnd das Gebäude durch die 
uöthigeu Sichcrungsmaßregeln und das Wasser in 
dem Theile, wo der Brand ausbrach, so ruinirt, 
daß eö ueu aufgeführt werden muß. Außerdem ist 
der Schaden anf dem .Trockenboden bei Werken, 
welche eben im Drucke begriffen und zu Ostern voll-
endet werden sollten, sehr groß. Der nicht sichtba-
re Schaden ist größer, als der sichtbare, zumal 
diese Buchhandlung ebeu gegen einen hiesigen Nach-
drucket, der sich au dem Eigenthumsrechte von Schil-
lers Erben vergreift, in die Schranken zn treten 
hat. Glücklicher Weise war die neue Ausgabe der 
sämmtlichen Goethe'scheu Werke in zwei Bänden kurz 
vorher fertig geworden. Sollten auch eiuzelue im 
Druck befindliche Verlagswerkc durch diesen unglück-
lichen Zwischenfall einige Verzögerung erfahre«, so 
hören wir doch, daß die Journale dieses Verlags 
uicht die mindeste Unterbrechung erleiden werden. 
Neben der wackern Löschmannschaft Stuttgarts, de-
ren wohlorganisirte, zweckmäßige Einrichtung uud 
Leitung unter den HH. Schön, Helsserich, Ritter, 
Hecker ic. längst ruhmlich bekannt sind, nnd die 
unter der obersten Aussicht des Hrn. Ober-Regie-
rnngsrath v. Gärttner, wie alle städtischen Einrich-
tungen neuerdings erhöhten Aufschwung gewonnen 
haben, werden' besonders die eben so schützenden 
als hulscreichendeu Dienste des Militärs, der Po-
lizeimanufchaft uud der Gendarmerie gerühmt. Der 
Aublick um uud in dem Gebäude ist trostlos; die 
Werke eiueö Schiller, Goethe ic. in viel schönerer 
uud entsprechenderer Ausstattung alö die frühere, 
liegen in Wasser uud Koch, und unter Brandtrüm-
mern auf der Straße uud der nächste» Umgebung 
des Hauses. — Se. Maj. der König war gleichzei-
tig und fast uoch vor dcu Löschaustalten auf dem 
Braudplatz erschiene» uud hatte dnrch Theilnahme 
uud im richtigsten Ueberblick ertheilte entsprechende 
Befehle die Thätigkeit Aller so belebt und geregelt, 
daß iu der Gegenwart des wohlwollenden Monar-
chen von vornherein eine freudige Bürgschaft für 
baldig glückliches Bezähmen des Elemeuts gegeben 
war, eine Hoffnung, der eiue höhere Hand freund-
liche Erfüllung verlieh. 

Dreödeu, 3. Febr. Seit dem 30. Jan. ist 
der Professor Alop. Dallas Bache auö Philadel-
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phia hier anwesend, nm hier, wie er auch schon in 
Leipzig gethan, die Einrichtungen unserer Schul-An-
ftalten kennen zu lernen. )!ach seiner Nuckkehr 
wird er in Philadelphia eine große kürzlich mit ei-
nem Kapital von 2 Millionen Tollars gegründete 
Erziehnngs-Ansralt für arme Kinder organisiren. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Nach einem Schreiben ans Phi ladelphia 
vom 26. Dezember in der Morning Chronicle 
hat die durch vielfache Gesuche angeregte Frage 
über die Abschaffung der Sklaverei zu einer heftigen 
Spaunnng im Kongresse geführt. Herr S l a d e , 
der Abgeordnete deö Staates Vermont, machte den 
Antrag, ein Gesuch über die Unterdrückung des 
Sklavenhandels nnd der Sklaverei im Distrikte Ko-
lumbia einer Kommission zum Gutachten zu über-
weisen. Er lies? sich mit lebhaftem Eifer in den Ge-
genstand ein, griff das Sklaven-System von allen 
'Seiten an nnd berief sich aus die Bibel und die 
Schriften der Apostel, um die Abschenlichkeit dessel-
ben darzuthnn. Es war ein Feuerbrand, den er in 
die Versammlung warf. Der Abgeordnete Legare 
von Süd-Karolina, einem Sklaven-Staate, erhob 
sich nnd bat deu Redner, wenigstens an diesem Ta-
ge seiue Bemerkungeu zurückzuhalten, damit er Ge-
legcuheit fände, die Folgeu seiuer Handlungsweise 
zu überlegen. Im Namen des allmächtigen Gottes 
im Namen des gemeinsamen Vaterlandes, im Na-
meu der Gerechtigkeit' und Barmherzigkeit nnd bei 
Allem, was rein im Himmel und vernünftig auf 
>7 Allem, was dem Mettscheu theuer und 

Engel würdig sey, bat flehte und 
beschwor er, die begonnene Rede abzubrechen nnd 
dem geliebten Vaterlaude den Frieden wicderznge-
ben. Herr Slade war unerbittlich, er seüte seine 
Rede ruhig fort nnd erhöhte dnrch jede Bemerkung 
die Aufregung. Endlich trat Herr Mise aus Vir-
ginieu auf, und so gelassen er sprach, verrieth er 
doch den inneren Unmutb. Herr Slade erwiedcrte, 
er habe eine Pflicht gegen Gott, gegen sein Vater-
land nnd gegen seine Wähler zn erfüllen, und so 
lange Leben und Athem iu ihm sey, werde er nicht 
nachqebeu, Herr Wise erhob sich abermals und 
sprach mit gewaltsam unterdrückter Leidenschaft, da 
ocr Abgeordnete von Vermont seine Absichten nicht 
« ivolle und die Versammlung kein Hulss-

^gcgeu habe, so machte er den Vorschlag, 
^ ^ ^^tordneten von Virginien den Kongreß 

v.Vf?., » „Angenommenangenommen?" 
Stimmen, nnd Wise mit den übri-

^ie A b ^ ^ " ^ " l"»es Staates verließ daS Haus, 
ten von Georgien nnd anderen Staa-
ans Sud-Karnl! " Beispiele. Herr Campbell 
Abgeordnete den Antrag, sämmtliche 
dem Zimmer Staaten möchten sich m 
mein nnd diejcliiaen1^?dcn-AnSschusses versam-
die Dringlichkeit de" annehmen, welche 
erwägen/ ob es Ordere, nnd die Frage 

^ ^ angemessen sey, die ttmon 
. So war am A>, Tczember Alle« i» 

der größte» Uiiruhe und Austegui,., i» Washing-

ton. Am folgenden Abende wohnten die Abgeord-
neten der südlichen Staaten der Sitzung bis nach 
12 Uhr bei, und nach einer Berathnng von einigen 
Stunden wurde die Übereinkunft getroffen, daß 
die Grundsätze eines einige Tag'e vorher dem Han-
fe vorgelegten Berichtes und "die demselben beige-
fügten 'Beschlüsse als die Bedingung der Rückkehr 
der südlichen Abgeordneten zum Kongreß angenom-
men werden sollten. Am nächsten Tage wurde von 
dem Abgeordneten P a tto n ans Virginien dem Hau-
se der Beschluß vorgelegt: „daß alle Gesuche und 
Beschlüsse für die Abschaffung der Sklaverei iu dem 
Distrikte Columbia und alle Denkschriften und Be-
schlüsse hinsichtlich der Sklaverei in den verschie-
denen Staaten anf die Tafel des Hauses gelegt 
werden sollten, ohne gelesen, ohne beachtet, ohne 
gedruckt und berathen zu werden." Nach kurzer 
Verhandlung ging der Beschluß mit 1N5 gegen 00 
Stimmen durch. So wurden die Abgeordneten der 
südlichen Staaten versöhnt, und allein Anscheine 
nach ist die Frage wegen der Sklaverei vor der 
Hand erledigt, aber mit dcm Opser des Petitions-
rechteö, und schwerlich dürfte dieser Zwang von den 
Abgeordneten der nördlichen Staaten und ihren 
Wählern lange und rnhig ertragen werden. 

I n einem der Morn ing Chronicle zuge-
gangenen Schreiben aus Phi ladelphia vom'2. 
Iauuar liest man: „ I n dem Repräsentanten-Hause 
des Staates Arkansas hat der Sprecher des Hau-
ses, Wilson, aufgebracht über einige Aeußerungen 
eineS Repräsentanten, Namens Anthony, denselben 
mit einem Messer erstochen. Er wurde sogleich 
verhaftet, nnd wegen nnparlamentarischen 
Benehmens sein Name ans dem Verzeichnis; der 
Mitglieder des Hauses gestrichen. — Es geht das 
Gerücht, daß Papinean, bei dem Versuche, nach 
den Vereinigten Staaten zu fliehen, in den Wäl-
dern umgekommen sey. 

New-York , 0. Jan. Der Gouverneur des 
Staates New-?)ork, Herr Marcy, hat unterm 2ten 
d. folgende spezielle 'Botschaft an die Legislatur 
dieses Staates erlassen: 

„Gestern Abend, nachdem meine jährliche Bot' 
schaft bereits fertig war, erhielt ich Nachricht von 
eiuem Ereignisse, 'welches ich Ihnen mitzutheileu 
mich beeile. Eine bewaffnete Macht aus Ober-Ka-
uada ist auf das Gebiet dieses Staates gedrungen, 
uud einige unserer Burger sind ermordet worden. 
Aus den hierbei folgenden Dokumenten wird man 
ersehen, daß das eiuem u n s e r e r M t b ü r g e r gehörende 
Dampfboot „Caroline", während es bei Schlo»,er 
am Niagara-Flusse innerhalb der Granzeir s 
Staates lag, in der Nacht vom 29. ^ z ' - ^ 
durch etwa 70—60 Bewaffnete, die wieder 
nadischeu Ufer iu Böten wurde. 

«ehrte,,, m°r A w a > ^ ^ ^ 
Die ^uuschaft des ^ ^.'.^„„„en etwa dreinnd-
anf befindliche P ^ ' ' ^ r d e u , als sie sich bereits 
dreisug an de: Z .^^n, um Mitternacht plötzlich 
zur Ruhe b e g - b e . ^ ^ „lö ein Drit-
chcttÄelb-,1 auf eine schändliche Weise ermordet. 



Daö Boot^wurde hierauf vou dem Kai, an dem 
eS befestigt worden war, losgemacht, in Brand ge-
steckt, mitten in den Fluß getrieben und daun der 
Strömung überlassen, die es dem Niagara-Fall zu-
führte. Zwölf von den am Bord befindlich gewe-
senen Personen werden vermißt, und es ist zu 
fürchten, daß sie entweder bei dem Angriffe getöd-
t?t worden oder bei dem Sturz über den Wasser-
fall umgekommen sind. Von denen, die aus dem 
Dampfboote entkamen, wurde einer auf dem Kai 
getödtet und mehrere verwundet. Ich kann Ihnen 
die Versicherung geben, daß sowohl die Behörden 
dieses Staates, als die der Union, seit dem Be-
ginn der bürgerlichen Unruhen in deu Britischen 
Provinzen Ober- und Nieder-Kanada stets ängstlich 
bemüht gewesen sind, den Frieden zu erhalten und 
die strengste Neutralität zu beobachten. Das er-
wähnte Ereigniß ist ein Verbrechen, welches auf 
keine Weise, weder von der Regierung dieses Staa-
tes, noch von der der Union, hervorgerufen wor-
den ist. Wenn das Da.npfboot etwa dazu bestimmt 
war, eine Verbindung zwischen diesem Staate und 
Navy-Island zu unterhalten, welche Insel von ei-
ner Anzahl Personen besetzt worden ist, die sich ge-
gen die Kanadische Regierung aufgelehnt haben, so 
rechtfertigt dies nicht einen feindlichen Einfall auf 
unser Gebiet und die Ermordung unserer Bürger. 
Die General-Regieruug, welcher die Anfrechterhal-
tuug unserer auswärtigen Verhältnisse obliegt, wird 
ohne Zweisel die nothwendigen Schritte thun, um 
Geuugthuung für das begangene Unrecht zu erlan-
gen und die Ehre des Landes zu wahren. Obgleich 
mir kein offizieller Bericht zugegangen ist, so habe 
ich doch Grund, zu glauben, daß die Lokal-Behör-
den schnell-wirksame Maßregeln ergriffen haben 
werden, nm nicht nur unser Land vor ähnlichen 
Angriffen zu sichern, sondern auch alle Repressalien, 
zu denen unsere Mitbürger, in ihrem tiefen Unwil-
len über das Geschehene, etwa geneigt seyn möchten, 
sofort zu verhindern, und daß die patriotische Mi-
liz in der Nähe, wo das Verbrechen begangen wor-
den, sich beeilt haben wird, der an sie zu diesem 
Zwecke ergangenen Aufforderung Folge zu leisten. 
Unser Staat wird wahrscheinlich zur Beschützung 
uuserer Bürger und zur Erhaltung des Friedens 
eine Truppenmacht aufstellen müssen, bis die Cen-
tral-Regierung mit ihrer Macht aufzutreten im 
Stande ist. I n diesem Falle wird es nöthig seyn, 
daß Sie durch ein Gesetz für die Besoldung und 
den Unterhalt dieser Truppen sorgen. Ich werde 
gewiß binnen kurzem einen offiziellen Bericht erhal-
ten über das, was die Lokal-Behörden gethan ha-
ben, und ich werde dann besser im Stande seyn, 
anzugeben, was von Seiten dieses Staates not-
wendig geschehen muß, um unsere Rechte und die 
öffentliche Ruhe zu erhalten. Ich werde ihnen dann 
weitere Mittheilungen über diesen Gegenstand ma-
chen und Ihnen die darauf bezüglichen Vorschläge 
zur Erwäguug vorlegen." 

Im Namen deS General-GouvernementS von 

Der New-Aork-Herald will iu Folge der Ver-
brennnng deö Dampfboots „Caroline" schon einen 
allgemeinen Krieg der Vereinigten Staaten mit 
England vor der Thür sehen. „Diese That", sagt 
er, „macht dem Frieden und der Freundschaft fast 
völlig ein Ende. Die ganze Bevölkerung des 
westlichen Theils von New-Aork setzt sich in Masse 
gegen Ober-Kanada in Bewegung, uud ein Krieg 
scheint unvermeidlich zu seyn." I n demselben Sinne 
äußert sich der Democrat. Der I nqn i re r da-
gegen hofft, daß das Volk des Staates New-Aork 
die Ausgleichung dieser Sache den beiden Regierun-
gen von England und den Vereinigten Staaten 
uberlassen werde, und freut sich, auS dem Argus 
zu vernehmen, daß Repressalien nirgends Anfmnn, 
ternng fänden, wenn auch das Volk natürlicherweise 
über die von den Britischen Bewohnern Ober-Ka-
nada's bei ihrem Angriffe auf daö Dampfboot 
„Caroline" verübten Grausamkeiten sehr erbittert 
sey. Auch die hiesige Gazette spricht in ihrem 
gestrigen Blatte die Ansicht aus, daß wohl keine 
ernstliche Gefahr eines.Krieges zwischen Großbrita-
nien und den Vereinigten Staaten vorhanden sey, 
weil beide Länder so großes Interesse bei der Er-
haltnng des Friedens hätten. Die Wegnahme deS 
Dampfbootes „Caroline" erklärt dieses Blatt zwar 
für eine unkluge, jedoch für eine durch das Völ-
kerrecht zu rechtfertigende Handlung. 

Dorpa t , 4. Februar. Privatbriefe aus Ri-
ga melde», daß Herr Aloys Tauf ig , eiu ausge-
zeichneter Clavier-Virtnos und Schüler von Thal-
berg, welcher in Riga großen Beifall eingeerndtet 
hat, sich in diese» Tagen, anf seiner Durchreise, 
hier in Dorpat hören zu lassen gedenkt. — Der 
berühmte Clavier-VirtuoS Herr Henselt und Ole 
Bnle, der zweite Paganiui, wurden in Riga er-
wartet. Möchte uns auch dieser Kunstgenuß zu 
Theil werden! 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 15. 
Sonnabend/ den Z. Februar 1638. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitatS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Eandidaren der Philosophie Theo-
dor Gutzeit; die Studirenden der Medicin Nicolai 
Müller, Edelhard Grewinck, Jacob Thomas Bosse 
und Wilhelm FröbeliuS; den Studirenden der Philo-
sophie Reinhold Friedrich Michelson, und die Zög-
linge deö landwirtschaftlichen Instituts zu Alt-Kust-
hoff/ Herrn Candidaten der Diplomatie Georg Krä-
mer und Alexander Dörseldt — aus der Zeit ih-
res Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
legitime Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen 3 ciato suk 
praeelus» bei diesem Kaiserlichen UniversitatSgerichte 
zu melden. 2 

Dorpat, den 31. Januar 1833. 
Nector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Das Stadt-Patrimonialgut Neidenhoff im Per-
»lauschen Kirchspiel soll von Ostern 1838 ab auf 6 
oder mehrere Jahre öffentlich verpachtet werden. 
Die MeistbotS - Termine sind auf den igten, 22sten 
und 25sten Februar, falls aber auf einen Peretorg an-
getragen werden sollte, auf den isten Marz 1838, 
Vormittags um 11 Uhr, anberaumt. — DiePachr-
bedingungen sind an den SitzungStagen deS Eassa-
Collegii aus dem Entwurf zum Pacht - Contracl zu 
ersehen. Pcrnau-Cassa-Collegium, den 19. Januar 
1838. Obercassaherr Rogenhagen. 

Aeltermann Puls. 
Aeltermann Töbel. i 

Friedrich Kpmmel, Not. 

Zur Erfüllung eines Auftrags Sr. Ercellencc 
des Livländischen Herrn Civil - Gouverneurs werden 
von dieser Polizei-Verwaltung alle diejenigen, welche 
die in dem dörptschen KronS-VorrathS-Magazine sich 
befindenden untauglichen Maaße und Gewichte zu 
kaufen, oder die mangelhaften Gewichte auszubessern, 
oder die erforderlichen neuen Gewichte dem VorrathS-

^."^aufen beabsichtigen, hierdurch auf-
Lf crt, sich zu,,, Tvrge am I4ten dieses Februar-

- N a c h r i c h t e n . 

Monats bei der Polizei - Verwaltung zu melden und 
ihren Bot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 3. Februar 
1836. Pokizeimeister, Oberst v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

Bekanntmachungen. 
Dem H. 35 der Statuten deö am 12. December 

1827 zu Reval gestifteten Stipendiums gemäß wer-
den alle diejenigen Stipendiaten, die bei der ersten 
am t5. Marz d. I . erfolgenden AuStheilung deö 
Stipendiums percipiren wollen, aufgefordert, diese 
ihre Absicht durch, in Person oder durch Eltern und 
Vormünder oder gesetzlich Bevollmächtigte bei einem 
der unterzeichneten Vorsteher spätestens am 15. Febr. 
d. I . einzureichende schriftliche Eingabe zu erkennen 
zu geben und nötigenfalls Beweise ü'er ihren Aufent-
halt als immatrieulirte Studenten auf einer von den, 
im §. 4 der Statuten genannten Universitäten bei-
zubringen. Zugleich wird denjenigen, die dcm Sti-
pendium beizutreten gesonnen sein möchten, in Erinne-
rung gebracht, daß nach den HZ. lö und 1K der 
Staturen nur derjenige alö Mitglied hinzuzulassen 
ist, der auf der Universität zu Dorpat als immatricu-
lirter Student studirt hat und spätestens binnen Jah-
resfrist vom Tage seiner Verehelichung an um die 
Aufnahme bei den Vorstehern deS Stipendiums an-
sucht. Reval, den 15. Januar 1838. 1 

Heinr. Wilh. Budberg. 
T. H. LütkenS. 
Justus B. Frese. 
W. Schultz. 
Alcr. Koch. 

Kaufgesnch. 
Die RathShoffsche Guts - Verwaltung kaust 

Wicken - Saat. ^ 
Zu vermiethen. 

DaS frühere VilleboiSsche, jetzt Baron Wolff-
scheHauS am Mistberge, bestehend au6 40 Wohnzim-
mern, 2 Schaffereikammern, t Kramkammcr und 2 
Wurzelkellern, nebstHcrberge mit 4 warmen Zunmern, 
KIctc, Wagmnmi», Stall für« Pftrde, großemHcu-
bodcn, EiSk.llcr, Hohschau.r .cbst Wschau.r, S.all 
sür 2 Ki'iht und cintin Gartm, ist Flirjahilichtil 
zu habm. DaS N.IHcrc zu crfragcn im Ha»s^ i. 
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entrichtet; von Auswärt igen bei deinjenigen Pos trompty ir , durch Meiches sie die Zeitung zu beziehen wünschen. 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Grvßbritanten und Irland. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden und Norwegen. — 
Türkei. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , z, Ahr. Mittelst AI-

lerdochsten Gnadenbrieses vom 21. Januar ist 
der Curator des Dorptschen Lehrbezirkö, General-
Lieutenant K raf fström, für ausgezeichnet eifrigen 
Dienst und für leine Bemühungen bei Verwaltung 
des Dörptfchen Lehrbezirks, zum Ritter des K.-K. 
Welpen Adler-Ordens Al lergnädigst er-
nannt worden. 

Dem Dirigirenden des Departements des öf-
fentlichen Unterrichts, Wirklichen Staatsrathe Fnr-
Uen Sch i r i n f k i j - Schichmatow, ist mittelst 
Ullerhöchsten Gnadeubriefes vom 26. Januar, 

ausgezeichnet eifrigen Dienst und für feine nn-
ermudnmen Anstrengungen bei Verwaltung des De-
partements des öffentlichen Unterrichts,' der St . 
Unnen-Orden Ister Classe Al lergnädigst 
verliehen worden. 
s.s-4, Pctersburgifchen Evange-
lilch-Nefornttrten Kirche, von M u r a l t , ist am 

^annar aus Vorstellung des Ministers des öf-
fentlichen Unterrichts, für feinen Eifer nnd seine 
beständigen Bemühungen als Vorsteher einer nülUi-
chen Privat-Lehranstalt während sechs und zwanna 

^ ' u .S t . Annen-Orden 2ter Claf fo 
F " ' s " l i c h e u Krone zugeziihlt worden. 

bcö Ministers des öffeiitlichcn 
" mi de" "er Kaiserlich'-., 

Wissenschaften, von V a e r , fnr be-
ben 4 t e ? ? s ^ ? ? ^ ^ ^ e r St. W l a d i m i r - O r -
worden. Zl l l c r g n ä d l g st verliehen 

des Curators vom W eis; rufst-
A l l e r l , ^ s ! Gruber , ist mittelst 
ansae'eichl̂ t o,'s .^""denbriefes vom 25. Januar, für 
liunnpn Dienst und für feine Bemü-
îrks der K Weißrnfstfchen Lehrbe-

ss? A r V S t a n i s l a n S - O r d c n 2ter 
verliehen worden. 

^ F^r . Zn Rittern deS 
^ C lasse sind am 

^ Ä^nndzwanzigjahrigen nntadel-
laften Dienst lm ^fficiersrange, A l lergnädigst 
ernannt worden: die Obristlientenants: der Gehül-

st deS ChefS der Artillerieschnle, Batterie-Comman-
denr Messerschmidt; von. den Artill/?rie-Briga-
den, die Batterien-Commandeurs: bei der 2ten Gre-
nadier Brigade, der Batterie Nr. 3, D i t t m a r ; 
bei der 4ten, der Batterie Nr. 2, Pichelstein; 
nnd von der 7ten reitenden Artillerie-Brigade und 
der leichten Batterie Nr. 13, Pistolkors; die sich 
znr Feld-Artillerie zählenden: der Commandeur der 
Samoszischen Artillerie-Garnison Messing, von 
den Sapeur-Bataillonen: vom 3ten, Baron Ro-
sen: vom 4ten Opp ermann und vom 2ten Re-
serve-Bataillon M a y d e l l ; der im Departement der 
Militär - Ansiedelungen angestellte Rofenmeier ; 
nnd der Commandenr des Moskanschen innernGar-
nison-Bataillons, Gribbe. 

Allerhöchster UkaS an den d i r i g i r en-
den Senat. Vom 24. December 1837. Unten-
benannte Beamte, welche auf daö Zengniß ihrer 
Vorgesetzten, bei eifriger und nntadelhafter Beklei-
dung ihrer Aemter, in ihrem gegenwärtigen Range 
die gesetzliche Zeit gedient haben, befördern W i r 
A l lergnädigst , gemäß dem Gutachten heö diri-
girenden Senats: 

Zu Staatsräthen, die Collegienräthe: den Jn-
spector der Hafen-Onarantäne von Kertsch Kon-
stantin G i r s , den Verwaltenden deS Wologda-
fchen Apanagen-Comptoirs K a r l H n n n i n s , den 
Iekaterinoslawschen Gouvernements-Procureur Ale-
xander R o i i u g , den Director der Dörptfchen 
Schulen und Lecror an der Dörptfchen Universität 
Ben jamin Rosenberger, den Arzt beim 3ten 
St. Petersburgifchen Gymnasium, nietl. Fr i e d-
rich Weiße nnd den stellvertretenden Arzt beim 
Apanagen-Departement, Medico-ChirnrguS K a r l 
Findeisen. , 

Zn Collegien - Rathen, die Hofrathe: den 
älteren Gehülsen deS Geschäftsführers der ^a» z -
lei vom StaatS-Secretar für die Ammhme 
U n s adressirten Bittschriften, W a ß > l U ^ 
te, den Procnrenr des Evangelisch-Luth l ) 
neral-Consistorinms Alexander B 

und Fr iedr ich S Ä m a l z , die ordentlichen Pro-
fcssore.t desP^-,g°gisch°nHaupt-Jnstttuts, Fr ied-



rich Lorenz, He in r i ch Stöckhardt, Adam 
Fischer, und Konrad Besser. (St.Pet.Ztg.) 

Für Auszeichnung im Dienst sind befördert: 
zu Obristlieutenantö, die Majore: der Commandeur 
des Minskischen innern Garnisonbataillons Friede 
und der Commandeur des Jaroslawschen innern Gar-
nisonbataillons Zöge von Mannteufel. 

Zu Rittern des K.-K. St . S tan is lauSor-
bens 3ter Classe sind, für ausgezeichneten Dienst-
eifer Al lergnädigst ernannt: der Adjutant des 
Commandenrs des adgetheilten Caukasischen Corps, 
Generaladjutanten Baron Rosen, von der Leibgar-
de reitenden Artillerie, Stabscapitain Richter; 
der Oberarzt des Nikolajewschen MarinehospitalS, 
Doctor der Medicin, Collegienassessor Trämer. 

(Ruß.Jnv.) 
Odessa, 20. Januar. Die Ausdehnung des 

Erdbebens ist sehr bedeutend, da eS sich längs den 
Küsten des Schwarzen Meeres von der Krym an, 
wo es nur schwach gefüblt wurde, bis hinter Ki-
jew und durch Bessarabieu gezogen hat. I n Ki-
schinew und Ismail soll es sehr stark gewesen seyn, 
ohne jedoch großes Unglück veranlaßt zu haben. 
Während des Erdbebens hat man aus einem tiefen 
Brunnen auf dem Gute des Herrn von Sturdza 
einen dicken Rauch heraussteigen sehen. Nahe bei 
der Vorstadt Moldawanka hat die Erde einen Riß 
bekommen. Alle Uhren, welche von Norden nach 
Süden oder umgekehrt standen, sind stehen geblie-
ben, nicht aber die, welche von Westen nach Osten 
oder umgekehrt standen, weil der Pendel mit der 
Erschütterung ging. Der Barometer ist bis jetzt 
noch nicht ganz ruhig; der Thermometer staud zur 
Zeit der Erschütterung selbst auf — 18", stieg aber 
sogleich auf — 16°, und am andern Tage sofort 
bis auf einige Grad über Null. 

Odessa^ 21. Januar. Vom 18. bis zum 21. 
Januar war in der Stadt und in den Vorstädten 
der Gesundheitszustand vollkommen befriedigend. 
Es traten, nach glücklich überstandener Contnmaz, 
am 17. Januar 6, am 18. Januar 1 und am 19. 
Januar 2 Personen aus der Quarantaine aus. 
Im Pest-Quartale verblieben noch 8 Pestkranke in 
Behandlung 

Nachdem die Kälte hier 29 Tage hindurch 
anhaltend gewährt hatte, trat mit dem 14. Januar 
in der Temperatur eine Veränderung ein; die Wit-
terung wurde so warm, daß am 14., 15. und 16. 
Januar der Schnee überall wegschmolz. — Uebri-
gens waren wir nicht die Einzigen, welche von ei-
nem so strengen Winter zu leiden hatten. I n Tifliö 
stieg die Kälte bis auf 13°, in Konstantinopel bis 
auf 11° und in Palermo bis auf 4°! Aus Feo-
dosia schreibt man, daß der dortige Hafen zuge-
froren sey, was seit dem Jahre 1812 nicht mehr 
geschehen war, und auf der Süd-Küste der Krym 
fuhr mau, vielleicht zum ersten Mal, mit Schlitten. 
I n Nikolajew und Sewastopol endlich erreichte 
die Kälte in ersterer Stadt 21, und in letzterer 
18 Grad. . (Odeß.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 4. Febr. Der König wird den Scha-
den ersetzen, den die Prinzessin Marie bei dem 
Brande des Gothaer Schlosses erlitten hat. Die 
Ausstattung und andere Gegenstände, die genau eben 
so wieder angeschafft werden können, sind bei den-
selben Künstlern und Kaufleuten, die früher damit 
beauftragt gewesen waren, wieder bestellt worden. 
Im Ganzen wird der Schade, den die Herzogin v. 
Württemberg erlitten hat, auf 800,000 Fr. geschätzt. 
AlS unersetzlich wird der Verlust einer antiken Ka-
m«'e von großer Schönheit geschildert, die der ver-
storbene König Ferdinand beider Sicilien seinem 
Schwiegersohne, dem Herzoge von Orleans, ge-
schenkt, und die der König der Franzosen seiner 
Tochter bei ihrer Abreise aus Frankreich gegeben 
hatte. 

Der Herzog von Orleans hat einen Tafel-Auf-
satz bestellt, der 8 bis 900,000 Fr. kosten wird. Der-
selbe soll in symmetrischer Ordnung die schönsten 
Gebäude und Denkmäler der Hauptstadt darstellen. 

Der Marschall Soult befindet sich, wie die 
Presse meldet, schon seit den 10ten d. M. inkog-
nito in Paris. Seine Gesundheit soll jetzt voll-
kommen wieder hergestellt seyn, und er wird, wie 
man glaubt in wenigen Tagen an den Geschäften 
der Pairs-Kammer Theil nehmen. Dagegen soll 
der Marschall G<̂ rard an einem schweren Gicht-An-
falle bedenklich krank darnieder liegen. 

Das Journa l de Par is hebt das Unlogi-
sche in dem Berichte des Herrn von Lamartine 
über die Kostüm-Frage hervor. Nachdem Letzterer 
nämlich erklärt, daß die Majorität der Kommission 
mit 6 gegen 3 Stimmen daS Schickliche eines Ko-
stüms oder sonstigen Unterscheiduugs-Zeichens für 
die Deputirten anerkannt habe, und nachdem er 
fünf bis sechs wichtige Gründe zur Verteidigung 
dieser Ansicht vorgebracht, konkludirt der Berichter-
statter in folgender Weise: „Demgemäß schlägt 
die Kommission Ihnen die Verwerfung jedwedeS 
KostumS oder Unterscheidnngs - Zeichens vor." — 
„Macht man sich nun wohl einer Uebertreibung 
schuldig", äußert das gedachte Blatt, weuu man 
behauptet, daß die parlamentarischen Jahrbücher 
kein Beispiel einer solchen Logik nnd eines solchen 
Raisonnements darbieten? Wird sich vielleicht 
späterhin aus den Debatten ergeben, wie ein Be-
richterstatter die Anträge der Minorität, statt der-
jenigen der Majorität geltend machen, oder wie 
die Majorität für die Negative stimmen konnte, 
nachdem sie die besten Gründe für die Affirmative 
angegeben? Wir bezweifeln dies, hoffen aber 
doch, daß man wenigstens einige Aufschlüsse in die-
ser Beziehung verlangen werde. Die Minorität 
der Kommission stützt ihre Ansicht unter Anderem 
darauf, daß das Volk es bei großen Festlichkeiten 
gern sehen würde, wenn seine Repräsentanten sich 
nicht von ihm zn unterscheiden suchten. Hierauf 
läßt sich aber ganz einfach antworten, daß das 
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Volk, um dieser Bescheidenheit der Deputirten, sich 
unbemerkt in seine Reihen zu mischen, Beifall zol-
len zu können, sie vor Allem kennen müsse. Dies 
scheint uns aber sehr schwer, wenn die Deputirten icyelnr uns aoer ,el?r ĉywer, 
kein solches« Kennzeichen an sich tragen, denn selbst 
die vornehmsten Mitglieder der Kammer sind un 
Volke nur wenig bekannt. Eben so leicht sind die 
anderen Gründe, auf welche die Minorität sich 
stützt, und eS entsteht darnach die Frage, ob die 
Kammer dem Beispiele der Kommission folgen nnd 
für die Verwerfung einer Proposition stimmen 
werde, nachdem sie dieselbe mit ungeheurer Stim-
men-Mehrheit in Erwäguug gezogen hat." 

I n der Deputirten-Kammer wurde heute der 
erste Artikel deS Gesetz-Entwurfes wegen einer der 
Generalin Damremont zu bewilligeudeu Pension von 
K000 Fr. (statt 10,000 Fr., welche Summe die Re-
gierung beantragt hatte) mit 192 gegen 176 Stim-
men angenommen. Nachdem auch die beiden an-
deren Artikel wegen des Rückfalls der Pension an 
die beiden Kinder der Wittwe genehmigt worden, 
ging der ganze Gesetz-Entwurf mit 355 gegen 36 
Stimmen durch. — Am Schlnsse der Sitzung be-
schäftigte die Versammlung sich noch mit dem Ge-
setz-Entwurf wegen Anlegung einer Eisenbahn von 
Straßburg nach Basel. 

G r o ß b r i t a u i e u und I r l a n d . 
London, 2. Februar. Mit dem Paketboote 

„Roscoe", welches gestern zu Liverpool anlangte, 
sind Zeitungen aus New-Aork vom 8ten v. M. 
hier eingegangen, denen zufolge die Nachricht von 

Einnahme der Insel Navy-Island sich nicht 
^ Bekanntlich waren nach früheren 
Nachrichten sowohl die Loyaliften bei Chippawa als 

Navy-Island eifrigst mit Rü-
? sprach sogar von ei-

^ s6ion am 26. De-
zember stattgefunden haben sollte. Der C o u r i e r 
glaubt aus den Berichten der Amerikanischen Blät-
^ ^ Allgemeinen entnehmen zu können, daß daS 
„Gesindel', welches sich in keiner anderen Absicht 
N^^vy - I s l and zusammenrottirt habe, als um 
England und die Vereinigten Staaten in die Ge-

verwikkeln, bald mit Gewalt 
Schlupfwinkel werde vertrieben werden, 

^ ^ ^ auseinander laufe. Wollten 
^ Bereinigten Staaten herrschende 

rer wüthenden Declamationen ih-
beurtheilen, so würde wenig Aussicht 

v o r b a n d / n ^ ^6 Friedens zwischen ihnen und uns 
?aber die Amerikanisä)e Presse ist 

nllenp,, ^ gewöhnt, ihre Organe 
^ I einander in Herabwürdigung alles Acht-

überblettn «and enlhält, dermaßen zu 
«7n mu« ,'br wohl «was zu Gute hal-
sn ^ wundern darf, wenn eine 

wie Fortdauer oder das Auf-
Herrschaft in dem uördli-

.. Amerikanischen Festlandes eS ist, 
ihre Aufregung aufs höchste steigert." — Was die 
Wegnahme und Verbrennung des Dampfboots „Ca-

roline" anbelangt, so heißt es jetzt, daß die Loya-
listeu von Ober-Kanada diese Handlung ohne Be-
fehl von Seiten des an der Gränze kommandiren-* 
den Obersten M'Nab unternommen hätten; dieser 
soll das Benehmen seiner Lente sogar gemißbilligt 
haben, weil er ihnen aufgetragen batte, die „Ca-
roline" nur dann wegzunehmen, wenn sie bei Na-
vy-Jsland selbst läge; sie begaben sich aber bekannt-
lich zu diesem Zweck nach dem auf dem Gebiet der 
Vereinigten Staaten gelegenen Torfe Schlosser, 
weshalb der Gouvernenr deS Staates New-Aork 
in seiner Botschaft ihre Unternehmung auch als ei-
ne Invasion darstellt; indeß rechtfertigen die Loya-
lsten dieselbe dadurch, daß das Schiff notorisch im 
Dienste der Rebellen verwendet worden, ein Recht-
fertigungsgrund, den auch die New-Yorker Ga-
zette gelten läßt, wenngleich sie über die Ermor-
dung Amerikanischer Bürger, die dabei stattgefun-
den haben soll, den ganzen Unwillen der anderen 
Amerikanischen Zeitungen theilt. Ueber den Vorfall 
selbst hat der Capitain des Schiffs im Wesentlichen 
Folgendes eidlich ausgesagt: „Das Dampfboot 
„Caroline", das dem Herrn Wells in Buffalo zu-
gehört, hatte Buffalo am 29. Dezember verlassen 
uud war nach dem Orte Schlosser bestimmt, der 
auf der Ostseite deS Niagara-FlnsseS, auf dem Ge-
biete der Vereinigten Staaten, im Staate New-Nork, 
liegt. UnterwegeS wurde nahe bei Black-Rock von 
der Kauadischeu Seite aus auf das Schiff gefeu-
ert, jedoch ohue dasselbe zu beschädigen. DaS Schiff 
legte bei Navy-Island an uud landete auf der-
selben Passagiere und Waaren. Dann fuhr 
eS nach dem gegenüberliegenden Dorfe Schlosser, 
wo eS um 3 Uhr Nachmittags ankam. Von dieser 
Zeit bis zum Einbruch der Nacht fuhr es noch 
zweimal nach N a v y - I s l a n d und zurück, 
wo es wie früher, Passagiere uud Waaren landete. 
Um 6 Uhr wurde eö in dem Dock von Schlosser 
festgelegt. Die Mannschaft der „Caroline" war 
10 Personen stark, und während deS Abends kamen 
noch 23 Personen an Bord, sämmtlich Bürger der 
Vereinigten Staaten, welche den Capitain baten, 
die Nacht am Bord zubringen zu dürfen, da sie in 
dem Gasthofe von Schlosser kein Unterkommen fin-
den könnten. DieS wurde bewilligt. Um Mitter-
nacht sah der auf dem Verdeck wachthabende Ma-
trose mehrere. stark bemannte Böte auf das Schiff 
zukommen, und ehe er noch Zeit hatte, Lärm zu ma-
chen, drangen 70 bis 80 bewaffnete Männer auf 
das Verdeck. Obgleich sie keinen Widerstand fan-
den, machten sie doch Alles nieder, was sich aus 
dem Verdeck befand, uud verwundeten fast lamm-
liche am Bord befindliche P e r s o n e n mehr oder -
niger. Dann steckten sie das Schiff ru Brai ' -
steil -S von der Kette, zogen es in U 
Stromes und verließen cS bort. Es st j daraus 
len Todten u»d Verwundeten, 
befanden, in den N i a g a r a - F a l l und wurde zettriim. 
merk Mebrere Leichname sind uuterhalb des Fal-
rüa worden. Bei der Beerdigung eines 
dieser Todten sollen sich 2000 Menschen eingefun-



den und ihren Abscheu vor der Grausamkeit derLo-
. yalisten lebhaft ausgedrückt haben. 

Aus amtlichen Angaben geht hervor, daß die 
Zahl der Auswanderer aus dem Hafen von London 
vom 7. Mai 1833 bis zum 30. Dezember 1837 sich 
auf 113,172 belaufen hat. Von diesen wanderten 
100,000 nach den Vereinigten Staaten und nur 
ungefähr 9000 nach Kauada auS. 

Der Missionair Joseph Wolff ist in sehr er-
schöpftem Zustande von Amerika in CoweS ange-
kommen, wo er seine Aran (vormals Lady Esther 
Stanhope) und sein Kind aus Frankreich erwartet. 
I n den letzten zwei Jahren besuchte er Arabien und 
Abyssinien, predigte überall den Juden und den 
Heiden, erhielt aber auf dem Wege nach Mokka 
von den Beduinen Peitschenhiebe, erkrankte in Ho-
deidah, schiffte sich von da nach Hindostan und von 
dk nach St. Helena ein. Von hier ging er nach 
Nord-Amerika, wo er zum Bischof von New-Jersey 
ordinirt wnrde. Herr Adams führte ihn zu Wa-
shington in den Kongreß ein, wo er vor beiden 
Häusern von der Wichtigkeit der Missionen sprach. 
Jetzt sieht er in England seinem Tode entgegen. 

Laut Nachrichten von der Goldküste war in 
E lm ina , einer Holländischen Niederlassung, nicht 
fern von Cape-Coast, eine Insnrrection ausgebro-
chen: der Gouverneur batte mit 300 Mann einen 
Ausfall gemacht, die aber theilS getödtet, theilS 
gefangen worden waren. DieseS traurige Ereiguiß 
hatte natürlich unter den Kanfleuten anf den be-
nachbarten Niederlassungen au dieser Küste die 
größte Besorgniß erzeugt. Der Morning-He-
ra ld liefert Briefe auS Cape-Coast-Castle vom 
10. November mit einer langen Beschreibnng jeneS 
Unglücks. Der Holländische Gouverneur von El-
mina, Tonnebover, und sechs Europäische Offiziere 
von der Holländischen Niederlassung fielen alS Op-
fer der Barbarei der Eingebornen, über welche die 
Holländische Regierung 150 Jahre geherrscht hat. 
Zusammen wurden 40 weiße Soldaten, 00 Arbeiter 
und 40 Rekrnten aus Baravia, außerdem mehrere 
unbewaffnete Individuen (3 bis 1 Gesäuge»«? aus-
genommen) ermordet, und die Schwarzen zeigten 
Theile der Körper der Gemordeten auf dem Markte 
von Taeorary. Diese Mordthaten werden der Ra-
che für einen Streit zugeschrieben, der viele Jahre 
zwischen den Weißen und Eingebornen bestanden; 
auch einer Strafe von 10 Unzen feinen Goldes 
wird erwähnt, zu welcher der frühere Gonvernenr 
Last den Häuptling Bonzoe verurtheilt hatte. Der 
getodtete Tonnebover wurde wegen seiner Ueberei-
luug bei diesem Anlaß sehr getadelt; der Häuptling 
Bonzoe und seine Anhänger sollen, wie es hieß, 
entschlossen scyll, sich dem Britischen Schutze zu über-
geben. Der Handel lag gänzlich danieder, und 
sollte der Tod der Weißen nicht gerächt werden, so 
dielt man Cape-Coast für die Europäer nicht mehr 
für haltbar. 

Unterhaus. Sitzung vom 2. Februar. 
Robert Jng l is brachte die Kollision mit den 

Vereinigten Staaten zur Sprache. Er wünschte zu 
wissen, wie es sich mit dem Dampfschiff „Caroline" 
verhalte, und ob die Regierung im Besitz weiterer 
Nachrichten sey, als die in den Nord-Amerikanischen 
Blättern erschienenen. Ferner verlangte er von 
dem Staats-Secretair der auswärtigen Angelegen-
heiten Auskunft über die Stellung deö Britischen 
Gesandten zu Washington, Herrn For, zu der dor-
tigen Regierung. I n Beziehung anf erstere Frage 
erklärte Lord Palm er stou, es wären keine offi-
zielle Berichte darüber im Kolonial-Amte eingegan-
gen. Was Herrn For betreffe, so habe man im 
Laufe des Tages Depeschen von ihm bis zum 6. 
Jannar erhalten. Unter dem 2ten v. M. habe 
Herr For von Sir Francis Head ein Schreiben er-
halten, welches, sich auf die Vorfälle anf Navy-
Island und auf den von Amerikanischen Bürgern 
anf Amerikanischen Grund uud Bode» den Rebellen 
geleisteten Beistand bezogen. Anf eine Mittheiluug 
deS Herrn For an den Staats-Secretair der Ver-
einigten Staaten, Herrn Forsytb, habe Ersterer eine 
mündliche Antwort erhalten, welche dnrchans den 
frenndfchaftkichen Gesinnungen der dortigen Re-
gierung nnd dem ehrenwertlien Benehmen der Union 
gegen anSwärtige Staaten angemessen sey. Unterm 
5ten v. M. habe er sodann eine Note von Gerrit 
Forsyth empfangen, mit der Versicherung, daß die 
gauze constirntionnelle Vollmacht der erekutiven Ge-
walt zur Aufrechthaltung der Britischen Oberherr-
lichkeit in Kanada verwendet werden solle, und 
daß die Amerikanische Regierung stetS geneigt seyn 
werde, die Verpflichtungen der Vereinigten Staa, 
ten gegen alle in einheimische oder auswärtige 
Kriege verwickelte Nationen zn erfüllen. Zn die-
sem Behnfe nnd um jedem künftigen Angriff vorzn-
bengen, habe der Präsident am 5ten vorigen Mo-
natS eine Botschaft an den Kongreß erlassen, des 
Inhalts, daß daS Gesetz in seinem gegenwärtigen 
Zustande uuzureichend sey, die Regierung znr Ver-
hutnng solcher Vorfälle in den Stand zu setzen, 
weShalb der Kongreß zur weitere« Ermächtigung 
der vollziehenden Gewalt aufgefordert werde. Au 
der hierauf erfolgten Diskussion hätten mehrere 
der ausgezeichnetsten Mitglieder deS Kongresses 
Theil genommen und sich alle ohne Unterschied anf 
die frenndschaftlichste Weise gegen England geäu-
ßert, auch sich dahin ausgesprochen, daß dieGesei?e 
streng aufrecht gehalten nnd nötigenfalls geschärft 
werden mußten. Bei so höchst zufriedenstellenden 
Bcziehnngen zwischen beiden Staaten, meinte der 
Minister, wurde das HauS sich überzengt "halten,-
daß nichtS stattgefunden, was dieselben unterbrechen 
dürfte, wenn auch anf beiden Seiten einzelne 
Handlnngen begangen worden, welche dem Gesetze 
uud den Verträgen zuwiderliefen. 

L ondon, 3. Febr. New - ?) ork bat 
man gestern wieder neuere Nachrichten'erhalten, 
die bis znm 10. Januar reichen, an welchem Tage 
das Schiff „Montreal" von dort absegelte. ES 
scheint danach alter Grund vorhanden, zu glanben, 
daß daS gktte Vernehmen zwischen England nnd 



— I I I — 

den Vereinigte» Staaten durch den Vorfall bei 
Navy-ISland nicht gestört werden wird, wie dies 
auch Lord Palmerston gestern im Unterhause schon 
erklärte. Von der Niagara-Gränze und von Navy-
Island hatte man zwar nichts Neues in New-Aork 
erfahren, doch wußte man jetzt ganz bestimmt, daß 
noch kein Angriff auf Navy-Island von Seiten 
der Engländer stattgefunden hatte, und daß die 
Letzteren also auch mcht konnten geschlagen worden 
seyn. Mau glaubte in New-York im Geaentherl, 
daß die Rebellen ihren Schlupfwinkel auf Navy-
Island geräumt uud sich zerstreut hätten. Die 
Ruhe schieue demnach in beiden Kanada's völlig 
wiederhergestellt und die Empörung ganz unter-
drückt zu seyn. 

S p a n i e n . 
Pa r i s , 2. Febr. I n der Onotidienue lieft 

man: „Unsere Madrider Briefe berichten, daß 
man daselbst bestimmte Nachrichten von der Kar-
listischen Expedition erhalten habe. Basilio Garcia 
befand sich in Alcazar de San Juan, Iarra in Los 
Hinojosos, und Palillos iu Houtauaya. Diese Dör-
fer liegen an den Gräuzeu der drei Provinzen 
Enen^a, Toledo uud La Mancha. Die Karlisten 
haben auf diese Weise die Verbindungen mit An-
dalusien abgeschnitten; sie verbrennen alle ihnen in 
die Hände fallenden Regiernngs-Depeschen, respek-
tiren aber die Privat-Briefe. Basilio Garcia läßt 
sogar die Posten nach den Orten ihrer Bestimmung 
eskortiren. Es hieß in Madrid, (Zordova habe die 
-.Absetzung Espartero's verlangt." — I n einem von 
dem E o nstitntionnel mitgetheilten Schreiben aus 
Madrid vom 21sten v. M. wird gesagt, daß der 
Baron del Solar in Gegenwart des Generals 
^astanos erklärt habe, daß er das Portefeuille des 
KriegS-Ministeriums niedergelegt hätte, weil Espar-
tero sich geweigert habe, seine Befehle zu vollziehen 
undAlair abzusetzen. Eastanos erwiederte darauf: 
„Wäre ich Minister gewesen, so würde ich Alair 
an den Galgen und Espartero auf die Galeeren 
geschickt haben." 

Briefen aus Barcelona vom 21sten v. M. 
ZUsolge, war Eabrera am 11. Januar bei Mora 

s!<Mngen, um Falset, welches etwa 
lechö Stunden von Terragona liegt, zu belagern; 
oa uweß gleich bedeutende Streitkräfte gegen ihn 
avgejanvt wurden, so ging er über den Fluß znruck 
" ^ nach Nieder-Aragonien. 
cm schreibt man nnterm 2:Zsten v. 

Carlos nicht gesonnen sey, aufMa-
k sondern sich nach (öantavicja zn 
. Eabrera bedenteude Vorräthe ange-
^ V dabcn versichere. 
diK ,><-«" ^ ̂  Espanol bemerkt, 
tiae ^Nterv^!' ^ Hoffnung auf eine answär-

/s " /"rschwunden, Spanien anf sich 
!^n ^ "!le seine Kräfte anfbie-

mnffe, um dem Bürgerkriege ein Ende zn ma-
chen. Das genannte Blatt giebt hierauf die Versi-
cherung, daß der polnische Zustand des Landes sich 

verbessert und keinlöwegeS, wie Viele behaupten 
wollten, sich verschlechtert habe, nnd schließt damit, 
daß eS den Herren Thiers, Odilon-Barrot, Mau-
gnin und anderen französischen Deputirten für ihre 
beredte und geschickte Unterstützung der Sache Spa-
niens seinen Dank abstattet. 

Par is , 4. Febr. Die Regierung pnblizirt nach-
stehende telegraphische Depesche aus Bayonne vom 
31sten v. M. : „Die Bewegung Basilio Garcia'6 
am 19ten d. hatte nnr das Auffangen eines Trans-
ports zum Zweck. Garcia ist uach der Provinz To-
ledo zurückgekehrt, uud am 21sten d. stand er in der 
Umgegend vou Tembleqne, nnd schnitt die Verbin-
dung zwischen Ulibarri und Sanz ab. Der Gene-
ral O'Donnell hat sich drei Tage lang mit den 
Karlisten von Gnipnzcoa geschlagen, nm sich der 
Stadt Usnrbil am Orio zu bemächtigen, anf wel-
chem Punkte er eine Brücke über den Fluß schlagen 
will. Am 28sten ward er des Ortes Herr, nnd 
ließ Artillerie dorthin kommen. Espartero'stand am 
22sten noch in Logrono. Zavala, der am 16ten bei 
der Furth vou St. Martin zurückgeschlagen wurde, 
hat keinen neuen Versuch zum Uebergang über den 
Ebro gemacht." 

Das ministerielle Abendblatt enthält 
nachstehende telegraphische Depesche aus Bayonne 
vom 2. Februar: „Espartero hat sich auf die Nach-
richt von einem nenen Versuche derKarkisten gegen 
Balmafeda am 27sten bei Villarcayo mit dem Ge-
neral Latre vereinigt; er hat 16 Bataillone nnter 
seinem Befehl. Garcia hat sich am 25sten in der 
Sierra von Alcaraz mit Tallada vereinigt. Aspi-
roz, von Cuen?a kommend, nnd der General Sanz 
wollten am 2l5sten zn Ulibarri stoßen. Der Gene-
ral O'Donnell ist am 3lsten in seine Stellungen 
bei Hernani zurückgekehrt." 

P o r t u g a l . 
(A.Z.) Lissabon, 10. Jan DieEortes sind jetzt 

so langweilig, daß man die Galleric ganz leer fin-
det; iShamorros und Miguelisteu verhalten sich 
ganz ruhig; die Jagden auf Remeschido bleiben 
immer dieselben, ohne größeren Erfolg; Mord nnd 
Todtschlag' in den Provinzen sind schon so gemein 
geworden, daß man nicht mehr darauf reflektirt; 
daß kein Geld im Schatze ist, folglich die Taschen 
der Angestellten und die Magen ihrer Familien-
glieder auch gewöhnlich leer sind, ist schon längst 
abgedroschen. Es bleibt also nichts übrig, als vom 
Wetter zu sprechen, das höchst veränderlich ist, bald 
Regen, bald Sonnenschein liefert; jedoch das er-
stere hat man bald satt, denn es regnet nun ve-
reitS seit vier Wochen fast täglich imo , 
mit Sonnenblicken bei einer äußerst ^ 
perarur, deren mittlerer Stand z. ^ 
Dezember nicht nnter ^ fi^i,1 ^ 
ber 11H° R. betrug nnd in d-ciem a ch 
noch nicht niedriger war ,o ^ „ 
nes sehr gelinden, fruchtbaren A^ntc ...r.u.n 
h a b e n . V e r b u c h den alks^trockneten / 
der neue Nahrmig Hieb!. 



D e u t s c h l a n d . 
München, 3. Febr. Der von der Kaiserlich 

Russischen Sternwarte zu Pulkowa im hiesigen 
Utzschneider - Fraunhoferschen Institut bestellte Re-
fraktor von 21 Schuh Länge und 14 Zoll Oeff-
nnng, der größte aller bis jetzt eristirenden, ist nun-
mehr, bis auf das Stativ, fertig geworden. Der 
Urheber desselben, Optiker Georg Merz, durch des-
sen Geschicklichkeit, Fleiß und Einsicht der Ruf des 
Instituts in Europa und Amerika fortwährend ge-
winnt, zweifelt nicht, daß ihm das Werk vollkom-
men gelungen sey, wenn ihm auch die Prüfung bis-
her nnr bei schlechter Luft möglich war. 

Weimar , 6. Febr. Se. Königl. Hoheit der 
Großderzog ist vor einigen Tagen auf dem Hof-
Balle uuwobl geworden. Man hatte den hohen 
Patienten sofort zur Ader gelassen, nnd das Befin-
den desselben ist gestern und heute so geblieben, 
daß man hoffen darf, den geliebten Fürsten bald 
wiederhergestellt zu seben. 

O e s t e r r e i c h . 
Aus Prag schreibt man: Die strenge Kälte 

des diesjährigen Winters scheint auf die Hunde 
einen besonders nachtheiligen Einfluß ausgeübt zu 
haben. Es sind seit kurzem bei zwei Hunden die 
Zeichen der HundSwuth gefunden worden, nachdem 
dieselben leider vier Menschen gebissen hatten, von 
denen Einer bereits an der Wasserscheu gestorbeu 
ist. Auch wären neulich hier 8 Personen durch 
Unvorsichtigkeit beim Heizen mit Steinkohlen, in-
dem die Rauchröhre mit dem Ventil zu früh ge-
sperrt wurde, beinahe erstickt, und nur durch schleu-
nige ärztliche Hülfe wurden sie noch gerettet. 

Auch aus Agram wird gemeldet, daß dort, 
wie iu ganz Eroaticn, eine ungewöhnliche Menge 
Schnee gefallen sey, was die Passage auf den 
Landstraßen und den Postenlanf sehr hemme, Ne-
benwege aber ganz ungangbar gemacht habe. D e s -
gleichen erregten die Wölfe vielen Schrecken, indem 
diese, aller Nahrung beraubt, sich bis zu deu Stal-
lungen der Landbewohner wagten, und wirklich 
sollen sie auch schon einige Menschen und vieles 
Vieh angefallen haben. 

Auch in Temeswar ist daS Erdbeben vom 23. 
Januar, worüber auS Odessa berichtet wurde, wahr-
genommen worden. Die Ofener und Pesther Zei-
tung meldet darüber: „Am 23. Januar um halb 9 
Uhr Abends hat hier in TemeSwar ein bedeutendes 
wellenartiges Erdbeben stattgefunden, und zwar in 
der Richtung von Süden gegen Nordeu oder um-
gekehrt, waS man aus dem unter fürchterlichen Kra-
chen gesprungenen Eise des B^gaer Kanals und 
nuS deu daselbst entstandenen gleichen Spruugwiu-
keln schließen kann. Merkwürdig ist noch,, daß fast 
Jedermann im Bezirke der Stadt (mit geringer 
Ausnahme) gleichzeitig von Uebelkeiten, von Nei-
gung zum Erbrechen und von Schwindel befallen 
worden ist. UcbrigenS hat das Erdbeben auch auf 
die Witterung Einfluß «gehabt; denn ?gleich nach 
demselben trat eiue wa rn^ . TpMPKMnk.und em 
gelinderes Wetter ein, welches bis jetzt fortdauert." 

Ferner meldet genannte Zeitung aus Prskolt 
vom 11. Januar: „Die Erderschütterungen, von 
welchen wir am 21. März, 26. Sept. und'29. Nov. 
heimgesucht worden, haben bei nnS noch nicht auf-
gehört. Am 12. Dez. v. I . wurden wir von die-
sem furchtbaren Naturereigniß allermals in Schre-
cken versetzt. Glücklicherweise ist jedoch kein Un-
glücksfall zu beklagen/'' 

Schweden und Norwegen. 
Chr is t ian ia, 25. Jan. ( Le ipz . Z tg . ) 

Während wir in diesem Theile Norwegens einen 
echt nordischen Winter mit anhaltender, noch ge-
mäßigter Kälte und reichlichem Schnee haben, wa-
ren die Westküsten des Landes noch zu Anfange 
des Jahres ohne Eis, nnd die Natur lag kaum ei-
nen halben Tag lang in ihrer weißen Hülle. ES 
gab in Bergen bis nach Drontheim hinauf wahre 
Maitage, wo die Laudschafteu vor Nordwiuden ge-
schützt lagen, es sproß saftiges GraS, die KnoSpen 
der Bäume schwollen, und die Osterlilien schössen 
zwei Zoll hoch aus dem Boden hervor; auch sin-
gen die Elstern schon an , zn ihrem Nesterbau zu 
sammeln; selbst in den Nächten stand daS Thermo-
meter auf Wärmegraden. Die erfreulichste Erschei-
nung an jenen Ufern war jedoch daS Wiederein-
treffen der Heringöschwärme, die von Wallfischen 
verfolgt und in die Meerbusen und Buchten hin-
eingetrieben werden, so daß sie den Anwohnern ei-
nen ergiebigen Fang verheißen. Alle Hände hat-
ten bei dieser Art von Aerndte vollauf zn thun, 
und alle Gesichter strahlten von Freude. 

Da die Schwedischen Blätter von einem den 
hiesigen Französischen General-Konsul betroffenen 
Unfälle viel Aufhebens gemacht, und darin sogar 
den nachtheiligen Einfluß der demokratischen Ideen 
auf Erziehung und Jugendbildung gesehen haben, 
so muß dessen auch hier Erwähnung geschehen. Zu 
Anfange der letzten Weihnachtsfenen begegnete an 
einem dunkeln Abend eine Anzahl junger Leute auf 
öffentlicher Straße eiuem Cigarrenraucher, der ru-
hig feines WegeS ging. Einer derselben, ein Land-
Kadet, machte sich den unzeitigen Spaß, ihm das 
feurige Ding auS dem Munde wegzuhaschen, wor-
auf eS zu Ahätlichke.iten kam, in welchem der Be-
leidigte unterlag und schwer verletzt wurde. Erst 
jetzt entdeckte man, daß es der Französische General-
Konsul La Roqnette, ein sehr ehrenhafter und 
überall beliebter Mann war, welcher der Landes-
sprache völlig mächtig ist. Die Polizeibehörde schritt 
sofort ein, und der schuldige Kadet wurde unver-
züglich mit Schimpf auS seinem Corps gestoßen. 
I n den Bereich der Diplomatie ist dieser traurige 
Vorfall, von welchem sich indessen der Beschädigte 
bereits erholt hat, nicht gekommen. 

T ü r k e i. 
Die Morn ing Post enthält ein Schreiben 

aus Kon stau t inopel vom 9. Jannar, worin 
der Untergang der Englischen Brigg „Defiance", 
befehligt vom Capitain Ramm, gemeldet wird. „ES 
ist zu fürchten", sagt der Korrespondent, „daß alle 
Officiere und die ganze Mannschaft, bis auf den 
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Kajüten-Jungen und den Koch, umgekommen sind; 
wenigstens waren dies die einzigen Personen, wel-
che die Türken lebend fanden, als es ihnen möglich 
war, an Bord des Schisses zu gelangen» Die 
Brigg segelte von Alexandrien nach Odessa, wo sie 
eine Ladnug Wolle und Talg für England ein-
nahm. Bei dem Versuch, rn die Mnndnug des 
Bosporus cinznsegeln, scheiterte sie, wie eö heißt 
am 4. Januar, bei Kili an der Asiatischen Küste, 
17 Englische Meilen östlich von der Meerenge. 
Der Körper deS EapitainS, so wie eine Kiste Talg 
und zwei Ballen Wolle, sind an der Küste aufge-
funden worden. Die beiden Ueberlebenden sind 
noch nicht in Konstantinopel angekommen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Washington, 6. Jan. Der Präsident hat 
gestern nachstehende Proklamation erlassen: 

„ I n Betracht, daß Nachricht eingegangen war 
von der gefährlichen Aufregung, die in Folge des 
in Kanada ausgebrochenen Bürgerkrieges an der 
Nordgränze der Vereinigten Staaten herrschte, und 
da den Beamten an jener Gränze Instructionen 
ertheilt und die Gouverneure der anliegenden Staa-
ten aufgefordert worden waren, jede ungesetzliche 
Einmischung unserer Mitbürger in dem leider in 
den Britischen Provinzen entstandenen Kampfe zu 
verhindern, und da jetzt die Nachricht eingegangen 
ist, daß, — ungeachtet der von den Gouverneuren 
der Staaten New-Aork und Vermont erlassenen 
Proclamationen, worin sie die BNrger ermahnen, 
sich innerhalb des Gebietes der Vereinigten Staa-
W ieder ungesetzlichen Handlung ä" enthalten, und 
obgleich Eivil-Beamte auf meinen Befehl den Schau-
platz der Aufregung in der Absicht besucht haben, 
um die Bürger an ihre Pflicht zu erinnern, — die 
Aufregung sich nicht nur nicht verminderte, sondern 
im Gegeutheil täglich in der Art znnahm, daß die 
Insurgenten sich Waffen, Mnnition und andere 
Bedürfnisse in den Vereinigten Staaten verschaff-
ten, nnd daß ein zum Thell wenigstens aus Bür-
gern der Vereinigten Staaten bestehendes Truppen-
Corps organisirt und auf Navy-JSland versammelt 
wurde wo es sich noch unter dem Befehl eines 
Bürgers der Union befindet und täglich noch Zu-
wachs und Unterstützung erhält, — in Betracht al-
!>' ermahne ich, Martin van Buren, damit 

/^torität der Gesetze aufrecht erhalten und die 
befolgt werden, ernstlich alle Bürger der 

Staaten, welche auf solche Weise ihre 
,nrn^..,-.verletzt haben, friedlich in ihre Heimath 
Jeder k ""d ich warne sie hierdurch, indem 
An^s« . ungesetzliche Einmischung in die 
vimen ^ " ^ r benachbarten Britischen Pro-
vert,ai> Neutralität der Regierung kompromittirt, 
Ver«.' - Strenge nach den Gesetzen der 
wirk Staaten bestraft werden wird; anch 
nk «v" von seiner Regierung keinen Schutz 
ooer Beistand erhalten, wie groß die Schwierigkei-
ten auch seyn mögen, in die er sich durch Verle- . . 
tznng dxr Gesetze seines Landes und des Gebietes der ärgsten 

einer benachbarten und befreundeten Nation gestürzt 
haben dürfte. M. van Bu ren . " 

An demselben Tage ließ der Präsident dem 
Senate folgende Mittheilnng zugehen: 

„Die nenerdingS an der Südgränze der Ver-
einigten Staaten gemachte Erfahrung, so wie die 
jetzigen Vorfälle an unserer Nordgränze, haben hin-
länglich dargethan, daß die bestehenden Gesetze un-
zureichend sind, um das Gebiet befreundeter und 
benachbarter Nationen gegen Einfälle von den Ver-
einigten Staaten aus zu schützen. Tie Gesetze be-
stimmen hinreichende Strafen für dergleichen Ver-
gehen, nachdem sie verübt worden und im Falle 
man der Schuldigen habhaft werden kann: aber 
die exekutive Gewalt besitzt in manchen Fällen nicht 
die Macht, die Begehung derselben zu verhindern, 
selbst wenn sie die Beweise in Händen hat, das 
Uebelwollende, die Absicht haben, unsere Gesetze zu 
verletzen. Ich lenke ihre Aufmerksamkeit auf diesen 
Mangel unserer Gesetzgebung. Es ist klar, daß die 
exekutive Gewalt mit einer hinreichenden Vollmacht 
bekleidet seyn muß, um inkerhalb unserer Jurisdic-
tion Jedermann von der Begehung ähnlicher Hand-
lungen abzuhalten, indem dieselben nur den Frieden 
deS Landes stören und die Regierung dadurch un-
vermeidlich in unangenehme Streitigkeiten mit frem-
den Mächten verwickelt wird. Ich empfehle daher 
eine sorgfältige Revision aller jetzt bestehenden Ge-
setze und zngleich die Entwerfung solcher neuen Ge-
setze, die nothwendig sind, um die exekutive Gewalt 
mit der Vollmacht zu bekleiden, welche erforderlich 
ist, um Beleidigungen benachbarter Nationen durch 
unberufene und ungesetzliche Handlungen von Bür-
gern der Vereinigten Staaten oder von Personen, 
die sich innerhalb nnserer Jurisdictionen befinden 
und uuserer Kontrolle unterworfen sind, zu verhin-
dern. Zur Erläuterung deS Gesagten und um die 
Notwendigkeit eines baldigen Handelns von Seiten 
deS Kongresses darzuthun, übersende ich hierbei die 
Abschrift eines Briefes von dem Marschall des nörd-
lichen Distrikts im Staate New-Uork, der an die 
Gränze gesandt worden war, um alle zur getreuen 
Ausfuhrung der bestehenden Gesetze nothwendigen 
Maßregeln zu treffen. M. van Buren. " 

Washington, 8. Jan. Heute wurde dem 
Kongreß nenerdingS folgende spezielle Botschaft des 
Präsidenten übersandt: 

„Bei der durch die Unruhen in Kanada ver-
anlaßten großen Aufregung an der n ö r d l i c h e n Gränze 
war eS zu befürchten, daß an der Linie, w e l c h e vre 
Vereinigten Staaten von den Besitzungen ^ 
Britische« Majestät scheidet, V e r a n l a s s u n g - ' ' ->'B-
schwerd... entstehe» möchte». ES A e r »°n 
unserer Seite jede durch die bestehend ^ ^ 
botene Vorsicht getroffen, Seite !»-
beide» Provinze» m. °er Ka «d ch«. E° .e^., 
sammengezogen w»rd » ^ der Ver.img-

Ich b-da.,rc in-
d°ß, Ihnen m?lde» ,»,.nnss°», daß ein Verbrechen 
d«.Ästen Art. begleitet von cincm fmidUchlii, 



wenn auch nur temporairen Einfall in unser 
Gebiet, verübt worden ist, welches bei unseren 
Bürgern in der Nachbarschaft nnd längs der gan-
zen Gränzlinie den größten Unwillen erregt und 
die frühere Aufregung auf beunruhigende Welse ver-
mehrt hat. Um gegen die Wiederholung ähnlicher 
Handlungen gesichert zu seyn, habe ich es für un-
erläßlich gehalten, einen Theil der Miliz an jener 
Gränze aufzustellen. DaS beifolgende Dokument 
enthält daS Näkere über daS begangene Verbrechen, 
über die in Folge desselben ergriffenen Maßregeln, 
so wie über die Notwendigkeit derselben. ES er-
giebt sich zugleich daraus, daß die Sache sogleich 
dem hier beglaubigten Brittischen Gesandten mitge-
tei l t wurde und daß von unserer Seite die geeig-
neten Schritte gethan worden sind, um uns die 
genaueste Kenutniß vou allen Umständen, welche 
diesen Vorfall herbeigeführt und ihn begleitet haben, 
zu verschaffen, indem dieS nothwendig der Forder-
ung, uns Genugtuung zu geben, vorhergehen muß. 
Ich verlange diejenigen Bewilligungen, welche die 
Umstände, in die nnser Land so unerwarteter Weise 
versetzt worden ist, erfordern. 

M. van Buren." 
Nachdem die Botschaft im Nepräsentanten-

Hanse verlesen worden war, wurde auch der Inhalt 
der erwähnten Dokumente mitgetheilt, die auS Zen-
gen-AnSfagen in Bezug ans die Wegnahme der 
^Caroline", anS mehreren vom General Scott er-
lassenen Befehle», auS der Korrespondenz mit Herrn 
For?c. bestanden. Herr Howard bemerkte, daß 
die Botschaft und die Dokumente an die Kommis-
sion für die Mittel und Wege verwiesen werden 
müßten, da es sich um eine Bewilligung handle. 
Herr Thompson meinte dagegen, daß dieS nur 
mit dem Theile der Botschaft geschehen solle, der 
von der Bewî lignng handle, während dasjenige, 
waö sich auf auswärtige Verhältnisse beziehe, der 
Kommisston für die auswärtigen Angelegenheiten 
überwiesen werden müsse. Herr Thompson meinte 
übrigens, wenn die angeführten Umstäude in Be-
zug auf die Wegnahme der „Caroline" sich bestäti-
gen sollten, so sey die Mittheilung deS Herrn For-
syth an Herrn For viel zu mild. „Ich bin", fuhr 
er fort, „ebenfalls der Meinnug, daß ein Krieg 
mit Großbritanien eineS der größten Uebel für die 
Nation ist, daß der Gegenstand sehr delikater Na, 
tur ist, und daß man deshalb mit der größten Vor-
sicht zn Werke gehen muß. Wenn die nnS mit-
geteilten Umstände bei der „Caroline" wahr sind, 
so kann wohl Niemand vorhersagen, wie weit ihn 
die durch ein solches Ereigniß erzeugte Aufregung 
führen könne. Ich erkläre hier, daß die von der 
Eentral-Regierung ergriffenen Maßregeln viel zn 
mild sind. ES ist ein furchtbarer Mord durch Men-

schen verübt, die in unser Gebiet eingefallen sind 
und friedliche Amerikanische Bürger im Schlafe 
niedergemetzelt haben. Wir würden die Achtung 
fremder Nationen verlieren und anch nichts Ande-
res verdienen, wenn wir dies ohne die strengste 
Ahndung vorübergehen ließen. Man mnß die Bri-
tische Regierung auffordern, jene Mörder auszulie-
fern, damit sie nach den Gesetzen unseres Landes 
gerichtet werden können. Wird diese Forderung 
abgeschlagen, so bin ich der Erste, der, waS ancb 
darans entstehen mag, nicht einen Augenblick anste-
hen wird, den Krieg zu erklären." Hr. T i l l nig-
ht st hoffte, der Gedanke, Großbritanien den Krieg 
zn erklären, werde in den Hause nicht die geringste 
Unterstützung finden. Ucbrigens werde wohl Nie-
mand daran zweifeln, daß Großbritanien bereit 
seyn werde, die vollständigste Genngthuung zn ge-
ben. Dieser Zustand der Dinge, meinte der Red-
ner, sey übrigens vorherzuseheu gewesen, eö sey 
allgemein bekannt gewesen, welche Aufregung seit 
länger alS einem Monat an der Gränze geherrscht 
habe, man habe sich aber nicht weiter darnm ge-
kümmert, und die Central-Regierung habe sich ei-
ner strafbaren Nachlässigkeit schuldig gemacht. Hr. 
Bronson suchte dagegen die Regierung vou dieser 
Beschuldigung frei zn sprechen und bemerkte, daß 
diejenigen, welche ui Glashäusern lebten, nicht so-
fort bereit seyu sollten, mit Steinen zu werfen. 
DieS könne vielleicht auf das Volk der Vereinigten 
Staaten angewendet werden, sobald eS sich ergebe, 
daß die auf Navy.ISland Versammelten ganz oder 
größtentheilS auS Bürgern der Vereinigten Staaten 
beständen, und daß das Dampfboot „Caroline" 
denselben Waffen, Munition und Mannschaft zuge-
führt habe. Aus diesem Grunde solle man doch 
die Saiten nicht zu hoch spannen. Herr Rkett 
meinte, er müsse erst noch umständlichere Nachrich-
ten abwarten, ehe er entscheiden könne, ob die Weg-
nahme der „Caroline" recht oder unrecht sey, wenn 
aber dies Schiff Menschen und Munition nach 
Navy-ISland gebracht habe, so würde unter den-
selben Umständen ein Jeder so gehandelt haben, 
wie die Truppen des Obersten M'Nab. 

W i t t e r u n g . 
romeker. Himmel. 

27 1,6 trüb. Schnee. >V. 

27 7,7 trüb. N . 
27«,7 trüb, ruhig. 
27 8,3 trüb, rubig. 
27 V,9 trüb. 
27 8,7 trüb, ruhig. 
28 0,0 trüb. NVV. 

3 i . — 3,ZR. 
Februar. 
1. — 6,7 „ 
2. — 10,3 „ 

— 8,3 „ 
4. — 11,3 „ 
5. — 13,1 „ 
ti. — 11,v„ 

Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ebst« »mV Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 



örptsche Zeitung. 
Erscheint M a l wöchentlich am M o n t a g , ??kitkwoch und Sonnabend. Pre is in Dorpak M R . , bei Z^rr^ridunr, d » r » di , 'Post 
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entrichte»; 

N. '^ ic ^ r l inumerar ion w i rd an diesigem Orte bei der Redakt ion, dem Kiesigen Pc>llcc>mptoir oder c>en! ^vtvütucrcr l ^ ^ u n i n a n n 
trichtee; v»>n Auswärt igen bei demjenigen Postcompioir , durch welches sie die Zeitung zu bezichen wünschen. 

^ t7. Mittwoch» 9. Februar. t«38. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien und Irland. — Spanien, 
fterreich. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Sandwich - Inseln. 

Deutschland. — Oe-

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 5. Febr. Der Courier fran?aiS 
enthalt Folgendes: „ I n den Bureaus der Depntir-
ten-Kammer dauert die Erörterung über die Bud-
gets und namentlich über den Etat deS KriegS-Mi-
uisteriumS noch immer fort. Die wichtige Algier-
sche Frage ward vorzugsweise verhandelt, giebt aber 
zu den verschiedenartigsten Meiuungs-Aeußerungen 
Anlaß. Die Deputaten behaupten, daß dies der 
Fehler der Negierung, uud die Minister, daß eö der 
Fehler der Kammer sey. Eigentlich aber trageu 
beide Theile die Schuld: daS Ministerium, weil eS 
zwanzigmal sein System geändert hat; die Kam-

" Ä ^ erklart hat, wie sie nber die 
Afrikanischen Angelegenheiten denkt. Wir glauben, 
daß, wenn man jeden Deputirteu einzeln und aufS 
Gewissen befragte, die große Mehrzahl derselben sich 
zwar nicht für das gäuzliche Aufgeben der Erobe-
rung, aber doch für die beschränkte Besetzung deS 
Küstengebiets erklären würde. Bemerkenswert!) ist 
eS, daß die Militairs, die in Algier gedient haben, 
und die Civil-Beamten die mit Anfträgen dorthin 
gesandt worden, fast Alle der Colonisation entgegen 
sind, und wir könnten im Nothfall Namen anfüh-
ren. ES sind in dieser Beziehung in den Bureaus 
der Kammer seltsame Anschlüsse gegeben worden, 
deren summarische Mittheilung wir fNr um so nütz-
licher halten, alö vielleicht Niemand eS wagen wird, 
sie auf der Nednerbühne zu wiederholen. Ein vor-
maliges Mitglied des Ministeriums, welches seit sie« 
ven Iahren eine sehr wichtige Rolle spielt, konnte 

umhin, einzugestehen, daß man sehr große 
fehler begangen hatte, nnd schien zu fürchten, daß 
oer pemliche Zustand der Ungewißkeit vielleicht noch 

,"nd darüber danern könnte. Er maß 
t. ? Resultat dem Mangel an Eut-

testen Leitung, an einem auS-
5«! ?kllen m deu Plänen und in demGan-

^ei, und soll keinen Anstand ge-
Ü" jagen, daß, wenn Algier noch 

Ä!-., fi^i> hüten müßte, eS zu er-
?' s cS aber doch etwaS Wich-
tiges, das Mittelländische Meer gereinigt, nnd un-
fern Handel von den Seeräubereien der Araber be-

freit zn haben. Jetzt aber sey eS nothwendig, die 
Frage bestimmt zn entscheiden. Man müsse wählen, 
ob man Algier aufgeben, oder definitiv erobern 
wolle. Unter erobern verstehe er nicht, die Ginge-
dornen durch Fcner und Schwert ausrotten, son-
dern ihnen nur jenen heilsamen Schrecken einzuflö-
ßen, der sie zur unbedingten Unterwerfung zwinge. 
Zu diesem BeHufe aber müsse man auch der Regie-
rung AlleS bewilligen, was sie begelire; und die 
Minister ihrerseits müßten nicht etwa 40,000 Mann 
verlangen, nm 50 oder 60,000 M. auszuheben, und 
die Mehrausgabe durch Supplementar-Kredite de-
cken. Ein solches Verfahren würde ohne Würde 
und Freimüthigkeit seyn. Einige Deputirte, deren 
Anzahl 'ibrigenS gering ist, haben die Vortheile der 
Colonisation gepriesen. Diese ehrenwerlhen Depu-
tirteu haben bemerkt, daß eS Frankreich an Oel und 
Seide fehle, welche Producte eS in großen Quan-
titäten auS Afrika beziehen konnte: daß später da-
selbst anch die tropischen Gewächse mit Hülfe einer 
einsichtigen Kultur gedeihen würden, nnd daß man 
sich nicht durch die ersten fruchtlosen Versnche ab-
schrecken lassen dürfe. Die Anlegung von Kolonie, 
en sey voii jeher mühselig und schwierig gewesen. 
Hieranf wurde von mehreren Deputirten, die län-
gere Zeit in Algier zugebracht, erwiedert, daß mit 
den dortigen Ländereien ein unwürdiger und skan-
dalöser Handel getrieben werde, daß die Börsen-
Agiotage mit allen ihren Chikanen daselbst einge-
bürgert worden sey, und daß, wenn man irgend et-
was Dauerhaftes in Afrika gründen wolle, man zu, 
vor strenge Gesetze in Betreff des persönlichen Ei-
genthums erlassen müsse. I m A l l g e m e i n e n schien 
man in den verschiedenen BüreauS der D e p u t l r t e n -
Kammer wenig Resultate von d e r ö f f e n t l i c h e n -o -
kussion zu erwarten. Es giebt keine.verwo 
und keine ihrer Lösung weniger nahe Frage 
Äfrikanische." . 5» - r a n d 
« r ° v b r i - an . , - « ^ 

b i°n S m a ' ° N°,°.N°rk 

gcM., d°ß die W M 
d-rsc bc» » a c h d e m Flusse zu liege» und " N ° «an-
duna fast u n m ö g l i c h machen. Unweit des UserS 
ist ein tiefer Graben gezogen, und daS Lager bcfin. 



det sich so ziemlich in der Mitte der Insel. Es ist 
ganz ordentlich eingerichtet; zu den Zelten hat man 
Segeltuch und Leinwand genommen. Die Zahl der 
Streitkräfte beträgt recht gut 1400 Mann, die ge-
hörig organisirt sind. Ter Major Gorham, ein 
Kanadier, ist ein sehr tüchtiger Officier, anf den 
man großes Vertrauen setzt. Die Patrioten haben 
3t Kanonen nnd sind mit Mnnition wohl verse-
hen; an Mnth fehlt es ihnen nicht. Eine große 
Menge Amerikaner, die von Vnffalo abgeschickt wur-
den, um unsere Gränze zu schützen, haben sich nach 
der Insel Hinuber begeben. Nach Schlosser wird 
von Buffalo täglich Fleisch und Mehl gesandt nnd 
auf Navy-Island gelandet. s)r. Duucombe befin-
det sich zu Detroit und wartet Mackenzie'S Bewe-
gungen ab. Wenn die Royalisten nicht vor Son-
nabend angreifen, will van Rensselaer etwa 30 
Englische Meilen oberhalb Ehippewa landen. An 
Böten ist kein Mangel. Oberst Woodruff auS Sa-
lin« ist mit 130 Dollars Geld für die Truppen 
auf der Insel angelangt und hat seine Dienste an-
geboten. Stroh und Lebensmittel kommen stundlich 
von Schlosser an. Ter Gouverneur Head befand 
sich noch in Toronto. Zu Erie stand eine Compag-
nie Linientruppen, die sich, dem Vernehmen nach, 
den Patrioten anschließen wollten, wenn Mackenzie 
laude« sollte. Mistreß Mackenzie war noch auf der 
Insel. Nach Buffalo wagt sich jetzt kein Noyalist 
mehr; es würde ihm schlecht bekommen. Die Ge-
schütze von Navy-Island können jeden Morgen die 
Brustwehren wieder zerstören, die Oberst M'Nab in 
der Nacht etwa errichten lassen möchte. Wenn 
nnsere Regierung sich nicht ins Mittel schlägt und 
dieser offenen Unterstützung der Revolutionairs ein 
Ziel setzt, so ist ein Krieg mit England nnvermeid-
lich." 

Der S t a r , ein Nordamerikanisches Blatt, mel-
det: Wolfred Nelson ist am 15. Dez. im Ge-
fängnisse gestorben, in Folge der fast beispiellosen 
Beschwerden, welche er auf seiner unglücklichen 
Flucht aus Kanada nach den Vereinigten Staaten 
ausgestanden hat. Er war einer der fähigsten An-
führer der Kanadier, und das Volk hatte großes 
Vertrauen zu ihm. Er ward mit zwei Begleitern, 
von welchen einer ein Indianer war, in einer Schen-
ne zn Stnkely gefunden, nnd da sie drei Tage bei 
dem schlechtesten Wetter Mühseligkeiten aller Art 
ausgestanden hatten, waren sie nicht im Stande, 
Widerstand zu leisten, und ließen sich geduldig nach 
Montreal führen." 

Der Courier meint, die Proclamation deS 
Präsidenten der Vereinigten Staaten an die Bür-
ger der Union, worin er denselben die strengste 
Neutralität in dem Kanadischen Kampfe einschärft, 
beweise zwar deutlich die guten Gesinnungen der 
Central-Regierung, indeß werde sie auf den krie-
gerischen Geist der Gränzbewohner schwerlich grö-
ßeren Einfluß ausüben, als ein Ferman des Sul-
tans auf den Vice-König von Egypten, wenn sie 
nicht durch energische Maßregeln unterstützt würde. 

Der M. Herald giebt folgende biographische 
Notiz: „William Lyon Mackenzie, auf dessen Ein-

fangnng Sir Fr. Head, der Gouverneur von Ober-
Canada, einen Preis von 1000 Dollars gesetzt hat, 
ist anS dem Dorf Alyth, in der Schottischen Graf-
schaft Dnndee, gebürtig. Er war in einer achtba-
ren Eisenhandlung in der Lehre, und arbeitete dann 
anf dem Eomptoir eineS Holzhänvlers. Später 
fing er in seinem Geburtsorte selbst einen Holzhan-
del an, bald aber machte er Bankerott und floh 
nach Ober - Eanada, wo er sich als Drucker und 
Herausgeber eineS heftigen OppositionsjonrnalS in 
Toronto niederließ. I n kurzer Zeit hatte er sich 
durch seine Persönlichkeiten viele Feinde gemacht, 
und sein Etablissement ward angegriffen und nie-
dergebrannt. Er klagte gegen die Urheber des Fre, 
velS nnd erlangte eine starke Entschädigung. Nnn 
ward er eine Art Leiter der Oppositionspartei, nnd 
trat mit den HH. Hume, Roebuck, Papiueau n. s. 
w. in Eorrespondenz. Im Jahre 1835 gehörte er 
zu der Deputation, die aus Canada mit Beschwer-
den an die Regierung nach England abging. Von 
da anS besuchte er seine schottische Heimath, nnd 
zahlte einige alte Schulden ab, ehe er nach Eana-
da znrückkehrte. Er hat eine Muhme in Dnndee, 
die für eine benachbarte Fabrik Garn wickelt. Sie 
ist sehr begierig anf Nachrichten von ihrem Neffen, 
nnd äußerte unlängst gegen ihre ArbeitSherren, bei 
denen sie sich erkundigte: „Ich weiß nicht, wird 
daS nächste Schiff die'Nachricht mitbringen, daß cr 
gehängt oder daß er General geworden ist." 

S p a n i e n . 
P a r i s , 5. Febr. Der Regierung sind heute 

zwei telegraphische Depeschen auS Bayonne vom 
3ten folgenden Inhalts zugegangen: „Espartero hat 
die Karlisten vor Balmaseda angegriffen und sie 
anf Oranria zurückgeworfen, von wo sie am 31sten 
gleichfalls vertrieben wurden, obgleich sie eineVer-
stärknug von vier Bataillonen erhalten haben. Sie 
haben 100 Todte gehabt, worunter ihr Anführer, 
der Marquis vou Bobeda., Der am LAsten in Pam-
pelona angekommene Brigadier Leon hat nnterwe-
ges ein Karlisten-Bataillon überrumpelt, daS viele 
^eute verloren, auch 40 Gefangene eingebüßt hat. 
Am 31sten hat er abermals die Karlisten bei Echar-
ry angegriffen und geschlagen, worauf Letztere sich 
im Ulzama-Tbale konzentrirt nnd die Thäler an 
der Gränze geräumt haben. Wegen der Affaire bei 
Balmaseda haben in Bilbao öffentliche Belnstignn-
gen stattgefunden." 

D e n t s c h l a n d. 
W e i m a r , 7. Febr. DaS heutige Bulletin über 

das Befinden unseres Großherzogs Königl. Hoheit 
war weniger erfreulich als daS gestern erschienene. 
ES lantet: 

„Se. Königl. Hoheit der Großherzoa haben 
in der verflossenen Nacht weniger gut geschlafen, 
indem bis Mitternacht ein Reizfieber allen Schlaf 
raubte, der erst gegen Morgen, doch anch nur 
mit Unterbrechung, eintrat. — Schlimmere Symp-
tome bietet übrigens die Krankheit nicht dar. 

Schwabe." 
Inzwischen hat sich im Laufe deS Tages der Zu-
stand deS hohen Patienten merklich gebessert. Ihre 
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Kaiserl. Hoheit die Frau Großherzogiu giebt sich 
mit gewohnter Liebe der Pflege des hohen Kranken 
hin und entfernt sich Tag und Nacht nur selten 
von seinem Krankenlager. 

I n Preußen ist unterm 1. Februar ein Ge-
setz über die Strafen der Studentenverbindun-
gen erschienen. Alle solche Verbindungen, Orden, 
Landsmannschaften, Burschenschaften u.s.w. sind ver-
boten; die Theilnehmer werden mit Relegation und 
Verlust acädemischer Stipendien und Beneficien be-
straft. Wird aber in solchen Verbindungen eine Ner-
ändernng der Verfassung und Verwaltung des Staats 
beabsichtigt, so werden die Vorsteher derselben auf 
1—6 Jahre, die übrigen Theilnehmer auf 6 Mo-
nate bis 3 Jahre mit Gefängniß- und Festnngs-Ar-
reststrafe belegt, was in gewissen Fällen noch ge-
schärft wird. I n solchen schweren Fällen sind die 
Theilnehmer von jeder öffentlichen Anstellung aus-
geschlossen. Die Untersuchung hat daS Kammerge-
richt in Berlin. 

O e s t e r r e i c h . 
Kronstadt (in Siebenbürgen), 21. Jan. Ge-

stern, 21^ Minuten nach 8 Uhr Abends, war auch 
hier ein großes Erdbeben, das 1 Minute und 3 
Sekunden dauerte und die hiesigen Bewohner in 
den größten Schrecken und Bestürzung versetzte. 
Hänser und Einrichtung schwankten gleich einem 
Ballon, von den Tischen und Schränken fielen Glä-
ser, Teller, Schüsseln herab, Mauern spalteten sich, 
einige hunderte Schornsteine, viele Giebelmanern, 
Dächer :c. stürzten mit entsetzlichem Getöse ein. Ein 
vor eungen Iahren erbautes Stadtthor spaltete sich, 

ach stürzte herab, auch festerbaute neue Ge-
bande wurden stark erschüttert und beschädigt: meh-
rere Gebande sind unbewohnbar gemacht worden: 
das Mllttair-.^ospital, das Verpflegungs-Magazin 
(wo alle Backöfen eingestürzt sind), die Kaserne und 
viele Privathänjer haben bedeutend gelitten. Die 
Einwohner, theils in ihren Häusern verbleibend, tbeils 
auf die Straße flüchtend, erwarteten in banger 
Verzweiflung den Ausgang dieses schrecklichen Na-
rur-Ereignlsses. Ueberall sind die Straßen mit Zie-
geln, Steinen, welche sich von den Gebäuden los-
gerissen, angefüllt. DaS Sieben bürger Wo-
chenblatt sagt: „Einige Stöße (von West nach 
Ost zu) waren so heftig uud erschütternd, daß durch 
eine längere Dauer derselben unsere blühende Stadt 
verwüstet worden wäre. Die Elemente standen in 
dem größten Kampfe, in dem Innern der Erde 
tobte nnd wüthete ein schreckbareS Getöse, das Fir-
mament, das einige Minuten früher sehr heiter war, 
verwandelte sich in einen dichten Nebel und in der 
Luft brauste es entsetzlich; der nahe Kapellxnberg 
drohte, unter Donner ähnlichem Gekrache einzustür-
zen. Zu allen diesen Schreckens-Scenen denke man 
so Angstgeschrei der Menschen, nnd 
sich zum Wunder, daß die zitternden Hände 
Pen für di? falteten und die todtbleichen Lip-
ten A, '^g"ug dieses Naturereignisses ba-
^ " ' ^ r W) Grab vor sich eröffnet, ein je-
ei» ?? ^ " e t e sich zum Tode, indem er 

ähnliches Erdbeben anch hier erwartete, wie in 

Lissabon, Pecking und Amerika. Unterdessen wirkte 
die göttliche Vorsehung, und in 4 bis 5 Minuten 
waren alle Elemeute in Ruhe. Der größere Theil 
der Bewohner unserer Stadt brachte die Nacht 
schlaflos zu, mit Nachdenken über die Nichtigkeit 
dieses Erdenlebens, über die Hinfälligkeit der irdi-
schen Güter! Doch Dank dem Allmächtigen, der nns 
in dieser schweren Stnnde so väterlich beschützte!" 

So eben erhalten wir ans dem Markte Tart-
lan die Nachricht daß am 23. d. M. AbendS in 
Folge des Erdbebens der dasige Kirchthurm einge-
stürzt sey, und die Kirche ganz zertrümmert haben 
soll. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o l l 
N o r d a m e r i k 

Washington, 8. Jan. Folgendes ist daS (er-
wähnte) Schreiben des Staats - Secretair Herrn 
Forsyth an den Britischen Gesandten Herrn ^or: 
„ Im Auftrage des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten habe ich die Ehre, Ihnen die Abschrift ei-
nes Berichts über ein Verbrechen mitzutheilen, das, 
von der Britischen Provinz Ober-Kanada aus, an 
der Person und dem Eigenthnm Amerikanischer Bür-
ger, innerhalb der Jurisdiction des Staates New-
Aork, verübt worden ist. Die Zerstörung deS Ei-
genthnmS nnd die Ermordung von Bürgern der 
Vereinigten Staaten auf dem Gebiete von New-
Aork, in dem Augenblick, wo der Präsident, wie 
Sie wissen, eifrig bemüht war, die Aufregung zu 
besänftigen und unangenehme Ereignisse an der 
Gränze von Ober-Kanada zu verhindern, hat ilm 
auf daS schmerzlichste überrascht und sein tiefeö Be-
dauern erregt. DiesEreigniß wird nothwendig An-
laß geben, von der Regierung Ihrer Majestät Ge-
nngthnung zu verlaugen. Gegenwärtige Mittei-
lung ist in der Erwartnng an Sie. gerichtet wor-
den, daß man durch Ihre Vermiteluug baldige 
Aufschlüsse über alle Umstände deS Vorfalls von den 
Behörden Ober - Kanada's erhalten wird, und daß 
jene Behörden nach Ihrer Anweisung die erforder-
lichen Maßregeln ergreifen werden, um ähnliche 
Vorfälle für die Zukunft unmöglich zu machen. 
Obgleich nicht daran zu zweifeln ist, daß die Be-
hörden von Ober-Kanada ihre Pflicht thnn, die 
Angreifer bestrafen und weitere Verbrechen verhin-
dern werden, so hat der Präsident eS dennoch für 
nöthig erachtet, eine hinreichende Trnppenmacht an 
die Gränze zu senden, um jeden Versuch ähnlicher 
Art zurückzuweisen, und er glaubt, Ihnen ZUgle'A 
anzeigen zu müssen, daß, 'wenn ein solcher Fan 
eintreten sollte, er uicht für die möglichen Fô gei 
deS Unwillens der Bewohner jenes T h e l l s ver -
einigten Staaten verantwortlich kou ' . 
ergreife die Gelegenheit, um die ^ 
uer ausgezeichnetsten Hochachtung ^ ^ syjh." 

S a n dw i ch ̂  ̂  ̂  ^ Enthalten interes-
über den jetzigen Zustand der 

Sandw1ch"Jns-l», welche beweise», wie schnell 
A Civil,sali»» sich auf diesen entlegenen Eilanden 
verbreitet. I n der Hauptstadt Honolulu, emer 
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Stadt von 6000 Einwohnern, erscheint eine Zei-
tung, welche Neuigkeiten aus der ganzen Welt 
mittheilt. Der König Kauilkeaouty-Tamehahea lll. 
selbst hat die Herausgabe derselben gebilligt, indem 
er'dem Redactenr Mackintosh, welcher schriftlich 
um die Bewilligung nachsuchte, antwortete: „Mit 
Vergnüge» sehe ich die Erzengnisse anderer Länder 
und Sachen, welche mir neu sind; ich genehmige 
die Herausgabe."' Die Erziehung beschäftigt fort-
während die Aufmerksamkeit aller Klassen, und die 
Zeitung ist mit Aufsätzen über diesen Gegenstand 
angefüllt; eine große Schule zur Aufnahme und 
znm Unterrichte der armen Kinder ist im Bau be-
griffen, wozu die Kanfleute Geld schenken und die 
Handwerker ihre Arbeit umsoust liefern. Die Stadt 
enthält auch eine Hulfsgesellschaft für arme und 
kranke Matrosen. Dieselbe vergrößert sich von Tag 
zu Tag, indem eine große Menge Gebäude ans 
Ziegeln aufgeführt werden. Die Gntschmecker möch-
ten bei einem Aufenthalt anf Woahn (die Insel, 
auf der die Hauptstadt liegt) ihre Rechnung finden. 
Das Land ist reich au Pflanzen-Erzeugnissen nnd 
Schlachtvieh: außerdem fuhrt man Alles ein, was 
Asien, Europa und Amerika Schmackhaftes besitzen. 
Tie Anzeigen in der Zeitung kündigen den Verkauf 
von Chinesischen Confitnren, Champagner-, Madeira-
Bordeaux-, Rheinwein, Jamaika - Rum, Holländi-
schem Wachholder-Branntwein und Käse, West-
phälischem Schinken, nebst allen andern Europäi-
schen Leckerbissen au. Nichts zeigt besser die Stufe 
der Gesittung eines Landes au als die Bedürfnisse 
seiner Bevölkerung nnd nach dieser Regel muß die 
von Woahn sehr weit vorgeschritten seyn, denn 
man verkauft dort: Damenschuhe aus Paris, Köl-
nisches Wasser, Piano's, Sopha's, Chinesische und 
Französische Seidenzeuge, Kasimire, Spielkarten, 
Reitzeuge :c. Selbst Restaurationen giebt es in 
Honolulu. Der Handel dieser Inselgruppe scheint 
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sich beträchtlich zn vermehren; vom 6. Juli bis S. 
Dezember 1835 haben 72 Fahrzeuge die Häfen von 
Woahu, und vom Januar bis Oktober allein 58 
Schiffe den der Hauptstadt besucht, welche Fahr-
zeuge entweder dem Lande selbst oder den Amerika-
nern und Engländern angehörten. Vom 1. Juli 
bis znm 11. Dez. 1836 kamen allein in dem Ha-
fen von Honolulu 151 Fahrzeuge, worunter °80 
Briggs und Goeletteu, die dem Lande zugehören, 
56 Nord-Amerikanische nnd 17 Englische Schiffe 
an. Der größere Theil der Schiffe der beiden 
letzten Nationen bestand ans Wallfischfahrern.. Im 
Manat Oktober, wo die Französische Korvette 
„Bonite" die Sandwich-Inseln besuchte, waren nach 
den Berichten der Capitaine der Wallfischfahrer 
170 Amerikanische nnd Englische Fahrzeuge beim 
Wallfischsange zwischen dem Wendekreise des Kreb-
seö und dem 40° N. V. beschäftigt. Seit drei 
Iahren richten diese Wallfischfänger in den Mona-
ten Mai, Iuui, Juli und August ihre Fahrt nach den 
Küsten von Japan, wo die Wallfische in großer An-
zahl und leicht zu fangen seyn sollen. Lord E. 
Russell, welcher Woahu am Bord der Goelette 
„Actt-ou" verließ, hat eiuen Vertrag mit dem Kö-
nige Tamehahea l l l . geschlossen, wonach die Un-
tertanen der Britischen Regierung das Recht ha-
ben, sich auf den Sandwich-Inseln niederzulassen, 
Häuser zn bauen und, anf ihren Fahrzeugen alle 
Arten von Gütern einzuführen. Die Englische Un-
terthanen auf den Sandwich-Inseln können diesel-
ben verlassen, wenn es ihnen gut dünkt, und dür-
fen ihre bewegliche und unbewegliche Habe ver-
äußern. Im Falle, daß ein Englischer Unterthau 
dort stirbt, darf seine Verlassenschaft nicht dnrchsncht 
noch von den Behörden berührt werden, sondern sie 
muß den Vollstreckern seines letzten Willens oder 
seinen Erbeu und, wenn er keine hat, dem Engli-
schen Konsul überliefert werden. 
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I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekamilinochungen. 
Von einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H. 77 der Vors 
schristen für die Stndircnden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Candidaten der Philosophie Theo-
dor Gutzcit; die Studircndcn der Medicin Nicolai 
Müller, Edelhard Grewinck, Jacob ThomaS Bosse 
und Wilhelm FröbelinS; den Stndirenden der Philo» 
sophie Reinhold Friedrich Michelson, und die Zög-
linge des landwirthschaftlichen JnstitntS zu Alt-Kust-
hoff, Herrn Candidaten der Diplomatie Georg Kra-
mer nnd Alerander Dörfekdt — aus der Zeit ih-
res Hierseins auS irgend einem Grunde herrührende 
legitime Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochrn a clato sud posna 
^r^eclusi bei diesen: Kaiserlichen UniversitatSgerichtc 
zn melden. t 

Dorpat, den 31. Januar 1838. 
Rettor Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Vou Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hiermittelst bekannt gemacht, daß 
l ) die der «Ltadr Dorpat gehörige, ungefähr 10 Werst 
von hier nach der St. Petersburgischen Seite bele-
gene Lubja-Wassermühle; 2) die der Stadt Dorpat 
gehörigen Fischzügc im Embach, nämlich der in der 
Stade Dorpat selbst, und der am Ausflusse deS Em-
bachs in der PeipuSsee belegene Fischzug, NamenS 
Pranska, nebst Heuschlag, ersterer auf 6 und letzterer 
auf 3 Jahre an die Meistbietenden verpachtet werden 
sollen, nnd dazu der LieitarionStermin auf den 26sten 
Februar dieses JahreS anberaumt worden ist. Es 
werden demnach alle diejenigen, welche hierauf reflek-
tiren sollten, aufgefordert, an dein gedachten Tage 
und an dem alsdann zu bestimmenden Peretorge, Vor-
mittags um 12 Uhr, in Eines Edlen RatheS SitzungS» 
zinnner zu erscheinen, ihren Bot und Ueberbot zn 
verlautbaren uud alSdann abzuwarten, waS wegen 
Crtheilnng des Zuschlags verfügt werden wird. A 

Dorpat-RathhauS, am 8. Februar 1838. 
Im Namen uud von wegen Es. Edlen Narhes 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Wevrich. 
f k ^iserliches 1 stl'6 Kirchspielsgrricht Döipt-
^cn Kruses bringt hiermit zur allgemeinen Wissen-

- N a c h r i c h t e n . 

fchaft: Demnach die Erben des verstorbenen Lais sehen 
Küsters Ludwig Daniel Nielandcr, zur Negulirnng 
dessen ?tnchlassc6, um Erlaß eines gesetzlichen 

acl eonvocrtnclos ereclitorss «.lvsunc:-
ti, gebeten, — diesem ̂ elito auch diesseits unternk 
heutigen 6sl.o dcferirt worden ist, — alS werden 
Alle und Jede, welche an den Nachlaß deS verstorbe-
nen Laisschen KüsterS Ludwig Daniel'Nieländer als 
Gläubiger gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit ^eiemloriö aufgefordert, binnen 
drei Monaten a kujus?roclumut.is, spätestens 
also bis zum 25. April e. .»i. bei diesem KirchspielS-
gerichtc ihre ctwanigen Ansprüche gehörig anzubrin-
gen, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 
werden, sondern ganzlich davon praklndirt swn soll; 
>— wornach sich ein Jeder, dm solches angeht, zu achte» 
hat. Lais-Schloß, am 25. Januar 1838. 2* 

L. v. Bock, KirchspielSrichter. 
C. Baranius, Nor. 

Wenn Ein Kaiserlich Pernausches Landgericht 
auf das Ansuchen sammtlicher Erben deS Apothekers 
George Wöcke den öffentlichen Verkauf deS zu beleg-
ter Nachlaßmasse gehörigen Grundstücks Carlshoff 
sammt Appertinentien, bestehend in einem steinernen 
Wohnhause, mehreren Nebengebäuden, einem ansehn» 
lichen Obst - und Gemüsegarten und einem Heuschlag, 
verfügt und tei minmn auf den 
löten Mai e., Vormittags von 1 l — 12 Uhr an-
beraumt hat: so werden Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich an gedachtem Tage und an dem alSdann anzube-
raumenden Peretorg bei diesen: Landgericht einzusiu« 
den, unter den in der Kanzellei zu iuipicirendeu Be-
dingungen ihren Bor nnd Ueberbot zn verlautbaren 
nnd sodann abzuwarten, was wegen des Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. ^ 

Fettin Landgericht, denZ. Febr. 1636-
I m Namen nnd von wegen EineS Kalseil. 

LciudgcrichrS Pcma»sch"> ' 
C, v, Lw-rs, r»»ünchr^ 

A. v. Samson, Secr. 

?ur A..^gS Sr, Er--ll..«. 
- ^ - Gouverneurs werden 

dcö îvlandNchett Herrn ^ 
von dieser Polizei-'^envulkilug all. .u:.mg<n, wUche 
die in dem d ö r p r s c h m Kro^B^raths-Magazme stch 
befindenden untauglichen Maa,;e und Gewichte zu 



kaufen, oder die mangelhaften Gewichte auszubessern, 
oder die erforderlichen neuen Gewichte dem Vorraths-
Magazin zu verkaufen beabsichtigen, hierdurch auf» 
gefordert, sich zum Torge am t4tcn dieses Februar-
MonatS bei der Polizei - Verwaltung zu melden und 
ihren Bot zu verlautbaren. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 3. Februar 
4S3S. Polizeimeister, Oberst v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlichen P o l i z e i - V e t t 
wal tung hieselbsi.) 

Bekanntmachungen. 
Ich habe die Ehre hiermit anzuzeigen, daß ich 

im Februar den Werroschen Jahrmarkt mit einem 
wohl assortirten Lager in Tuchen und verschiedenen 
Manufactur-Waarcn besuchen werde, und verspreche 
ich den resp. Käufern die möglichst billigste Bedienung. 

George Ed. Grube, 
Kaufmann in Wolmar. 3 

Zur genaueren Kenntniß eines zu verehrenden 
Publikums, zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mich 
für unbestimmte Zeit in hiesiger Stadt aufhalten 
werde; im ttotsI6s?ster«dczurZNr. 45 wohne; 

vor Tisch von S bis 42 und nach Tisch von Z bis 4 
Uhr zu sprechen bin. Eduard Bennert, 1 

Kaiserl. Russ. eraminirter Zahnarzt. 

Sollte Jemand geneigt seyn, Branntwein nach 
Nanva zu liefern, so beliebe man sich bei Herrn 
I . G. Lüetten zu melden. j. 

Auktion. 
I n Riga soll Freitag am 25sten Februar 4S3S, 

Nachmittags um 2H Uhr, in dortiger Börse mit Ge-
nehmigung Eines Edlen WettgerichtS in öffentlicher 
Auction gegen baare Bezahlung in russischer Münze 
verkauft werden: Echter weißer Jucker - Runkelrüben-
Saamen in Fässern von eii-c» 200 Pfund, durch den 
beeidigten HandlungS-Mäckler 3 

I . H. Schröder. 

Kaufgesuch. 
Die RathShoffsche GutS - Verwaltung kaust 

Wicken - Saat. 2 

Abreisende. 
Lieutenant Schyanoff verläßt in S Tagen Dor-

pat. Den S. Febr. 1838. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 4. Februar. 

Am 2. Februar gaben die Freunde der vater-
ländischen Literatur, Schriftsteller und Künstler, 
dem berühmten Fabeldichter K r y l o w , der an die-
sem Tage sein 72stes Jahr erreicht und vor fünf-
zig Jahren seine literarische Laufbahn begonnen 
hatte, ein glänzendes Fest. , Mehr als 200 Gäfte 
wohnten demselben bei. Die Minister, GrafTfcherny-
schew, Graf Eancrin, P. D. Kißelew, D. N. Bin-
dow und S. S. Uwarow; der Chef der Gendar-
merie, General - Adjutant Graf Benkendorff; die 
Generale: Dawydow , Danilewfkij, Skobelew 

Standesperfonen beehrten dieses 
6 N Gegenwart. Der berühmte 

^ ^ erschien anf eine Minute 
in dieser Versammlung und wünschte dem berühm-
ten Fabeldichter Glück zn der Gnade des Monar-
chen, zu deren Vezeignng der Minister des öffent-
lichen Unterrichts ein Allerhöchstes Rescript ver-
las und die Brust des IttbclgreiseS mit dem Sterne 
des St. Stanislans-Ordens 2ter Classe schmückte. 
Der Wirkliche Geheimerath A. N. Olenin, seit 
fünfzig Jahren Freund uud Gönner Krylow'S, war 
Präsident deS Festes und brachte einen Toast auf 
die Gesundheit S. M. des Kaisers und der 
ganzen Kaiserlichen Familie ans, der Minister 
des öffentlichen Unterrichts auf die Gesundheit 
Krylows, Shukowskij auf den Ruhm und die Wohl-
fahrt Rußlands und auf die Fortschritte der Rus-
sischen Literatur, nnd Fürst Odojewskij anf die Ge-
sundheit der Anwesenden. Von bekannten Schrift-
stellern nahmen Bulgarin, Grctsch und Senkowskij 
an diesem Feste nicht Theil. Von den Anreden, 
die bei dieser Gelegenheit an den Jubelgreis gehal-
ten wurden, lautet die des Ministers des öjsentli-
chen Unterrichts, Gehelmeraths Uwarow, folgender-

^ Gesundheit von Iwan Andre-
ken d!,«; ^ . Möge ftiu literarisches Wir-
„nd st'-«-'»' û ch immer volksthümlich 
mar Tendenz nach immer rein 

Talenten ein Muster, den 
Zettgenossen eine Aufmunterung und der Nachwelt 
eme frohe Emmernng seyn! Ich halte diesen Tag 

für einen der angenekunsten meines Lebens, da ich 
die Ehre hatte, in Ihrer Mitte das Werkzeng der 
A l lergnä d ig sten Anfmerksamkeit S. M. des 
Kaisers für unfern nnvevgleichlichen Krylow, 
und bei diesem Feste der Russischen Literatur der 
Präsident deS Kaiserlichen Wohlwollens für 
die Leistnngen und Erfolge derselben zn seyn." 

Der Wirkliche Geheimerath Oleuin hielt fol-
gende Anrede an den Jubelgreis: „Iwan Andreje-
witsch! Die Russischen Literatoren unserer nordi-
schen Hauptstadt, die Künstler und Freunde der 
vaterländischen Literatur haben sich an Ihrem Ge-
burtstage versammelt, um einmüthig Ihre fünfzig-
jährigen Erfolge auf dem Felde der Russischen 
Literatur zu feiern. Nelnnen Sie bei dieser Gele-
genheit nnstrr herzliche Gratulation und unsern 
aufrichtigen Wunsch entgegen, daß Sie noch viele 
Jahre die Russische Literatur durch Ihre ausge-
zeichneten, nützlichen und angenehmen Arbeiten zie-
ren mögen." 

St. Petersburg, 5. Febr. Von der Neu 
zur 8ten Classe sind befördert: der Controllenr des 
Livländischen CameralhofS Ernst Hindsberg; 
die Kreis - Rentmeister: von Pernatt, Friedrich 
Warnte nnd von Kerensk, Alexander Masin. 

S. M. der K a i s e r haben auf Vorstellung 
deS Ober-Dirigirenden in Grusien, gemäß dem Be, 
fchlusse des Minister-Comics Allerhöchst zu be-
fehlen geruht, daß der für besondere A u f t r a g e be» 
der Accise-Abtheilung in Grnsien dienende Tttular-
rath Reutt zum Eollegien-Assessor b e f ö r d e r t werde. 

St. Petersburg, 7. Febr. S. M. der 
Kaiser haben am 11. Januar den " d e ^ 
Professor an der Dörptschen U m v e r s i t a t 

rath Schmal tz, anf daS Zeugnrß deö F ^ 
sters über dessen a n s g e z e l c h n e t e n Elf errichte-
düng dcr Kro..S-Z°-,li..j,-, ... 
ttn Zttl-Ki>s»>offschr» ^ ^ 
che zu ^ehrcr» dcragw»°m-sch"-er agrviiv,»","/ ^ ^n ^rdenS 

^ ? W s ^ 5 c ' r ? . ^ d i g st z» 

SZstc^d ° war' in d - r ^ S l M und i» den »crstSdlm 
der Grs>.>.dhe.tSi»stand ftrtwahrend bcfmdizcnd. 
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Aus der Quarautaiue wurden, nach glücklich nber-
standenem Obfervatious-Termin, am Elsten 2 und 
am 23sten 5 Personen entlaß en, unter diesen auch 
zwei Pestwärter. — Das gesellschaftliche ('eben in 
der Stadt sängt jetzt wieder an, sich heiterer zu ge-
stalten, und die Abende sind wieder durch Theater, 
Balle und Gesellschaften belebt. 

Wir haben hier sehr lange keine Nachrichten 
von dem Dampfboote „Kaiser Nikolaj" erhalten, 
von dem man nur wußte, daß es am l5. Decbr. 
aus Konstantinopel abgefahren war. Mit der letz-
ten Post aus Konstantinopel) vom 7,. Januar a. 
St., ist die Nachricht eingegangen, daß dieses Dampf-
boot, nachdem es einige Tage mit starken Stürmen 
zu kämpfen gehabt hatte, am 2. Iannar wieder nach 
Koustantinopel zurückgekehrt war, jedoch ohne be-
deutende Beschädigungen. 

Das Erdbeben vom Ilten d. M. wurde auch 
auf den im hiesigen Hafen liegenden Schiffen ge-
spürt; man vergleicht die Wirkung desselben auf 
dem Meere mit der Erschütterung, die man auf ei-
nem Schiffe beim Auflaufen desselben auf eine 
Sandbank fühlt. Das die hier stehenden Schiffe 
umgebende Eis mußte jedoch ebenfalls Einfluß auf 
den Grad der Erschütterung haben. — Den aus 
Bcffarabien eingegangenen Nachrichten zufolge war 
das Erdbeben in dem Gränzstädtchen Lwow beson-
ders deftig. I n vielen Häusern stürzten die Oefen 
uud Schornsteine ein; Fensterscheiben zerbrachen die 
Mauern bebten und in einigen Gebäuden wurden 
die Balkeu uud Dachsparren ans der Stelle gerückt. 
Die Glockeu iu den Kirchen schlugen an, und das 
Eis anf dem Pruth zerbrach in Stucke. Die Er, 
schütterung wiederholte sich, jedoch bei weitem schwä-
cher, noch zweimal, nämlich am 15. Januar unge-
fähr um 3 Uhr Morgens, und am 15len um l Uhr 
Nachmittags. — Nach Privatbriefen aus Bucharest 
hat das Erdbeben daselbst große Beschädigungen ver-
ursacht. (Odeß.Ztg.) 

( I n l a u d . ) 4. Februar. Troy der strengen 
Kälte und des Mangels einer Schncebahn war un-
ser diesjähriger Januar-Jahrmarkt nicht minder be-
sucht und lebhaft. Die Zabl der angereisten Han-
delsleute war der vorjährigen gleich: sie belief sich 
anf 79, worunter freilich auch Trödler, mit gering-
fügigem Kram begriffen sind; meist alte Bekannte 
aus Riga, Reva!, Mitan, St. Petersburg, Moskau 
und dem Innern des Neicho. Wiewohl man viel-
leicht einigen Grnnd haben mochte, an der vollkom-
menen Genauigkeit und Glaubwürdigkeit wenigstens 
einzelner Aufgaben über den Betrag der angeführ-
ten Waaren uud des Absatzes, welche von den 
fremden Handelsleuten dem Weltgerichte der Stadt 
gemacht werden, zuweilen einige bescheidene Zwei-
fel zn hegen, so geben sie doch unstreitig einen un-
gefähren Maa'ßstab zur Benrtheiluug des Han-
delsnmsakes ab, besonders, wenn man die Notizen 
von mehreren Jahren mit einander vergleicht, und 
so möge denn auch diesmal hier mitgetheilt werden, 
was ans offtcielten Quellen hat entnommen werden 
können. Nach diesen sind zum diesjährigen Markt 
angeführt worden: 

Unverk.blieb.für 
M'l.B. Rbl.P. 
5.5,600 60, W0 

131,500 90,350 
30,100 20,700 

I. Russische Waareu. 

4) Wollene Waaren . . für 
2) Baumwollene Waaren . „ 

Häuf- und Flachsfabricate „ 
Seideue und halbseidene 

Waaren . . . . „ 45,600 30,000 
Nanchwaaren . . . . 5l,100 29,600 

6) Lederfabricale . . . . „ 10,300 5,900 
7) Metalle nnd Metallfabricate „ 10,̂ 00 4,900 
K) Fayance-Geschirre . . „ 16,000 6,910 
y) Porcellan-Geschirre . . 30,000 43,200 

10) Erystall- nnd Glaswaaren „ 9,900 3,.500 
41) Zncker 32,00(N 
12) .̂aback ^ 2,100! . . 
43) Papier „ 1,000t 
14) Seife nnd Wachs . . 3,200' 

II. Ausländische, Europäi-
sche und Eolonialwaaren. 
1) Wollene Waaren . . „ 
2) Hanf- und Flachsfabricate „ 
3) Seidene Fabricate . . „ 
4) Gewürze „ 
5) Eaffec 
6) Thee 
7) Verschiedene nicht vorbe-

nannte Waaren . ,, 

46.1,->00 280,000 

2.',,600' 
22,200! 
^,200 

44,000' 
^,200 i 

2l,000 

12,700 

10,6W 

114,900 »0,600 
In Allem für 577,6l)0 520,6.00» 

Milbin Î at nach diesen Aufgaben der Gesammtav-
satz (d. i. im Detailverkanf, ohne die Verkäufe im 
Großen an die hiesigen Kauflente am Schluß des 
Jahrmarkts) betragen: 257,000 Rbl. B. A. An 
Häuser- uud Bndenmietbe erhielten die Einwohner 
der Stadt 40,965 Rbl. V. Iudem wir wegen der 
Vergleichnug des einzelnen Data mit den Berichten 
der beiden letzten Iabre die?escr anf diese Berichte 
<clbst «Inland 1836 Nr. 6, Sp. 9.', und 1^37Nr. 
6, Sp. 99) verweisen stellen v îr znm Schluß die 
Gesamintsnmmen der Anfuhr und des Absatzes seit 
dem I . 4^32 zusammen, seit irelchem officielle N'o-
uzen über den Jahrmarkt eingezogen werden. 

A>u,embrt. Äbqescr.t. Häusermiethe. 
Vm 1.4.^32fnr59 l,330R.B.473,260R.B. 7,30c):N.B. 

237,3,25 8,200 „ 
233,̂ Z<> .^,!50„ 

1833 
4^3! „ 
l-35 .. 
1^36 
l^'.7 
i .. 

655,! j() 
651,700 
637, >.00 
533.,7 50 
500,050 
577,600 

253,000 
175/.25 
4 77,550 
257,000 ' 

6,250 
5,430 „ 
9,050 

10,965 
Der diesjährige Umsatz ist demnach, im Ver-

gleich mit dem der letztversiossenen Jahre, sehr be-
deutend zu nennen, indem er besonders den der bei-
den letzten sehr übertrifft, uud nicht nur von kei-
nem der frübern Jahre erreicht wird, sondern sich 
auch, im Verhältnis: znr Aufubr, für die Verkäufer 
am vortheilhaftesten gestaltet bat. Nielleicht mag 
dazu der Heuer besonders starke Zusammenfluß des 
Adels, auch aus entfernteren Gegenden, namentlich 
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aus Esthlaud, beigetragen haben. Die Veranlas-
sung hierzu möchte wiederum der Umstand gegeben 
haben, daß, wie verlautet, die Gutsbesitzer Esth-
lands nnd des Esthnischeu D-strckrs von Uvland die 
B r a nn tw ei n s p a ch t in dem St. etcr< burgilchen 
Gonverneinent fiir die nächstkunsngen vier ^^h^ zn 
übernehmen beabsichtigen, nnd in mehreren Ver-
sammlungen vorbereitende Verabredungen darüber 
getroffen haben sollen. — Wie in früheren Jahren 
l'aben anch in dem gegenwärtigen der Schafzuch-
tcrvere in, desgleichen die öcononnsche Soci-
e tät in der Iabrmarktszeit ihre Iahressitznngen ge-
halten — Anch war wiedernm die Synode der 
Prediger deö Werroschen Spreugels versammelt, 
und unter andern besonders mit einer nenen Orga-
nisation der Predigerwit twencasse beschäftigt. 

Die öffentl ichen Vergnügungen fanden 
im Ganzen weniger lebhafte Theilnahme als sonst; 
zwei Bälle in der academischen Müsse waren nicht 
sehr zahlreich besucht, mehr die im Eommerzclubb 
nnd in der Bnrgermnsse; zwei Eoneerte der talent-
vollen Pianistin, Miß Robena Ann Laidlaw waren 
nicht sonderlich besetzt, dagegen ein Eoncert des 
Herrn von la Trobe ein großes Publicum und die 
verdiente Anerkennung fand. - Eines zahlreichen 
Zuspruches erfreuteu sich die Gebrüder Tietzner ans 
Riga, deren Hydroorygengas - Microscop bis zum 
Ende des vorigen Monats'ausgestellt blieb. 

Ausländische Nachrichten. 
. F r a n k r e i c h . 

(Lonrr t e r.) Das Ministerium wird der Kam-
mer unverzüglich eine Ereditfordernng zur Begrün-
dung der definitiven Niederlassung in uusern Besi-
tzungen von Afrika verlegen. Die Frage soll darin 
unter zwei Gesichtspunkten erwogen werden. Man 
sucht darin zuerst zu zeigen, welche Opfer die be-
schränkte Besetzung erfordern wird, um fruchtbrin-
gend zu werden. Sodaun stellt man vor, um wie 
viel diese Opfer vermehrt werden mußten, um das 
Beylick von Eonstantine mit Vortheil und mit Hoff-
nung einer fortwährenden Beibehaltung behaupten 
zu können. Der Entwurf soll auf eine sehr große 
und wichtige Arbeit des Marschalls Valee, worüber 
dem Gesetzcsentwurf ein Bericht beigefügt werden 
loll, gegründet seyn. Eines der Organe der doe-
tnnaren Partei, das einige Kenntniß von dem mi-
müenellen Plane erhalten zn haben scheint, tadelt 
)n Bitterkeit. Wir wollen anf seine Vorle-gung warten. 

^ b r i t a n i c n u n d I r l a n d . 
n ^ Korrespondent der Allg. Zeitg. schreibt 

n ' - , ' ^ p r o e . Consols stellen 92, ein 
lucr ^ie Wahrscheinlichkeit ei-

^ nordamerikanischen Staaten 
mcht Dauben. Beide Staaten, Großbritannien und 
die höheren ?.'gislativgewalten in den Vereinigten 
Staaten fühlen vollkommen die driugeude Nolh-
tvendlgmt der Erhaltung des Friedens, uud der 
Aufregung an der Gränze Eanada's wird mit al-

len Mitteln von der Erecutivgewalt in Washing-
ton entgegengearbeitet; ebenso haben sich fast alle 
Stimmen im Kongresse mit fehr wenig Ausnahme 
gegen jene offene active Theilnahme mancher ibrer 
Landslente an dem Streit in Ober-Eanada erklärt. 
Das Volk ist in jener Republik allerdings fuprem, 
allein da die einmal von ihm eoustiluinen Gewal-
ten die Bestrebungen der Kriegs- oder Jnterventions-
partei durchaus verdammen, so ist kein Zweifel, 
daß die besonnenere Politik die Oberhand be!' '.ltcn 
werde. Ueberbaupt könnte Amerika in einem Kampfe 
wider England gegenwärtig nur verlieren. England 
ist lein bester Kunde; das Land hat sich kaum uoch 
von einer großen Haiidelokrisio erbolt; sein Bank-
system ist noch sehr preeair, während der Ueber-
jchußfouds laugst unter die Staaten vertheilt wor-
den, die hinwieder ibre Forderungen an die noch 
immer zerrütteten Banken haben. 'Die große Rei-
bung in der ^?klavenjachc zwischen den nördlichen 
nnd den südlichen Staaten, die Gewalt, welche 
Großbritannien als Freundin und Befreierin der 
Schwarzen in die Hände gelegt ist, der noch nicht 
beendigte Krieg mit den Semmolen-Indianern, und 
die gespannten Verhältnisse mit Merieo, sind sämmt-
lich triftige Grnnde für die Staatsmänner in Wa-
shington, den Frieden mit dem britttschen Reiche zu 
erhalten, was anch in Bezng auf die Stärkung ih-
res nördlichen Bundes gegen den Süden ihre ge-
heimen Wunsche seyn mögen. Dessen uugeachtet 
glaubt Referent nach Allem, was ihm über die Ver, 
hältnisse t>auada's bekannt ist, daß diese Besitzuu« 
geu früher oder später für England als verloren 
betrachtet werden müssen. 

Der Speeta lor schreibt: „Die Minister sa-
gen kein Wort von Neufundland; gleichwohl neh-
men auch dort die machen eiue ziemlich erusthafte 
Weuduug. I n diesem Augenblick befindet sich in 
London eiue Deputation des Versammlnngslianseö 
dieser Eolonie; der Sprecher desselben steht an der 
Spitze der Deputation. Diese Deputirteu haben 
den besondern Anstrag, Lord Glenelg die Beschwer-
den vorzulegen, welche die Eolonie zn haben meint. 
Die Eolonisten sind entschlossen, ein ihnen znr Bür-
de gewordenes Joch nicht länger zn ertragen, wenn 
man ihnen nicht zugestehe: 1) eine Ermäßigung der 
Beamtengehalte; 2) eine Ermäßigung der allgemei-
nen Ausgaben der Eolonie; .i) die Eontrol le über 
die Ausgaben und das Recht die Staatseinkünfte 
selbst einzunehmen; Deine gerechte R e p a r a t i o n der 
Lasten und Emolnmente, welche jetzt unter den Em-
gebornen und den Residenten allzu ungleich 
seyen: Z) die Eontrolle der Revenuen von oen 
Krondomänen: 6) Abstellung der AenUcianh i g 
i » c m » H a u » ; 7Z A u f l . - ! » » , ; , S - c l - G c . 
l i c r a l c l l i l l c I ? n i e r S ; d l e E m n c h l i m g ^ N e r b e s ' 
m - l . a » dc'r K u ö o > . u ° B c i h u . s r m . » B . b^s 
sernn^cil' die ^irection der <?ergwr̂ r«., 
die Krö,,'- ^ °̂ al>Ssch>l̂ >ichoo Rcgal angeŝ ^ 
chen; 10) die Ernennung nichtiger Manner, uud 
nicht bloßer Parteicreatnren für die Richterstellen; 
11) Zurücknahme der Ermächtigung für die Richter 



des obersten Tribunals, im Versammluugshause zu 
sitzen. Bekanntlich hat die Legislatur von Neu-
fundland ebenfalls die Snbsidien verweigert." 

Das frühere erwähnte Gerücht, daß Portugal, 
nm sich einigermaßen ans feiner kläglichen Finanz-
noth heranszuwinden, gesonnen sey, nm eine Sum-
me von 400,000 bis 500,000 Pf. St. die azorischen 
Inseln an England abzutreten, scheint, eitlem Arti-
kel im M. Ebronicle zufolge, nicht ohne Grund 
zn seyn. Für Portugal in seiner jetzigen Lage fast 
ohne Nutzen, würden diese Inseln bei ihrer innern 
Fruchtbarkeit und als Zwifchenstatiou zwischen Eng-
land und Westindien für den britischen Staat ein 
sehr vorteilhafter Erwerb seyn. 

Die Königin hat dem Grasen v. Munster 
(Sohn des verewigten Königs) geschrieben, sie 
werde fortfahren, den Kindern ihres geliebten und 
vielbeweiuten Oheims die von ihm ihnen bewillig-
ten Pensionen auszahlen zu lassen, nämlich 1200 
Pf. jährlich für jeden Sohn, uud 500 Pf. für 
jede Tochter. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 26. Jan. (A.Z.) Die heutige Si-

tzung der Cortes war sehr stürmisch. Der Depu-
tate Jaen interpellirte die Minister über den Zu-
stand der Provinze» Cindad Real und Toledo, in 
denen Don Basilio vollkommen Meister sey. An-
dalusien sey von der Hauptstadt abgeschnitten, uud 
die Organisirung einer Reservearmee werde unmög-
lich gemacht. Tie Generale der Königin marschir-
ten, wie er aus einem Tagebuch nachwies, eine 
Meile, während die Earlisten ihrer drei zurück-
legten, nnd Don Basilio hätte „unglücklicherweise" 
ein solches System angenommen, daß die Bewohner 
der Mancha ihm freiwillig ihre Hänscr öffneten. 
Der Kriegsmi nister (Carrataln) gab zu, daß 
alles dieß wahr sey, allein er habe bereits dem Ge-
neral Narvaez den Oberbefehl über die Truppen in 
der Mancha übertragen. Uebrigens würde er mehr 
sagen, wenn man eine geheime Sitzung bewilligen 
wolle. Mit diesen Erklärungen gab sich Hr. Jaen 
zufrieden; aber der Finanzminister beging die 
Unbesonnenheit, zn erklären, es sey keine "geheime 
Sitzung nothwendig. Hierüber entstand ein gewal-
tiger Lärmen, sowohl unter den Depntirten alö in 
den Tribunen. Der Fiuanzminister zeigte, daß die 
Regierung nichts vernachlässigt, sondern '̂ 000 Mann 
gegen die 5000 des Ton Basilio aufgestellt habe; 
allein der Depntirte Cevallos brachte plötzlich 
die französische Intervention zur Sprache, uud dieß 
diente Hrn. Olozaga zum Vorwand, um die ihm 
von ausländischen Händen übertragene Rolle, das 
bestehende Ministerium auf Tod und Leben zn be-
kämpfen, zu entwickeln. Nachdem er behauptet hat-
te, es müsse eine Spaltung im Miuisterium seyn, 
da sich der Fiuanzminister der vom Kriegsminister 
verlangten geheimen Sitzung widersetzt hätte, sagte 
er, der Ministerpräsident sey ein Mann, der keine 
Garantie für die Anfrcchthaltnng der Freiheit ge-
währe. Huer wurde er unter großem Lärmen zur 
Ordnung gerufen. Allein er setzte seine Rede in 

noch heftigerem Tone fort, nnd bestand vorzüglich 
darauf, daß die französifche Cooperation gerade dem 
jetzigen Ministerium, welches in der Aussicht, sie zn 
erlangen, zur Gewalt gelangt sey, am bestimmtesten 
abgeschlagen wäre, nud daß demnach das Ministe-
rium die Hoffnungen der Nation getäuscht habe. 
Der Fiuanzminister sagte darauf etwas zur Recht-
fertigung des Grafen Ofalia, uud Hr. Olozaga 
behielt sich daö Wort auf morgen vor. Gewiß ist 
es in der Ordnung, daß ein Mann wie er, der mit 
Noth dem Galgen entrann, zu dem ihn eine Ver-
schwörung gegen das Leben seines Königs geführt 
hatte, einen Minister anfeindet, über dessen Haupte 
zwei Todesurtheile schweben, weil er den letzten 
Willen eben desselben Monarchen tren vollziehen zn 
müssen glaubte. 

(A. Z.) M adrid, 27. Jan. Ich komme aus der Si-
tzung der Cortes nnd da sich diese heute bis gegen 
Abend verlängerte, so habe ich nur Zeit Ihnen zu 
melden, daß das Ministerin»!, vorzüglich durch die 
beredten Vorträge des Grafen Toreno nnd des 
Hrn. Alcala Galiano, einen höchst glänzenden Sieg 
erfochten hat, der vielleicht zur Befestigung desselben 
dienen kann. Hr. Olozaga selbst schien gestern sei-
ne Hülfsmittel erschöpft zu habe«, denn er erklärte 
gleich anfangs, nicht weiter in dieser Sache reden 
zu wollen. Nachdem daranf Hr. Caballero einige 
Worte gegen die Minister vorgebracht hatte, hielt 
der Gras Toreno einen Vortrag zur Vertheidignng 
derselben, der an Schärfe der Logik und schlagen-
den Gründen Alles übertraf, was ich je aus sei-
nem Muude gehört habe. Er zeigte, daß weun es 
ein Verbrechen sey, dem Könige Ferdinand Treue 
geschworen zn haben, die Mehrzahl der jetzigen spa-
nischen Advocaten und Beamten sich in gleichem 
Falle befänden, wie der Graf Ofalia. „Nicht wir 
haben uns gegen das Volk verpflichtet, die franzö-
sische Intervention zu erlangen, soudern daS Volk 
hat uns nnter der Bedingung, daß wir die Inter-
vention verlangen sollte«, zu'Depntirten gewählt/'' 
Galiono's Rede ist keines Anszuges fähig; er for-
derte die Opposition dreist zum Kampfe anf, aber 
es befände» sich kaum acht zu ihr zu zählende De-
pniirte anf ihren Bänken und Olozaga vermochte 
kaum einige Worte hervorzubringen. 

(Globe.) Einem Agenten der brittifchen Bi-
belgesellschaft, der in Madrid nene Testamente ver-
theilte, wurde sein Bureau von deu Behörden ge-
schlossen, wiewohl den Spaniern Gottes Wort 
wohl noch mehr Noth thäte als eine Constitution. 

P o r t n g a l. 
Englische Blätter bringen Nachrichten auS 

Lissabon bis zum 21. Jan. Die Cortes haben 
einen am 16. gestellten Antrag folgenden Inhalts 
angenommen: „Die Vorausnahmen anf die ver-
schiedenen Zweige der Staatseinkünfte sind anf ein 
Jahr suspendirt. Jeder Minister, der Staatsein-
künfte vorausnimmt, wird als des Unterschleifö 
schuldig und die betreffenden Verträge werden als 
nichtig betrachtet." Die Regierung, welche seit lange 
bloß noch durch Vorausnahmen, d. h. durch Anlei-



Heu, für welche Theile der Staatseinkünfte auf 
Jatn'e hinaus znm voranS angewiesen waren, Geld 
hatte anschaffen können, ist hierdurch in nicht ge-
ringer Verlegenheit. Indessen heißt es, die Banken 
von Lissabon und Porto nnd der Handelsstand ha-
ben sich entschlossen, der Regierung durch cm An-
leihen zu 5>ülfe zn kommen. Namentlich hat die 
Lissaboncr Bank der Regierung eine Anleihe von 
2700Contos de Reis (gegen 6Z0,0(10 Pf. St.) an-
geboten, gegen Verpfändung aller directen Staats-
abgaben, besonders der Zölle bis zum nächsten In-
uius. Die Besatzungen von Porto, Eampo mayor 
und Visen haben die Auszahlung ihreö rückständigen 
Soldes erzwnngen. Zu Porto nahm zu diesem 
Zwecke der Gouverneur die in den öffentlichen Las-
sen vorhandenen Gelder weg. Die Artillerie war 
mit geladenen Kanonen und brennenden Lunten 
vor das Hans des MilitärgonvcrncnrS gezogen; 
unterwegs hatte sich ihr die Mnnicipalgarde ange-
schlossen. I n Lamegv hatte der Visconde daö An-
las, der die Truppen in den Nordproviuzcn befeh-
ligt, eine gezwungene Anleihe von 16 Eoutos erho-
ben, um damit seine Truppen zu bezahlen. Es 
gab dieß zu heftigen Remonstrationen iu- uud au-
ßerhalb des Eongresses Anlaß. Mitten in dieser 
Anarchie aller Gewalten hatte der Minister des In-
ner«, Iuliao da Silva SancheS, geheime Umlauf-
schreibcu an alle Administrationen des Landes er-
lassen. Franca, der Kommandant des Arsenalba-
taillons, erhielt davon Kenntniß — er, der immer 
Mittel hat, sein revolutionäres Bataillon bis auf 
den Tag hin zu bezahlen, während Ihre Majestä-
ten, so gut wie die Armee und die Flotte viele 

ö" fordern haben. Er berief 
alsbald die Mitgl ieder des Camillo-Clubs. Sic 
beschiedeu den Kimstcr in ein gewisses Haus, uud 
erklärten ihm, er sey ein Verräther an der Sache 
der Fächelt Der Minister, in Bestürznng nnd 
Schrecken, reichte, dem (Zlnb gehorchend, seine Ent-
wssuug ein, ohne feine Kollegen zu Rath zu ziehen 
^ergebens bat ihn die Königin, daö Portefeuille zu 
behalten. Jose da Silva Passos (der Bruder des 
(.̂ Ministers) schlug es aus, und da Silva Sauches 

^ ein Nachfolger gefunden ist. 
Grnnd/g"h"n/^^ Mmistmum darüber zu 

^ B e l g i e n . 
^ Belgien beginnen wieder herac-

.l Franeu - Abtei vou Soleil-
mout bei Charleroi steigt aus ihreu Trümmern her-
vor. 4l) Iahreu wurdeu die Nottueu aus ih-
rew Sitze Diejenigen davon, welche noch 
am veben geblieben, habeu die alten Gebäude wie-
der an sich gebracht, am-h haben sie bereits Novi-
zen aufgenommen. 

^ u t s ch l a u h. 
Äu der ^iassel'scheu Altg. Ztg. findet sich 

folgende Erklärung von Professor Ewald. „Ein 
in englische Blatter übergegangener deutscher Zei-
tungsartikel vom 7. d. M., der uuter Anderm die 
Ursachen meiner Reise hierher bespricht, veranlaßt 

mich, um alle Erdichtungeu darüber iu der Wurzel 
abzuschneiden, zn der Erklärung, daß meine Reife 
hierher nur wissenschaftliche Zwecke bat. Meine 
Kraft gehört zu jeder Zeit Dcutschlaud, und ich 
werde dahin zurückkehren, sobald ich jene Zwecke 
erreicht habe. London, den 2l. Jan. 1638. I)»-. H. 

' Ewald." 
I t a l i e n . 

(A. Z.) Rom, V. Jan. Nichts ist grundlo-
ser als die Berichte französischer Zeitungen über 
das Dauiederliegeu des Papstes. Noch vor weni-
gen Tagen habe ich Se. Heiligkeit auf dem Land-
wege, der von der Porta angelika, die Tiber ent-
lang, zum Poute molle sührt, angetroffen, anf wel-
chem der Papst zu Fuß, trotz dem langen und 
schleppende« Scharlachmautel, so außerordentlich 
rasch nnd wacker eiuherschritt, daß auch keiue Spur 
vou Leide» oder Schwäche au ihm zu bemerken war. 
Es ist aus dem Gesichte deS Papstes viele Gutmü« 
thigkeit zu leseu, aber auch unbeugsamer Siuu. So 
ist auch sei» Charakter: wohlwollend, auf seiner 
Meinung beharrend, mit Widersachern schwer ver-
söhnlich, für fremde Ansichten unzugänglich, mit Ei-
nem Worte ein Nachfolger Pelri, welchem, um ein 
wahrhafter Papst des llteu Jahrhunderts zu seyu, 
nichts fehlt, als jeue äusteru Verhältnisse. Die 
weltlichen Geschäfte liebt er nicht, die Repräsenta-
tion haßt er; wenn er bei Festen im St. Peter 
pontificireu mnß, ist Ueberdrnß anf seinem Gesichre 
zu lesen; ist er aber gar genöthigt, sich im Sessel 
anf den Schultern von sechs Männern tragen zu 
lassen, wie am Osterfeste und Fronleichnamotage, 
so läßt er den Kopf hängen, schließt die Auge«, 
uud mau kauu sich keine verdrossenere Phisiognomie 
denken, als die Sr. Heiligkeit bei solchen Gelegen-
heiten. Mit den Gesandten nnd Fremden ist der 
Papst ohne Ceremoniell, natürlichen nnd fast ver-
traulichen Tones; bei Einfnhrnngcn nnd Vorstel-
lnngen sieht man ihn ost, wie er, während cr mit 
dem vorstellenden Gesandten sich uuterhält, seinen 
Fuß darbietet, uud ihu den gläubige» Fremden zur 
Verfügnng überläßt, oft allerdings anch den Un-
gläubigen, protestantischen Herren und Frauen, die 
ich nicht selten zu meinem Ergötzen Anfangs über 
eine solche Znmnthnng habe stutzen nnd fast erschre-
cken, sich ihr aber doch zuletzt füge» sehen. Mit 
kirchlichen und hierarchischen Dittgeu ist es aber 
dem Papst hoher Ernst; er besitzt eine nicht unan-
sehnliche kanonische Gelehrsamkeit, die er atS (5a-
maldnlenser Mönch auch öffentlich dargelegt ha^ 
Auf diesem Gebiete ist ihm dnrch offenen Angriff 
schwer beizukommen. Lndwig Philipp weiß da , 
umgeht ihn, nnd wenn cr anch nicht mit ")M i g 
wird, <o hat er doch keine Allocutionen zn s 1-
t e i l . 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Die reanläre S t r e i t m a c h t der Vereintgteu Staa-
ten besteht, nach der neuesten offtcicllcn Angabe des 
^rieasmitt stcriumS, aus 1 Generalmaior, 2 Briga-
d e g ^ 2 Gencralinspecto-



reu, 1 Gcucralquartiermeister, 4 Quartiermeistcrn, 
1 Generalproviantmeister mit Z Eommiffarien, 1. 
General - Wundarzt, 15 Aerztell und 60 ärztlichen 
Assistenten, 1 Generalzahlmeister, 17 Zahlmeistern, 
1 Generalcommisiär für Ankäufe, 2 Magazin-Aufse-
beru, 1-1 Obristen, 13 Obristlieutenants, 2!Z Ä!a-
lors, 116 Hauptleuten, 336 Lieutenants, 1009 Un-
rerosficieren, 272 Trommelschlägern uud Musikern, 
10>! Ouvricro, Gemeinen — im Ganzen 79^5 
Mann (d. b. wenig mehr, als vor dem Zollverein 
ein großer deutscher Staat Zollwächter zählte.) 

Folgender Mauerauschlag, den man in den 
Straßen von New.̂ lork las, ist charakteristisch und 
im ächten Yankee-Tone: „Versammluug wegen Ea-
uada's! 

Wer sich in fremde Händel mischt, 
Oft eine blut'ge Nas' abwischt. 

Einige Facta auö der ueuern Geschichte für denken-
de und berechnende Amerikaner: der König von 
Frankreich mischte sich in die amerikanische Revolu-
tion, uicht qus Liebe zur Freiheit, sondern auslast 
gegen England. Resultat: er revolutionirte sein 
eigenes Land, und verlor seine Krone und den Kopf 
dazu. Oesterreich und Preußeu mischten sich in die 
französische Nevolutiou. Autwort: ^öien uud Ber-
lin wurdcu vou siegreicheit frauzösischeu Armecu be-
seht. Napoleon mischte sich in Rußland ein. Ant-
wort: Paris wnrde zweimal von feindlichen Heeren 
gcuvnnueu. ?<apoleon waudte fciue gauze Kraft 
auf die Unterwerfung Englands. Antwort: er starb 
als Gefangener Englands auf dem Felsen St. He-
lena. So viel binsichtiich der Vergangenheit. Pro-
pdezeyung: Amerika will sich in die Empörnng 
von Canada einmischen. Resultate: eine Kriegser-
klärung Englands gegen Amerika; ein Schul;-'und 
Trntzbnndniß zwischen England und Mexico; der 
Occan schwärmend von britischen uud mexikanischen 
Eaperschiffen; britische Dampffregatten und Eaper 
auf allen großen ^een, wo sie wenig zu verlieren 
und viel zu gewinnen haben; die Häfen von Me-
xico dnrch britische Flotten und Garnisonen vertei-
digt; ein Heer freier Neger in Westindien ausge-
rüstet, um es in unsere Sklavenstaaten zu werfen; 
die Auflösung der Union. Das sind die Früchte, 
wenn man sich in fremden Hader einmengt. Zün-
dest du dcincs N^ckbars HanS au, so kann eine 
Veränderung des Windes dvine eigene Wohnung 
anzünden. Ein Verlrag zwischen zwei Nationen i?c 
tatsächlich ein Vertrag zwischen allen Individuen 
derselben. Darum, Ameulancr seyd ebrlich nnd 
Kältet im Auges>'."te der Welt eure Verträge!" - -
I n Washington dauert die dnrU) Hrn. ^alhoun 
verursachte Äuir'.'s>nng ivegen der Sklavenfrage fort. 
Sein großes Ziel ist die Trennung der Union. I n 
seinem Knabenalter wei^agtcihm eine alte Sibylle, 
cr werde eines TagS Präsident der Vereinigten 
Staaten werden; nnn wähnt er, wenn er eine Tren-
nung bewirke, so werde ihn der Süden zu feinem 
Oberhaupte wählen. Darum stürzt cr die Regie-
rung täglich in ucnc Verlegenheiten. — Man hat 

neuerlich berechnet, daß die Kosten der Gcsammt-
verwaltnng des Landes, die unter John Quiucy Adams 
12,000,WO Dollars jährlich betrugen, unter Gene-
ral Jackson anf 32,000,000 Dollars gestiegen seyen; 
und dabei, setzt die Whigpartei hiuzn, habe der Han-
del damals geblüht, während cr unter Jackson rn-
inirt worden sey. — Die Verleger, Buchdrucker, 
Buchbinder uud Papierfabrikanten in allen Theilen 
der Union fassen Petitionen an den Congreß ab, 
worin sie bitten, den Nachdruck ausländischer Werke 
innerbalb der Union nicht zu verbieten, weil ein 
solches Gesetz ihren Gewerben schaden wurde. 

Neber Wollhandel 
(Eingesandt.) Wenu durch die, von Norda-

merika ansehende Handelskrisis, im verflossenen 
Jahre der Wollhandel das Schicksal der übrigen 
Handelszweige dnrch bedeutendes Sinken der Preise 
getheilt hat, so hat solches nicht wenig dazu beige-
tragen, eine Ent.'Mltbignng der Schafznchter in un-
seren Ostseeprovinzen zu bewirke», uud besonders 
diejenigen Landwirte, die ihre Antipathie wider 
die Schafzncht, ihres guten Erfolges wegen allmei-
lig schwinden faheu, in ihrer früheren Abneigung 
wieder zn bestärken. .Seit dem letztverflossenen Herbst 
aber haben die trüben Anssichten des Handels eine 
freundlichere Gestalt gewonnen, wodurch die Wolle 
auf dem Herbstwollmarkte zu Schweidnitz bereits 
eine Preiserhöbung von lO pCt. gegen die im Som-
mer bezahlten Preise erfuhr, uud auch bei uns er-
öffneten sich neue Wege für den Wollhandel, der 
einige Monate gestockt hatte, der Laudwirth bekam 
neuen Muth, und er glaubte wieder in der Schaf-
zucht die einstige Stütze unserer Laudwirthschast zu 
erkennen, da es mit der früheren Stütze derselben, 
dem Branntweinsbrande, immer mißlicher zu wer-
den droht; aber da durchzuckt ihu wie ein Blitz-
strahl die Mittheilung ans England in Nr. 9 der 
dörptschen Zeitnng d. I . welche die Nachricht der 
jährlich zunehmenden Wollprodnetion in Australien 
enthält, mit der ausgesprochenen Befürchtung, daß 
dieser Welttheil bald die europäischen Länder vom 
englischen Markte in Hinsicht des Wollhandels ver-
drängen könnte. So glaubwürdig dieses anch klingt, 
so möchte aber doch wohl einiges dawider einzu-
wenden scyn, denn erstens sott nach der Versiche-
rung eines Mannes, der in nnserer Nähe eine Tuch-
fabrik leitete, in Australien nur, oder doch meisten-
tdeils Kammwolle (d. i. sehr lange schlichte Wolle, 
die uur zu glatteu Zeugen verarbeitet wird) erzeugt 
weiden, indem er selbst einmal anstralische Wolle 
verschrieben gebabt, sich bei ihrer Anknnft aber sehr 
getäuscht gesunden, da sie zur Tuchsabrication un-
tanglich war. Zweitens möchte ein Blick auf fol-
gende Liste der Wolleinfnbren Englands auch nicht 
geringen Trost gewähren: 



Nach England ist Wolle euigesnhrt auS 
1825 182tt 1828 182'̂  1537 

Ballen. Valien. Valien. Thailen. Batten. 
Evanieu !>'>/> I i 8,202 l'.',<»28 I8,3«'.i 13,1«!2 
Deutschland 8 l,857 25s'l.> 57,836 39,3t»3 .»3,3.,'.) 
Australien I.I'.'U /.,023 5,358 5,123 30,315 
-Rußland 2,»21 732 ^ !>8<» t>̂3 / 
verschied. Ländern 1,i8i ^,3. l .,33/ ^ ' 

SllMMa 137/i6li .̂0,0 i0 8<»,I32 K8,8i0 11)2,817 
Ans dieser Uebersicht ergiebt sich folgendes: 
1) Anch in den Jahre», wo der Burgerkrieg 

in Spanien noch nicht ausgebrochen war, nahm da-
selbst die Productiou der Wolle jährlich ab. 

2) I n den Jahren 1825, 1820, 1828 und 182!) 
führte Deutschland im Durchschnitte 51,167 Bal-
len Wolle nach England aus, also beinahe die-
selbe Quantität, wie im Jahre 1837; sollte sich 
hieraus nicht abnehmen lassen, daß der Verbrauch 
der Wolle in Teutschland selbst sich um so viel 
vermehrt hat, als der etwanige Ueberschuß der je-
tzigen deutsche» Wollproduction gegen diese früheren 
Jahre, ausmacht? 

3) Die bedeutende Zunahme der Einfuhr aus 
„verschiedenen Ländern" rührt von der grossen Ein-
fuhr anö Südamerika her, aber da tröstet nnö 
gleich jener Zeitungsartikel selbst durch die Worte: 
»grosze Quantität allein sehr schlechte Qualität." 

l) Im Jahre 1825 war die Wolleinfuhr in 
England im Verhältniß zu den nächsten Jahre» sehr 
groß; iudem i» diesem Jahre anch die Wollpreise 
eine enorme Höhe erreicht hatte»; es trat aber zu 
Anfang deS folgenden Jahres das Goldsmithsche 
Fallissement ein, welches die bedentendsten Woll-
handler bethe.ligte, wodurch die Wollpreise sielen, 
nnd daher die äußerst geringe Einfuhr von 1826. 

5) Die Dnrchschnittseinfnhr aller Wollen in 
dc» Jahren 1825, 1L2«;, «828 und 1829 beträgt 
^'!,86l, Ballen, also ungefähr die Hälfte der Ein-
suhr des letzten, dem Handel so ungünstigen Iah-

es sich demnach die Woliconsnmtt'on Eng-
lands nach einem Zeilraume von ungefähr 10 Jah-
ren nnch beinahe verdoppelt haben, welches sich 

erklären läßt, wenn man den jährlich zn-
deu /v " Absatz der englischen Wollfabrikate in 
ten Wclttheilen erwägt, und ist zn erwar-

^ dieser Absatz bei der steigenden Kultur jc-
w imm^i - ^ immer mehr znnimmt. Es mag al-
wohl ak-'v " Wollprodnclion zunehmen, 
lict, aes.-s„ŝ ^̂ ^ ^ reißend, als es vielleicht absicht-
auö '^rd, denn 1836 betrng die Einfl.hr 

',556,W0 Pfnnd Wolle oder 
Theil d^ (also gehörte wahrscheinlich ein 
S c h n r ) ^ " / " h r von 1837 noch znr vorjährigen 
Abnehmet se ^ lange einen sichern 
länger noch ^ an Engsand haben, aber 
»e M-.inowoUe Ostsc-Pr°m»zc>. fc>-
da gcriuqcr- «.» . ^«cchiniug crzlclc» koui'cn, 
land, m.d Ent^cnl »cb-rfluß an A-kcr-
uissc der übr.geli Erzcng-
hicr bcsondcrS begünstigt dcrsclbcn 

^ Böllen WoXr cnihält zz<i i00 Pfund. 

Ans Semilasfo's Mittlicilungen. 
Kordofan. Das Negerreich T g e l 

(A.Z.) Da ich Ihnen aus dem Se»naar eittige 
Notizen, die Alerandriner Gesellschaft betreffend, mit« 
theilte, so mnß ich Ihnen doch auch ein paar Worte, 
die von jenen ferneren Ländern selbst Handel», über 
das Meer sende». Nielleicht werden sie unser» 
dentsche» Forscher», die so rastlos de» Vorhang zn 
lnften snchen, der Jahrtausende lang manch locken-
des Geheimniß dort verbirgt, nicht ganz unwill-
kommen seyn. Was mich selbst und meine wenigen 
persönlich gemachten Erfahrungen angeht, so lasse 
ich diese vor der Hand dahingestellt seyn, nnd be-
gnüge mich, jetzt »nr einige durch Andere eingezo-
gene, aber nicht weniger anthentische Nachrichten zn 
liefern. Meine Gewährsleute dafür siud haupt-
sächlich der bisherige Gouvernenr von Kordofan 
uud die österreichischen Mineralogen, denen ich an 
den Ufern des Bahr el Abiad begegnete, und die, 
dnrch die thätige Hülfe des ägyptische» Gonverne-
ments nnterstntzt, weiter in der Richtuug dieses 
FlnsseS gekommen sind, als irgend Reisende vor 
ihnen. Folgendes ist ein kurzes, aber inhaltreiches 
Itineraire dieser Tour, das ich dem vortrefflichen 
Tirector der Erpedition, Hrn. Nußegger, verdanke. 

Am 28 März segelte» die unternehmenden Rei-
senden von Kartnhm de» weiße» Flnsi hinauf bis 
zum <3teu Grad nördlicher Breite in das Land der 
Schillnk-Neger. DaS Terrain bleibt bis hierher 
überall flach und eben, mit Ausnahme drei einzel-
ner Berge vor Maudscherah, dem Tschebel Gar el 
Nebbi, Mahommedia nnd Musa, alle ans dem 
Sandstein von Nnbien bestehend (deutscher Ke»per?). 
Die Schillnk-Neger zeigen nicht die tie/en Zuge der 
Nubas, ihre Physiognomie ist im Gegentheil glatt, 
sie sind äußerst dunn, rasiren den K opf gänzlich nnd 
setzen ihn so ohne allen Schntz dennoch der größten 
Sonnenhitze ans. Sic gehe» ganz nackt, mit ge-
ringer Bedeckuug der Geschlechtsteile, sind nicht 
tätowirt, nnd tragen Wnrflanzen, deren sie sich mit 
großer Geschicklichkeit bedienen. Die Beschneidung 
findet nicht bei ihnen statt, fast alle aber haben 
die vier vordern Schneidezähne ausgebrochen, wel-
ches ein Religionsgebrauch zn seyn scheint. Von 
hier schiffte Hr. Nußegger nach Tnrrah zurück, 
nud begab sich zu Laude nach Obl'id, der Haupt-
stadt vou Kordon», welches der ansehnlichste und 
volkreichste Ort im Sn'oan nnter ägyptischer Ho-
heit ist. Oböid zählt mehr als 20/XX) Einwohner, 
die jedoch meistens nnr in TognlS, zeltarnge» 
Rohrhütten von eleganter Form, wohnen. 
Vornehmen allein haben Lchmhänser. . 
nördliche Kordofan ist eine mialnchh.^re^^ 
mit Akazien und Mimosen bedeckt, ) si;.lassen 
zelt, theilS zn Wäldern v5cuu.1t, ^oll G 
Heerdcn von Straußen und 5 l . 
schi°dcn» An«l°P-n. ^ ^ 

/cbr äu!c ^-.iffcu d-irauö vttscrtigctt, dccki überall 
das Land, ̂ luch hier sieht man nur wenige lsolirte 
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Berge, vier Stunden von Babr el Abiad (oder 
Bacher abiad, wie die Einwohner ihn aussprechen) 
den Arnschkol, 18 Stunden davon den el DeijnS 
und 21 Stunden vom Fluß den el Mnguos, alle 
aus Porphyr und Granit bestellend, nnd nicht über 
2500 Fuß über die Meeresfläche erhoben; alle ans 
der Akaba, einer 22 Stunden breiten Savanne, 
isolirt emporsteigend. Die Ebene ist wasserlos, 
doch zur Regenzeit von üppiger Vegetation. Tann 
nomadisiren die Kababisch daselbst mit unzähligen 
Kamelen, von denen einzelne Particnliers oft an 
4 — 5000 besitzen. Anf dem Wege vom weißen 
Flusse nach Obt id, der bis zum Dschebel Kurbatsch, 
drei Stunden vor der Hauptstadt, nur durch Ebenen 
führt, findet man die ersten Adansonien 
ni.-, «ügitnt.i). Um Obeid lagern sich die einzeln 
stehenden Berge: Knrbatsch, el Kordofan, Abnghör, 
Llbufuttttl! und Abuharaß, fämmtlich aus jüngerem 
Granit, dem herrschenden Gestein von Mittelkordo-
fan, der Granwacke parallel. I n der Umgegend 
giebt es viele Hyänen und Löwen, auch Panther 
und Leoparden. Von Oböid südlich breitet sich 
abermals eine weite Ebene aus, bis zum Dschebel 
Kadro. I n Osten sieht man den Dschebel Deycr, 
Vorberge des merkwürdigen Berggebiets von Tögelö. 
Im Westen zieht sich der Dschebel Takmtne und 
Koldätschi hin. Hier beginnt Nnba. Dommpalmen, 
große Eactnsse, Aloön bedecken theilweise das Land, 
die Berge bestehen aus Granit und Porphyr. Von 
den Vulcanen und heißen Qnellen in dieser Gegend, 
deren Hr. Rüppell erwähnt, fand sich keine Spur. 
Eben so wenig von den angeblichen Grotten mit 
ägyptischen Sknlptnren und Hieroglyphen. Im 
Osten deckt den Horizont das gebirgige Negerreich 
Tögelö, mächtig, beherrscht vom Snltan Achmet 
und noch von keinem Europäer besucht. Ueber die-
ses, wie es scheint, sehr reiche und nicht uncivili-
sirte Reich gab mir der Gouverneur von Kordofan 
die nachstehende Anskunft. Obgleich zwischen Kor-
dofan und Sennaar mitten inne liegend, ist es so 
merkwürdig durch die Natur vcrtheidigt, so gut 
organisirt und von so tapfer» Lenten bewohnt, daß 
man es bisher noch nie anzugreifen gewagt hat. 
Nur zwei höchst unzugängliche Pässe gewähren den 
Eingang in das durch unersteigliche Felsen geschützte 
Land, welches außerdem noch von einem Saum 
undurchdringlichen Urwaldes stacheliger Mimosen 
ganz umgürtet ist, der sich circa von 13z bis zum 
41° n. B. erstreckt. Die Negierung ist völlig despo-
tisch; der jetzige Sultan, em noä) jnnger Mann, 
soll von ausgezeichneten Gaben seyn und' an 50,000 
Mann Bewaffnete aufbieten können. Das Land 
enthält selbst Gold, außerdem aber werden die 

Goldwäschereien des angränzenden Scheibnn haupt-
sächlich vou Negern im Dienste des Beherrschers 
von Tt'gel«' bearbeitet. Die Nation treibt einigen 
Handel mit den auswärtigen Dschellabs und ist 
nicht ohne einen gewissen Lnrns, der sich nnter An-
der»! am Hofe des Sultans dnrch eine sehr reiche 
Kleidung darthun soll. Zllles Land gehört dem 
Staatsoberhaupt, und jeder Bewohner ist nicht 
minder sein Eigenthnm; dennoch behauptet man, 
daß daS Reich mit Milde nnd Gerechtigkeit regiert 
werde. Beim Tode des Snltans rasiren Männer nnd 
Franen ihr Haar, bedecken das Haupt mit Stand 
und Asche und trauern ein ganzes Jahr lang um 
den Verblichenen. Zugleich wird alles männliche 
Vieh getödtet, und erst nach der verflossenen Trauer 
beginnt man Raubzüge in der Umgegend, um sich neue 
Stammhalter zu verschaffen. Diese letzte Sitte 
scheint nnglanblich, Mnstapha-Pascha versicherte 
mir indessen zu wiederholten Malen, daß die Sache 
sich geuan so verhielte, wie cr sie mir angebe, nnd 
die Tborheiten der Menschen sind in der That z» 
allen Zeiten so kolossal gewesen, daß man anch die 
wahnsinnigsten nicht zu öezweifeln braucht. Der 
Gouverneur meinte, daß ein Enropäer, der als 
Handelsmann aufträte, wenig Schwierigkeit finden 
würde sich Eingang in Tegel« zu verschaffen, da 
kein reliöser Fanatismns daselbst herrsche, und er 
nicht einmal bestimmt wisse, ob alle Einwohner sich 
znm Jslamismns bekennten. 

( S c h l u ß f o l g t . ) 

(̂ l>ur8e von , Lei«! unä ko-
pieren nm 8. k'vkrunr 1838. 
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Beilage zur Dörptsche» Zeitung Nr. -8. 
Sonnabend, den 12. Februar 1838. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t 
Gerichtliche Bekanntmachungen 
Von Emen, Edlen Rathe der Kaiserlichen 

e n 
Zur Erfüllung eines Auftrags Sr. Erecllence 

deS Livlandischen Herrn Eivil - GolwerneilrS werden 

b ^ m i t t c i s t b ^ n n t ^ m ä c h ! " ? ° « dks» 
. ) di. dcr Smd.D°.pa. gehörig., « » M h r t o W M , » 1 - ^ °°rpnch." Kr°.o-Ä.»..>I.c.-Äa.,ajM- ,.ch 

.s. .... bestndenden nntaugllchen Vtaa,?e und Gewichte zu 
kaufen, oder die mangelhaften Gewichte auszubessern, 
oder die erforderlichen neuen Gewichte dem VorrathSc 
Magazin zn verkaufen beabsichtigen, hierdurch auf-
gefordert, sich zum Torge am l^ten dieses Febmar» 
MonatS bei der Polizei - VerwaUung zn melden und 
ihren Vor zu verlautbaren. 1 

Dorpat, Polizei-Venvalrnng, den 3. Februar 
1838. Polizeimeister, Oberst v. Rentz. 

Sekr. Dilde. 

v o V h i e r nach der St. Pcters'burgischen Seite bele-
gene Lnbja-Wassermühle; 2) die der Stadt Dorpat 
gehörigen Fischzüge im Embach, nämlich der in der 
Stadt Dorpat selbst, und der am Auöflusse deS Em-
bachs in der PeipnSsee belegene Fischzug, RamenS 
Pranöka, nebft Hcuschlag, elfterer auf 6 und letzterer 
auf 3 Jahre an die Meistbietenden verpachtet werden 
sollen, und dazu der Licitationstermin auf den 2bsten 
Februar dieses Jahres anberaumt worden ist. Es 
werden demnach alle diejenigen, welche hierauf reflek-
tiren sollten, aufgefordert, an dem gedachten Tage 
und an dem alSdann zu bestinnnendenPeretorge, Vor» 
mittags um 12 Uhr, in EineS Edlen R a t h e S SitzungS» 
zimMer zu erscheinen, ihren Bot und Ueberbor zu 
vcr lautbaren und alSdann abzuwarten, was wegen 
Ertheilung des Zuschlags verfügt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 8. Februar 1838. . 
Im Nainen und von wegen Es. Edlen Rathes 

der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

W<nn Ein Kaiserlich PemauscheS Landgericht 
auf daS Ansuchen sammtlicher Erbel» deS ApolhcberS 
George Wöcke den öffentlichen Verkauf deS zu beleg-
ter Nnchlasimasse gehörigen Grundstücks EarlShoff 
sammt ^ppcrtinentien, bestehend in einem steinernen 
Wohnhauje, mehreren Nebengebäuden, einem ansehn-
lichen Obst - und Gemüsegarten und einem Heuschlag, 
verfügt und lernnnuln sukliastnUonis auf den 
l6len Mai e., Vormittags von 11—12 Uhr an-
beraumt hat: so werden Kaufliebhaber aufgefordert, 
sich an gedachtem Tage und an dem alSdann anzube-
raumenden Perctorg bei diesem Landgericht einzufin-
den, unter den in der Kanzellei zu inspicirenden Be-
dingungen ihren Bot und Ueberbot zn verlaurbnren 
und sodann abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. ' 2 

Fellin Landgericht, dm 3. Febr. 1838. 
I m Namen und von wegen EineS Kaiserl. 

Landgerichts Pernanschen Kreises: 
E. v. Sivcrö, Latldrichter. 

A. v. Samson, Scer. 

C^ut Geiiehmigulig L'er Kaiserlichen Polizei »Ve« 
walrung hiesribst.) 

Bekauutmachungcu. 

Wenn nach den ergangenen Patenten Einer 
Kaiserlichen Livlandischen Gouvernements 5 Regierung 
Dom 28sten und 26sten Januard. I . Nr. 523 u»d 
5 74, — zwischen dem isten unv loten Marz d. I . 
von sammtlichen publiguen Gütern, publiquen und 
peioaren Pastorathen, so wie von sani.mlichen privaten 
lliio Stadtgütern die Buträge ;u de» LandeS-
Lldgaben unL> zu den Allerhöchst festgesetzten 
Ki rch sp ie ISg e rieh tS - G e h a l l en, so wie zn 
den im Juni - ̂ 'andtvige 1836, und Mai-Landtage 
t^3 7 von den Kreis ; Versammlungen für die resp. 
LanS - uni? Or!>nuiigSgcrich>'e geinachren B e w i l l i -
gungen und zwar vom Plüschen Distrikt zu Riga 
auf dem Rirterhause und vom Ehstnischen Di» 
stritt in Dorpar an den Herrn Landrichter 
und Ri t te r von S a m s o n zu entrichten sind: so 
wird solches noch besonders sammrkichen Gütern nnd 
Pastorarhen, so wie dercn Cominissioiiaircn mit dem 
Bemerken bekannt gemacht, daß sie diese Zahlungen 
nicht über den Termin hinaus verschieben mögen, in-
dem nach Ablauf desselben sammtliche Nestanten so-
fort den resp. OrdnungSgerichten zur creeutivlschen 
Beilreibung d e r Rückstände aufgegeben werden müssen. 

Riga, im Nitterhause, den?. Hebruar 1838. 3 
In /iclsm: 

G. v. Hartwiß, N. Sekr. 
Ich mache hiermit bekannt, daß ich den Em-

pfang der sammtlichen Landes-Beitrage vom 1. Mai 



bis zum t ü . Mai d. I . vorzugsweise an jedem Dien-
stag und Freitag in den Vormittagsstunden in meinem 
Hause bewerkstelligen werde. 3 

Landrichter Samson v. Himmelstiern. 
Ich habe die Ehre hiermit anzuzeigen, daß ich 

im Februar den Werroschen Jahrmarkt mit einem 
wohl assortirten Lager in Tuchen und verschiedenen 
Manufactur-Waaren besuchen werde, und verspreche 
ich den resp. Kaufern die möglichst billigste Bedienung. 

George Ed. Grube, 
Kaufmann in Wolmar. L 

Auktion. 
I n Riga soll Freitag am 26sten Februar 1838, 

Nachmittags um 2^ Uhr, in dortiger Börse mit Ge-
nehmigung EineS Edlen WettgerichtS in öffentlicher 
Auction gegen baare Bezahlung in russischer Münze 
verkauft werden: Echter weißer Zucker - Runkelrüben-
Saamen in Fassern von c!res 200 Pfund, durch dm 
beeidigten HandlungS-Mackler 2 

I . H. Schröder. 

Zu verkaufen. 
Bei der Frau des Gärtners Adamsen im Hause 

deS Herrn Stabs-DoctorS Wilmer, sind zu haben : 
Trauben-Gurken-Saat ä N 4 Rub., ord. russische 
Gurken-Saat a A 3 Rub., wie auch Garten - und 
Blumen - Sämereien nach vorjährigen Preisen. 2 

Kaufgesuch. 
Die RathShofffche Guts - Verwaltung kauft 

Wicken - Saat. t 

Zu verpachten. 
Auf dem Gute Schloß-Odenpäh sind vom Früh-

jahr an 70 milchende Kühe zu verpachten. Das 
Nähere erfährt man bei der dasigen Gutöverwaltung. 

Gefunden. 
Am 16. Januar hat sich auf dem Gute Klein-

Kongota ein junger Vorstehhund eingefunden. Der 
Eigenthümer kann ihn dort in Empfang nehmen. 2 

Verloren. 
Auf dem Wege vom Dom bis zur Petersburger 

Ragatka ist ein Päckchen, worin sich die beiden Bücher: 
Charade von S a t o r i und Be lagerung von 
S t r a l s u n d , befanden, verloren gegangen. Wer 
diese Bücher in der Buchhandlung deS Herrn StieinSky 
abliefert, hat eine angemessene Belohnung zu erwarten. 

Abreisende. 
Ernst Pinckernell, Farbermeister, wird binnen 

8 Tagen Dorpat verlassen. Den t t . Febr. 4 838. 3 
Lieutenant Schyanoff verlaßt in 8 Tagen Dor-

pat. Den 8. Febr. 1838. 2 
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Julandische Nachrichten. 
^ P^ersbnrq , 8. Febr. S. M. dcr 

^ ^ l̂ iu Reglement 
^ . » 5 Cabinette Sr. Majestät zur 
Wledcrherstelluttg des Kaiserlichen Winter-Pa-

^ Kommission, Allerhöchst zu 
bestattgeu gernht. Diese Kommission besteht, unter 
dem Vorsitze des Ministers des Kaiserlichen Ho-
O - -v^^^edern, Architekten nnd der Kanzellei. 
sU Icttgliedern der Commission sind ernannt wor-

Dbcr-Stallmcistcr Fürst Dolgorukow, 
der General-Adjutant K l ein michel, der Iugc-
Uleur-General-Lieutenant Gotmann, vom Kabi-
nette Sr . Majestät: der Vice^Präsident, Hofmei-
ster Fürst Gagar iu , uud die Mitglieder, dcr 
^Lirrl. Staatsrath An dre i ew, dcr Kammerherr 

und das stellvertretende Mitqlied, 
der Sollegleurath Fürst Grusiuskij. — Die^aupt-
Urchltckteu sind: der Beamte von der 4ten blasse, 
Staubest, der Wirkl. Staatsrath Skadow und 
dcr Hofrath Brülow. 

^Das Winter-Palais soll größtentheils ganz so 
wiederhergestellt werden, wie es vor dem Brande 
war, jedoch mit denjenigeu Veränderungen, die 
schon früher von S . M . dein K a i s e r beabsichtigt 
wareu. ' 

c? Zu Ritteni des 
N.-N. S-t. S tan is laus-Ordens 3tcr blasse 
Ü' ^ ausgezeichneten Diensteifer? Al lergnä-

worden: am 20. November, der 
Iekaterinburgischen Iufauterie.Ne-

^ 3; der Obrist vom Gcucral-
Ukrainschen Iägcrrcgi-

der ^bnstlieutenaut Engelhardt -1, uud 
^ Major vom Dlieprowschcn 

^ F^day 1; der ältere Adju-
Cavallcrie-Division, Ritt-

r i / der ^ ^ ! Husaren-Regiment, S o-
^ ^ Geudarmenregiment, Preh n. 

Von demselben Orden 4ter Clafse: 
nieMer Ulanenregimcnt der Ritt-
metstcr Chrenkrcuz; vom Kaporschcu Jägerre-
giment der Capitam Hagen 1. 

Dem ^Pltain des Linien - Bataillons Nr. 3 
-vom Schwarzen Meere, Liko 1, ist am 23. Jan., 

für ausgezeichnete gegen die Bergvolker bewiesene-
Tapferkeit, der St. W l a d i m i r - O r d e n 4tcr 
blasse mit der Schleife Allergnädigst ver-
liehen worden. 

Zu Rittern des St . W lad im i r -Ordens 
4tcr C l a s s e sind f ü r ausgezeichneten Diensteifer, 
A l l e r g n ä d i g s t ernannt worden: am 2 6 . Iannar, 
der O b r i s t l i e u t e u a u t vom Borißoglcbschcn U l a n e n -
Negiment Traßkin 2 , und der (5apitain vom 
P a w l o w s c h e n Leibgardcregiment von der Nonne. 

Dem Capitam vom Leibgarde Scmenowschen 
Regiment von S c h w e b s , ist am 2 8 . Januar für 
A u s z e i c h n u n g im Dicust dcr St . Anncno rden 
3ter Classe Allergnädigst verliehen worden. 

(Ruß. Inv.) 

Ansländische Nachrichten. 
F r a i r k r c i ch. 

Pa r i s , 7. Febr. I n der heutigen Sitzung 
dcr Depntirten-Kammer wurde cudlich die an und 
für sich höchst unwichtige Kostüm-Frage, durch ge-
heime Abstimmung entschieden, wobei der Antrag 
mit einer Majorität von 38 Stimmen durchfiel. 
Die Dcput i r ten werden also keine Uni-
form erhalten. Es wäre, fügt ein hiesiges 
Blatt hinzu, also gewiß in jeder Beziehung besser 
gewesen, man hätte die Sache gelassen wie sie war, 
und dcr Kammer mit dieser kindischen Debatte nicht 
fo viele Zeit geranbt. 

Im Messagcr liest mau: „Der Marquis von 
ESpeja hat häufige Konferenzen mit dem lZonscils-
Präsidenten, uud uoch gestern Morgen hat er über 
eine Stunde in dem Kabinette deS G r a f e n M 
zugebracht. Man behauptet, daß der Gesa" , 
Folge neuerer ihm z u g e g a n g e n e n D e p e s c h e - , ^ -
mals eben so bestimmte alS dnU^nd^ F 6 
die Regierung in Betreff ihrer AbMten öezng 
auf Spanien s i ch te t habe/' vom 2ten d. 

e n t h ^ F o ^ 

s-r lMisckm Bcrschwöru»g mehrere voriichme « p ° -
N N ! . I i « s e den B-fehl erhalt-« haben, Bor-



deaur zu verlassen, und sich nach anderen Städten 
im Innere» von Frankreich zu begeben." 

P a r i s , 9. Febr. Man will bemerkt haben, 
daß seit ciuigeu Tagen daS Polizei-Personal in den 
Tuilerien verstärkt, und daß anch bei den Spazier-
fahrten des Königs größere Vorsichtsmaßregeln als 
bisher angeordnet worden sind. Dieser Umstand 
bat zu dem Geruchte Anlaß gegeben, daß man neu-
erdings einer Verschwörung gegen daö Leben deS Kö-
nigs ans der Spur sey. ' 

Ten neusten Berichten anS Oran zufolge, ge-
bierer Abdel-Kader gegenwärtig über eine Macht 
von 8Z00 Streitern, die er aber in wenigen Tagen 
um 1 bis Z000 Reiter vermehren kann. An Ge--
wehren und Schießbedarf fehlt eS ihm nicht, eben 
so ist er mit der Verbesserung seiner Artillerie, die 
indessen jetzt noch so gut wie gar nichts sage» will, 
febr thätig beschäftigt. Seine Einkünfte haben sich 
in Folge deS Traktats an der Tafna wohl verzehn-
facht und er soll bereits einen beträchtlichen Schatz 
gesammelt haben. 

P a r i s , 10. Febr. Ter Fürst von Talleyrand 
soll Int drei Tagen bedenklich krank seyn. Man 
furchtet, daß das Uebel an den Beinen, an wel-
chem der Fürst seit längerer Zeit leidet, in Brand 
ausarten möchte. Es heißt, daß Herr von Talley-
rand in den letzten Tagen seine Papiere vollstän-
dig geordnet nnd einen großen Theil derselben 
verbrannt habe. 

Herr Lafitte ist gestern im Kten hiesigen Wahl-
Bezirk mit bedeutender Stimmen-Mehrheit znm De-
putaten erwählt worden. Tie Zahl dcr Stimmen-
den betrug 4322; davon erhielt Herr Lafitte 103l 
und sein Mitbewerber, Herr Massö, 25(1. Die 
übrigen 1l Stimmen zersplitterten sich. 

Der Vorschlag, den Herr Gonin in Betreff 
dcr Renten-Reduktion auf das Bureän dcr Depn-
tirlen-Kammer niedergelegt bat, lautet folgenderma-
ßen: ,.Art. l . Die Regiernng ist ermächtigt, die 
öproc. Rente zurückzuzahlen. Art. 2. Sie kann 
diese Rente anch gegen andere Renten von höch-
stens 4, pEt. nmtauschen. Art. 3. Der TilgnngS-
Referve-Fonds und andere Fonds werden ihr Be-
hufs dieser Operation zur Verfngnng gestellt. Art. 
4. Im Fall diese Fonds nicht ausreichen sollten, 
wird die Regierung ermächtigt, Köuigl. Schatzscheine 
<l,«,n>» lovnux) auszugeben, und proe. Renlen 
zu kreiren. Art . 5. Die Regierung wird der näch-
sten Session über die Ano/uhrnng dieser Maßre-
gel Bericht erstatten." 

P a r i s , 12. Febr. Nachdem über die Einlei-
tung des Prozesses gegen den, eines Mordanschla-
geö ans die Person deS Königs beznchtigtcn Hubert 
seit 2 Monaten nicht daö mindeste verkantet halte, 
macht ein hiesiges Blatt, daS D r o i t , folgende 
Miltheilnngen über diesen Gegenstand: Von den 8 
>udwiduen, die bisher alS Mitschnldige Hnbert's 
verhaftet waren, sind 3 wieder anf freien Fnß ge-
sel;t worden. Tie Z andern sind: Lepronr, Richter 
beim (Zivil-Gerichte zn VervinS; der Riemergesell 
Auuot, dcr Mechanikns Stenbel, ein gewisser Wi-
nand und eine Temoifelle Gronvelle. Tie Letztere 

hat sich bisher hartnäckig geweigert, auf die von 
dem Instruetions-Nichter an sie gerichteten Fragen 
zu antworten. Hubert, Giuaud uud Annot wollen 
sich uur vor der Jury näher erklären; Leprour, bei 
dem man einen Brief Hnbert's gefnnden, der ihn 
sehr kompromittirt, versichert, daH der Schreiber 
desselben ihm vollkommen unbekannt fey. Steubel 
allein soll wichtige Aussagen gemacht haben; zn sei-
ner eigenen Vertheidiguug behauptet er, daß er die 
Maschine, deren Zeichnnng bei Hubert gefunden 
wnrde, nicht in' der Absicht angefertigt habe, den 
König damit zu tödteu; er habe vielmehr geglaubt, 
daß von einer solchen Maschine bei einem Kriege 
ein sehr angemessener Gebrauch zu machen seyn 
möchte. Ucbrigens lengnet er nicht, daß er, alS 
ein Schweizer von Geburt, die Wiedereinführung 
einer Republik in Frankreich fnr möglich gehalten 
habe, und beruft sich, zum Beweise dessen, auf ein 
Aktenstück, daS bei »hm vorgefuuden ist, nnd wel-
ches die Überschrift trägt: „Vertrag zwischen Steu-
bel und der Französischen Republik." Auf den 
Grund deS vou dem InstructionS-Richter abgcstatte-
ten Berichts hat nun die Rathökammer den Hubert, 
Annot, Stenbel, Ginand, Lepronr und die Temoi-
felle Gronvelle vor die Anklage-Kammer verwiesen. 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London, 7. Febr. Wenn anch zwischen dem 

Herzoge von Wellington nnd Sir It. Peel, wie 
die Morn ing Post versichert, in Bezug anf die 
Kanadische Bill vollkommene Ucbcrcinstimmnng 
herrschte, so scheint doch den Versicherungen dessel-
ben BlarreS, daß auch die ganze konservative Par-
tei überhaupt in ihrer Politik jetzt noch so einig 
itnter sich sey, wie jemals, ein sehr heftiger Arti-
kel gegen Sir R. Pccl im M o r n i n g Hera ld , ei-
nem anderen Tory-Blatte, zn widersprechen. ES 
wird in letzterem dem Baronet ein großer Vorwurf 
daraus gemacht, daß er im Unterhanse gesagt habe, 
eS konnte woyl eine Zeit kommen, wo Englische 
Sta.itsm.inncr erklären dürften, daß die nnum-
schranktc Herrschaft Englands über feine Rord-
Amerikailischen Kolonieen nicht länger beiznbehal-
ten sn). Der Herald fordert alle echten Konserva-
tiven anf, gegen eine solche Sprache zu protcsti-
ren, da dieselbe daS Bollwerk deS Konservatismus 
untergraben mnjie; ja, dieS Blatt erklärt sogar, in 
feinem Unmuts über jene Aenßernng, Sir R. 
Peel fnr den Tovseind dcr echten konservativen 
Sache, weil er in wichtigen Fällen stetS zn Gun-
sten der WhigS und Radikalen manövrirt und de-
ren Politik am Ende immer unter gewissen Ein-
schränkungen angenommen habe. 

I u Ermaugelnng nener Berichte anS Kanada 
theilen die hiesigen Blätter noch nachträgliche Ans-
znge anS den letzten hier eingegangenen Amerika-
»Mchcn Zeitnngcn mit. Während die Anzahl der 
Rebellen anf Ravy-ISland sehr verschieden, von 
800 bis anf 1500 Mann angegeben wird, soll der 
Britische Oberst M'Nab 4000 Mann Milizen, ei-
nige regnlaire Truppen, 300 Indianer und 100 
Böte zn seiner Verfügnng haben. Die Indianer 
verfertigten Flöße; anch wurden schwimmende Bat-
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terieen angelegt. Einige behaupten, der Gouver-
neur von Ober-Kanada, Si r F. Head, habe be-
fohlen, keinen Pardon zu geben; An^re dagegen, 
er suche im Einvcrständniß mit den BeHorden der 
Vereinigten Staaten die Insurgenten in aller Stille 
durch Abschneidung der Zufuhren zur Räumung 
von Navy-ISland zu zwingen. ^ , 

Ueber den General von Rensselaer, der 
die Amerikaner kommandirt, welche den Nebel-
len auf N a v y - Irland zu Hülfe geeilt sind, 
nnßert sich ein Nord-AmcrikanischcS Blatt selbst, die 
New-?)ork-Preß, folgendermaßen.' „Mau muß 
zugestehen, daß Herr von Rensselaer in seiner Ei-
genschaft alS Ehef seiner Bande vvn Vogelfreien, 
die anf einen feindlichen Einfall in Kanada ausge-
hen, in daö Kanada, wo neun Zehntel der Bevöl-
kerung mit ihrer Regierung vollkommen zufrieden 
sind, wo Alle Grund zu dieser Zufriedenheit haben, 
und wo kein einziges Individuum mehr unter Waf-
fen ist daß derselbe in so fern alS ein Feind 
des Menschengeschlechts uud der (Zivilisation, dem 
Völkerrechte gemäß au den ersten besten Banm auf-
geknüpft werden kann. Geht cr nach Kanada, so 
bat er keine Aussicht, einem schimpflichen Tode zu 
cntnllnen; stiebt er nach den Vereinigten Staaten 
und sind die Geseke deS Kongresses nicht bloß ein 
todter Buchstabe, so harrt semer lange Gefangen-
schaft und eine schwere Geldbuße. Wir rächen ibm 
daher, beide Länder zu vermeiden, und sich nach 
Teras, zu begeben. 

London, N. Febr. Der Herzog von Snsser 
war durch Unpäßlichkeit verhindert, bei dem an sei-
nem Geburtslage in der Freimauer-Tavern veran-
stalteten Fe>lc zu erscheine». Lord Dnrham wurde 
bei seinem Eintritt mit lantem Beifall empfangen 
und erwiederte anf den von Lord John Echurhill 
ausgebrachten Toast auf daS „Wohl des Grafen 
Durbam, eine glückliche Reise desselben nach Kana-
da und eine baldige Rückkehr," die Worte, daß er 
bei den wichtigen nnd zugleich sehr schweren Pflich-
ten, die man ihm bei seiner Misston au erlegt, den-
noch hoffe, dessen eingedenk zn bleiben, daß eineS 
der Hauptprinzipe der Freimanrer Nachsicht uud 
Vergebung gegen alle Menschen sey. 
r Morning-Ehronicle meldet, daß die Wäh-

- ler deS zum Privat-Secretair deS Grafen Durham 
ernannten Herrn Ellice die Aufgebung seines Man-
5?^. genehmigt, vielmehr erklärt hätten, sie 
N>hIren sich gefallene Wahl ;nm 
.^cunehmer an der schwierigen Mission deS Gra-
sen̂  ^.urham selbst geehrt und wünschten daher, 
oai? er nach wie vor ihr Repräsentant im Unter-
baue btnbcn möge. , 

Gestern wurde eine Konferenz wegen deS Wie-
deransoaucS der Londoner Börse gehalten. D i e A n -

' Ein iae Zielten 1.^0 

.. "̂ z-neuoen. 
Herzog von Wel l ington sagte vor kurzem: 

E s l ! l unmöglich für England e-ücn kleinen Kr ieg 
anFusangen." Der N i ' o r i i i n g H e r a l d bemerkt 

hierzu: „Daö ist sehr wabr, England kann es nicht, 
es kann sich in seiner gegenwärtigen Lage zu den 
anderen Mächten in einen kleinen Krieg nicht ein-
lassen. Ein Krieg mit Ilmerika wurde uuö sicher-
lich in einen Krieg mit Rußland, möglicherweise 
aber auch mit Frankreich und Holland verwickeln. 
Man bedenke, daß England keine Freunde hat, und 
wenige Mächte wurden sich weigern, einer Verbin-
dung beizutreten, welche gegen die ausgedehnte Herr-
fchaft, die Großbritanien so lange in jenem Theile 
dcö Erdballs anSgeubt hat, gerichtet wäre. Die 
Vereinigten Staaten betrachten England als ihren 
einzigen furchtbaren Gegner auf der Balm des kom-
merziellen Gewinnes. Wenn eS den Republicken 
von Nord-Amerika , besonders den Bürgern in den 
nördlichen Staaten, gelingen könnte, die prodnktive 
Energie Englands zn lähmen, fo schmeicheln sie sich, 
daß dann der ganze Welthandel in ihre Hände 
kommen werde. Die Größe Englands steht zwischen 
ihnen und dcr Erfullnng ihrer goldenen Träume." 

S p a n i e n. 
P a r i s , 8. Febr. Die Regicruug publizirt 

nachstehende telegrafische Depesche anS B ayonne 
vom 5. Februar: „Stachrichten anS Llodio vom 2ten 
d. melden, daß Efpartero alleS Geschütz anS Bal-
maseda znrnckgczogeu nnd alle Festungswerke habe 
zerstören lasseu, so daß es den Anschein habe, alS 
ob cr deu Platz räumeu wolle. Man bestätigt aus 
Pampelona anf offizielle Weise den Sieg dcö Bri-
gadier Leon über die Karlisten. Die Einnahme und 
die Zerstörung der Brücke nnd der drei Forts vou 
Belaocoain, AW Gefangene, 120 Todte nnd 400 
Verwundete, sind die Resultate des Treffens." 

P a r i s , 10. Febr. Der Eonsti tnt ionuel 
enthält nachstehendes Schreiben ans Logronno 
vom 2ten d.: „Nach dem beklagenSwerthen Votum 
der Depntirten - Kammer erwartete man in Paris 
ohne Zweifel Ementen, Empörungen in dcr Armee 
oder wenigstens einen Ministerial-Wechsel in Ma-
drid. Nichts von dem Allen ist geschehe, nnd ich 
bin überzeugt, daß man in dem Lager des Mini-
steriums vom 15. ^'lpril bereits darnber trinmphirt. 
Weil man in Madrid eine Art von Regierung st-
gnriren siebt, die, dem Anscheine nach eine Red-
uerbubue, eine Armee, Finanzen uud eine Verwal-
tung bat, so bildet man sich in Paris ein, daß die 
Sachen noch nicht so schlecht stehen mußte», wie 
einige schwarzsehende Personen eS glauben macheu 
möchten. Aber hinter iener Regierung, die Para-
diek, hinter jenen Schauspielern, die agiren, liegt 
für die Augen, die scheu wollen, eine l r a n r i g e und 
demnthigeude Wirklichkeit. Ich will nicht uue 
wiederholen, waS man über den 1"^ , 
siai-id des Elendes und der Desorganisat ion, oer " i 
Spmucu hm,cht, -rzähl.i P»» -« b-wnsm mch-S. 
man mnß sich an Tatsachen baltc». 

ganz Kastilien durchreist, nud habe a s ^>^fer 
ge nichts als B r a c h f e l d e r gesehen, ^ 
verödet aefunden; überall vor .vnngcr .rerbende, 
-erlumutc nnd bettelnde Menschen; uberall p lün-
dernde nnd verwüstende So lda ten ; überall die An-
führer machtlos Nc Behörden nu l l , und 'Niemand, 



der ein Mittel gegen so viele Leiden versuchte, oder 
anch nur eineö, außer dem wirksamen Beistände 
Frankreichs wußte. Alle Diejenigen, die den gro-
ßen Krieg im Jahre 1808 erlebt haben, und die 
daS, was sie jetzt leiden, mir dem, was sie damals 
litten, vergleichen, finden jenes tausendmal schlim-
mer. Damals, meinen sie, habe man in Spanien 
wenigstens etwas zu essen gefnnden, jetzt müsse 
man Hnngerö sterben." „Es ist allerdings trau-
r ig/ bemerkt hierzu eiu anderes Blatt, „wenn man 
erwägt, wie viele Drangsale Ferdinand Vll. dnrch 
die Aufhebung deS Salischen Gesetzes seinem Lande 
bereiter hat/'' 

M a d r i d , 2. Februar. Die Cortes haben in 
ihrer gestrigen Sitznng den Gesetz-Entwurf iu Be-
treff der Aushebung vou -10,000 Mann im Ganzen 
angenommen nnd es wird nun die Diskussion der 
einzelnen Artikel beginnen. Man weiß indeß nicht 
recht, wie die Minister es anfangen wollen, noch 
40̂ 000 Mann anSznrnstcls nnd zn unterhalten, da 
nicht einmal Innreichende Mittel fnr die jetzige Ar-
mee vorbanden sind, nnd nnter Anderem viele Of-
fiziere im Distrikt San Sebastian seit dem Angnst 
1837 keinen Pfenning von ihrem Solde empfangen 
haben. 

D e u t s c h l a n d . 
Negensbnrg, 6. Febr. Zn den großartigen 

Unternebmnngen, an denen die neuere Zeit so reich 
ist, geirrt unstreitig die Dampfschifffahrt auf der 
Donan; sie bahnt dem Verkehr einen neuen Weg 
nach dem Orient; dem Reisenden, der bisher den 
weilen, oft mit Gefahren verbundenen Seeweg, 
oder den mir Mühseligkeiten und Entbehrnngen 
aller Art verknüpften Landweg auf ungebahnten 
Straßen, über den wilden und rauhen Balkan ma-
chen mußte, bietet sich jetzt eine Reisegelegenheit 
dar, die nrcht allein Sicherheit mit allen Annehm-
lichkeiten verbindet, sondern anch den doppelten 
Gewinn an Zeit nnd Geld bringt Eine Reise 
nach Konstantinopel, die sonst Niemand so leicht 
unternahm, den nicht Beruf oder Geschäfte dahin 
riefen, wird bald eine Vergnugungsfache werden. 
Doch bisher nahm die Dampfschifffahrt nnr erst 
in Wien ihren Ansang, nnd die herrlichen Gegen-
den der oberen Donan, die an Großartigkeit nnd 
Lieblichkeit jeder andern den Vorzug streitig machen, 
blieben dem Pnbliknm nnzngänglich. Diesem Ue-
belstande ist jetzt abgeholfen, denn die Bayerisch-
Wurtlembergilchc Dampfschifffahrt tritt mit der 
Eröffnnng der Schifffabrt im nächsten Monat März 
ins Leben, nnd beginnt ihre regelmäßigen Fahrten 
vorerst zwischen Regensbnrg und Linz, wo die 
Oesterrelchische Gesellschaft sich mit ihren Schiffen 
anschließt. So ist denn der schönste Weg, den Europa 
darbietet, dem reisenden Pnbliknm zu Oesterreichs 
Hauptstadt, dem lebensfrohen Wien, geöffnet, wel-
ches man in zwei Tagereisen von Regensbnrg er-
reicht. Etwas später, jedoch dem Vernehmen nach 
auch noch im Lanfe dieses Jahres, wird sich die 
Fahrt dcr Dampfschiffe auch oberhalb Regensbntg 
bis Donanwörth ausdehnen. Und so wird es noch 
u» diesem Jahre dem Euglischen Reisenden möglich 

werden, den Weg von London nach Wien, Kon-
stantinopel, Griechenland und Klein-Asien, mit der 
geringen Unterbrechung von etlichen zwanzig Mei-
len, ganz zu Wasser und zwar anf die bequemste 
Weise auf Dampfschiffen zurückzulegen. 

Weimar, 44. Febr. DaS gestrige ärztliche 
Bulletin lautet: „Se. Königl. Hoheit der Großher-
zog gehen mit jedem Tage einem besseren Gesnnd-
hettöznstande entgegen; alle Zeichen einer baldigen 
gänzlichen Wiedergenesnng sind vorhanden, und 
wir können, mit den innigsten Wünschen, daß die 
Vorsehung auch ferner über das Leben unseres gnä-
digsten Landesherr» schützend wachen möge, diese 
öffentlichen Anzeigen hiermit schließen. 

Schwabe. l)r. Huschke." 
Gießen, 11. Febr. Gestern Abend starb nach 

knrzem Leiden der durch seine literarischen Arbeiten 
uud seine ausgebreitete gelehrte Bildung in der ju-
ristischen Welt rühmlichst bekannte Professor von 
Elossins. 

(L.Z.) Leipzig, 11. Febr. Französische Briefe aus 
Alerandrien vom 15. Januar enthalten über den 
berühmten Reifenden Fürsten von Pückler-Mnskau, 
folgende Nachrichten, die wir dem Interesse unserer 
Leser nicht vorenthalten dürfen. , Die Engländer in 
Egypten sahen schon die Aufnahme des Französi-
schen Marschalls Marmont nicht ohne Neiv, aber 
noch mehr scheint sie die des Fürsten Pückler zn 
verdrießen, dem sie nicht verzeihen, manches frei-
müthige Wort in den „Briefen eines Verstorbenen" 
ansgelprochen zu habeu. Nichtsdestoweniger erhält 
dcr Fnrst fortwährend die größten Beweise dcr 
Gnnst Mehmed Ali's nnd wird auf seinen Befehl 
nnt Ehrenbezeigungen nnd Zuvorkommenheiten über-
hänft. Dcr erste Minister des Vice-Königs, Bog-
bus Bey, besucht ihn öfters. Er bewohnt den 
schönsten Palast in Alerandrien, wo AlleS vereinigt 
ist, was einem anögczeichneten Gast zn bieten seyn 
könnte. Eine Brigg von 20 Kanonen ist zn seiner 
Verfügung vollständig ausgerüstet, wie mit allem 
Ersiiinlichen versehen, und soll den Fürsten hinbrin-
gen, wohin cr eS verlangen wird. Da Ibrahim 
Pascha ihn anfs schmeichelhafteste nach Syrien ein-
geladen bat, so wird er, wie man vernimmt, in ei-
nigen Tagen nach Jaffa unter Segel gehen, um 
von dort ans die Reise nach Damaskus anzntreten, 
unter den günstigen Umständen Palmyra nnd Bal-
beck zu besuchen und daS Osterfest in Jerusalem zu 
feiern. 

M o l d a u und W a l lachey. 
Bucharest, 26. Jan. Am L.Ken um 81 Uhr 

Abeuds fand auch hier eine starke Erderschütternng 
statt. Die Bewegung war horizontal nnd von We-
sten nach Osten gerichtet. Der ersten Erschütterung 
folgte sogleich eine zweite, noch stärkere, die ans 
wiederholten Stößen bestand, welche zusammen et-
wa 3 Miuuten 20 Sekunden dauerten uud Schre-
cken und Bestürzung nnter der Bevölkerung verbrei-
tete«. Fast alle Häuser wurden heftig erschüttert 
und mehr oder weniger beschädigt. Den größten 
Schaden verursachte jedoch das Einstürzen der ho-
hen Mauern dcö im Mittelpunkte der Stadt gele-
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aenen berühmten St. Georgs-Ktosterö, cincö der 
reichsten und größten der Wallachei. ü̂ re auf bei-
den Seiten einstürzenden Mauern begruben mehrere 
Käufer uud Buden, die all daö Kloster angebaut 
waren, so wie alle Häuser dcö Ehau Philareteö, 
der dem Kloster gegenüber liegt. Zwei oder drei 
Personen sind hierbei unter den Trümmern begra-
ben worden. 30 Gebäude sind zum Theil einge-
stürzt, wobei acht Personen getödret und sechzehn, 
worunter zwei tödtlich, verletzt wurden; außerdem 
wird noch ein Kind vermißt. Der Fürst, der sich 
bei dem Eintreten der Erschütterung im Theater, 
befand, begab sich augenblicklich, nach dem Theile 
der Stadt, der am meisten gelitten hatte und befahl, 
unter den Ruinen deö St. Georgö-Olosterö nach-
zusuchen, ob sich nicht Verschüttete darunter befan-
den. Dieö hatte auch den glücklichsten Erfolg, denn 
eö gelang, mehrere Personen noch lebend unter dem 
Schutte hervorzuziehen. Der Fürst hat auch sofort 
eine Kommission ernannt, welche den durch daö 
Erdbeben verursachten Schaden, der auf mehrere 
Millionen angeschlagen wird, abschätzen und zugleich 
untersuchen soll, welche Häuser noch ohne Gefahr 
bewohnt werden können. DaS von dem Prenßischen 
Konsul, Freiherrn von Sakellario, bewohnte Ge-
bäude ist jo stark beschädigt worden, daß die oberen 
Zimmer unbewohnbar sind. Am 21. um 3 Uhr 
Morgens fühlte man noch eine leichte Erschütterung, 
die indeß glücklicherweise keine weiteren Folgen Hal-
le. Alle Divanö, Tribunale, Kanzleien und Bure-
aus sind geschlossen, weil sämmtlichc Gebäude, 
worin dieselben sich befinden, einer Anöbessernng be-
dürfen. Hätte die Erschütterung eine Stunde spä-
ter stattgefunden, so wären gewiß weit mehr Men-

- schen umgekommen, nnd selbst der Fürst wurde nu-
feblbar getödtet worden seyn, da ein Theil der 
Mauer seineö Zimmerö auf daö Bett stürzte. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. 

Wash ing ton , 8. Jan. Unter den Pa-
pieren, welche dem Kongresse dcr Vereinigten Staa-
ten vorgelegt worden sind, befinden sich auch die 
Nequisitorial - Schreiben des Kriegö - Sccretairö an 
die Gouverneure der Staaten New-Uork Ver-
mont, wegen Znsammcnbernfuug der Milizen, 
und die Instructionen desselben an den General 
^cott. Letztere tragen den Charakter großer Mäs-
sigung an sich. Zwar wird dem General die Be-
fugnis; ertheilt, so viele Milizen zn sammeln, als 
ihm erforderlich scheinen, jedoch wird ihm zugleich 
bemerklich gemacht, daß ihm diese Befuguiß nur in 
der Voraussetzung ertheilt worden sey, daß er sie 
lmr Maaß anwende und nnr so viele Milizen 
einberufe, alö die Umstände durchaus erforderten. 
Zugleich sollen nur Milizen auö den von der 
>^ -^^ " )^n te ren Gegenden ausgehoben werden, 

^"selben nicht, von der unter den Gränz-
^cwobncrn "herrschenden Aufregung angesteckt, anf 
dem Schauplatze erschienen. Die Miliz soll fürs 

Monate einbernfen werden und 
hauptiachllch anch dazu dienen, den Vorstellungen 
deö Generali gegen die Rüstunaen :u Gunsten der 

Kanadischen Insurgenten, welche, so lange sie in-
nerhalb deö Gebietes der Vereinigten Staaten ge-
macht werden, den Gesetzen gewäß durch die Re-
gierung mittelst Anwendung militairischer Maßre-
geln direkt nicht unterdrückt werden könNen, Ge-
wicht zn verleihen. Am Schlnsse der Instructionen 
erklärte der Kriegö-Secretair, daß der Präsident 
die Hoffnung hege, eö würden ähnliche Gewalt-
thätigkeiten, gleich der bei Schlosser vorgefallenen, 
nicht'wieder verübt werden und General Scott da-
her im Stande seyn, die Ruhe an der Gränze 
aufrecht zn erhalten, ohne daß er seine Zuflucht 
zur Waffengewalt zu nehmen brauchte. 

Der Nord - Amerikanische General Winyfield 
Scott, dcr das Kommando dcr an dcr Kanadischen 
Gränze aufgestellten Truppen dcr Vereinigten Staa-
ten erhalten hat, ist derselbe, den der Präsident 
Jackson vom Kriegsschauplatz? in Florida abberief 
und vor ein Kriegsbericht stellen ließ. Er ist von 
dem Präsidenten von Buren mit umfassender Voll-
macht zur Anfrechterhallung der Neutralität beklei-
det und hat den Befehl, alle Bürger der Vereinig-
ten Staaten von der Theilnahme an dem Kampfe 
der Kanadier gegen die Britische Regicrnng zurück-
zuhalten. 

Dem Quebek Mercnry vom 28. Dezember 
zufolge, hieß eö, daß Papinean in den Vereinigten 
Staaten sey; wo cr sich aber dort aufbalre, 'sey 
unbekannt, nnd nur vermnthet werde, daß cr sich 
nach Washington begeben wolle. Auf seinen Kopf 
steht bekanntlich ein Preis von 1000 Dollars. 

M e r i k o. 
(Tempö.) I n der Nacht vom 2I. Nov. er-

fuhr die Stadt Meriko ein Erdbeben, dessen Dauer 
nnd Heftigkeit alles bisher Erlebte nbertraf. Es 
dauerte 4^ Minnten. Man glaubte, die Stadt 
werde mit ihren 2ö0,000 Einwohnern untergeben. 
Hätte daö Erdbeben noch anderthalb Minuten ge-
dauert, so wäre eö nm sie geschehen. Die Bewe-
gung war langsam, ungefähr wie die Wogen dcö 
Meeres. Mehrere Hänser der Vorstädte stürzten 
ein, viele Einwohner kamen um. Zur Reparatur 
der Kathedrale, die sehr gelitten bat, bedarf eö ei-
ner Summe von 12,000 Dollars. Daö Volk bat 
sich kaum noch von seinem Schrecken crlwlt. 

C h i » a. 
Die A n n a l e ö de la P r o p a g a t i o n de 

la Foi geben interessante Nachrichten über den Zu-
stand deö Ehristenthnmö in China. Wenn die dar-
in ausgesprochene Hoffnung sich erfüllt, so würde 
dieses unermeßliche Reich nicht mehr den anderen 
Nationen verschlossen bleibe«, und d i e s e r neue ̂ e -

^ ^ „ i n e Q u e l l e b l S j e t z i Nationen verschlossen bleiben, uno 
rehr würde für ganz Europa eine Quelle bis jetzt 
unbekannter Reichthnmer werden. Alle Missionen 
Chinas sind in drei große a p o s t o l i s c h e Vikanatc und 
drei Biöthümer getbeilt. Die ersten sind die zu 
Chan-Si, Fo-Kim und Su-Tchuen; die letzteu Ka-
den ihren Sitz zn Peking, Nankings nnd Macao. 
Daö apostolische Vikariat vou Eban-Si umfaßt die 
vier Provinzen Sen-Si, Kan-^i, Kan-^ion und 
Hon-Quang. Diese Mission wird von Italiänischen 

verleben: ibr Sc-* u l n a r e cinverusci« " Diese 
ptlächlich auch dazu dienen, den Vorstellungeu der Propaganda m a c h e n , 
Generalö gegen die Rüstnngcu zu Gunsten der FraNzMa 
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minar ist in Neapel. Die Zahl der Europäischen 
Missionaire, welche sich in diesen Provinzen befin-
den, belänst sich außer den zwei Bischöfen anf sunf; 
die der eingeborenen Priester anf 17; in dem Be-
zirke Hn-Pe, einem Theile dcr Provinz Hon-Qnang, 
giebt es allein gegen W,000 Ehristen; die Franzö-
sischen Lazaristen versehen dort den Gottesdienst. 
Tie Ebristen von Ehan-Si genießen hinsichtlich ih-
res Glaubens einer Art Duldung. Mit dem apo-
stolischen Vikariate von Fo-Kien sind die Spani-
schen Dominikaner von Manilla beanftragt; dcr 
apostolische Vikar nnd sein Eoadjntor haben fünf 
Mönche nnd nenn eingeborene Prediger zn ihrer 
Vertilgung. Diese Mission ist eine der blnheudsten 
und freies!cn in ganz Ebina; an einigen Orten ist 
dcr Gottesdienst öffentlich, nnd man kann gegen 
30,(XX> Ebristen in einer Provinz annehmen; zwei 
andere zw Fo-Kim gehörige Provinzen enthalten ge-
gen i)000 Anhänger des Ebristenthllms; dort befin-
den sich gleichfalls Französische Lazaristen. Die In-
sel Formosa ist die letzte Provinz, welche zn dem 
Vikariate von Fo-Kien gebört. Dasjenige von Sn-
Tchnen nmfaßt die nngehenre Provinz dieses Na-
mens, und außerdem die von An-Fan und Tonei-
Tcheon. Dieses Vikarial ist dem Französischcn Se-
minare der auswärtigen Missionen zn Paris an-
vertraut. ES giebt gegenwärtig daselbst zwei Bi-
schöfe, nenn Europäische Priester, 30 eingeborene 
und 15000 Ehristen. DaS BiSthmn Pecking besteht 
anS den Provinzen Pe-Tche-Ly nnd Ehang-Tong. 
Der Bischof von Nanking, welcher zit Pecking sich 
ausbält, verwaltet diese Diözese. Die Anzahl der 
Ebristen in diesen beiden Provinzen beläuft sich auf 
40,000 die der Geistlichkeit ist unbekannt. Die La-
zaristen haben daselbst eineS ihrer Mitglieder als 
Missionair und fünf (5tunesische Prediger. Das 
BiSthnm Nanking wird dnrch einen General-Vikar 
verwaltet; auch hier finden sich Lazaristen alSMis-
sionaire nnd Geistliche in den Provinzen von Ho-
Nan und Kiang-Nan. Das BiSthnm von Macao 
enthält die Provinzen O.nang-Tong, Quang-Si und 
die Insel Hai-Nau. Dasselbe wird von einem Ka-
pitel verwaltet, da der Bischofssitz, seit längerer Zeit 
Mlbesctzt ist. Die Eingeborenen Priester innssen in 
diesen Provinzen, wo die Europäer, mit Ausnah-
me dcr Hauptstadt Macao, die unter 12,000 Ein-
wohnern, gegen 5000 Christen zählt, sich nicht ver-
bergen können, den Gottesdienst allein versehen. Die 
Anzahl der Ehristen im ganzen Bisthnme.beläuft 
sich auf 40,000 Seelen. Zu Macao befinden sich 
die Bevollmächtigten verschiedener Missionen, auch 
besteht, daselbst das Elnnesische Seminar der Eon-
gregation des heiligen Lazarus, welches anfänglich 
in Pecking errichtet, von Lamiot zur Zeit der Ver-
folgung iin Iabre 1835 in diese Stadt übertragen 
wurde.' Ein anderes Chinesisches Seminar, von 
demselben Orden geleitet, befindet sich in einem 
Dorfe der Tatarei jcnscitS der großen Mauer. Die 
christliche Religion ist im ganzen Ehinesischen Rei-
che bekannt, nnd es bedarf bloß einer günstigen Ge-
legen beit, daß dieselbe sich mit reißender Schnellig-
kctt ausbreite. Es braucht nur eineS Konstanliu'S, 

so behaupten alle Berichte dcrMissionaire, um300 
Mill. Seelen in den Schoost dcr christlichen Kirche 
zu führen. Der jetzige Kaiser zeigte sich beim An-
tritt seiner Regierung deu Ehristen wenig geneigt. 
Blut floß; jedoch waren die Verfolgungen weniger 
lebhaft als früher.; sie hörten auf, nnd obwohl die 
Verordnungen dcr Proscriptionen noch bestehen, so 
hängt deren Anwendung heutzutage von den Statt, 
Haltern deö Kaisers und den hoben Mandarinen 
ab, deren eigenes Interesse sie bestimmt, die Ehri-
sten nicht zn belästigen. Man sagt selbst, der Kai-
ser dulde sie wissentlich, und versichert, er kenne das 
Ehristenthnm und. achte dasselbe. Die geringe Fol-
ge, welche dem 1836 ergangenen Edicte gegeben 
wnrde, scheint diese Meinnng zu unterstntzen. Das-
selbe schien besonders gegen die Engländer gerich-
tet, deren politischen Einflnß der Kaiser snrchter. 
Man hat seitdem bei mehreren Personen katholische 
Bucher weggenommen, ohne daß fnr Jene etwas 
Widriges daraus hervorgegangen wäre. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
Zweihundert sechs und fünfzigste Sitzung 
der Enrländischen Gesellschaft für Lite-

ratur und Kuust. 
Am 2ten Febrnar 1^38. 

Es wurden die seit der letzten monatlichen Si-
tzung eingegangenen Geschenke vorgelegt, welche in 
Nachfolgendem bestehen: 

Der Großhändler, Herr Löwen stimm, dem 
die Gesellschaft alljährlich großen Dank schnldet, 
hatte ihr anch bei seiner neuerlichen Durchreise ein 
Prachtercmplar einer Achatonyr ans den sibirischen 
Bergwerken, von elliptischer Form, 5^ Zoll in der 
größeren nnd 4z Zoll in der kleineren Dnrchschnitts-
fläche haltend; ferner eine kleine auS Speckstein 
geschnitzte Starne eines chinesischen Priesters, nnd 
ein vortrefflich in Mnschelonpr geschuitteueS Brust-
bild deS gegenwärtigen Köuigs der Franzosen Lud-
wig Philipp dargebracht nnd den Verein damit zn 
nener Danrbarkeir verpflichtet. 

Von Hrn. Bnchhändler Ney her war ein Er-
emplar der bey Looö in Berlin geprägten, von L. 
Held gravirten Medaille auf die 1836 erfolgte Ein-
weihung dcr deutschen Buchhändlerbörse zn Leipzig, 
in Neugold, geschenkt. 

Herr Rudolph Schley in Liban hatte für 
das Provinzialmuseum einen dort auf dem Eise ge-
tödteten iVl<'i-AN5 eingesandt, nnd damit ei-
nen schätzbaren Beitrag geliefert, indem es bisher 
ungewiß geblieben war, ob diese Taucherart anch 
in unser» Gegenden vorkommt. 

Die Bibliothek war vermehrt werde»: von Hrn. 
I^i. S t rnmpel mit seiner ^nmmcntkltio tlk> me-
tlioclo , lil'Zi'munnn, 1833. 4.; — 
von Herrn OberhofgerichtSadvokaten Er am er in 
Hasenpolh mit Haüy's Mineralogie, nbersem ven 
Karsten und Weiß. Paris und Leipzig, 1810. vu>r 
Bände gr. 8. nnd zwei Bände Qnerfolio mit Ta-
feln und Knpsern; — von Herrn l ) i . Adolphi, 
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mit sammtlichen von ihm herausgegebenen Schrif-
ten, und von Herrn Peterö-Stef feuhagen d. 
j. mit einigen einheimischen Druckschriften und Ma-
lluscripten. 

HerrDr. Lichtenstein trug in einer umfas-
senden Abhandlung seine Ideen über das Wesen 
dcr Hypochondrie und Hysterie vor. Er setzt sol-
ches in ein abnormes Verhältniß des Hirn - nnd 
Gangliensystems, so daß bei dcr Hypochondrie die 
Hirnthätigkeit zu abhängig von dem Zustande des 
Ganglicnfystems, bei der Hysterie dagegen dieGan-
glienthätigkeit zn abhängig vom Znstande deü Ae-
hirns sey. Auf diese Ansicht vom Wesen beider 
Uebcl gegründete Vorschläge, durch zweckmäßige Er-
ziehung die Entstellung derselben zu verhüten, be-
schlossen den Vortrag. 

Staatsrath v. Recke las, aus dem Tagebnch 
über seine letztere Reise inS Ausland, eine kurze 
Beschreibung des von dem regierenden Könige von 
Bayern in der Nähe von Regensburg, dem deut-
schen Ruhme, unter dcr Benennung „Walhalla", 
errichtet werdenden großartigen Denkmals. 

Zum Schluß der Sitznug wurden von Herrn 
Privatlehrer Pfingsten einige Gedichte anS einer 
kleinen handschriftlichen Sammlung recitirt, die Hr. 
Baron K a r l v. Sch i l l i ng aus Thomsdorf, dcr 
Gesellschaft vorgelegt hat. (Mit.Ztg.) 

Ans Sennlafso's Mittheilungen. 
( S c h l u ß . ) 

D ie Nuba-Ncger. Scheibnn. Der Lauf 
Ni ls . D ie Mond berge, 

l̂m dschebel Kadro wohnen die Nuba-Negsr, 
von schonen, nervigem Ban nnd wohlgeformtem Ant-
litz. Beide Geschlechter gehen ganz nackt. Sic sind 
pechschwarz, hänfig an Armen, Brust und Bauch 
tätowm und dnrch regelmäßige Messerschnitte ge-
zeichnet, die Houne, Mond uud Sterne darstellen, 
gleich den Bewohnern von Darfnr und selbst eines 
Theils des ntevern Nnbiens. Sie bedienen sich ver-
gifteter Wnrflanzen mit ei,erneu und hölzernen Spi-
Ptn, bemalen zuweilen Theile ihres Körpers mit 
rorher Farbe, nnd tragen Sandalen aus Elephan-
tcnhant, aus welcher auch ihre Schilde gefertigt 
stnd. Nicht ohue Iudu>trie verfertigen sie höchst 
knnstlichc nnd elegante Arbeiten aus Leder nud 
Schilf. Sie sind tapfer, kriegerisch nnd von wil-
dem Eharakter. Mnstapha Pascha, der viel harte 
Gefechte mit ihnen zu besteben hatte, fand, wie cr 
mir sagte, nie einen Feigen nnter ihnen, und war 
. t« .un Stande anvere als schwer Verwundete 
zu befangenen zu machen, da sie sich, selbst gegen 

^ ^ " " " c h t stets bis anf den letzten Mann 
^schebel^/!'^ manchen Bergen, z. B. am 

- ^lncker und Turban, sollen sie Menschen, 
faud sie wenigstens Herr 

Rußegger in »hrer Nahrung keineswegs: frisches 
wie versattlres Fleisch, Ratten, Schlangen, Kröten 
uud Ungeziefer aller Art ward nie von ihnen ver-
schmäht. »lußer den Ringen in Nasen und Oh-

ren, die beide Geschlechter tragen, befestigen sie anch 
lange Stacheln des rechts und links her-
ansragend an ihre Nasen. Ihre Sprache ist der 
dcr Schilluk ähnlich, reich, voll und o, l, und r 
Gnrgeltöne. Die Beschueidung kennen sie nicht, so 
wie man überhaupt keine Ar: vou Religionöubnng 
bei ihnen bemerken kann. Dennoch sind sie bei wei-
tem intelligenter als die Schillnk-Neger. — Vom 
Dschebel Kadro reist man drei Tage im Laude die-
ser Völker bis zum Dschebel Hldra. Im Westen 
passirt man nach der Reihe die Berge Abile, Man-
fchedan, Knlfan und Debri — im Osten Gualih, 
Den, Niuker und Inrban. Der Hedra steht isolirr, 
aus Granit geformt. Die Ebene besteht aus Thou-
bodeu und wird znr Regenzeit ein fast unpaisirba-
rer Sumpf. Wälder von Akazien, Mimosen, Gum-
mi- nnd Weihrauchbäumen, Eactnssen nnd giftigen 
Euphorbien, deren Saft die Waffen der Eingebor-
nen so tödUich macht, durchziehen sie. Zibethkatzeu, 
der braune Tetal uud audere sehr große Antilopen, 
gleich kleinen Pferden, Kops und Rucken braun, der 
Rest schlohweiß, wnrden hänfig von den Reisenden 
gesehen. Auch sehr große Schlange» zeigten sich 
hier bereits, nnter andern die von ^nnevntt-,. — 
Vom Hödra ist nur uoch eiue Tagreise bis Schei-
buu, daS Mustapha Pascha in dem letzten Kriege 
mit den Eingebornen gänzlich zerstörte, und dessen 
Trümmer auf einem ijolirten Berge eine sehr gnn-
stige Lage für eiueu militärischen Waffenplatz dar-
bieten. Hierändert sich plötzlich der ganze Charak-
ter deö Landes, und man glaubt in Indien zu seyu. 
Zwei Stunden vor Schcidnn breitet sich ein üppi-
ger und prachtvoller Wald anS, wo riesige Delebb 
und Kokospalmen mit noch kolossaler» Tamarinden 
nnd Baobad-Bänmen wetteifern, und gelbe nndro-
the Blnmenbouquets die Kronen der tlstuln 
und des Sotor bedecken. Die Adansonien prangen 
mir weißen Blnmen, von andern häugeu bis 20 
Pfd. schwere Fruchte herab, uugeheurc Ficus, Ole-
ander uud Eactusse, Mimosen uud Akazien aller Ar-
ten und Blutheu, Schliugpflauzeu, die herrlichsten 
Treibhaus- uud Topfpflanzen als Fnchsia, Pancra-
tium, Irisarten, Sambnck n. s. w., zieren diesen 
Wald, den zahllose Elephanten durchstreichen, von 
welchen mehrere Trupps der Karawane uäher ka-
men, als den Reisenden lieb war. Der Berg von 
Scheibnn besteht anö dem Gneiß nnd Granit der 
Schweizeralpen, daS erste primitive Gestein, auf 
welches Hr. Nußegger, nach feiner Meinung, m 
Afrika stieß, denn der schöne Granit von Assncn n. 
s. w. ist nach ihm vuleanischen Ursprungs. ^ 
Osten von Scheibun lagern sich die / 

s:? su» » 
passirt man abermals einen " ^^m?ero rdcnch walv. Alle aenannten Bergc »ind aupcrordenllich 
bevölkert Wie Ameisen >v»»>»clleii sie vctt ?^e-
qe?n, IM» es qieb! l>.c -»> ZM« Mcmchl» 
beherbergen. Dschebel Tira, d.'n Hr. Rupegger nur 
flüchtig untersuchen konnte, besteht ans primitivem 
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Gneiß und Quarz Feldstein und Grüustcingättgeu. 
Es sind die getrennten und niedrigen Berggruppen 
wahrscheinlich die Fortsetzung eines Znges primiti-
ver Felsgebilde, dcr Afrika ans Nordost in Süd-
west durchsetzt, wie sich die Bergleute ausdrücken, 
und das eigentliche Goldlager dieses Welttheiles zu 
seyn scheint. Zwischen Dschebel Tira und dem 
Tnngnr ist eine Ebene von Alluvialschutt und Sand 
reich an Gold. Man kann annehmen, daß die hie-
sigen Goldwäscheveien der Nnbas, so ungeschickt sie 
betrieben werden, dennoch im Durchschnitt eine Aus-
beute von 2 bio 3 Franken täglich i>ro Mann ge-
währen, und wo man auch Sand aufnahm, versi-
cherte Hr. Nußegger, fand man ihn mehr oder we-
niger mit dem edlen Metalle geschwängert. — Dies? 
war dcr sudlichste Punkt der Reise dieses verdienst-
vollen Gelehrten, 40° 3^ nordl. Br., da die ein-
gctrctcne Regenzeit ihn gewaltsam znr Rückkehr 
zwang, denn schon hatte dav lehmig-schwammige 
Erdreich sich in Sumpf verwandelt, nnd dcr ans 
mehr als IM Mann, Infanterie und Eavallerie beste-
henden Escerte drohte der Untergang bei längerem 
verweile». I n der Thar hatte man sich nnter den 
obwaltenden Umständen schon zu weit gewagt; mau 
verlor beim Rückweg Menschen und Thicre, uud 
mnßte einige Rächte, bis über die Kniee im Schlamm 
versunken, bivvuakiren, ohne Nahrnng und selbst 
ohne anderes Wasser, als eine schwarze, stinkende 
Jauche vom Uurath der Elephanten und anderer 
wilden Thiere verpestet. — Die Notwendigkeit die-
ser Rückkehr war um so gransamer, da unsere un-
ternehmenden Deutschen sich, so zn sagen, vor <-en 
Thoren der interessantesten nnd merkwürdigsten 
Entdeckungen befanden. Nur anderthalb Tagereisen 
weiter entfernt wären sie, nach dcr einstimmigen 
Aussage aller Einwohner, auf einen, großen 
S t rom gestoßen, der ans Nordwesten kom-
m eud sich mit dem weißen Fluß verein igt 
und zu jeder Zeit deö Jahres schiffbar ist. 
.Die Einwohner, so wie die Karawanenführer, wel-
che die Reisenden ausfragten, sind allgemein der 
Meinung, daß dieß dcr wahre N i l sey, da 
der auS-Süden kommende Zufluß des Bacherabiav 
nur «ach dcr Regenzeit schiffbar sey, sich 
in vicle Armee theile nnd aus einem nicht allzu 
entfernten Morast entspringe. Wem fällt es nicht 
freudig aus, wie hier wiederum eiue der Angaben 
des ehrwürdigen Vaters dcr Geschichte, den man so 
lange oberflächlich dcr Untreue und Fabelhastigkeit 
verdächtig hielt, siu, von nencm bewährt! Auf meh-
reren Karten der alten Welt sehen wir noch.den 
Laus des Nils gerade so verzeichnet, wie er Herrn 
Rußcgger hier an Ort und Stelle beschrieben wnr-
de. "Dieser Lauf ist dort nach Herodot angegeben, 
dcr sagt: „der Ni l kommt ans Libyen, indem er 
dasselbe der Mitte nach durchschneidet," und wie 
es mir wahrscheinlich ist (indem u. von dem Be-
kannten anf dao Unbekannt schließe ,̂ läuft er mit 
dcr Denan parallel, d. h. er wendet sich wie sie, 
nnd fließt, ans Nordwesten kommend, zncrst südlich, 

Zm Numcn rc>5 Gcncral-Gouvernem?ntS ron Liv-, Ehft-

uud danu wieder sich nördlich kehrend ins Meer. 
Es ist eigeuthümlich, daß, nach Landers neuesten 
Entdeckungen, der Niger ebenfalls sich dergestalt auf 
sich selbst zurückbiegt, und, aus Westen kommend, 
wieder im Westen sich in den Ocean ergießt. Aber 
«och eine andere nicht minder wichtige Untersuchung 
mußten die Reisenden anfgeben. Sie befanden sich 
nnr noch 50, höchstens 60 deutsche Meilen von der 
Stelle entfernt, wo — ein Geograph den audern 
blindlings copirend — die sogenannten Mondberge 
angegeben werden. Alle Nachrichten aber, die sie 
einzogen, stimmten darin überein, daß sndlich von 
Dschebel Tira, zwanzig Karawanentage hinanf, kei-
ne Spur von Bergen mehr angetroffen werde, son-
dern hier nnr eine endlose Plaine, von Morästen 
unterbrochen, sich hinziehe. Auch entsprach der An-
blick von den Höhen, so weit Ferngläser reichen 
konnten, ganz dieser Anöknnft, nnd Hr. Rnßeger ist 
dcr festesten Ueberzeugnng, daß daö snpponirte ho-
he Mondgebirge entweder gänzlich eine Fabel sey, 
und höchstens ijolirte niedere Dschebels in jener 
Gegend eMiren können, aber kein Eentralzng wie 
der der Alpen, Eordilleren n. s. w., oder dieses 
Gebirge mehrere Grade weiter südlich aufgesucht 
werden.müsse. — Ich schließe hier diese knrz'en No-
tizen, werde aber Gelegenheit haben, auf den höchst 
merkwürdigen Gegenstand noch anofnhrlichcr beider 
Relation meiner eigenen Reise zurnckzukommcn, und 
dabei zu zeigen, wie viel schwerer man sich die end-
liche Ergründung'dieser Dinge, welche seit so lan-
ge unsere Neugierde reizen, vorstellt, als sie wirk^ 
Uch ist. 

Nachschrift. Keiner dcr Berge, die in den 
Bereich der Beobachtung Hrn. Rnßeggcrs kamen, 
überstieg die Höhe von 2500 Fuß über der Mec-
resfläche. Gemessen wurden dcr Scheibnn ^ 4918 
Par. Fnß, der Hedra — 1885 P. F., der Taba-
tor — 4756 P. F., el Kordofan — 18^3 P. F. 
Höchst interessante Bemerkungen über die Regelmä-
ßigkeit deS Luftdruckes in diesem Tropenlande, wie 
Uber die merkwürdige Luft-Eleklricität beim Eham-
sin sSüdwind ans der Wliste) ubergehe ich, als 
meinem Zwecke zn fremd, und bemerke nur, die 
letztere betreffend, als eine Euriosität, daß der Lei-
tungsdrath der Wetterstange, die Hr. Rnßegger stetS 
aufzurichten pflegt, wo er einige Tage Posto faßt 
(von dcr Gesellschaft RußeggerS elektrische Ruthe 
genannt, während eines starken Chamsins stunden-
lang Fnnken von zwei Linien Länge von sich gab. 

Himmel. 

heiter. 
trüb. XV. Schnee, 
trüb, ruhig. 
trüb. t). 
trüb. Schnee, 
heiter, rnhig. 
heiter, ruhig. 

unt Kurland gestattet den^rnck^ 
C, W. Heiwi.x, genfer. 

Feb. Thermom. Barometee. 

7. — 40,0R. 231,1 
8. - 8,0 „ 28 1,7 
9. — 6,3 „ 27 6,5 

10. 8,9 27 2,7 
41. - 4 2 , 9 , , 27 7,8 
12. - l 6 , 0 „ 280,5 
13. — 18,5 „ 28 0,7 
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Ansländische Nachrichten. 
F r a n.k r e i ch. 

P a r i s , 12. Febr. Das Jou rna l deS Du-
bais enthält folgende» Artikel: „Die Bureaus dcr 
Deputirteu-Kammer haben die Vorlesung deö Reu-
teu-Reductions-Vorschlages des Herr» Gouiu geneh-
migt. Man muß hoffen, daß die Kammer mit der-
selben Einstimmigkeit die Entwicklung desselbeu be-
willigen werde. Die Frage wegen der Kouverti-
ruug der Rente ist auf emen Punkt gelangt, wo 

^ nothwendig ist, die Erörterung so 
^^Auidig als nur immer möglich zu machen; deun 
5.! !>?. ̂ ^ e den Verkehr mehr lähmen, nichts wür-
t ^ s . ^ ^ ^ ^ " b e und der Ruhe des Landes uach-

dauernder Zustand der Un-
5 . ^ ^ .'^ Das Land hat schon zu viel durch so 

gelitten; und eS ist daher un-
umĉ anguch nothig, daß eine Entscheidung dcr De-
putaten, oder der Pairs-Kcunmer die Staats-Glän-
biger über lhr Schicksal beruhige. Wir werden den 
Vorschlag des Herrn Gouin zur gehörigen Zeit aus-
führlich beleuchten; für jetzt beschränken wir uns 

eunge kurze Bemerkungen. Im Jahre 183k, 
als vre Anhauger der Neductiou am eifrigsten ihr 

Gouin vorgeschlagen, 
^ ' Z " ' s f " ß der öffentlichen Schuld auf ^pEt̂  her! 
«m- beschränkt sich Herr Eouiu darauf, 

^^bsetznng auf 4z pCt. zu verlangen. Muß 
Veränderung das Geständniß erbli-

tri-k-... frühere Forderung unbillig und liber-
al "^er räumt man dadurch stillschwei-
ge Reductious-Ideen schon die Hälf-

Gunst verloren haben? Nach dem 
rung der̂  ^ouiu soll man zur Auösüh-
^ondö nnk die Reserve deö Tilguugs-
benden Sesi«!̂  ̂ ^s^ledenen HülfSqnellen der schwe-
Worten, ^ heißt mit anderen 
der O p e r a t i o n w a h r e n d der ganzen Dauer 
seine ganze Macht seine Mittel, 
heit absorbiren lasset durch, jene Angclc-
Vorschlag vollromm m l ° ^ ! ^ >st der 
ch- die Neduction wolle» . ^ ^ muffen auch alle chreFol-

? / denn nur um diesen Preis ist sie 
6 Werk zu setzen. Aber dann auch keiue öffent-

lichen Bauten melir auf alleu Punken des Landes, 
keine jener riesenhaften Unternehmungen mehr, de-
ren Ankündigung auf eine so glänzende Zukunft 
schließen ließ. Und dieö Altes um eine Ersparniß 
von acht oder 10 Millionen zu erlangen. Die be-
absichtigten großen Arbeiten mußten in dcr That 
sehr unfruchtbar gewesen seyn, wenn sie daö Land 
nicht um eine zehnmal so große Summe bereichert 
hätten, als man jetzt ersparen will. Endlich auch 
will man die Kammer, die sich gegen die Interven-
tion in Spanien aussprach, um sich Europa gegen-
über keine Verlegenheiten auszuladeu, dnrch ein 
kontradiktorisches Votum zwiugcu, jene ungebuude-
ue Stellung der Hoffnung aus einen Gewinn von 
einigen Millionen aufzuopfern." ̂  Anch der TempS 
sagt in Bezug auf die von Herrn Gouin beantrag-
te Kouvertiruug der Zproc. Rente: „Mit dem Prin-
zip dieser Maßregel ist Jedermann einverstanden; 
sehr wenige aber räumen daö Zeitgemäße derselben 
ein. Man verlangt eine Besetzung des nördlichen 
Afrika uach einem sehr großen Maßstabe, man gebt 
mit der Anlegung mehrerer großen Eisenbahnen um, 
an welcher der Staat einen wesentlichen Antheil 
nehmen soll. Alle diese Dinge lassen sich aber schwer 
mit einer großen Umwälzung des Staats - Kredits 
vereinigen, wie ein solcher bei einer Kouvertirung 
der Rente jedenfalls zu erwarten steht." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Par lameuts - Verhandluugen. Unter-

haus. Sitzung vom 9. Februar. Herr 
P lumpt re legte e i n e Bittschrift mehrerer Londo-
ner Protestanten vor, welche die Ausschließung ver 
Katholiken aus dem Parlament verlangten, 
deren Zulassung nicht allein der s-» 
tution, sondern auch der Christenpflicht ^u , 
zumal'da die katholischen M-w 
Emanclpation eingegangenen die pro-
eidlichen Versprechnugen " Bez»eh^g ^ Wa-
testantische Kirche ^ ß i g , weil sie 
kley Wd.diese M Meineids beschul-
emen T h e : l d e r M'tgueoe^ gehässigen In-
dlgt, noch abgesi ^ Millionen Britischer Unter-

t a n e n Ä e F r c i h c i r c n zu entziehen beabsichtige. S i r 
Robert I n g l i s sah keinen Grund zur Verwer-
fung der Bittschrift, da sie in höchst achtungsvollen 



Ausdrücken abgefaßt sey, uud stimmte deu faktischen 
Behanptuugen derselben vollkommen bei. Dagegen 
fanden Herr Wal lace und Lord Eb ring ton al-
lerdings den Vorwurf des Meineids darin, der um 
so nngegrundeter sey, als die katholischen Mitglie-
der, wie die protestantische», uach ihrer Überzeu-
gung zur Verbesserung des Kirchen-Systems mitge-
wirkt hätten. Auf Befragen erklärte dcr Spre-
cher sich für die Annahme dcr Vittschrift, denn es 
sey in derselben zwar die Verletzung eines Eides 
angedeutet, jedoch nur als Ansicht der Bittsteller, 
wobei Alles daranf ankomme, welche Bedeutnng die 
Beteiligten selbst dem Eide beigelegt hätten. In-
dessen sey die Sache zweifelhaft, da keine Bittschrift 
aus innere Verhandlungen des Hauses anspielen 
dürfe. Tie katholischen Mitglieder, namentlich Hr. 
Bar rou und Herr O'Connel l , wünschten nichts 
mehr, als daß die Bittschrift zugelassen werden 
mochte, um, wie sie meinten, endlich einmal den 
schnöden Verleumdungen eines bigotten Häufleins 
dnrch eine förmliche Diskussion ein Ende zu ma-
cheu. Die Bittschrift wurde demnach ans die Tafel 
gelegt. 

Aus Kanada hat man noch keine Nachrichten 
wieder erhalten, weil kein neues Paketboot aus den 
Vereinigten Staaten angelangt ist. ' Unterdessen ver-
fehlt das Gerücht nicht, allerlei Beunruhigeudes zu 
verbreiten, sowohl Uber einen angeblichen Wieder-
ausbrnch dcr Insurrection, wie über die Folgen der 
Zerstörung des Nord-Amerikanischen Dampsbootö 
„Karoline." Einige behaupten, es sey ein New-
Aorker Pakctboot beiHolyhead vorbeigekommen und 
die Regierung habe schon die Nachricht, das; es 
dem General van Nenssclaer gelungen sey, von Na-
vy-I5land über den Niagara zusetzen und mit 1700 
Mann und mehreren Stücken Geschütz auf dem Ka-
nadischen Ufer zu landen. Dies scheint jedoch eine 
reine Erfindung zu seyn. Uebrigens trifft die Re-
gierung die crnstlichsten Anstalten, der Empörnng in 
Ober-Kanada ein baldiges Ende zu machen, indem 
sie alle disponiblen Trnppen dorthin beordert hat. 

S p a n i e n . 
Pa r i s , 12. Febr. Die neuesten aus Ma-

drid eingegangenen Briefe sind vom 3teu d.: sie 
sprechen nichts' von den Bewegungen des Karlisti-
schen Generals Basilio Garciä, aber sie bestätigen 
die Nachricht vou dcr Einnahme der Stadt Morel-
la im Königreich Valencia durch die Karlisten. — 
Der Kriegs-Minister hat in der Sitzung vom 2ten 
d. einen Bericht des Generals Espartero über daö 
Treffen bei Balmaseda verlesen. Diese Mittheiluug 
wurde sehr wohlgefällig aufgenommen. 

Mau schreibt aus Bayouue unterm 8ten d. 
M : Die EhristinoS haben Balmaseda geräumt, 
nachdem'sie die Festuugswerke dieses Platzes demo-
lirt. Gleich nach i h r e m Abznge haben die Karlisten 
von dcr Stadt Vesii; genommen, und ein Theil der-
selben ist zur Verfolgung deS abziehenden Feindes 
aufgebrochen. Dcr Karlistische Chef des General-
stabeS und der Befehlshaber deS Iugenleurweseus 
sind bereits mit der Wiederherstellung dcr Festungs-
werke beschäftigt, indem sie den Platz besetzt halten 

wollen. Mau hält demselben für sehr wichtig, und 
kauu es sich daher nicht recht erklären, was Espar-
tero zu dessen Aufgabe bewogen haben mag. Die 
Christinos haben sich auf Villarcayo zurückgezogen. 
Auch die Garnison von Villanneva de Mena soll 
diesen Platz räumen. Einem Gerüchte zusolge soll 
Basilio sich mit 1(1,000 Mann Fußvolk, 800 Rei-
tern nnd 5 Kanonen anf dem Wege nach Grana-
da befinden." 

Von einem nenerdingS in die Dienste des Don 
Carlos getretenen deutschen Offiziere findet sich in 
der Brest an er Zeitnng folgende interessante 
Mittheilnng ans Zugarramurdi vom 11. Jan.*) 
„Eben wollte ich mich in Bayonne am 8. Mit-
tags anfs Pferd setzen, nm der Gränze eine Stunde 
näher zn reiten, und dann auf Nebenwegen dieselbe 
zu palsiren, als meine vorsichtigen Freunde nicht 
nnr erfahren hatten, daß der Souspräfeet zur Be-
sichtiguug einiger Wege die Gränzen bereise, son-
dern daß auch alle Autoritäten (bis zum letzten 
Gränzausleher, wie ich später erfuhr) meinetwegen 
anf den Beinen wären, und daher andere und vor-
sichtigere Maßregeln für mein Hinüberkommen ge-
troffen werden mußten. Geschwind ward ein leich-
tes Cabriolet angespannt, in welchem ich mit der 
hübsche» und interessanten Madame D — a nach 
ihrem Landgute fuhr. Vor dem Thore verließen 
wir die große Straße nach Irun, uud bogen zur 
Linken ein, anf den Weg nach Navarra: wir ka-
men an den Ruinen deö Schlosses vorbei, wo Na-
poleon den König Ferdinand empfangen, »mannt, 
arretirt uud zu entsagen gezwungen hatte — eine 
Entjagung, zu welcher der schon da.uals energische 
Don Carlos nie zn vermögen war. — Auch von 
vielem Nebeuwege bogen wir nach etwa einer 
Stunde ab, uns auf einem Feldwege zwischen Ge-
büsch verbergend, wo uns bald ein Reiter aus-
suchte, der sein Pferd verließ, und mich zn einem 
kleinen, mit zwei raschen Pferden bespannten Wä-
gelchen geleitete, in welchem ein zehnjähriger Knabe 
saß. Zwei stunden von dort, unfern von Ustariz, 
und immer nach der Nichtuug der spanischen Gränze, 
liegt daö Seminar Laressort. Dorthin sollte ich den 
Knaben schaffen, den ich, im Fall ich augehalten 
wurde, als mein Kind, welcheö ich in die Pension 
brächte, ansgeben sollte. Ich eraminirte den Kna-
ben, indem ich die Pferde stark zntraben ließ. Er 
war gut einerercirt, denn er hatte die Reise unter ähn-
lichen Umstäudeu schon achtmal gemacht; es war ein 
Allerweltskind, der Sohn der Factiofcn, welcher 
seine Väter wechselt, wie andere Menschenkinder 
die Kleider. Wir mochten aber kaum eine halbe 
Stuude gefahren seyn, so sahen wir zwei Gendar-
men vor uns, die anzuhalten befahlen. Gähnend 
— denn da sie mich sehr eunnyirten, so warGäh-
ueu der cousequeuteste Empfang - - antwortete ich 

Anm..- Herr Eugen von Vaerst, der Verfasser dieser 
Mittheilungen , ist Hauptredacteur der Pre^l.mer Zeitung 
und bekannt als Carlistischer Parteigänger, so wie auch als 
Verfasser der „Cavalierperspeet've^, weiche von Einigen 
irriger Weise dem Fürsten Pück!er zugeschrieben wor 
deu ist. 
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auf die Fragen wer? woher? und wohin? 
sivur lzoni-Keui« <io liaz^onno, eonlluis^nt 
«on r>nf:̂ nt nu 8l>minnirl> llv s^ressort, Worauf 
die Gendarmen grüßten nnd mich Passiren ließen. 
Wie hübsch ist es doch, seine Familie haben; wel-
chen großen Kummer battc nur mein gutes Kind 
erspart! — Ohne fernere Hindernisse kamen wir bei 
dem Semiuar an, ich ließ meiu Söhnchen vordem 
Thor, ward v.on einem jungen Theologen empfan-
gen, der mir Gednld empfahl und mich verschloß. 
Mir tbat die klösterliche Stille nach deu Beängsti-
gungen und Gendarmen änßerst wohl; Gebetbücher 
und ein franzosischer Jeremias halfen mir eine 
Stnnde durch. Ucbrigens war die Aussicht ans 
dem Fenster entzückend. Unter demselben ranschte 
dcr Cambio, seitwärts die hoch angeschwollene 
Nive, die Pyrenäen schlössen die uoch fruchtbare 
Landschaft. Das Seminar liegt anf einer sanften 
Höhe, ist von hohen Maliern umgeben, von zwei 
Flüssen eingeschlossen, und wurde eine treffliche 
militärische Position fnr einige Bataillone gegen 
einen überlegenen Feind bieten. Endlich twlte mich 
dcr eben so frenndttchc als für die Sache deS Don 
Carlos begeisterte C — e ab; in seinem Hause, 
wo mich bereits zwei Basken erwarteten, machte 
ich Toilette, und verwandelte mich iu deu dritten. 
Braune Jacke und Beinkleider, graue Filzstiefeletten, 
weißlederne Schuhe mit blauen Riemen zugebunden, 
ein rother Gu r t , der baskische Casque uud eiu gro-
ßer Stab machten die Maskerade complet. Es wa-
ren dieselben Kleider, in denen kürzlich dcr Mini-
ster Sierra, früher der Bischof von Leon die Gränze 
passirte; es war dieselbe Stnbe, in der sie ihre 
Toilette gemacht hatten. Es schlug 6 Utir Abends; 
der hellste Mondschein, als wir aufbrachen. Noch 
im Dorfe verließen wir den holprigen Fahrweg, 
und stiegen den Pyrenäen zu. Bis an die Gränze 
mochten es drei Stunden seyn, dem Thalwege fol-
gend, konnte man sie indessen bequem in zwei Stuu-
den zurücklcgeu. Meine» Führern war die größte 
Sorgfalt empfohlen, sie sollten selbst die am we-
lligsten betretenen Fußwege vermeiden, so wie die 
Stationen der Douaniers, die jenen Schleichhänd-
lern wolil bekannt, und sie folgten der Instruction 
so gewissenhaft, daß ich bald wußte, welche Rich-
tung sie einschlagen würden — es war die über 
den höchsten Berg. Es ging über Gerolle von stei-
nigen Hügeln, zwischen Gebüschen und Weinbergen, 
über steile Hohen uud dnrch ein dornenreiches Di-
ftelgesträuch, dem meine Filzstiefeletten vergebens 
Trotz boten. Ans einzeln stehenden Häusern holten 
die Führer Nachricht. Einer lief voraus, der 
zweite blieb mir zur Seite, und ick) freute mich 
dieser Maaßregeln, weit ich nie halbe liebte, und 
nicht, wie eö Andern auf dieser Reise ergangen ist, 
sechsmal arretirt und durch Gendarme zurückgeführt 
werden mochte. Auf der Südseite der Berge, die 
bewachsen sind und nicht gefroren waren, ging es 
noch leidlich, aber die kühle und gefrorene Nord-
seite brachte mich oft zum Fall, einigemal nicht 
ohne ernste Gefahr wegen der oft kaum handbreit 
vou mir entfernten Abgründe. Mir schmerzten alle 

Glieder vom öfteren Fallen, ich zitterte vor Schmerz, 
blntete an Händen und Füßen, und der Schweiß 
lief mir von Stirn und Nucken. Endlich kehrten 
wir auf halbem Wege, in dcr Gegend von Espe-
lette, in ein einzeln stehendes Hans ein; wir fan-
den noch zwei Fuhrer, aber zugleich die Nachricht 
von zahlreich um die Gränze streifenden Donaniers-
patronillen, die von einem großen, aus Spanien 
mit englischen Weinen kommenden Contrebandierzug 
Nachricht hätten. Es war gegen 10 Uhr, ich batte 
einige Ruhe nvthig. Wir, acht Männer, alle ächte 
Basken, bis auf den maökirten, nnd drei Frauen 
setzten nnö nm das große Fener, über dem ein Kes-
sel mit beißem Wasser und Castanien hing; eine 
mit letzteren gefüllte Schussel ging von Hand zu 
Hand, ich sprach ij'r tüchtig zn, wie einem hölli-
schen Getränk, was ich nicht zu bezeichnen weiß. 
Alle tranken mir freundlich zn, alle behandelten 
mich mit der größten Achtung, alle waren leiden-
schaftliche Cariisten, denn die ganze französische 
Gränzbevölkernng von Navarra denkt so wie dcr 
spanische Tbcil dieses Königreichs. Ein einziger 
Führer der ganzen Gesellschaft sprach schlechtes 
Französisch, von dem ich aber daö Wenigste verste-
hen konnte. Die ganze Scene glich aus ein Haar 
einer Walter Scott'schen Novelle unter den Hoch-
ländern zur Zeit der Iakobitenkriege, und was sie 
derselben unglückticherweise noch ähnlicher machte, 
war, daß ich anS der Verstärkung dcr Führer ab-
nehmen mußte, daß dieselben, im Fall einer Über-
raschung, einen blutigen Kampf beginnen und mich 
wider Wille» in Unannehmlichkeiten ernster Art 
verwickeln konnten. Da ich, wenn auch nicht so 
offeu, trefflich bewaffnet war, so würde das den 
Verdacht absichtlicher Theilnahme, ja Anstiftung 
zur höchsten Wahrscheinlichkeit gebracht haben. Man 
kann im Hauptquartier des Don Carlos, bei der 
bedenklichen Communication, nirgendsher Remessen 
beziehen, und ich trug daher daö Nothige bei mir, 
m einer mit Dublonen wohl gefüllten, nm den 
Leib geschlungenen Geldkatze, was meine Bewaff-
nnng auf wildem Nachtwege unter Contrebandiers 
rechtfertigt. Ehe ich aufbrach, ließ ich mir verspre-
chen, daß sich Niemand bei einem Ueberfall znr 
Wehr setzen, Alleö vielmehr dahin trachten sollte, 
mich entkommen zn lassen. Nnn aber machten die 
Führer noch größere Umkreise um Dörfer und Wege. 
Wir hingen bald, kletternd wie Ziegen, an den 
Abhängen, und schwebten vielfach über schM r̂licheu 
Abgründen; dann wateten wir wieder tief >n vei 
Thälern durch reißende Gebirgöwässer, oder -
cheu durch eng verschlungene Hecken und ̂  A ^ 
I n schauerlich» Pracht beleuchtet- d-r d 
die T W o r , über w e l c h e l . und 
).eb-lschle.-r h.ng, ° ^ ^ 

B»g^schau°rttcher "die Schluchten, ich achtete we-
noch Abgrunde, nicht aus großem 

Mut» sonder» a»S remer Erschöpfung. Auf EinS 
nur war ich aufmerksam. Je naher wir dem Ziele 
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kamen, je mehr war ich des chinesischen Sprüch-
worts eingedenk: Ein Schritt vom Ziele, ist so 
gut wie noch gar nicht ausgegangen. Da sah ich 
m nicht zu weiter Ferne etwaö Weißes durch die 
Nacht schweben, ich horte schon ein bedenkliches 
Pfeifen und sah mich in den Händen der gefürch-
teten Donanierö. Meine Begleiter aber lachten, 
und der französisch Sprechende sagte pnkituro, un 
l'sstnl-«'. Es war in der That der erste Schäfer, 
den wir bald eingeholt hatten. Wir kehrten in 
seine Erdhütte ein; eö loderte ein tuchtigeö Feuer, 
ich warf mich auf sein Schilflager und ruhte einige 
Minuten, dann brachen wir 'wieder auf. Mich 
Erschöpften nahm ein starker Baöke nnter den Arm 
und ein zweiter zog mich bergauf an seinem Stocke. 
Endlich lag ein kleiueö, mit Castanien bepflanztes 
Thal vor uuö, durch seine Mitte ranschte daö 
Gränzflüßchen wir flohen daranf zu. Meiue Fuh-
rer wollten längö des hoch geschwollenen Flüßchens 
einen nahen Steg suchen; da borte ich mehrere 
laute Stimmen nnd stürzte mich. Kopfüber fallend, 
ins Wasser, daö über mir zusammen schlug; ich 
richtete mich nicht ohne Anstrengung auf, staub 
biö an die Brust im Wasser und taumelte, blutig 
an Händen uud Fußen, an daö jenseitige User. 
Hier aber gab mir der Gedauke, auf spanischem 
Boden zn seyn, und nicht wie ein Ungeschickter 
oder Unglücklicher, was oft dasselbe bedeutet, ar-
retirt zu werdeu, alle Kräfte wieder, ich sprang 
frcudejaucbzend längs deö Uferö dem gesuchten Stege 
zu, wo ich neben meinen Führern acht schwer be-
ladene Eontrebandierö als Avantgarde der von den 
Douaneu gesuchten Banden traf, die mir das erste 
,,vivn (.'ni'Ios zuriefen, in daö ich laut 
und von Herzen einstimmte. Einen Büchsenschuß 
von dem Stege faud ich im ersten Hanse von Landi-
var, dem spanischen Gränzörtchen, mein Nachtquar-
tier. Der Carlistische Gräuzposteu zog sich ehrer-
bietig zurück, als itun mein Fuhrer die Charte des 
köuiglichen Eommissärs in Bayonne vorzeigte. (A.Z.) 

( S c h l u ß f o l g t . ) 
(A.Z.) L lodio, 2«. Jan. Unter den Fremden, die 

sich jetzt im Hauptquartier deö Don Carlos auf-
halten, befindet sich auch Baron von Vaerst, der 
daselbst vor kurzem eintraf, nnd dessen Anwesen-
heit schon wegen des Empfanges, der ihm zu 
Theil ward, eine besoudere Aufmerksamkeit erregt. 
Herr von Vaerst nämlich batte gleich am Tage 
nach seiner Ankunft eiue Audienz bei Don Carlos, 
die, znm Erstaunen deö ganzen Hauptquartiers, 
ciue Stunde währte; am nächstfolgenden Tage aber 
besuchte ihn der Alleö vermögende Minister Teijeiro, 
der Finanz-Minister Labandero und der bekannte 
Padre Don Juan Echeverria. Auch will man seit 
diesem Tage eiue ungewöhnliche Thätigkeit im 
Hauptquartier wahrgenommen haben. 

D e u t s c h l a n d . 
Magdeburg, 3. Febr. Seit dem 2. v. M. 

ist Hr. Michaelis, der Kaplan deö Hrn. Erzbischofs 
vou Köln, hier, doch Niemand weiß, weßwegen? 
Er wohnt auf der Eitadelle, wo ihm in einem Pri-
vathanse durch den Oberbürgermeister Francke zwei gut 

meublirte Zimmer eingeräumt worden sind. Jeden 
Sonntag kommt er in Begleitung eines Polizeicom-
missärs in die Kirche; sonst hat er einen Unterof-
ficier znr Bedienung. Er darf auf dem freien Pla-
tze der Citadelle spazieren gehen, wenn er will, doch 
studirt er die meiste Zeit. Besuche darf er nicht 
auuchmeu, aber im Uebrigen werden seine Wünsche 
befriedigt. Die Behörden besonders scheinen ganz 
erstaunt, daß er so mäßig lebt. Man dringt förm-
lich in ihn, sich doch mehr Schüsseln zu bestelle« und 
wenigstens jeden Mittag Braten zu essen: aber Hr. 
Michaelis begnügt sich stetö mit Suppe, Gemüse 
und sehr weuig Fleisch. Auch den Wein hat er 
abgelehnt; da man ihm aber dennoch täglich eine 
Flasche schickt, so verschenkt er denselben. ' Im Ue-
brigen sichrer wohl und heiter aus. 

I n B o n n ist ein Protestant, der» Glaser 
Bloschmann welcher in der Betrnnkenheit in ei-
nem Wirthöhause sagte, er wünsche, daß der Ca-
plan Michaeliö und der Erzbischof zusammen von 
hinnen fuhren, von Anwesenden überfallen und 
todtgefchlagen worden. — Herr von Fürstenberg, 
einer der eifrigsten Verfechter deö Erzbischofs, "ist 
vom Landrath vou Bonn dem Herrn v. Hym-
men, im Duell stark verwundet worden. 

Anch in Posen hat die kölner Sache, na-
mentlich aber die Erklärung dcö Papstes über das 
bisherige Verfahren hinsichtlich der gemischten Ehen 
einige Aufregung verursacht, die aber dnrch daS 
christliche Verfahren deö dortigen Erzbischofs nicht, 
wie anderwärts, angeschürt wird. Der Erzbischof 
hat sich an die Staatöregiernng gewendet uud ge-
beten, auf diplomatischen Wege die Differenzen zu 
heben. Die Negierung hat geantwortet, er habe 
einstweilen die besteheudeu Gesetze zu befolgen. 

Ein Augsburger Coud i tor , Klenke, ver-
fertigt jetzt Hannoveraner -Kons t i tu t i v u 6-
krapfeu und ächte Vischeriugs-Pastetchen, 
um beide Stoffe für jedermauu mundrecht und ge-
uießbar zu machen. 

Die alterthumliclie Stadt Mar ienbnrg in 
Westpreußen ist am 7ten d. M. eines ihrer Denk-
mäler auö der Ordenözeit, nämlich des stattlichen 
Tburmes deö Marieuthorö, durch eiu Feuer beraubt 
worden, daö in einer benachbarten Destillir-Anstalt 
anöbrach und mit großer Schnelligkeit das Dach 
uud die Knppel deö Thurmes ergriff. Glücklicher-
weise stürzte letzterer in sich selbst zusammen, wo-
durch dem weiteren Umsichgreifen des Feuers ein 
Ziel gesetzt wurde, daö sonst, bei der nachtheiligen 
Richtung des Windes uud eiuer Kälte von 7 biö 
6«, dem zunächst gelegenett, enggebauteu Stadtvier-
tel sehr gefährlich hätte werden können. Das zum 
Löschen erforderliche Wasser mußte auS der Rogat 
und dem Mühlengraben geholt werden, da die städ-
tische Röhrenleitung seit 8 Tagen eingefroren war. 

Zn T i l l au im Neustädter Kreise des Regie-
rung-Bezirks Danzig starb vor einigen Wochen eur. 
Mann mit Namen Andreas Kamin, der 113 Jahre 
alt geworden war. Er hatte den siebenjährigen 
Krieg in dem Husaren-Regimente Welling mitgemacht 
und namentlich auch dem Gefechte beigewohnt, in 
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welchem dcr verstorbene Blücher gefangen genom-
men ward. Fünfmal ward er verheiratet und 
mit diesen fünf Frauen h^te er 25 Kinder gezeugt, 
von denen jedoch k e i n einziges ihn uberlebte. Sein 
jüuaster Sohn starb in einem Älter vou /(I wahren. 
Bis auf daS Gehör, daö in dcr letzten Zeit etwaö 
aelitte» hatte, blieben dem Andreaö Kamin alle fei-
ne Sinne ungeschwächt, und sechs Wochen vor sei-
nem Tode guig er noch anderthalb Meilen weit 
nach der Kirche. . ^ 

Die königl. Regierung in Erfnrt macht darauf 
aufmerksam, daß sogenannte französische Zündhüt-
chen, welche naß geworden und zum Trockueu auf 
einen mäßig geheizten Ofen gestellt waren, sich selbst 
entzündet haben; und warnt daher, naß gewordene 
mit Zündhütchen versehene Schießgewehre in die 
Nähe eines geheizten Ofens zu stellen, indem auch 
auf diesem Wege eine Selbftentzündnng und Ent-
ladung des Gewehrö erfolgen kann. 

Unbegreiflich und unrecht ist eö, — schreibt ein 
deutsches Blatt, — daß man an so vielen Orten 
noch daö Papier nach der alten Weise verfertigt 
und verkauft, während man eS anderwärts schon 
lange mit Maschinen viel schneller, einfacher, wohl-
feiler und besser fabricirt. Auch in Würtemberg 
hat man bereits 8 solcher Papiermaschinen, womit 
das Papier im Ganzen, nicht bogenweiö ge-
fertigt nnd nach der Elle verkauft wird. I u Eng-
l and , wo alleö ins GroDe geht, wird das Papier 
nach der Meile bestellt uud verkauft. „Beliebe» Sie 
mir 10 Meilen ihres besten Druckpapiers zu sen-
den, nnd zwar 6 Meilen von einer Breite von 80 

von 22 Zollen," schrieb neulich ein Buchhändler. 
D ä n e m a r k . 

^ ^ Kopenhagen, 9. Febr. Seit 9 Jahren hat 
das Eis nn Sunde nicht, wie in diesem Winter, 
ganz bis nach Schweden hinüber gehalten. Schoo-
neuö Bewohner benntzen diese Verbindung; täglich 
kommen hier jetzt Schlitten aus Landkrona uud der 
Umgegend an; denn in drei Stunden ist der Sund 
pasurt. Man sieht deshalb auf den Gassen in 
.yelsingor ein namentlich in dieser Jahreszeit unge-

Nach einer offiziellen Angabe war 
vie Zahl dieser Gäste am letzten Tage 100, am 
Montage 296, am Dienstage 452, nnd soll dieser 

erkehr mit ^choonen zu einem nicht 
Produkteu-Absatz dahin Veranlassung 

in Schlitten leichter zu schmuggeln ist, 
als m Boten, wisse» wir jedoch nicht. 

^ . O e s t e r r e i c h . 
>,-5 5 k^ubürge r Wochenblatt mel-

Hermaunftadt vom 24.Januar: „Nach-
Zeit anhaltenden bedeutenden Käl-

^ kosten u»d Listen d.M. ein von an-
ähnlichen Ostwinde begleitetes Than-

» wci^ welches den Schnee in der 
^ ânz geschmolzen hatte, trat am 22sten 

und 2̂ >ten wieder unrnhiaeres, von bedeutender 
Kalte begleitetes Wetter ein. Am 23steu Abends 
um halb 9 Uhr erhob sich, bei vollkommen heiterem 
Himmel und ruhiger Luft, ein furchtbares Gebrau-

se, ähnlich dem Rollen mehrerer schwer beladener 
Wagen über eine Zugbrücke, welches ungefähr durch 
zwei Miuuteu anhielt und während dessen zwei 
heftige Erdstöße in ostwestlicher Richtung, der erste 
in aufrecht stoßender, der zweite in wiegender Be-
wegung empfunden wnrden. Der Barometerstand 
war den ganzen Tag Uber, so auch während ves 
Erdbebens, 7/^ W. Z., das Thermometer zeigte 
— 8° R. Das srei aufgehangene Fortinsche Ba-
rometer schwankte in Pendel-Bewegungen beinahe 
eine halbe Stunde; fast eben so lange war ein dum-
pfes Sausen in der Lnft bemerkbar. Bald nach 
den Erdstößen überzog den bis dahin heitern Him-
mel ein leichter Nebel. Die Erschütterung übertraf 
an Stärke noch jene vom 26. Okt. 1802. Mehrere 
Gebäude, darunter auch die katholische Pfarrkirche, 
haben nicht unbedeutende Beschädigungen erlitten, 
auch sind einige Schornsteine eingestürzt. Alle Be-
wohner der Stadt wurden in bedeutenden Schre-
cken versetzt, doch ist Niemand verunglückt." 

Pesth, 4. Febr. Eingegangenen Nachrichten 
zufolge, sind am 23. v. M. auch Paucsova, Weiß-
kircheu, Oravicza, Mikl»S und Alt-Orsova von dem 
Erdbeben heimgesucht worden und zwar trat es hier 
mit größerer Intensität auf; besonders war es in 
Alt-Orsova so stark und heftig, daß man das 
Schicksal Lissabons — gänzliche Zerstörung aller 
Gebäude — befürchtete. Kciu Haus ist unbeschä-
digt geblieben und daö Posthanö hat seine Bewoh-
ner beinahe verschüttet. Die gewaltigen mehrere 
Sekunden dauerudcu Stöße in wcstuördlicher Rich-
tung waren von einem starken uuterirdischeu Getöse 
begleitet und die Nachtwächter wollen hier und da 
in der Ortschaft Flammen anö der Erde auflodern 
gesehen haben. (Eine schwache Erderschütteruug 
muß am 23. v. M. auch in Pesth stattgefunden ha-
ben; denn mehrere Pendeluhren sind plötzlich stehen 
geblieben.) 

I t a l i e n . 
Rom, 1. Febr. Während man jenseit dcr 

Alpen über einen ungewöhnlich strengen Winter 
klagt und sogar in Turin am 22sten v.M. 8Grad 
und in Mailand 4 Grad Kälte waren , erfreuen 
wir uns hier und im ganzen südlichen Italien ei-
ner sehr gelinden Temperatur. Nur am 3.Iauuar 
hatte das Thermometer hier auf einige Minuten 
den Nullpunkt erreicht. Seitdem aber hatten wir 
fortwährend mehrere Grad Wärme: am 15. Jan. 
stand das Thermometer 10 und am 25sten, so wre 
am 29sten v. M., 12 Grad über Null. Es ist da-
her keiu Wnnder, wenn wir jetzt schon ul "M 
Gärten einige Bäume mit deu Blüthen des s 
jahrs bedeckt sehen. , , . ^ 

''v" m" nuw 'U 

? UH?Äw>dö h-tt e'i»"furchlb-,r-s Erdbeben Bucha-
erscküttert E s begann mit einem unterirdischen 

Ketöse zu welchem sich das Lauten aller Thurm-
Acke/ daö Gekrache der Häuser und daö Klirren 



dcr Fensterscheiben gesellte. Die Stöße waren 
hauptsächlich senkrecht und dauerten Uber zwei Mi-
uuten. Alle Gebäude dcr Stadt sind beschädigt, 
die meisten Schornsteine herabgefallen, fast alle Oe-
fen dcr ersten Stockwerke ganz eingestürzt uud in 
deu Erdgeschosse» unbrauchbar; in den meisten Häu-
sern sind teilweise die Decken eingefallen und 
die Mauern gespalten. Nebst dem Schaden au 
Gebäuden ist anch beinahe Alles an Verzierungen, 
Möbeln, Glaswerk, Porzellan:c. zu Grunde gegan-
ge». Das Palais des regierende» Hospodars ist 
unbewohnbar, und derselbe wohnt bei einem seiner 
Brüder, dessen Hans weniger gelitten hat. Das 
größte Unglück ist aber bei dem Chan (Basar) St. 
Georg, mitte» in dcr Stadt, vorgefallen. Dieses 
große Gebäude steht isolirt, hat die hohen Feuer-
maueru nach außen und die Fanden nach innen, 
wo mitten im weiten Hofe eine Kirche steht. Anf 
drei Seite» dieses Gebäudes ist der obere Theil 
der Feuermauer» auf die Gewölbe herabgestürzt, 
welche von außc» dara»gebaut waren, u»d hat al-
les unter dem Schutt begraben. Au der vierten 
Seite, wo eine lange Gasse vorüberfuhrt, und wo 
keiue Gewölbe angebaut waren, hat das herabstür-
zende Mauerwerk die gegenüberliegende Häuserfronte 
eingestoßen (so daß das Innere aller Wohnungen 
sichtbar ist), und die ganze Straße klafterhoch mit 
Trümmern bedeckt. Hier nun sind mehrere Men-
schenleben zu beklagen; mehrere Flüchtlinge ans den 
erwähnten Häusern wurde» verschüttet, und es soll 
ein Schlitten sammt Kutscher und Pferden und ei-
nem Frauenzimmer, welche vermißt werden, darun-
ter begrabe» sey». Noch hat man bei der unge-
heuer» Masse Mauerwerk, welches die 60 Klafter 
lange Straße anfüllt, nicht angefangen, den Schutt 
wegzuräumen. Sonst sind noch mehrere Individuen 
von herabfallende» Schor»stei»eu u»d Decken er-
schlagen worden, so daß sich die Zahl dcr bisher 
bekannten Todesfälle, außer vielen Verwundeten, 
auf sechszehn beläuft. Vom Laude sind nur wenige 
Nachrichten eingelaufen; allein das Wenige erregt 
große Besorgnisse; de»» z. B. daS Haus auf dem 
Gute Cornesty, drittehalb Posten von Bucharest, 
nördlich gelegen, ist ganz zerstört, obgleich eS eines 
der festesten Gebäude mit sehr dicken Mauern war, 
welches die Erdbeben von 1802 und 1829 ohne al-
le Beschädigung überstanden hatte. — Während 
des Erdbebens, bei vollkommener Windstille, zeigte 
das Thermometer 6 Grad Neaumur unter Null uud 
das Barometer 28 Zoll 4 Linien Wiener Maaß. 
Am 2.>stc» um halb 1 Uhr Morgens war (wie i» 
Iass»:) eine zweite Erdcrschutternng fühlbar, welche 
jedoch nur kurz anhielt »»d so schwach war, daß 
viele Personen nicht einmal davon aufgeweckt wur-
den." 

G r i e ch e u l a u d. 
Athen, 28. Ja». Ju unsercr Administration 

ist ein merklich rascherer Gang eingetreten, seit der 
König sich an die Spitze dcr Verwaltung selbst ge-
stellt bat. Einstimmig hört man von allen Zwei-
gen des Staatsdienstes, daß seitdem die Gegenstän-
de eine schnellere Erledigung finden, daß nichts der 

Umsicht und Aufmerksamkeit deö Königs entgeht 
und daß derselbe nicht selten sich den ermüdendsten 
Uutersuchuugeu unterzieht. Viele Aktenstücke tragen 
Bemerkungen von der Hand des Königs, die durch-
gehend von einem klaren Verstände, richtigem Takt 
uud einer strengen Gerechtigkeitsliebe zengen. Die 
schnellen Fortschritte, welche der König in der Kennt-
nis; der verschiedenen Zweige der Administration 
und deren Personals gemacht hat, erwecken die be-
ste» Hoffnungen für die Sicherung eines regelmäßi-
gen Ganges der Geschäfte und die Einführung ei-
nes geordneten und den Kräften des Landes zusa-
genden Staatshaushaltes. Ueberdies hat jener Akt 
des Königs, die Zügel der Regierung selbst zu er-
greifen, der Verwaltuttg ei»en unendlichen Vortheil 
dadurch zugewendet, daß deren moralischer Kredit 
im Lande und das Zutrauen deS Volkes zu dersel-
be» einen höchst erfreulichen A»fschw»ttg gewon»e» 
hat. Bei der Liebe, welche König Otto im Lande 
genießt, wird dcr Grieche, der sich mit einem Bitt-
gesuch au die Neuerung wendet, schon durch die 
Gewißheit beruhigt, daß sein Gesuch in die Hände 
des Königs kommt. Auch die Beamten haben an-
gefangen, mit mehr Eifer nnd Gewissenhaftigkeit 
ihren Berufspflichte» obzuliegen, seit sie wissen, daß 
das Auge des Königs sie beobachtet. — I n de» 
Ministerien selbst hat man den Weg heilsamer Re-
formen bereits betreten, und dcr ehrenhafte Charak-
ter der jetzigen Minister bürgt dafür, daß man 
»icht auf halben Wege stehen bleibe» wird. I n 
dem Ministerium des Innern wurde vor einigen 
Tagen eine nicht unbeträchtliche Reduction des Per-
sonals vorgenommen, und man sieht dcr Ansfuh-
ruug einer ähnlichen Maßregel im Finanz-Ministe-
rium entgegen. Auch hat der Minister des Innern 
und des öffentlichen Unterrichts, Glarakis, dem 
zerrütteten Geschäftsgänge wieder anfgeholfen, und 
uberwacht seine Beamten mit alter Strenge. 

T ü r k e i . 
Ko u stauti n opel, 15. Jan. Man spricht 

seit einigen Tagen viel von einem »e»en Versuch, 
deu Sultan zu einer Ausgleichung seiner Differen-
zen mit Mehmed Ali zu bewegen. Welcher Art die 
dem Sultan gemachten Vorschläge sind, weiß man 
zwar nicht, sie muffen indeß wohl nicht besser ge-
wesen seyn, als die früheren, da er sich geweigert 
hat, sie anzunehmen. Man weiß indeß bestimmt, 
daß der Sultan, ungeachtet seines sehr natürlichen 
Widerwillens, mit einem Unterthan zu unterhan-
deln, dennoch geneigt ist, billigen Vorschlägen (Ae-
hör zu schenken, um uur den Frieden seines Reiches 
zu befestigen. Mehmed Ali soll sehr geneigt seyn, 
sich zu einigen Geldopfern zu verstehen, wenn da-
für seine Unabhängigkeit anerkannt und seiner Fa-
milie die Nachfolge in Aegypten uud Syrieu gesi? 
chcrt werde. Der Sultau will jedoch von diesen 
beiden Bedingungen nichts hören. 

Die Witterung ist fortwährend sehr rauh, eS 
regnet oder schneit unaufhörlich und man erinnert 
sich seit vielen Jahren nicht eines so strengen Win-
ters. Trotz dieser Uusreuudlichkeit der Jahreszeit 
kündigt sich jedoch das Karneval auf eiue eben so 
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qlämende als heitere Weile an; die Balte haben 
schon begonnen und wenn man nach den ersten ur-
t e i l e n dar f , so scheint die Europäische Bevölkerung 
sich in diesem Jahre mehr^belnsttgen zn wol len, a ls 
es im vorigen Jahre der Fall war. 

E g y p t e n . 
A l e r a n d r i e n , d. Jan. Bisher pflegte die 

Reaiernng den Handwerkern, die sie im Marine-
Arsenal beschäftigt, ihren Lohn unr alle acht oder 
zehn Monate auszuzahlen; diê e Verzögerung rich-
tete die armen Leute ganz zu Grunde, und während 
sie ohnehin nur eine sehr geringe Besoldung em-
pfangen, sahen sie sich noch genöthigt, die Anwei-
sungen, welche man ihnen an Zahlungsstatt gab, 
mit ^0 bis 40 pEt. Verlust zu verkaufen, um sich 
nur baareö Geld für ihre driugeudfteu Bedürfnisse 
zu verschaffen. Jetzt scheint nun die Regierung end-
lich ans die geringe Ersparniß verzichten zu wolleu, 
die ihr aus diesem nur iu Aegypten üblichen Ge-
brauch erwuchs. I n diesen Tagen nämlich ist den 
Arbeitern des Arsenals ihr Lohn vollständig entrich-
tet und ihnen versprochen worden, daß sie das-
selbe künftig jeden Monat regelmäßig erhalten sol-
len. Diese Reform verdankt man dem neuen Arse-
nal-Director Latif Bey. 

Lord Prudow ist iu deu letzten Tagen mi t dem 
Dampfbovte von Malta hier angekommen; obgleich 
einer der angesehensten Edelleute Großbri tauieus, 
wurde er doch nicht mit so v ie l Glanz empfangen, 
wie der Fürst Pückler; man begrüßte ihn nicht ein-
mal mit einer Salve, wie Jenen, nnd BoghvsBey 
bat ihn nicht mi t seinem Besuch beehrt. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. 

London, Febr. Eiu hiesiges Blatt theilt 
die Proclamation mir, welche am l. v. M. von der 
sogenannten provisorischen Regierung auf Navy-
Island an die Kanadier erlassen worden ist. Sie 
beginnt mit folgenden Worten: „Kanadier, schlagt 
drein! Vergeltet die Eurem Vaterlande angetha-
nen Beleidigungen! Mitbürger! Eine Faction, die 
sich Regierung ueunt, unterstützt durch Britische 
Bayouette, herrscht über Euch, besteuert, bedrückt 
Euch und hat es endlich so weit gebracht, daß sie 
Euch erdrosselt uud auf Eurem eigeueu Heerde ver-

nur Ihr auf gesetzlichem und verfas-
inttgvmaßlgem Wege Eure Rechte ausgeübt babt. 
-^as Britische Parlament, das Eure Beschwerden 
anerkannt hat, verweigert Euch seit zwanzig Iahren 
deren Ubhülfe. Das liberale Ministerium, welches 
^ewvartlg dix Regierung Großbritauieus leitet, 
hat ^uer Eigentum aeranbt, um es Euren Unter-
drückern zu überlieseru; es hat Euch durch Hand-
lungen unerhörter Ungerechtigkeit zu Sklaven her-
abgewürdigt. Besteuerung ohne Repräsentation hat 
^dajhmgtou uud seine tapferen Geuosseu gezwuu-

Schlachtfeld zu betreteu. Besteuerung 
ohne Repräsentation ist das Braudmal der Skla-
verei. dieseiu Tone bewegt sich das Akten-
stück fort. Es wird der Spruch O'Eonnell's wie-
derholt: „Leibeigene Knechte, wißt Ihr nicht, 
frei wird nur dcr, der selbst die Fesset bricht," und 

der angebliche Wahlspruch Washingtons: „Freiheit 
oder Tod! Nieder mit deu Rothröcken!" Schließ-
lich wird mit Repressalien gedrokt, für den Fall, 
daß ein Tropfen Kanadischen Blutes durch daS 
Henkerbeil verspritzt würde. Diese Proclamation 
sowohl wie ein Dekret, welches die Belohnungen 
der freiwilligen Krieger bestimmt und ebenfalls 
vom 4. Januar datirt ist, hat der Secretair dcr 
provisorischen Regierung, Iesse Lloyd, unterzeichnet. 
Durch den letzterwähnten Erlaß werden Jedem der 
ersten 10,000 Freiwilligen aus den Vereinigten 
Staaten, England oder Frankreich, der sich be-
waffnet uud einererzirt stellt, 400 Dollars nnd 
300 Morgens Landes, jedem mit einem Karabiner 
Bewaffneten, nicht Eingeübte» 100 Dollars und 
200 Morgen, jedem Richtbewaffneten 100 Dollars 
uud 100 Morgeu versprochen. Das auf diese Weise 
verliehene Grundeigentum soll einer hundertjähri-
geu Stenerfreibeit genießen. Zu Sammelplätzen 
für die Freiwilligen werden London, Liverpool, 
Havre, Bordeaur und New-Aork bestimmt. End-
lich wird festgesetzt, daß alle Offizierstellen bis zu 
denen dcr Generale, durch Mahl besetzt werden, 
alle Befördernngen aber nur auf dem Schlachtfeld? 
stattfinden sollen. 

Neber eine neue, für den Russischen 
Ackerbau nützliche Unternehmung. 

Rußlaud, das so viele Läudereien und eine so 
zahlreiche Elasse von Ackerbauern besitzt, versorgt 
nicht allein durch seiue inner» Hülfsmittel die ganze 
ungeheure Bevölkerung dcö Reiches mit Getreide, 
sondern sendet auch noch jährlich davon fnr 
viele Millionen Rubel über die Gränze. Um die 
Totalsumme des jährlichen Ertrages mit Genauig-
keit zu bestimmen, müßte man zuverlässige Kennt-
uiß von der jährlichen Aussaat haben. Da man 
aber darüber keine genauen Nachrichten haben kann, 
so muß dcr Verbrauch zum Maßstabe dieser Be-
stimmung genommen werden. Wenn man unn, 
nach der kleinsten Berechnung, annimmt, daß von 
sechzig Millionen Bewohueru nach einem Mittlern 
Verhältnisse der Jahre, des Geschlechtes, deS Stan-' 
des, der verschiedenen Preise und Hülfsmittel, je-
der jährlich vou deu Feld-Prodncteu nnr für 36 
R. 50 K. (d. i. für 10 Kop. täglich) zur Nahrung 
verbraucht, so beträgt die ganze Summe des Jähr-
lichen Verbrauches ungefähr zweitausend einhundert 
Millionen Rubel, ohne den Werth des über vre 
Gränze gehenden Getreides. verbau 

Es ist allgemein bekannt, daß ^ r , 
eine derHanptnrsachen des Reichtumes u -
standcS dcr Mlnichst-,. dcr s 
l-mds ist. °Wcr di-.qrost°B-Nch>cdc .h" M -
maö und VodenS scht ftlir ° t die 

>>"d Himgcr 

Ä i..g-7 » i c h - "> d.-s- FS«, im M g , . 
meinen wenig bedeutend, aber sur deMmgen, den 
sie treffen, sehr empfindlich. Und wer kann es 
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wohl verbürgen, daß seine Aussaat niemals einer 
Mißernte ausgesetzt sey? Wenn auch ein Gut 
zehn Jahre hindurch keinem Mißwachse unterwor-
fen war, kann man dann wohl voraussagen, daß 
dies nie geschehen werde, oder den Zeitpunkt be-
stimmen, in dem es eintritt? Die großen physi-
schen Veräuderungen in den Jahreszeiten, der Ha-
gel, die Fröste, die Heuschrecke» und tausend andere 
Ursachen vernichten in der kürzesten Zeit zum Theile 
oder ganz die Hoffnung des Landmannes. Alle 
wohldenkenden Gutsbesitzer haben über die Mittel 
nachgedacht, sich vor Mißernten zu sicheru. Aber 
wie dies anfangen? Das nächste Mittel war, sich 
dazu untereinander zu verständigen, uud dem Ver-
unglückten die eigene» Magazine zu eröffnen; dies 
ist aber schon in ei n em Gouvernement schwer zu be-
werkstelligen, um wie viel mehr noch im ganzen 
Umfange des uugeheueru Reiches! Und wie viele 
Schwierigkeiten, Mißverständnisse uud Streitigkei-
ten ereignen sich nicht bei der großen Eutfernu»g 
der verschiedenen Theile des Reiches von einan-
der! 

Um diesen Uugelegenheiteu zu begegnen, war 
eine Anstalt uöthig, welche zur Hülfe der von 
Mißwachs Heimgesuchten gleichsam die Vermitteluug 
unter der ganzen zahlreichen Classe der Landleute 
in Nußland übernimmt. 

Zu diesem Zwecke wird, wie wir hören, in 
St. Petersburg eine Ge se llsch a f t zur Sicher-
ung der Feld-Prodncte vor physischen 
Unglücksfällen im Russischen Reiche ge-
gründet. 

Der Hauptgrundsatz der Gesellschaft ist, geringe 
Prämien zur Sicherung der Aussaat im ganzen 
Russischen Reiche zu nehmen, und zur Unterstützung 
desjenigen, den Mißwachs getroffen, immer bereit 
zu seyn. Sie bildet eine Anstalt, vermittelst wel-

cher die ganze zahlreiche Classe dcr Laudleute in 
Rußland sich gegenseitig anf den Fall eines nnver-
mutheteu physischen Unglücksfalles unterstützt. Je-
der Versicherte wird vou dem tröstende» Gedanken 
beglückt seyn, daß er durch die Auszahlung einer 
jährlichen geringen Prämie sich uud seine Familie 
vor den Zufällen einer Mißernte sichert, und zur 
Sicherung deS ganzen Reiches vor Mißernte, Hun-
ger und deu mit ihueu verbundeueu Unglücksfällen, 
die besonders die ärmste uud zahlreichste Classe 
treffen, beiträgt. Wenn aber vou der einen Seite 
eine Anstalt dieser Art der Affecurirteu eine voll-
kommeue Sicherheit darbietet, so werde» auch auf 
der audern Seite die Vortheile, welche die Actionäre 
der Gesellschaft erwarten, nicht unbedeutend seyn. 
Es ist denjenigen, welche sich mit politischer Oeko-
uomie beschäftigen, bekannt, daß nach einem Mi t t -
lern Überschlage von einigen Jahren, das Resul-
tat des jährliche« Verlnsteö in Beziehung auf die 
Aussaat in Rußland nicht mehr alö den hundert-
sten Theil beträgt; folglich wird man, nach dem 
Empfange einer Prämie von 99 Theilen, nur e i -
neu ersetzen müssen. Wir uehmen nun au, daß 
die Prämie in einem Mi t t lern Überschlage 2 pC. 
betragen wird, so bleibt nach dem Ersätze des Ver-
lustes uoch ein gleicher Theil für die Dividende 
übrig, so daß diese für eine Actie im unglücklichsten 
Falle uicht weniger alö 20 PC. betragen wird. 

Da sich ein augenscheinlicher allgemeiner Nu-
tzen von einer solchen Gesellschaft erwarten läßt, 
so beeilen wir uns d»rch diese Anzeige alle wohl« 
denkenden Vaterlandöfreunde zu erfreue», und sind 
vollkommen überzeugt, daß sie mit uns dieser wahr-
haft patriotischen Gesellschaft allen Erfolg und ei-
nen baldigen Anfang ihrer Thätigkeit für das all-
gemeine Wohl wünschen werden. (St.Pet.Ztg.) 

VVssrvn - i,ni 7. keiiruar 1838 i» 
tibi, tjaneo - ̂ »siAnntionen. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 20. 
Mittwochs den 16. Februar 4838. 

I n t e l l i g e n z 

Genchrliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen Universirats-Gcrkhtc zu 

Dorpat werden, nach §. 189 dcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H. 77 der >̂or« 
s c h r i f t e n für die Studircnden, alle Diejenigen, wel-
chen» den Herrn Arzt ister Abtheilung Eduard Glaser; 
den Studirendcu dcr Theologie Oscar Carl Ernst 
Kienitz x den Studircnden dcr Rechtswissenschaft Carl 
Joh. Theodor Bötticher; dieStudirendcn derMediein 
P̂eter Alerejew und Neris Adolphi, und die Smdi-

'rcll.den derPhilosophieAugust Sander, ReinholdFrie-
drich Baron v. Bndberg und Ernst v. Rahden — aus 
dcr Zeit ihres HiersemS auS irgend einem Grunde her-
rührende legitime Forderungen haben sollten, aufgefor-
dert, sich damit binnen vict̂ Wochcn.1 «latosuk ziocun. 
praeclusi bei diesem (̂aiscrlichen UuivcrsitätSgcrichtc 
zu melden. t 

Dorpat, den 14. Februar 1838. 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Demnach Se. Ercellenz der Livländischc Herr 
Civil - Gouverneur in einer an den Rath dieser Stadt 
erlassenen Vorschrift bei der Eröffnung, wie zufolge 
CirculairschreibenS deS Herrn Ministers deS Innern 
Sr. Kaiserliche Majestät Allergnädigst zu genehmigen 
geruht habe, daß für die Bewohner der Stadt und 
deS Bezirks von KirenSk im Gouvernement JrkutSl', 
welche durch die Überschwemmung der Lena im Mai 
v- I . großen Schaden erlitten, eine Subscription zu 
freiwilligen Beitragen wahrend der D^ier eineS Jah-
res eröffnet werde, — diesen: Rathe den Auftrag er-
theilr, die Beitrage zum Besten der erwähnten Verun-
glückten nach SnbscriptionSlisten einzusammeln undSr. 
Ercellenz bis zum isten Januar 1839 zur Weiterbe« 
forderung zu unterlegen; — so werde« von Einem 
Edlen Rathe sämmrlichc Einwohner dieser Stadt hier-
durch aufgefordert, ihre milden Beitrage zum Besten 
dcr crwahmen Einwohner der Stadt Kirenök in der 
RathH-Oberkanzellei abzulicftrn und sich in der daselbst 
ausgestellten Subseriptivns-Liste zu unterzeichnen. 3 

Dorpat-RathhauS, am 14. Febr. 1888. 
^n» Namen und von wegen ES. Edl. Ratheö 

der Kaisers. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeistcr Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Wir Landrichter und AssessoreS Eines kaiserli-
chen Landgerichts dd l̂-werroschen Kreils.stgen des-

- N a c h r i c h t e n -

mittelst zu wissen, welä)ergestalt die Madame Du-
borg, geb. GönS, mit Hinterlassung eineS vom 23. 
December 1837 datirten, Hieselbst am 3 i . Januar 
1638 öffentlich verlesenen Testaments verstorben ist. 
Demnach nunmehr bei diesem kaiserlichen Landgerichte 
um daS übliche Proklam sowohl rücksichtlich deS Te-
staments clllsuuetno, als auch ncl convocanllos 
ersclitores er tlei'unctne angesucht 
worden; alSeitiret, heischet und ladet dieses kaisere 
liche Landgericht mittelst dieses öffentlich ausgesetzten 
ProktamS nicht nur Sitte und Jede, so an den Nach-
laß äsiunctas Dorothea Duborg, geb. GönS, ct7 
wa rechtliche Ansprüche fornnren zu können, oder alö 
Schuldner demselben eine Forderung abzutragen ha-
ben, oder etwa rechtliche Einsprache gegen daS hie-
selbst verlesene Testament machen zn kön-
nen vermeinen, in der peremtorischen Frist von sechs 
Monaten a tZato Iiujus ^rodÄrnnti!» mit ihren 
Ansprüchen und Verpflichtungen ^uocunc^us 
c:n^»its vel titulo juris sich legali moclo unter 
Beibringung ihrer tun6ninendoi'um uetionuui 
Hieselbst anzugeben, und was für Recht erkannt wird, 
abzuwarten, mit dcr ausdrücklichen Verwarnung: 
daß nach Ablauf dcr prafigirten peremtorischen Frist 

präkludirr, auch daS obgedachte Testament 
für rechtskräftig erkannt und gegen die sich nicht mel-
denden Debitoren sosere vi:, verfahren 
werden wird ; alS wornach sich jedermann zu richten, 
vor Schaden und Nachcheil c»ber .'i hüten hat. Si-
gnacum im kaiserlichen dörptschen ^ailLgenchte am 
10. Februar 1838. 3 

' Im Namen und von wegen deS Kaiser!. Land-
gerichts dörptschen ÄreiseS: 

Landrichter Samlon. 
v. Akermann, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Etadt Dorpat wird hiekmittelst bekannt gemacht, daft 
1) die der Stadt Dorpat gehörige, ungefähr 10 Ä.cN 
von hier nach dcr St. PeterSburgischcn 
genc Lnbja-Wassermühle; 2) die der Sta t-p 
gehörigen Fischzüge im Embach, ^ 
Swd- Dorpat selbst, und dcr »m MSfluft. 
tach-Z in dcr Peipussee belegene S' 
PranSk.., nebst Heuschlag, »s»»r auf S und letzterer 
«uf 3 Jahre die Meistb.e'enden verpachtet werdrn 
sollen, »nd da», der Licita'wnSttrmin «nf den Zkstt» 
Februar di<fe6 J'ahrcS anberaumt werden ist. ES 



werden demnach alle diejenigen, welche hieraus reflek-
tiren sollten, aufgefordert, an dem gedachten Tage 
und aa dem alSdann zu bestimmenden Peretorge, Vor-
mittags um 12 Uhr, in EineS Edlen Rathcö SitzungS, 
zimmrr zu erscheinen, ihren Bot und Ueberbot zu 
vcrlautbaren und alSdann abzuwarten, waS wegen 
Erthtilung deS Zuschlags verfügt werden wird. 1 

Dorpat»RathhauS, am 8. Februar 1328. 
Am Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. , 

Bekanntmachungen. 
( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen P o l i z e i - V e r r 

walkl lng Hieselbst.) 

Wenn nach den ergangenen Patenten Einer 
Kaiserlichen Livlandischen GouvernementS-Regierung 
vom 25sten und 26sten Januar d. Z. Nr. 523 und 
524, — zwischen dem isten und loten Marz d. I . 
von sammtlichen publique» Gütern, publique» und 
privaten Pastorathen, so wie von sammtlichen privaten 
und Stadtgütern die Beitrage zu den LandeS-
Abgaben und zu den Allel höchst festgesetzten 
KirchspielsgerichtS - Gehalten, so wie zu 
den im Juni - Landtage 1336, und Mai-Landtage 
1837 von den Kreis-Versammlungen für die resp. 
Land - und OrdnungSgcnchtc gemachten B e w i l l i -
gungen und zwar vom Lettischen Distrikt zu Riga 
auf dem Nitterhause und von: Ehstnijchen Di-
strikt in Dorpat an den Herrn Landrichter 
und R i t t e r von Samson zu entrichte« sind: so 
wird solches noch besonders sammtlichen Güter» und 
Pastoratheli, sowie deren Commissionairen mir dem 
Bemerken bekannt g?.nacht, daß sie diese Zahlungen 
nicht über den Tennin hinaus verschieben mögen, in-
dem nach Ablauf desselben sammtliche Restanten so-
fort den resp. Lrdnungögerichteu zur creeurivischen 
Beitreibung derRückstaude aufgegeben werden inüssen. 

Riga, im Ritterhause, den 7. Februar 1838. 2 
In : 

G. v. Hartwisi, R. Sekr. 
Ich mache hiermit bekannt, daß ich den Em-

pfang der sammtlichen LandeS-Beiträgc vom t . März 
vis zum 15. Märzd . I . vorzugsweise an jedem Dien-
stag und Freitag in den Vormittagsstunden in meinem 
Hause bewerkstelligen werde. 2 

Landrichter Samson v. Himmelstiern. 
Ich habe die Ehre hiermit anzuzeigen, daß ich 

im Februar den Werroschen Jahrmarkt mit eine»» 
wohl asiortirten Lager in Tuchen und verschiedenen 
Manufaetur-Waaren besuchen werde, und verspreche 
ich den resp. Käufern die möglichst billigste Bedienung. 

George Ed. Grube, 
Kaufmann in Weimar. 1 

Auktion. 
I n Riga soll Freitag am 26sten Februar 18SS, 

Nachmittags um 2H Uhr, in dortiger Börse mit Ge-
nehmigung EineS Edlen WettgerichtS in öffentlicher 
Auetion gegen baare Bezahlung in russischer Münze 
verkauft werden: Echter weißer Zucker - Runkelrüben-
Saamen in Fässern von cirea 200 Pfund, durch den 
beeidigten HandlungS-Mäckler I . H. Schröder, t 

Zu verkaufen. 
Champagner von den Marken von 

son Üc Kls und kenauäin Lollingsr Sc 6p. wird 
Kistenweise verkauft bei 

Bernhard Kleberg in Riga. 3 
Bei der Frau des Gärtners Adamsen im Hause 

dcS Herrn Stabs-DoetorS Wilmer, sind zu haben : 
Trauben-Gurken-Saat ä N 4 Rub., ord. russische 
Gurken-Saat 5 A 3 Rub., wie auch Garten - unv 
Blumen-Sämereien nach vorjährigen Preisen. 1. 

Zu verpachten. 
Auf dem GuteSchloß-Odenpah sind vom Früh-

jahr an 70 milchende Kühe zu verpachten. DaS 
Nähere erfahrt man bei der dasigen Gutöverwaltung. 

Personen, die gesucht werden. 
Unterzeichneter macht hiemnt bekannt, daß er 

für seine Papier-Fabrik gute eingeübte Fabrikarbeiter, 
als : Schöpfer und Keutscher und 
La^n.Vk.ml,kil) engagirt, und fordert demnach der-
gleichen Arbeiter auf, sich in der erwähntcn Fabrik 
selbst, und 

in Dorpat bei dem Hrn. SyndieuS Limmerberg, 
in Riga bei dem Hrn. C. H. Brummer 

mit ihren Attestaten zu melden, woselbst die uähern 
Bedingungen zu erfahren sind und die Eontracte ab-
geschlossen werden können. Reval, am 8. Februar 
5 838. Johann Wm. Donat. 3 

Gefunden. 
Am 16. Januar hat sich auf dem Gute Klein-

Kongota ein junger Vorstehhund eingefunden. Der 
Eigenthümer kann ihn dort in Empfang nehmen. 2 

Verloren. 
Anf dem Wege vom Dom bis zur Petersburger 

Ragatka ist ein Päckchen, worin sich die beiden Bücher: 
Eharade von Saror i und Belagerung von 
S t ra l sund , befanden, verloren gegangen. Wer 
dieseBücher in der Buchhandlung des Herrn StieinSky 
abliefert, hat eine angemessene Belohnung zu erwarten. 

Abreisende. 
Amalie Brock wird in 8 Tagen Dorpat verlassen. 

Den 15. Febr. 5 838. 3 
Ernst Pinckernell, Färbermeister, wird binnen 

H Tag-n Dorpat verlassen. Den 11. Febr. 1838. 2 
Lieutenant Schyanoff verlaßt in 8 Tagen Dor-

pat. Dm 8. Febr. ^ 
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I n l änd i sche Nachr ich ten: S t . Petersburg. — Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich. — Großbritanien 
uud ^rland. — Spanien. — Deutschland. — Schweden. — Oesterreich. — Türkei- — Vereinigte Staaten von Nord-
amerika. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, tZ, Febr. Zum Ritter deö 

St. Stanislausordens 3ter blasse ist A l le rgnä-
digst ernannt: der Beamte für besondere Aufträge 
beim Livlandischen Civilgonvernenr, Eollegienrath 
Kammerherr Ko Skull. 

S t . Petersburg, 15. Febr. Für Auszeichnung 
im Dienst sind befördert: zn Obristlieuteuants die 
Majore: vom Pskowschen Cnirassierregiment von 
Friederichs 2, vom Neuingermannländischen In-
fanterieregiment Adlerberg 3, vom Finländischen 
Linieubataillon Nr. 6. Kaulbars 2, vom Kaukasi-
schen Limenbataillon Nr. 3. Löwis; zu Stabsritt-
meistern die Lieutenants: vom Lubenschen Husaren-
reglment von Fonken stein, vom Sibirischen 

(Nttß.Inv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 14. Jan. Ein hiesiges B l a t t 
.sagt: „Man hatte vorgestern Abend und gestern früh 
das Gerücht von dem Tode deS Königs verbreitet, 
»s s^."^en gestern desselben nicht erwähnen, weil 

Besorgnisse hätte erregen können. 
" 5 " ""iß, daß anch nicht dcr ge-

it> ^ einem solchen Gerüchte vorhanden 
f-nn ^agen, woher dasselbe entstanden 
Renten-Ä'k behauptet, daß die Gegner der 
nickt ^ Verbreitung des Gerüchts 
wie man gewesen seyen. Sie haben sich, 
vorbereiten wnl?!" ^gument gegen jene Maßregel 
»«n, ^ tttdem sie auf die Verlegenhei-
Land ttck machen gedachten, in denen daö 
vielleicht w e m « wen.. Ludwig Philipp 
n >» wSr dni.Angcul'lick stürbe, wo man in Be-
?rf^ltt sich ab» "uSzufüvren, Der König 
und na-I> d e n ^ ^ v o l l k o m m e n e n Gesundbeit, 

iti da- Ncgeln der Wahrschein-

noch w!g° M / z n 7 e N " 5 - ' 

Pa r i s , 16. Febr. Das J o u r n a l deS D<-
bats äußert sich heute über die Haytischen Ange-
legenheiten in folgender Weise: „Das Geschwader, 
welches beauftragt ist, das Ultimatum Frankreichs 
zu überbringen und zu unterstützen, mup in diesem 
Augenblicke'vor Hayn angekommen seyn. Die Er-
eignisse, wie sie sich auch gestalten mögen, werden 
daher die öffentliche Aufmerksamkeit auf'jene Frage, 
die etwas ans dem Gesichte verloren worden ist, 
zurücklenken. Die Art, wie St. Domingo uns 
entrissen wurde, lebt noch in Jedermanns Andenken. 
Es war nicht eine Kolonie, die sich dem Joche des 
Mutterlandes cutzog, also nicht ein gewöhnliches 
Ereianiß, nicht das unvermeidliche Resultat dcr 
Fortschritte der Zeit. Die Empörung der Schwar-
zen beraubte Frankreich seiner Sonverainctät, ko-
stete dem größten Theile der Kolonisten daö Leben 
und entriß Allen ihr Eigenthnm. Diesen letzteren 
Punkt heben wir absichtlich besonders hervor. 
Frankreich hatte indeß nicht auf seine Souveraine-
tät verzichtet. Nach mehreren fruchtlosen Versu-
chen, dieselbe durch Gewalt der Waffen wiederher-
zustellen, behielt es sich noch indem großen Euro-
päischen Friedens-Traktat vom 30. Mai 1814 das 
Recht vor, die Haytische Bevölkerung, selbst durch 
die Waffen wieder zum Gehorsam znrnckznführen. 
Nichtsdestoweniger hatte die Restanration damals 
gewiß nicht die Absicht, andere Mittel als die der 
Ueberrednna anzuwenden. Die ersten, anfänglich 
indirekten, später offiziellen Eröffnungen waren nicht 
vom Erfolg begünstigt. Zwei Oberhäupter theilten 
sich damals in die Gewalt. Petion war der Prä-
sident einer im Süden der Insel e r r i c h t e t e n Re-
publik; Christoph war der König des "^dliwen 
Llmls, Die Französischen Unterhändler 
gänzlich bei dem Könige Christoph, 
Petton empfing sie zwar besser, "^rsiek 
zu keinem befriedigenden Nesulmtc g ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
deß wurde scbon damals daS Wo Die Laae 
ln? die a.tt , Künsten 

Tod- des Königs ElMoph 
^ahre 1830 erfolg ^ im Jahre 1818 
dem P?äside tt Petion in der Regierung gefolgt 
war, endttch Herrschaft über die ganze In-



sel ausdehnte. Es schien leichter, sich mit einem 
einzigen Oberhaupte zu verständigen. Eine erste 
Sendung des Herrn Dupetit-Thouars im Jahre 
1821 blieb indeß noch ohne Erfolg. Frankreich ver-
langte damals, anßer dcr Entschädigung, eine Art 
von nomineller Oberherrschaft. Der Präsident 
wollte aber nnr eine Entschädigung für die Kolo-
nisten und Handcls-Vortheile für die Französische 
Flagge bewilligen; allen andern Anforderungen wi-
dersetzte er sich auf das bestimmteste. Bis dahin 
waren die Eröffnungen iimner von Frankreich aus-
gegangen. Im Iabre 1821 wurden die Rollen ge-
wechselt. Frankreich, welches man für lange Zeit 
niedergedrückt glauben konnte, hatte sich schnell 
wieder emporgerichtet. Seine wiederhergestellte 
Marine zeigte sich neuerdings in allen Meeren. 
Hayti fing nun au, einzusehen, welche Gefahren 
ihm drobten, und der Präsident Boyer sandte sei-
nerseits Kommissarien ab, nm die Unterhandlungen 
wieder anzuknüpfen. Nach einigen Schwierigkeiten 
wegen dcr zn beobachtende« Form gelangte man 
endlich znm Abschluß. Es waren zwei Pnnkte 
festzustellen, nämlich die politische Frage hinsichtlich 
der künftigen Verhältnisse zwischen Frankreich und 
Hayti, und die gewissermaßen materielle Frage der 
Entschädigung der beeinträchtigten Kolonisten. Die 
Königliche Verordnung vom 17. April 1826 be-
willigte den Französischen Bewobnern von Sanct-
Dommgo ihre völlige nnd gänzliche Unabhängigkeit, 
und setzte zu Gunsten des Französischen Handels 
eine Verminderung dcr Zölle um die Hälfte fest. 
Nachdem die Verordnung auf diese Weise Alles 
geregelt hatte, was die frühere Souverainetät 
Frankreichs interessirte, stipnlirte sie für die beraub-
ten Kolonisten eiue Entschädigung von 160 Millio-
nen Fr. Diese Entschädignng sollte in 6 Ialuen, 
nnd zwar jedes Jahr mit 30 Millionen Fr., abge-
zahlt werden. Dies Abkommen wnrde von dem 
Präsidenten Boyer nnd dem Haytischen Senate, 
unter Aenßernngen des DankeS, angenommen. Dcr 
Senat erkannte die Entschädigung als eiue Na-
tional-Schuld an und dekretirte eine besondere 
Steuer nnd den Verkauf von National - Gutern, 
um die gegen Frankreich eingegangenen Verbindlich-
keiten pünktlich zn erfüllen. Das erste Fünftbeil 
dcr Entschädignng wurde auch mittelst einer An-
leihe bezahlt; aber alö der 2te Termin heranrückte, 
blieben die Gelder auö, uud Hayti erklärte, daß es 
außer Stande sey, seinen Verpflichtungen gegen 
Frankreich nachzukommen. Anch die Zinsen der in 
Paris abgeschlossenen Anleihe wnrden nicht bezahlt. 
Gleichzeitig erhob Hayti Schwierigkeiten über die 
Ausführung des Handels-Traktatö, und nahm dar-
aus den Vorwand, dem Französischen Handel ei-
genmächtig die ihm zngcsichcrten Vorthcile zu ent-
ziehen. Im Angesichte solcher verwegenen Verle-
tzung der Traktate, trieb die Französische Regierung 
damals ihre Langmut!) wohl zu weit. Die Re-
stauration war zn jener Zeit srei von jeder Ver-
wickelung uud im vollen Besitze ihrer Kraft; die 
Entwickelung einer gewissen Energie wäre ein Leich-

tes gewesen; aber Hayti erfreute sich damals einer 
sonderbaren Gunst. Man interessirte sich für das 
Schicksal deö neuen Staats, wie man sich für ein 
selbstgeschaffenes Werk interessirt, nnd nach langen 
Unterhandlungen kam im Monat April 1829 eine 
Convention zn Stande, die aber, wie eine spätere 
vom Jahre 1831, obgleich sie Hayti immer größere 
Vortheile gewährte, von der Haytischen Regierung 
nicht ralifizirt wnrde. Jetzt, wo Frankreich seine 
ganze Stärke wiedererlangt hat, ist unsere Negierung 
entschlossen, der Sache ein Ende zn machen, und 
so verwickelt die Frage auch ist, so zweifeln wir 
doch nicht, daß man mit festem Willen einen de-
finitiven und zufriedenstellenden Vergleich herbei-
fuhren werde." 

Die Vermnthnng, daß ein Theil der in der letzte» 
Zeit hier stattgehabten Feuersbrünste nicht dnrch 
bloßen Zufall veranlaßt worden sey, hat gestern 
seine Bestätigung erhalten. Es brach nämlich an 
zwei Orten Feuer ans, welches so zeitig gelöscht 
wnrde, daß man noch das Vorhandenseyn leicht 
entzündbarer Stoffe, die znr Verbreitnng des Feu-
ers geschickt zurechtgelegt waren, feststellen konnte. 
Die Polizei ist eifrig bemüht den Urhebern solcher 
Frevel anf die Spur zu kommeu. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
P a r l a m e n t S - V e r h a n d l nn g e n. Un-

t e r h a u s . S i t z u n g v o in 12. Febrna r. 
Sir W. Moles worth zeigte an, daß er auf eine 
Adresse an die Königin antragen werde, um Ihrer 
Majestät knnvzugebcn, daß daö Hanö zu dem jetzi-
gen Staats-Secretair für die Kolonieen, Lord Gle-
nelg, kein Vertrauen hege. Nack) einigen nnbedeu-
teuden Debatten verwandelte sich das Hanö wieder 
in den Ausschuß über die Irländische Ärmen-Bitt. 

London, 11. Febr. Das gestern angekomme-
ne Pakctschiss „Gladiator" hat New - Aorker 
Zeitnngen bis znm 20. Jan. mitgebracht. Daö 
Wichtigste, was dieselben enthalten, ist die Nach-
richt, daß die Insurgenten gezwungen worden sind, 
Navy-Island zn ränmen nnd die Waffen, welche 
den Vereinigten Staaten gehörten, auszuliefern. 
Aufgefallen 'ist es, daß gestern ein Tory-Blatt das 
einzige war, welches noch spät am Abend eine kur-
ze Notiz über diese neuen wichtigen Nachrichten 
enthielt, während die ministeriellen Abend-Blätter, 
die doch näher an dcr Quelle siud und wohl früher 
dazu hätten gelangen können, erst hente ihre Leser 
davon unterrichten. Der Courier erklärt übri-
gens heute, daß der hiesigen Regiernng noch keine 
offizielle Nachricht über die Räumung von Navy-
Island zugegangen sey, daß man indeß an dcr 
Wahrheit der von den Amerikanischen Zeitungen 
mitgeteilten Berichte wohl nicht zn zweifeln habe. 
Es scheinen auch genügende Anfschlüsse über die 
Zerstörung dcr „Caroline" gegeben worden zu seyn, 
und überhanpt enthalten die Amerikanischen Zeitun-
gen diesmal die zufriedenstellendsten Nachrichten seit 
dem Beginn deö unglücklichen Kampfes, dessen Be-
endigung sie zugleich meldeu. Am 12ten richteten 
die Kanadischen Batterieen ein heftiges Feuer ge. 
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gen Navy-Island, auch wurden eine Menge Bom-
ben geworfen, von denen einige auf Amerikanisches 
Gebiet fielen, jedoch glücklicherweise Niemand von 
den dort stationirten Truppen der Vereinigten Staa-
ten vcrlcMen. Die Amerikanisten Blätter sagen 
zwar, die Kanonade habe wenig Schaden anf dcr 
Insel angerichtet und nnr einen Mann getödtet; 
die Insurgenten scheinen jedoch eine Wiederholung 
nicht gewünscht zu haben, denn zwei Tage später 
brachen sie ihr Lager ab, und man gestattete ihnen, 
sich ruhig zn entfernen. Dcr Bu f fa lo Adver t i -
scr vom 15. Januar enthält hierüber Folgendes: 
„Navy-Island ist in vergangener Nacht geräumt 
worden. Die den Vereinigten Staaten gehörenden 
Kanonen sind zurückgegeben uud befinden sich in 
Schlosser. Man glaubt, der größere Theil von van 
Rensselaer's Leuten sey auf dem gegenüberliegenden 
Theil von Grand-Island gelandet, nachdem sie zu-
vor die den Vereinigten Staaten gehörenden Flin-
ten u. s. w. dem Oberst Ayres nbersandt hatten. 
Uever die weiteren Bcweguuacn dieser Truppen 
weiß man nichts Bestimmtes. 

Tie Erbitterung der Amerikanischen Presse über 
den Vorfall mit dem Dampfboot „Caroline" hat 
jehr nachgelassen. Selbst der New-Jork Hc-
r a l d gesteht ein, daß der amtliche Bericht des 
Obersten M'Nab über dieses Ercigniß der Sache 
eine andere Gestalt gegeben habe. Dieser Bericht 
ist an den Obersten Jones gerichtet, vom 30. De-
cember ans dem Hauptquartier Tschippewä datirt 
und lautet folgendermaßen: „Ich habe die Ehre, 
Ihnen zur Benachrichtigung für Se. Erccllenz den 
Gouverneur zu melden, daß ich, auf das bestimmte-
ste davon unterrichtet, daß die Piraten nnd Rebel-
len auf Navy-Island ein Dampfschiff, die „Caro-
line , gekauft haben, um dadnrch den Vcrsnch ei-
ner Invasion in unser Land zu erleichtern, gestern, 
als die mir zugegangenen Mi t the i lungen dnrch die 
Anwesenheit dieses Fahrzeugs bei der Insel Gunter 
Englischer Flagge) bestätigt wurden, beschloß,' mich 
desselben zu bemeistern, und zu diesem Zweck den 
Capitain Drew von der Königlichen Marine ab-
handle, der seinen gefährlichen Auftrag mit der größ-

Bravvnr durch eine Bootsmaunschast von Frei-
willigen ausgeführt hat. Der reißenden Strömung 

^ unmöglich, daö Fahrzeug hierher zu 
daher geuöthigt, es in 

^orano zu stecken. Die Flagge ist in meinem Ve-
^ ^ M'Nab. Nachschrift. Wir haben zwei 

Todte"" ^ ^ Piraten ungefähr eben so viel 

„ ^ " d o n / j . 4 . Febr. Vorgestern wurde daö 
Unterhaus znm erstenmal durch 3680 Gasstrahlen 
erleuchtet, welche in sechs Reihen brannten nnd ei-
^5^ prächtigen Anblick gewähren, da die ganze 

^ ^ das Licht resilcktirt; wie eS 
kosten Beleuchtung stündlich 3 Pfd. ^ t . 

Kaum haben die Times behauptet, die Köni-
gm kenne den jungen Lord Elphinstone gar nicht, 
so enthält die N a v a l and M i l i t a r y Gazette 

folgende etwas romantisch klingende Notiz: „Das 
Gerücht geht, eine vornehme Perjon habe eine Freun-
din nach England geschickt mit einem Paket, ent-
haltend einen Ring, der ihm mit einer Zusage ge-
geben worden, nicht unähnlich derjenigen, welche 
den von dcr Königin Elisabeth dem unglücklichen 
Esser geschenkten Ning begleitete. Man erzählt, 
die Dame habe dem jnngen Manne vor seiner Ab-
reise den Ning mit dcr Versicherung eingehändigt, 
daß jedes Gesuch, welches die Rückgabe desselben 
begleiten werde, bewilligt werden solle nach dem 
Eintritt eineö Ereignisses, das nnn viel früher ge-
kommen ist, als sie oder cr erwartet hatten. Der 
Ning und das ihn begleitende Gesuch sind nun 
wirklich iu die schöne Hand der Dame gelangt, die 
den Ning gegeben, obgleich so viele und große 
Hindernisse in den Weg gelegt wurden, daß die 
schöne und ausdauernde Botschafterin nur durch eine 
List zn ihrem Ziele gelangen konnte." 

S p a n i e n . 
Pa r i s , 15. Febr. I n Briefeu vou der Spa> 

nischen Gränze heißt es, daß Don Earlos am Kren, 
Morgens nm 10 Uhr, Llodio verladen habe, um 
vorläufig fem Hauptquartier iu Durango, später-
hin aber, etwa gegen Ende des Monats, in Estella 
aufzuschlagen. Der General Guerguä begleitet ihu. 
Die Ehristinos sollen nach dcr Räumung von Bal-
maseda auf ihrem Ruckzuge nach Villareayo von 
den Karlisten, unter Eastor Andechaga, lebhaft be-
unruhigt worden seyn und einen nicht unbeträchtli-
chen Verlust erlitteu haben. Aus Salamanka ver-
nimmt man, daß eine Karlistische Verschwörung 
daselbst entdeckt worden ist, in deren Folge mehr 
als 300 Mann bewaffnet die Stadt verließen. I n 
Ober-Catalonien breiten sich die Karlisten je mehr 
nnd mehr ans, und mau glaubt, daß sie in drei 
Monaten diese ganze Proviuz iune haben werden. 

Dem Conrr ier f ran?a is wird ans Mad-
r id unterm 5ten d. geschrieben: „Das Ministerium 
macht vergebliche Anstrengungen, um sich zu ver-
vollständigen oder zu erncnern. Der General Lor-
dvva beharrt mit vieler Uneigeuuützigkeit anf seiner 
Weigerung. Während dieses Interimistikums, wel-
ches sich mit Hülfe der Französischen Gesandtschaft 
und der Eamarilla verlängert, ist Hr. von Toreno 
allmächtig. Sein Vorzimmer wird beständig von 
Bittstellern aller Art belagert. Der Kredit, den er 
genießt, lockt besonders eine Menge jener verdächtig 
gen Spekulanten nach Madrid, die sich schon frü-
her anf Kosten dieses unglücklichen Landes berei-
chert hatten. Wenn die Französische Regierung, 
wie man behauptet, den Herrn von ^^/en 
ihren Einfluß unterstützt, so hat 5^ dles fi ^ 
niemals anf eine fnr Spanien v^derb.chere ^ . , e 
kundgegeben, und es "dsAe der Nicht-
igen Grafen Mol«' an scuic^ru 1 -
Intervention erinnern "un^e. deutschen 

s>,„ dcS Woraus t Ul'r war ich unter 
dc.n 'Ä-n spanisch», Da». Mc.nc Führer saßen 



lachend um daS große Feuer, sie tranken gemein-
schaftlich die Reste unsrer mitgenommenen Liqnenre, 
oben aber im Hause hörte ich ein fürchterliches Flu-
chen im besten Französisch; eine zweite Stimme in 
gebrochenem Französisch, die offenbar einem Spanier 
angehörte, snchte vergebens Frieden zu vermitteln. 
Bald körte ich, der Streit rase um meine Wenig-
keit. Die Wirthin war durch eine Stube mit Gä-
sten in den Bretterverschlag daneben gegangen, um 
mir daS Bett zu machen; daS störte die Herren. 
I n meiner Kammer angekommen, verschloß ich die-
selbe, und der Wüthende schrie: „<'on>mc>nt Lette 
i'nnuiü«! 5? ociniik» «lex otlilükn-5, il » 
«'oiiL I>ien v,,lo Iinrcle«! Vailü 
n n Inen DaS war deS Guten zu 
viel; mich selbst nicht keunend — die Fatigue halte 
mich sebr erregt — riß ich meine Doppel-Terzerole 
und meinen gnten lit> der mich bei sol-
chen Gelegenheiten nicht verläßt, wüthcnd an mich 
und die Thüre anf, ich donnerte ihm einen „läelie" 
entgegen, denn nur ein solcher beleidige den harm-
losen und müden Reisenden, ich warf ihm den 
Poltron zurück uud versicherte, wenn er daS etwa 
nicht sey, so hätte er im Augenblick die re.zendste 
Gelegenheit seinen Much zu kühlen. Alles war 
still wie Märzluft uach einem FruhliugS-Donuer-
wetter; noch einen Augenblick wartete ich, und warf 
dann die Thür inS Schloß, daß die Fenster zitter-
ten. Meine Basken aber, Mord und Todychlag 
witternd, stürmten mit ihren, schwer mit Eisen be-
schlagenen Stäben treppaufwärtS und kehrten, da 
sich nichts regte, ob deS Friedens wenig zufrieden, 
zurück. DeS MorgenS brach ich nach Zugarramurdi, 
cme Stunde von Landivar, immer nochmals Baske 
auf. Der steinige Gebirgsweg erschien mir alS 
vrachtige Straße. Der königliche Beamte hatte 
mich schon seit zwei Tagen erwartet; bald kamen 
meine in Laressort ausgezogenen Kleider an, ich 
trennte mich von meinen braven Basken in voll-
kommener und gegenseitiger Zufriedenheit. ES ist 
nicht möglich, gefahrloser — gegen Gendarmen uud 
D miauen — und gefahrvoller — für HalS und 
Beuie — besser und schlechter, unwegsamer nnd 
zuverlässiger, romantischer nnd abenteuerlicher ge-
fuhrt 'u werden, wie ich in dieser mir interessan-
ten Nacht! Möchte auch die Beschreibung meinen 
Lesern interessant seyn! Sechzehnmal bin ich nach 
Paris gereist, meist auS Breslau über Berlin, aber 
die dabei zurückgelegten 3000 Meilen scheinen mir 
weniger bemerkenswert!,, als die drei dieser Nacht, 
weil ich daS Interessante nicht n.ich Klaftern messe. 
Der Beamte ließ mich in mein Quartier fuhren, 
ein kleines schmutziges Hans. Ich fand drei Wei-
ber, zwei Kinder und vier Soldaten, deren Hände 
und Fuße einer laugentbehrten Sänberuug ernstlich 
bedursten; vier Katzen, ein halb Duzend Tiegel 
und Töpfe neben dem Fener, der Kessel hing dar-
über. Mir war schauerlich dabei zu Mutbe. Die 
Wirtbin, die einzige Person im Dorfe, die franzö-
sisch spricht, weil sie drnbeu ciuigc Jahre gedient 
baue, fragte mich, was ich für ein Landsmann 

sey, und schloß, als ich es ihr gesagt, einen Armschrank 
auf, woraus sie unter andern Papieren einige Vi-
sitenkarten von Preußen holte. Graf Kayserling, 
der, ein Pferd probirend, zum Staunen aller Bas-
ken einige dreißig steinerne Treppenstufen hinauf 
und herunter geritten war, stand als Reiter bei deu 
Offizieren (der Ort hat eine Garnison von zwei 
Eompagnien) in hohem Ansehen. Auch der brave 
Nappart, dessen Visitenkarte ich zur Haud bekam, 
lebt im Munde vieler L a n d l e u t e . Bekanntlich stürzte 
er sich mit vollkommener Todeöverachtnng, nach 
Art deS Mai: Piceolomini, in die Schaaren des 
FeindeS, und fand wie dieser seinen Tod, zu spät 
bedauert von . . . . Zwei Tage vor seinem Tode 
hatte er mir noch einen wehmüthigen Brief, worin 
cr sein Ende ahnte, geschrieben. Ich war in die 
schwermüthigste Stimmnng versnnken, und längst 
ausgesöhnt mit den Katzen der Dona Jnana Tor-
reö, als ein bewaffneter Soldat mit dem gemesse-
nen Befehl ans dem Städtchen Urdar 'ankam, 
mich dahin zu transportiren. Simon Zarnbal, der 
Specialcommissär der königlichen Innta von Na-
varra, zeigte mir schriftlich an, daß kein Fremder 
ohne Antorisation, deS GonvernementS die Gränze-
passiren, noch viel weniger, wie ich beabsichtige, 
in das Hauptquartier ohne Paß des Ministers 
Teijeiro reise» dürfe, uud daß ich daher ohne Wei-
gerung znr Untersuchung meiner Papiere mich so-
fort nach Urdar zu verfugen habe, wozu ich indeß 
nichts weniger alS gewilligt war. Ich ging in Be-
gleitung meiner Wache zum königlichen Eommissär, 
ihm meine Verwunderung uud Unzufriedenheit in 
derben Worten zu erkennen gebend, da über mich 
längst die nöthigeu Befehle auS dem Hauptquartier 
angekommen seyn müßten. Vollkommen damit ein-
verstanden, schaffte er mir gegen Abend meinen 
Paß, vom fürchterlichen Simon Zarnbal unterzeich-
net, und bot mir sogar militärische Begleitnng inS 
Hauptquartier an, die ich nicht ausschlug, da die 
Wege uicht sehr sicher sind, ich auch nahe bei Bil-
bao vorbei muß. Gegen Abend kam meine Bagage 
auS Frankreich an, wie ein Transport Pferde, von 
deueu ich zwei für 200 Fr. für einen Monat mit 
Sattel nnd Zeug miethete. I n dcr Nacht erwartete 
ich meiueu in Bayonne angekommenen Bedienten, 
der spanisch nnd französisch versteht, und — wie 
mau mir mit spanischem Pomp versichert — der 
beste Koch nicht nnr im Hauptquartier, sondern in 
ganz Spanien ist, und mir jedenfalls unentbehrlich 
erscheint. Gcsteru Morgen aber stand ich, ohne ihn 
zn sehen, fast trostlos anf; ich sandte einen Bote» 
nach Bayonne, mir -l t«,ut pnx einen Bedienten 
zn senden, weil ich nicht 600 Stunden gereist sey, 
um mich in Zugarramurdi von den glühenden 
Kohlen der Ungeduld verzehren zu lasseu. Ich 
batte nach der ubermäßigen Anstrengung von ge-
stern eine köstliche Nacht verschlafen und am Mor-
gen eiue eben solche Ehocolade geschlürft, die nichtS 
mit dem pappigen Brei gemein hat, welcher bei unS 
Ebocolade geschimpft wird. Die Offiziere machten 
mir ihre Anfwartnng, ich besah mir gegen Mittag 



die leidlich equipirtcn Truppen in baskischen Mützen, 
grauen Mänteln und Beinkleidern, Schuhen oder 
Sandalen mit bunten Bändern über den Filz-Ga-
maschen festgebunden, die Kartuichen vorn, das 
Bajonnett als Seitengewehr, ^le nulltanschc Hal-
tung der Leute war vortrefflich. Räch einem Nach-
mittags - Spazierritt fand ich die Antwort anS Ba-
yonne Die Freunde waren meinetwegen in größ-
ter Besorgniß gewesen; der Telegraph hatte mich 
nicht nur seit mehreren Tagen flgnalisirt, sondern 
fast mit mir zu gleicher Zeit war der Polizeiagent 
Lafontaine nach Bayonne gekommen, mich, im Fall 
ich aus der Stadt nach Spanien zu wolle, sofort 
zu arretireu. Aus nützlicher Vorsicht hatte ich in-
deß dem, mich in Bordeaux ausforschenden Spitz-
buben von Lohnbedienten unter dem Segel der 
Verschwiegenheit anvertraut, daß ich noch acht Tage 
da bleiben wurde, und war weuige Stunden dar-
auf plötzlich abgereist. Vergebens hatte man alle 
Wagen, Reiter und Fußgänger eramiuirt uud von 
Bayonne aufs neue per Telegraph angefragt, ob 
ich gewiß aus Bordeaur abgereist sey, und als 
man das bestätigte, ohne die Art meiner Reise au-
geben zu köuneu, so war gestern in Bayonne bei 
verschiedenen als Carlisten Verdächtigen Hansun-
rersuchung durch Polizei und Geudarmen angestellt, 
und auch mein Schlupfwinkel durchstöbert worden. 
Aus allem dem ging mm hervor, daß man meine 
Spur seit Bordeaur verlöre» hatte, und von mei-
ner Ankunft in Spanien nichts wußte. Audern 
war eS übler ergangen, namentlich war im ver-
wichenen Frühli»ge der arme Rappart dicht an der 
Granze arretirl, unter unleidlichen Verationen von 
den Gendarmen bis nach Bayonne gebracht, und 
dort von Behörde zn Behörde geschleppt worden, 
^lnf mich hatte man in dcr Nacht meiner Reise, 
wie nur der Freund schrieb, förmlich Treibjaaen 
augestellt, welches man wohl noch einige Nächte 
mit gleichem Erfolge fortsetzen wird. Ich will die-
lerwegcn alle Vorsichtsmaaßregeln und die daraus 
entstandenen Fatiguen nicht schelten, und beklage 
ernstlich, daß er um mich und um den Zweck mei-
ner Reise in nicht geringer Sorge gewesen. Mei-
nen Bedienten glaubte er nunmehr bei mir, ich 

t der Hoffnung, daß er in der 
^ ^ ankommen und ich heute mit frühestem anf-

^erde, nieder, und stand wiederum ge-
^ " g er nnn kommen oder nicht, so 

morgen früh mich auf den Weg 
heute ciueu Corporal ausfindig 

^ kMk Stnnde von hier in Garnison 
'̂ "Zösisch spricht nnd mich begleiten will. 

^ ^ ^ verlorene Zeit habe ich vergebens 
Dona Iuaua lacht dazu nnd meint, die 

P enpen wären̂  nun einmal alle heftig, weil glü-«ue yesUg, wen 
hend maurisches 'Ketzerblut in chreu Aden 
Kayserlings Bedienter nämlich, der auf de " g 
arretirt wurde, weßhalb der Graf auch M 
Tage wartete, hatte diesen in ^ M ^ e ^ . -
wie wich gesttzt, und so f l ießt fie vo uns be, 
den weiter. Was mich besonders aig>.r 

ist das prächtige Wetter dieser Tage. Ich schrieb 
ein Duzend Briefe und diese ganze Ieremiade am 
offenen Fenster, in welches die Sonne warm schien 
während heute Abend der Himmel sich trübte nnd 
auf böses Regeuwetter deutet. Der königliche Com-
miffär hier erhält eben die Nachricht, daß der Ge-
neral Don Basilio Gareia mit der ersteu Division 
vor Portngalete und Balmeseda stehe und sie beide 
zugleich belagere. Ich habe drei starke Tagemärsche 
in das königliche Hauptquartier nach Llodio vor 
mir, dcr Weg führt durch die höchsten, unwegsam-
sten Berge Navarra's «ach der Provinz Gnipnscoa; 
in Tolosa komme ich anf die große Straße, die 
vortrefflich seyn soll und mich durch Biscay, vor 
Bilbao vorbei uach Llodio in der Provinz Alava 
führt, etwa zwei Meilen von der altcastilischcn 
Gränze. Von dort, wenn der Himmel will, werden 
Sic weitere Nachrichten erhalten." 

Die Qnotidienne enthält ein Schreiben ans 
Madrid vom 7ten d., worin gemeldet wird, daß 
Basilio Garcia einen Sieg über die Christines er-
fochten habe. Eine anö 1000 Mann bestehende Ko-
lonne der Letzteren soll gänzlich aufgerieben worden 
seyn. Daö Gefecht hätte, jenem Schreiben zufolge, 
bei Marazatel stattgefuuden, wohin die Christinos 
durch eiu Schein-Manöver des Guerillero Palilloö 
gelockt und dann von Garcia im Rucken angegrif-
fen worden wären. Narvaez hat die Provinzen 
Sevilla und Cadir in Belagerungszustand erklärt. 
Dieselbe Maßregel hat Escalaute in Granada und 
Pardiuas in Ciudad-Real ergriffe». 

Loudon, 13. Febr. Ter Pariser Korre-? 
spondent dcö Courier schreibt unterm Ilten d. 
M.: „ I n meinem vorletzten Briefe meldete ich Ih-
nen nach einer gute» Quelle, daß die Frauzösische 
Regierung den dringenden Vorstellungen deS Spa-
nischen Kabinets endlich nachgegeben nnd einen 
Courier mit dem Anerbieten einer neueu Hülfsle-
gion vou 6000 Maun nach Madrid abgesandt ha-
be. Obgleich meine Nachricht dnrch keines der mi-
nisteriellen Organe bestätigt worden ist, so wieder-
hole ich sie doch mit derselbe« Zuversicht. Die Per-
son, von dcr ich die Mittheilnng erhalten habe, ist 
zn ehrenwerth, um mich zn täuschen, und zn gut 
uuterrichtet, um die Möglichkeit eiues unfreiwilligen 
IrrthnmS bei einem Gegenstände von solcher Wich-
tigkeit voraussetzen zu köuneu. Ich erhalte diesen 
Morgen dieselbe Versicherung, daß meine Angabe 
richtig ist, uud daß biuueu kurzem das Nähere be-
kannt gemacht werden wird. Man erwartet stünd-
lich eine Antwort aus Madrid." Daö m i n i s t e r i e l l e 

Blatt bemerkt zu diesem Schreiben, daß 
darin enthaltenen Angabe den festesten GM" 
schenken könne, da es auö einer sehr wohl 
richtete» Quelle komme. 

D e u t s c h l a n d . 
7. /5cbr Es stebt Mit unserer 

benchm.n. Mor.,ia?>»«>»-« so 
wie manche Korrejpondenten in ausn artigen Blat-
tern, unter denen man einige hiê ge Studenten be-
zeichnet, welche sich cm Geschäft daraus gemacht 



traben, in dcr jüngsten Zeit Nachrichten aus und 
über uuscrc Universitätsstadt meist voll eiuseitiger 
Ucbcrtreibuug zu verbreiten, dem Auslände glauben 
zu machen bemüht sind. Die Zahl der Studireu-
den, die nach Beendigung der Ferien nicht wieder 
nach Göttingeu zurückgekehrt siud, ist so bedeutend 
genug, daß gar keiue merkliche Verminderung der 
Studeutenzabl wahrzunehmen ist; unter den Medi-
zinern insbesondere haben sich Alle wieder einge-
funden, und die Hörsäle der Professoren sämmtli-
cher Fakultäten befinden sich eben so fleißig uud 
zahlreich von Musenlöhnen besucht wie vorher, wenn 
es gleich zu beklagen ist, daß einige Auditorien we-
gen dcr Lücken, die nnter den öffentlichen Lehrern 
durch den Abgang der sieben Professoren entstanden 
sind, nicht wieder haben eröffnet werden können, so 
das? eS an Vorträgen in verschiedenen einzelnen wis-
senschaftlichen Fachern in diesem Augenblick aller-
dings mangelt. Es ist dies vornehmlich bei solchen 
der Fall, die Dahlmann, GerviuuS uud die beiden 
Grimm lelmen, denn was diejenigen Fächer betrifft, 
iu welchen Albrecht, Ewald und Weber Vorlesungen 
hielten, so ist vorläufig dafür gesorgt, daß theils 
andere Professoren, theils einige geschickte Privat-
Tocenten sie einstweilen ersetzen und deren Kolle-
gien übernommen haben. Im Geschichtsfache ist der 
angenblickliche Maugel an Lehrern vornehmlich fühl-
bar; denn nachdem die Hörsäle von Dahlmann und 
Gewinns geschlossen sind, besitzen wir bloß «och 
den alten Heeren. Auch für die Staatswissenschaf-
ten und die für künftige Staatsbeamte in der öf-
fentlichen Verwaltnug uueutbehrliche Wissenschaft 
der Staatswirthscbast, welche auch die Finanzwis-
senschaft in sich schließt, sieht man sich hier gegen-
wärtig vergeblich seit Dahlmanns Entfernung nach 
Lehrern um. In Betreff der Deutschen Philologie, 
dcr vaterländischen Alterthumskuude, Mythologie 
uud altgermanischen Nechtsautiquitäteu hat sich kei-
ner gefunden, welcher der Gebrüder Grimm Stelle 
ciuueluuen köuute. Hofrath Albrecht uud die Pro-
fessoren Wilhelm Grimm und Weber, die Nachfol-
ger Lichtenbergs nnd Tobias Mayer iu der Erpe-
rimeutal-Phystk, siud uoch fortdauert» hier auweseud, 
und man hört auch nicht, daß sie sobald gesonnen 
sind, uns zu verlassen. Professor Ewald, ein ge-
borner Göttiuger, wird ebenfalls zurückkehren. Daß 
cr damit umgehe, eine Anstellung als Professor der 
orientalischen Sprache bei der Londoner Universität 
zu suchen, beruhte auf grundlosen Vermnthungen. 
Er ist bloß uach England gegangen, um die litera-
rischen Schätze in orientalischen Handschriften, wel-
che das Britische Museum und die Bibliothek der 
Asiatischen Gesellschaft den Gelehrten seines Fachs 
darbieten, für seine Studien zn benutzen. I n dcr 
Äenntniß von den Semitischen Mundarten wird cr 
mit Recht alö ein Matador angesehen, und auch in 
Indischer Literatur, im Sanskrit und selbst im Chi-
nesischen ist er zu Hau?e. Die Besorgniß, seinen 
derübmtcu Schwiegervater, uusern Hofrath und 
Professor Gauß zu verlieren, ist ebenfalls verschwun-
den. Es mag bei demselben in der ersten Aufwal-

lung vielleicht die Rede davon gewesen seyn, seinen 
Aufenthalt in Göttingen mit einem in Paris zu ver-
tauschen und dorthin zu ziehen; aber es ist jetzt kein 
Zweifel mehr, daß er dergleichen Pläne aufgegeben, 
und nach wie vor in Göttiugen zu bleiben geson-
ueu ist. Von audereu hiesigen Professoren, die nach 
manchen auch in öffentliche Blätter übergegangenen 
Gerüchten Willens seyn sollten, ihre Entlassung zu 
nehmen, Hort mau eben so wenig etwas mehr. We-
der Karl Ottfried Müller, Heyne'S Nachfolger iu 
der Archäologie und als 
uoch dessen Schwiegervater, unser juristischer Vete-
ran Hugo, haben ihr Lehr-Amt niedergelegt. Tie 
sechs Professoren, welche den sieben sehr befreundet 
waren, und in einer öffentlichen, mit ihren Na-
mens - Unterschriften versehenen Erklärung in dcr 
Kasselschen uud Leipziger Zeitung unumwunden zu 
erkennen gegeben hatten, daß sie die Ansichten die-
ser ihrer Kollegen theilten, sind dessenungeachtet iu 
ihre» Functionen geblieben, uud keiuer derselben hat 
daran gedacht, seine Vorlesuugeu eiuzustelleu. I n 
Hannover ist der gedachte Schritt derselben, vou 
dem man anfangs glaubte, daß er von üblen Fol-
gen für sie seyn durfte, iguorirt wordeu, und daö 
Universitäts-Kuratorium hat sich, da jene Erklä-
ruug nicht durch amtliche Mittheilung an dasselbe 
gekommen ist, nicht veranlaßt gesehen, davou Notiz 
zu nehmen. Selbst den hier noch befindlichen Pro-
fessoren unter den Sepecmviru würde von Seiten 
deö Kuratoriums keiu Hiuderuiß iu den Weg gelegt 
werden, wenn sie ihre Vorlesungen fortsetze» oder 
wieder beginnen wollten, vielmehr scheint man iu 
Hannover sogar dies gewünscht zu haben. Man 
hat selbst von Unterhandlungen sprechen hören, die 
in dieser Beziehung mir denselbeu einzuleiten ver-
sucht wordeu siud, indem Langenbeck indirekte Auf-
träge gehabt haben soll, seine vormaligen Kollegen 
darüber zu soudireu. Die Sache wurde aber von 
den betreffenden Personen abgelehnt, um sich keinen 
Vorwurf der Jnconsequeuz zuznziehcn. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 26. Jan. Zur Feier des 74-

jährigen Geburtstages uusers höchftverehrten Mo-
narchen sind heute viele Festlichkeiten angeordnet; 
außer einem glänzenden Diner bei Sr. königl. Ho-
heit dem Kronprinzen, für alle höheren Beamten," 
welchem I I . MM. beiwohnen werden, giebt der 
Oberstatthalter eine große Mahlzeit für den Ma-
gistrat und die Bürgerschaft Stockholms. Ein von 
dem Staatsmiuister der auswärtigen Angelegenhei-
ten veranstaltetes Diner für die auswärtigen Ge-
sandten und das diplomatische Corps hat deßhalb 
eingestellt werden müssen, weil selbiger am nämli-
chen Tage von einer ernstlichen Krankheit befallen 
wurde. — Eine Hieselbst erscheinende Zeitung spricht 
sich über die Bedeutung des Tages folgendermaßen 
aus: »Die Feierlichkeit, welche den Tag, den 
wir heute begehen, auszeichnet, wird mit jedem 
wiederkehrenden Jahre für Schweden immer theu-
rer und bedeutuugSvoller werden: es ist dcr 
Geburtstag Karl Johanns, die Feier des gekrönten 
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Helden, welcher, nachdem cr die Annalen Euro-
pas mit seilten Großthaten erfüllt hatte, nunmehr 
bereits mehr alS ein Drittheil seines thatenreichcn 
und ehrenvollen Lebens im Schooßc des neuen, 
ihm von der Vorsehung anscrkorenen Vaterlandes 
zugebracht hat. — Heute vor 7 t-Jahren begann 
unter unscheinbaren Verhältnissen das Leben, wel-
ches zu einem der rnhmwnrdigsten werden sollte, 
deren die Geschichte erwähnt. I n einer Stadt am 
Fuße dcr Pyrenäen steht noch daS einfache Haus, 
wohin die Söhne Schwedeus wallfahrten werden, 
und wo eine zärtliche Mutter an der Wiege deö 
Säuglings kniete, ohne jemals die hohen Schick-
sale zu ahnen, welche dieselbe umschwebten. I n 
dem hohen Alter, welches zu dieser Zeit teurer der 
Regenten Enropa's erreicht hat, uud welches auch 
selten einem schwedischen Könige verliehen worden, 
bewahrt noch König Karl Johann die vollkommene 
Körper- und Geisteskraft, die uns die frohe Hoff-
nung gewährt, daß uns noch manche so glückliche 
Tage, wie der heutige, vom Schicksal vergönnt 
werden. Er gewann daö schönste Looö des Lebens, 
dcr König freier Völker zu seyn, und in einer Epoche 
politischer Erschütterungen und gestürzter Größen, 
wie die gegenwärtige, hat er eine Macht begründet, 
welche sich im Laufe der Zeit immer mehr und 
mehr zn befestigen scheint. Er gebietet über die 
Herzen, aber die Freiheit der Gedanken nnd der 
Handlungen war wohl zu keiner Zeit im Norden 
unbeschränkter, als während seiner Negierung: auf 
diese Weise — und nnr auf diese — befestigt man 
die Macht, welche eben so wenig von den Stür-
men der Gegenwart als von dem Tadel dcr Zeit-
genossen zn befürchten hat."' 

O e s t e r r e i c h . 
Ucbcr das am 23. Iannar in Siebenbürgen 

stattgefundene Erdbeben und seine verderblichen Wir-
kungen bringt der Sieben bürg er Bote noch 
Nachrichten: „Vedentend sind die Beschädigungen 
in Fogaras, besonders in dem dortigen festen Schlos-
se. Auch in der Bergstadt Zalathna wurde das 
Erdbeben stark empfunden uud daö mit demselben 
verbundene Getöse in der Atmosphäre deutlich ge-
hört, doch sind die Beschädigungen an den Gebäu-
den daselbst nicht so bedeutend. . Vorzüglich heftig 
waren die Wirkungen dieses Natur-Phänomens in 
dem Herrmannstädter Stnhlsdorfe Burgberg, das 
in euier sumpfigen quellenreichen Gegend liegt. Ein 
großer Theil der Wohnhäuser wurde mehr oder 
minder beschädigt. Eine Giebelmauer der Kirche 
stürzte ein und das Dach des Kirchthurms wurde 
^5^! verschoben. Im Dreistühler (Haromszeker) 
^tuhl hat der bekannte Nemere-Wind vom 7. bis 
7. ' -^Nlmr Abends in einem solchen Grade gewü-

stch dessen seit 10 bis 12 Jahren 
erinnern weiß. An vielen Orten hat er 

5"""ut der Erde anfgerissen und hanö-
M, ck die Mühlen sind uuthätig, ein 
«„.Ks/» - betriebsamen Sachsen mit Wasser-
mühlen, dle nie einfrieren, verschen sind und daher 
oie Umgebung mit Mehl verpflegen können. — Zn 

Kovaszna ereignete sich am ^1. v. M. ein trauri-
ger Fall: Das Weib eineS Szekler-Soldatcn ging 
Abends in eine Spinngesellschast und ließ ihre 
Kinder zu Hause. AuS Unvorsichtigkeit der letzter« 
entzündete sich durch zu starkes Heizen dcr Ofenruß 
und das Feuer setzte plötzlich das Strohdach in 
Flammen. AlS die Aelterü in daö Hans stürzten, 
nm die im Zimmer geglaubten Kinder zn retten, 
fanden sie dieselben durch die herabgestürzten Balken er-
schlagen. Auch ein fremder zur Rettung herbeigeeilter 
Mann wurde im Gesichte jämmerlich verbrannt." 

Konstau t inope l , 24. Jan. (Allg. Ztg.) 
Der Muselmann ist schwerfällig, aber anch sehr 
leichtgläubig. So große Muhe eS kostet, ihn in 
Bewegung zu setzen, so leicht kanu man ihm Besorg-
nisse einflößen, so leicht ihn wieder beruhigen. Vor 
vierzehn Tagen war hier Alles vou Kriegsgerichten 
erfüllt, ein Bruch mit Mehmed Ali schien so gut 
als gewiß; jetzt denkt Niemand mehr daran, als 
wäre der Friede für immer dckretirt. Vor vier-
zehn Tagen hieß es, im Lager Ibrahim Pascha's 
herrschte große Bewegung, nnd das war wahr; 
daraus schloß man ans einen Angriff von seiner 
Seite; Alles gerieth in Bestürzung. Er hat aber 
nicht angegriffen, sondern seine Truppen lediglich 
konzentrirt, um der Pforte zu imponiren. Dies ist 
ihm geluugeu, und nun freut sich hier jeder deS Le-
bens , uud glaubt nicht mehr an Krieg. Die Pfone 
hatte einige Klauseln des Vertrages von Koniah 
anderS anSlegen wollen, als Mehmed es wünschte. 
Sic hat sich jedoch eineS Besseren besonnen, sich in 
die Absicht deö Aegyptiers gefugt, nnd so eine 
Krise vermieden, die ernstlich zu drohen begann. 
Für den Augenblick ist man also wieder beruhigt, 
und so befreundet, daß der Sultan einen außeror-
dentlichen Abgeordneten bestimmt, welcher der Ver-
mählung einer Tochter Ibrahim'S beiwohnen nnd 
in seinem Namen dem nenen Paar Glück wünscheil 
soll. Daö genügt, um die Masse au innige Freund-
schaft glauben zu lassen. Besser Unterrichtete wis-
sen, was dergleichen Demonstrationen zn sagen ha-
ben, wie wenig darauf zu geben ist, wie wenig eö 
selbst zn bedeuten hätte, wenn Ibrahim'S Tochter 
dem eigenen Sohne deö Snltans angetraut würde, 
denn dergleichen Allianzen sind Schaumünzen, die 
im reellen Verkehr nichts gelten. Einstweilen ist 
man jedoch zufriedengestellt und hat den Vortheil, 
daß die Anöhcbnngcu minder betrieben werden und 
der Schatz weniger in Anspruch genommen wird. 
Gebe Gott, es danrc eine Zeitlang so fort, vlellcla?t 
könnte man sich dann ein wenig erboten; oei 
wie bisher die Sachen gingen, war imt Bei -
heit anzunehmen, daß die Verwaltung g 
Stocken gerathen müsse. 

Der Sultan soll nber den in letzter Woche er-
littenen Verlnst seines zweijährigen Sohnes fast 
untröstlich seyn. Die Arbeiten an den Dardanellen, welche we-
gen der schlechten Jahreszeit eingestellt werden 
mußten, sollen nächstens wieder beginnen. Dieser 



Engpaß des Meeres wird auf eine Weise befestigt 
werden, daß es kaum denkbar seyn mochte, ihn je 
nehmen oder mit Gewalt passiven zn können sobald 
cr nur einigermaßen vertheidigt wird. ES geschieht 
dies weniger ans Besorgniß vor den großen See-
mächten, als in der Absicht, sich gegen die immer 
steigende Seemacht Mehmed Ali's zu wahren, dcr 
durch die Vermehrung seiner Marine deutlich be-
weist, daß er den ihm von jeher zngeschriebenen 
Plan nicht aufgegeben und sein Augenmerk nnver-
ruckt auf Konstautinopel gerichtet 'hat. Ohne im 
Besitz der Dardanellen zu ftyu, oder ohne den Paß 
dieser Schlösser erzwingen zu können, möchte es ihm 
aber nie gelingen, sein Projekt zu vollziehen; des-
halb verwendet man so viel Sorgfalt auf die dor-
tigen Befestigungen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Aork, 16. Jan. Ter New-Aorker 
Herald vom 16ten enthält ein Schreiben von 
Grand Is land vom Ilten, worin es heißt : „Es 
ist hier seit meinem letzten Schreiben wenig von 
Bedeutung vorgefallen. Der Obrist Sntherland ist 
aus dem Westen zurückgekehrt uud in großer Eile 
dnrch Bnualo passirt. Er sagte aus, daß in Ele-
veland 100 Freiwillige versammelt seyen, und daß 
der Oberst Dnncombe, den man todt gesagt, sich im 
Fort Maldeu bei Detroit befinde. DaS Dampfboot 
.̂ .New-England^ ist ausgerüstet worden nnd wird 
mit dem „Barcelona", welcher schon in der Nähe 
der Insel ist, sämmtliche Truppen, Artillerie und 
Bagage an Bord nehmen und an einem Orte wei-
ter aufwärts landen. Dcr Versuch des Obersten 
M'Nab, die Insel einzunehmen, war ziemlich spaß-
baft. Er befahl der Miliz, in die Boote zu stei-
gen, allein sie weigerte sich und sagte, er möge nnr 
die Indianer schicken, die dafür bezahlt wurden. 
Der tapfere Oberst wandte sich nun an die India-
ner-Häuptlinge mit den Worten: „ „ Ihr seyd ta-
pfere Krieger?" — „Ja, Indianer tapfer, lieben 
Kampfs, war die Antwort. „„Nun wohl, so steigt 
in die Boote, fahrt hinüber und kämpft mit den 
verdammten Nebellen auf Navy-Island!"" — Die 
Indianer betrachteten die Boote, wandten dann ih-
re Augen nach den schwarzen, todverkündenden Feu-
erschlünden auf dem gegenüberliegende» Ufer, horch-
ten auf das dumpfe Donnern des Wasserfalls und 
schüttelten mit dem Kopse. „„Furchtet Ihr Euch?"" 
fragte der Oberst, „Nein — schicke Neger hin — 
er schwärzer alö wir — wenn cr todt geschlagen, 
thnt's nichts." — Die Neger aber schworen, sie wür-
den überall hingehen, wenn der weiße Mann vor-
angehe. Und so ging Niemand. Die Offiziere wa-
ren wnthend, flnchten und schimpften, aber AlleS 

umsonst. Sic drohten, die Milizen augenblicklich 
erschießen zu lassen, und befahlen den regulairen 
Trnppen, sie mit den Bajonetten in die Böte zn 
jagen; sie erklärten, sie wollten lieber da sterben, 
wo sie sich befänden, als über den Strom setzen 
und sich auf der Iusel abschlachten lassen. Die 
Wahrheit ist, daß sie, wenn sie sich auch nicht of-
fen gegen die Regierung erklären, doch den Insur-
genten alles Gute wünschen. Das Fenern von 
Tschippewa ist wahrscheinlich aus Mangel an Mu-
nition eingestellt worden. I n Buffalo sieht es sehr 
kriegerisch aus. Truppen kommen an, Offiziere mit 
Federhüten und glänzenden Uniformen sprengen 
durch die Straßen, Soldaten marschircn zur Re-
vue oder eilen in ihre Kasernen, in den Straßen 
sind Kanonen aufgefahren, kurz, Alles deutet auf 
sehr energische Vorbereitungen. Die Damen sind 
natürlich sehr patriotisch gesiunt und senden aller-
hand Delikatessen nach den Baracken der Soldaten. 
Eine liebenswürdige junge Dame, deren Mann Of-
fizier ist, fragte ich, ob sie nicht fürchte, ihren Gat-
ten zn verlieren? „„Ach nein"", erwiederte sie, 
„„sollte eö jedoch der Fall seyn, so suche ich mir 
einen anderen."" — Die von dem New-Aorker „He-
rald" mitgeteilten Kanadischen Nachrichten waren 
übrigens bisher meist sehr übertrieben und müssen 
mit großer Vorsicht aufgenommen werden, da dieS 
Blatt vollständig im Interesse der Insurgenten 
schreibt. Dasselbe B l a t t meldet anch, daß eS 
aus Washington die Nachricht von dem Tode deö 
Generals Jackson empfangen habe, indeß dürfte dieö 
eben so zu bezweifeln feyn, wie die Wahrheit sei-
ner Kanadischen Berichte, da die anderen hiesigen 
Blätter nichts davon enthalten. 

Vl»n VVeel i so ln , Kelil un<I 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 21. 
Sonnabend, den 19. Februar 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UmversitätS-Gerichte zn 

Dorpat werden, nach 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und §. 7 7 dcr Vor-
schriften für die Studircnden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt isterAbkheilung Eduard Glaser; 
den Studirenden der Theologie Oscar Carl Ernst 
Kienitz; den Studirenden der Rechtswissenschaft Carl 
Ioh. Theodor Vottichcr; die Studircnden der Mediein 
Peter Alerejew und AlenS Adolphi, und die Studi-
renden derPhilosophie August Sander, Reinhold Frie-
drich Baron v. Bndberg und Ernst v. Rahden — ans 
der Zeit ihreS Hierseins auS irgend einem Grunde her-
rührende legitime Forderungen haben sollten, aufgefor-
dert, sich damit binnen vier lochen n cluto suk 
PraooLusi bei diesenl Kaiserlichen UniversitatSgerichte 
zu melden. 2 

Dorpat, den 14. Februar 1838. 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Demnach Se. Ercellenz der Livländischc Herr 
Civil - Gouverneur in einer an den Rath dieser Stadt 
erlassenen Vorschrift bei der Eröffnung, wie zufolge 
CirculairschreibenS deü Herrn Ministers dcS Innern 
Sc. .Kaiserliche Majestät Allergnädigst zu genehmigen 
geruht habe, daß für die Bewohner der Stadt und 
des Bezirks von KirenSk im Gouvernement IrkutSk, 
welche durch die Überschwemmung der Lcua im Mai 
v. L. großen Schaden erlitten, eine Subscription zu 

glückten nach Subscriptionslisten einzusammeln und Sv. 
Ercellenz bis zum jsten Januar 1,^39 zur Weiterbe-
förderung zu unterlegen; — so werden von Einem 
Edlen Rathe sämmtUche Einwohner dieser Stadt hier-
durch aufgefordert, ihre milden Beitrage zum Besten 
dcr erwähnten Einwohner der Stadt Kirensk in dcr 
RathS-Oberkanzellei abzuliefern und sich in dcr daselbst 
ausgestellten Subscriprions-Listc zu unterzeichnen. -

Dorpar-RathhauS, am 14. Febr. 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RarheS 

dcr Kaiserl. Stadt Dorpat: 
- IustizbürgermeisterHelwig. 

Ober-Secr. Sl.J.Wcyrich. 
' >Wir Landrichter nnd Assessors Eines kaiscrli-
ichcit Laiidg'.'richtS dörpt-wcrroschcnKreiscS fügen des-

- N a c h r i c h t e n . 

mittelst zu wissen, welchergestalt die Madame Da-
berg, geb. Göns, mit Hinterlassung eineS vom 23. 
Decembcr 1837 datirtcn, hieselbst am 31. Januar 
1838 öffentlich verlesenen Testaments verstorben ist. 
Demnach nunmehr bei diesem kaiserlichen Landgerichte 
um daS übliche Proklam sowohl rücksichtlich deS Te-
staments clelunets«, als auch ad oonvoean^os 
orecktorss et clediwr-es cleiurictas angesucht 
worden; alS citiret, heischet und ladet dieses kaiser-
liche Landgericht mittelst dieses öffentlich ausgesetzten 
ProklamS uicht nur Alle und Jede, so an den Nach-
laß Dorothea Duborg, geb. Göns, et-
wa rechtliche Ansprüche formiren zn können, oder als 
Schuldner demselben eine Forderung abzutragen ha-
ben, odcr etwa rechtliche Einsprache gegen daS hie, 
selbst verlesene Testament cjeiunctäe machen zu kvn« 
neu vermeinen, in der peremtorischeu Frist von sechs 
Monaten n clnlo kujus mit ihren 
Ansprüchen und Verpflichtungen ^uoeunc^us 

v^I ütulo juris sich legnU inoäo unter 
Beibringung ihrer 1un<5mnsnt<ii'uin selionum 
Hieselbst anzugeben, und was für Recht erkannt wird, 
abzuwarten, mit der ausdrücklichen Verwarnung: 
daß nach Ablauf der präfigirten peremrorischen Frist 
uctims präkludier, auch daS obgedachte Testament 
für rechtskräftig ertannt und gegen die sich nicht mel-
denden Debitoren sosolt vi.» ^x^Lutionis verfahre», 
werden wird ; als wornach sich Jedermann zu richten, 
vor Schaden und Nachtheil aber zu hüten hat. S ^ 
gnatum im kaiserlichen dörptschen Landgerichte am 
I i ) . Februar 183^. 2 

Im Namen und von wegen deü Kaiser!. Land-
gerichts dörptschen Kreises: 

Landrichter Samson, 
v. Akermann/ Sccr. 

Wenn Ein Kaiserlich P c r n a u s c h c S Landgertchc 
auf daö Ar»suchen s ä m m t l i c h e r Erben deu po ^ 
George Wöcke den öffentliche., Verknus d^ be cg. 
ter Nachlaßmasse gehörigen Gnmdstuck E M off 
sannnc A p p e r t i n e n t i e n , b e s t e h e n d ... eu.em stc-nerne» 
Woh.ch I , mehreren Nebengebäuden^ e-nem an sehn. 
liäien Obst - und Gemulegarten unc e,mm ö?euschlag, 
verfügt u.^ t6t-.nwu»n sub!iastavo»^s auf den 
^6ten M a i V o r m i t t a g s von 1 1 — 1 2 Uhr a n . 

b e r a u m t ha t : so werden Kauflicbhaber aufgefordert, 
sich an gedachtem Tage und an dem alSdann.anzube, 
raumendcn Perctorg bei diesem Landgericht emzuftn« 



den, unter den in der Kanzelle» zu mspieirenden Be-
dingungen ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, was wegen deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. 1 

Fellin Landgericht, den 3. Febr. 1833. 
Im Namen und von wegen EineS Kaiserl. 

Landgerichts Pernauschen Kreises: 
C. v. SiverS, Landrichter. 

A. v. Samson, Secr. 
In Gemäßhcit eines Antrages Sr. Ereellenee 

deö Herrn livl. Civil-Gouverneuren wird vom livl. 
Kameralhofe hierdurch bekannt gemacht, daß zufolge 
Anordnung deS Herrn General-Intendanten der akti-
ven Armee zur Uebernahme 5 cr Lieferung des für die 
Behufs deS Chaussee.'VaueS hierher inS Lager verlegt 
werdenden Truppen erforderlichen Proviant-Quan-
tums von 14300 Ctwrt. Mehl und 4059 Ctwrt. 
Grütze die Termine zum Torge auf den 9ren und zum 
Peretorge auf den Ilten März d. I . anberaumt wor-
den sind, zu welchen, die Torgliebhaber sich zeitig bei 
diesem Kameralhofe einzufinden und die gehörigen Sa-
loggen bei den einzureichenden Gesuchen beizubringen 
haben. Riga, am 10. Februar 1838. 

GouveniementS-Nentmeister Schmieden. 
Secr. Ioh. Bergen. 

Ein Kaiserliches Istes KirchspielSgcricht Dörpt-
schen KreiseS bringt hiermit zur allgemeinen Wissen-
schaft: Demnach die Erben deS verstorbenen Laisschen 
KüsterS Ludwig Daniel Nielander, zur Regnlirung 
dessen Nachlasses, um Erlaß eines gesetzlichen 
elamntis, ac1 convocanclos ereclitol ss clelunc:-
t i , gebeten, — diesem pelüo auch diesseits unterm 
Heuligen elalo deferirt worden ist, — als werden 
Alle und Jede, welche an den Nachlaß dcö verstorbe-
nen Laisschen KüsterS Ludwig Daniel Nieläuder als 
Gläubiger gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit psi emiorie aufgefordert, binnen 
dreiMonatena ^ujus^rcx.Iumatis, spätestens 
also bis zum ^'5. April e. ni. bci diesem KirchspielS-
gerichte ihre etwanigen Ansprüche gehörig anzubrin-
gen, unter dcr ausdrücklichen Venvarnung, daß nach 
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache aomittut 
werden, sondern ganzlich davon präkludirr seyn soll; 
—wornach sich ein Jeder, den solches angehr, zu achten 
hat. LaiS-Schloß, am 25. Januar 4 838. 4* 

L. v. Bock, KirchspielSrichter. 
(5. BaramuS, Not. 

Bekanntmachungen. 
Genehmtgul iA 5er Kaiserlichen P o l i z e i ' V e r l 

w a l l u n g hieselbst.) 

We»m nach den ergangenen Patenteir Einer 
Kaiserlichen Livlandischen Gouvernements-Regierung 

vom Lösten und Lösten Januar d. I . Nr. 523 und 
S24, — zwischen dem isten und löten März d. I . 
von sammtlichen publiquen Gütern, publique» und 
privaten Pastorathen, so wie von sammtlichen privaten 
und Stadtgütern die Beiträge zu den LandeS-
Abgaben und zu den Allerhöchst festgesetzten 
Kirchspielsgerichts - G e h a l t e n , so wie zu 
den im Juni-Landtage 1836 , und Mai-Landtage 
1837 von den KreiS - Versammlungen für die resp. 
Land - und Ordnnngsgerichte gemachten B e w i l l i -
gungen und zwar vom Lettischen Distrikt zu Riga 
auf dem Nit terhause und vom Ehstnischen Di-
strikt in Dorpat an den Herrn Landrichter 
und R i t t e r v 0 n S a m s o n zu entrichten sind: so 
wird solches noch besonders sämmtlichen Gütern und 
Pastorathen, so wie deren Commissionairen mit dem 
Bemerken bekannt gemacht, daß sie diese Zahlungen 
nicht über den Termin hinaus verschieben mögen, in-
dem nach Ablauf desselben sammtliche Nestanten so-
fort den resp. OrdnungSgcrichten zur erecutivischen 
Beitreibung dcr Rückstände aufgegeben werden müssen. 

Riga, im Ritterhausc, den 7. Fcbruar 1838. 1. 
In i läem: 

G. v. Hartwiß, R. Sckr. 
Ich mache hiermit bekannt, daß ich den Em-

pfang der sämmtlichen LandeS-Beitrage vom I . M a r z 
bis zum 15. M ä rz d.J. vorzugsweise an jedemDien-
stag und Freitag in den Vormittagsstunden in meinem 
Hause bewerkstelligen werde. 1 

Landrichter Samson v. Himmelstiern. 
Zu verkaufen. 

Champagner von den Marken von ^acyues-
son öc lils und Loliinger' üc wird 
Kistenweise verkauft bei 

Bernhard Kleberg in Riga. 2 

Personen, die gesucht werden. 
Unterzeichneter macht hiermit bekannt, daß er 

für seine Papier-Fabrik gute eingeübte Fabrikarbeiter, 
alS : Schöpfer und Keut>cher und 

engagirt, und fordert demnach der-
gleichen Arbeiter aus, sich in der envähnten Fabrik 
selbst, und 

in Dorpat bei dem Hrn. SyndieuS Limmerberg, 
in Riga bei dem Hrn. C. H. Brummer 

inir ihren Attestaten zu melden, woselbst die nahern 
Bedingungen zu erfahren sind und die Contraete ab-
geschlossen werden können. Reval, am S. Februar 
1838. Johann Wm. Donar. 2 

Amalie Brock wird in 8 Tagen Dorpat verlassen. 
Den 15. Febr. 1838. -

Ernst Pinckernell, Färbermeister, wird binnen 
« Tagen Dorpat verlassen. Den 11. Febr. 1S38. 1 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich a m M o n t a n , M i t t w o c h u n d S o n n a b e n d . P r e i s >n D o r p a t Zo A . , bei Versendung durck' di» Po f l 

Zg R . D i e P r ä n u m e r a t i o n wird a n bicskyein Orte bei dcr R e d a k t i o n , dem h i e l t e n Voslromptoir oder dein ??uchdruaer S c h ü n m a n n 
intrichtet; von A u s w ä r t i g e n bei demjenigen Postconiptoir , durch velcheo sie die Zeitung zu beziehen wünschen. 

22. Montag, 21. Februar. t83L. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Odessa. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
Großbritamei, und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Moldau nnd Wallachey. — Vereinigte Staaten von Nord-
amerika. — W i t t e r u n g . — Ä u f f o r d e r u n g . — C o n c e r t a n z e i g e . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 17. Febr. Seme Maje-

stät der König von Preußen haben dem Professor 
der Astronomie zu Dorpat, Wirklichen StaatSrath 
S t r n v e , den Nöthen Adlcr-Orden dritter Classe 
zu verleihen geruht. 

Dem Lehrer am 2ten Cadetten-Corps, Obristen 
von der Artillerie I n g l i S , ist am 19. Iannar, 
fnr ausgezeichneten Diensteifer, der St . W l a d i -
m i r -Orden 3ter Classe Al lergnädigst ver-
liehen worden. 

Zu Collegienräthen sind Al lergnädigst be-
fördert, die Hofräthe: dcr ordentliche Professor an 

Medico - Chirurgischen Akademie 
der stellvertretende Infpeetor dcr 

Odessaschen Medieinal - Verwaltung, I)r. meä. 
Ä ' ^ ̂  cnV^ ^ ̂  ^ ^ ^ Operateur der Pskow-
fchen Medicinal-^erwaltung, Stabsarzt Hermann 
Be rna rd , der stellvertretende Arzt beim Departe-
ment deS Bergwesens und der Salinen, 1)̂ . >..?<!. 
Fedor Gassar, dcr Arzt bei dcr Gesandtschaft in 
Konstantinopel, Stabsarzt Kaöpar Libert und 
der Lnkjanowfche Kreis-Arzt, Stabsarzt Andreas 
Wl t tman n. 

Der Verkauf von Promessen auf Obligationen 
der polnischen Anleihen dnrch Privat-Personen, hat 
lelt einiger Zeit die besondere Aufmerksamkeit der 
K gezogen. I n Folge dessen ist 
oer Hamster deS Innern bci Gelegenheit deö ihm 

Finanz-Minister eröffneten Al lerhöch -
Millens, daß er Mittel zur Unterdrückung die-

Verkaufes auffnchen folle, mit einer Vorstellnng 
lwer Maßregeln zur Unterdriicknng deS Verkaufs 
von Privat-Promessen in Rußland bci dem Mini« 

eingekommen. Jetzt haben S . M. dcr 
. . ^ ^ e r , gemäß dem Beschlüsse deS Minister-Comi-

^erhoch st zu befehlen geruht: da der Ver-
a n , ' P r o m e s s e n schon als eine reine Lotterie 

""d von dem Verbote derselben in Ruß-

zn befehlen geruhte 
eine 

land ^ervolc derselben in Rllß-
der besonderen Nncksichtcn zu Gunsten 

^ Polnischen Bank anf Obligatio-
vortuen Anleihen, eine AuSnabme gemacht 

^ ^ loll durch Ukasen deS dlrigirenden 
<̂7 ^ . uberall bekannt gemacht werden, daß der 
verkauf v»n Privat-Promessen anfObligationcn der 

Polnischen Anleihen, so wie überhaupt auch aller 
Promessen aus Lotterieen jeder Art, außer den oben-
bezeichneten Promessen der Polnischen Lank, verbo-
ten wird, nnd für die Uebertretnng dieses Verbotes 
die Schuldigen nach aller Strenge der Gesetze über 
unerlaubten Verkauf von Lotterie-Billeten znr Re-
chenschaft gezogen werden. 

Mittelst A l l e rhöchs ten Ukases an den dl-
rigirenden Senat vom 17. Januar, haben S. M. 
dcr Kaiser dem stellvertretenden ̂ taatS-Seeretär 
im ReichSrathe, Wirklichen Staatsrath Ho f fmann, 
ZtXX) Deßjatinen Landes in den Groß-Russischen 
Gouveruemeuts erb- uud eigenthümlich A l le rgnä-
digst zu verleihen geruht. (St.Pet.Zeitg.) 

Odessa, t. Febr. Dcr Gefundl^ilszuftand 
ist in der Stadt nnd in den Vorstädten fortwäh-
rend befriedigend. Am 3l. Januar wurdeu Z Per-
sonen aus dcr Quarantaine in die Stadt entlassen. 

Dnrch einen starken Nordwind wnrde heute 
ein großer Theil deS Eises auS nuscrem Meerbusen 
in die See getrieben, so daß dcr ganze äußere Theil 
der Rhede nnnmehr vom Else hcfreit ist. 

(Odeß.Zeitg.) 

Z l n s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 17. Febr. Vorgestern gab Herr Dtt-

pin, in seiner Eigenschaft alö Präsident der Depn-
tirten-Kammer, einen glänzenden Ball, zn dem über 
2000 Personen geladen waren. Ter Herzog von 
Orleans, dcr daS Fest mit seiner Gegenwart beehr-
te, erschien im schwarzen Frack, wie denn uberbaiipr 
fast alle Herren sich bei dieser G e l e g e n h e i t zi 
schwarzen Frack nnd dcr schwarzen -

' " ' " T i c y.rofic /d^^mch^M'durch 

rechnete, ^stickten Pair verhalten, wie 1 

I die Uniformen wnrden verworfen. 
I u Ermangelung eines anderen Stoffes, be-



muhe» sich einige Journale das Eabinct als in der 
Auflösung begriffen darzustellen, welchem Gerüchte 
jedoch wenig Glaube« beizumessen seyn dürf te, da 
es sich schon zu oft grundlos erwiesen und diese 
Ar t das Interesse des Publikums zu wecken, zn den 
verbrauchtesten geHort. 

I m E o n r r i e r f r a n ? a i s liest man: 
„ D i e letzten Nachrichten auS Algier loben über-
einstimmend den zweckmäßigen I m p u l s , den dcr 
Marschall Valce den verschiedene«! Zweigen der 
Verwaltung gegcbeu habe, dieselben Briefe mel-
den, daß man der Thätigkeit und der Erfah-
rung des Marschalls anch dic Veränderung dcr 
übelwollenden Gesinnungen Abdel - Kader'S ver-
danke. AlS der Emir einen Streifzug längs unse-
rer Gränzen unternahm, fand er überall Truppen, 
auf dereu Anwesenheit er nicht rechnete, und die, 
ohne eine feindselige Haltung anzunehmen, sich 
doch schlagfertig zeigten. Sein Rückzng nach dieser 
militärischen Promenade hat den Kolonisten einige 
Sicherheit eingeflößt. Von dem Winter hat man 
in Algier uichtS bemerkt. DaS Thermometer hielt 
sich immer 12 bis l l Grad über den Gefrierpunkt. 
Der GesuudhcitS-Znstaud der Truppen ist sehr be-
friedigend, und der des Marschalls hat sich merk-
lich gebessert. Der Marschall scheint sich jetzt in 
Afrika zu gefallen, und erwartet mit Nächstem die 
Ankunft seiner Tochter. 

Ein Vorschlag deS Herrn Passy wegen Abschaf-
fung der Sklaverei giebt dem J o u r n a l de P a -
r i s zn folgenden Bemerknngcn Anlast: „De r Graf 
MoIX', der Finanz-Munster , die Herren Mangnin 
uud Berryer haben die Fehler deS Passyschen Vor-
schlages sehr gut hervorgehoben, und Herr von La-
martine, obgleich er verlaugte, daß man denselben 
in Erwägung ziehe, erklärte doch, daß er ihn auch, 
wenn gleich auS anderen Gründen, mangelhaft fin-
de. Herr Gnizot, der viel zu dem Votnm der M a -
jor i tät beigetragen hat, gab doch auch mit nicht ge-
ringerer Energie zu verstehen, daß der Vorschlag 
durchaus unannehmbar sey. Ja , sogar dcr Antrag-
steller selbst hat eingeräumt, daß große Schwierig-
keiten im Wege ständen. Bei dieser Lage dcr Din-
ge wird die mit der Prüfung deS Vorschlages be-
auftragte Kommission nur die Verwerfung desselben 
beantragen können, und die Kammer wird ohne 
Zweifel damit einverstanden seyn. Aber man wird 
über die Frage sprechen, uud das ist Al les, waS 
man w i l l ; denn was einen Entschluß betrifft, so 
weiß man sehr gut , daß Niemand erneu solchen in 
Bereitschaft hat; nnd Herr Berryer hat dem Herrn 
von Lamartine lehr richtig entgegnet, daß weder er 
noch sonst Jemand binnen acht Tagen ein M i t te l 
znr Losung der Frage entdecken wurde. Die Ab-
schaffung der Sl lavcrei ist ohne Zweifel ein sehr 
lobensw'ertbes Unternehmen; aber im Interesse der 
Sache selbst mnß man wünsche», daß das Werk 
der Emancipation rein und vorwurfsfrei sey, damit 
man es nicht eine revolutionäre Beraubung nen-
nen, nicht vou ihm sagen könne, daß, nachdem 
mau früher die Rechte der Schwarzen verkannt ha-
be, man jetzt die Rechte der Weißen aufopfere. Die 

Menschlichkeit gegen die Schwarzen darf nicht als 
eine Unmenschlichkeit gegen die Weißen erscheinen. 
Ku rz , man mnß als erste Bedingung bei jeder 
Emancipation den Grundsatz einer vollständigen uud 
gesicherten Entschädignng aufstelle». Die'Rechte, 
dic die Gesetze zweier Jahrhunderte bestätigt haben, 
siud heilig. Unter dem Schutze dieser Gesetze ha-
ben sich vielfache Interessen gebildet; im Vertrauen 
auf dieselben sind Tansendc vou Französischen Fa-
milien mit ihrer ganzen Habe nach uuseren Kolo-
nien: ausgewandert; ihre Ansprüche siud unverletz-
l ich, welches auch die Beschaffenheit und dcr Ur-
sprung derselben seyn mögen. ES wäre ein Der-
brechen, wenn man sie ihrer Rechte ohne Entschädi-
gung beraubeu wollte." 

P a r i s , 1^. Febr. I n einem Schreiben auS 
T o u l o u vom 13tcn d. heißt es: „Heute ist auf 
der hiesigen Rhede das Dampsschiff ,.le S p h y n r " 
welches Algier' am 1()ten d. verlassen hat , vor 
Anker gegangen. Es scheint jetzt gewiß, daß man 
einen Brnch mit Abdel-Kader fürchtet. M a n ver-
sichert, daß die Depeschen deS Marschalls Val<>e 
sehr wichtig sind. Der neue Geueral-Gouverneur 
w i l l in Afrika bleiben, wenn daö Ministcrinm ihm 
die verlangten Trnppen bewilligt. E in Adjntant 
des Marschalls hat sich in größter Eile nach Pa-
ris begeben." 

P a r i s , Fcbr. I u der PairS-Kammcr er-
eignete sich am 1 treu d. M . ein trauriger Vorfal l . 
M a u hatte so ebeu dic Erörterung über den die 
Geisteskranken betreffenden Gesetz-Entwurf geschlos-
sen, alS ein Pa i r , dcr den Debatten mit anhalten-
der Ausmertsamkeit gefolgt zu seyu schieu, plötzlich 
aufsprang, eiueu seiuer ucuen Kollegen beim Kra-
gen faßle, nnd in den heftigsten Ausdrucken darauf 
drang, er solle ihm sein Band der Ehren-Legion 
zurückgeben. ES wnrde leider sogleich allen Anwe-
M d e u deutlich, daß daS ebeu genehmigte Gesetz zu-
erst auf einen derjenigen angewendet werden müsse, 
die au der Abfassung desselben Thci l genommen 
hatten. Dic hiesigen Blätter bezeichnen jenen Pai r 
nur mit seinen AnsangS-Bnchstabeu H. v. N / u n d 
fugen hinzu, daß er gleich nach der Sitzuug auf 
Ansuchen seiner Familie in eine Heil-Anstalt gebracht 
worden sey. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
P a r l a m e n t s - V e r h a n d l n n g e n. U n t e r-

hauö . S i t z u n g v o m 13. F e b r u a r . S i r S . 
W a h l l e y erhob sich, um aus Vorlegung dcr Kor-
respondenz anzutragen, welche zwi chen England 
und Frankreich in Bezng auf dic Occupatio» Algiers 
von Seiten deS letztern Landes gepflogen worden. 
ES sey, meinte cr , durchaus eine Anfklärung über 
diese Sache erforderlich, und cr hoffe, daS HauS 
werde ihm darin beistimmen, wenn er die Minister 
zn Mittheiluttgen darüber auffordere. „Welches 
auch", fuhr er f o r t , „der Zweck der Besetzung Al -
giers dnrch dic Franzosen seyn mag, so hoffe ich 
doch, daß nicht die Absicht cincr Vergrößerung da-
bei znm Grunde liegt. Ich suhle mich namentlich 
in Folge von Acnßcrnngen einiger Mitglieder der 
Französischen Deputirten-Kammer veranlaßt, die 
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Aufmerksamkeit des Hauses auf diesen Gegenstand 
zn lenken. Ich bin übrigens weit entfernt, eifersüch-
tig auf Frankreich zu seyn; ich bin keincsweges der 
Meinung, daß es seine Eroberung wieder aufgeben 
soll. Frankreich scheint aber zu glauben, es könne 
mit seiner Eroberung machen, was ihm gut dunkt. 
I n Friedenszciten hat eS vielleicht nichts auf sich, 
wenn Frankreich Algier behalt; ich hoffe indeß, 
man wird uns einige Bürgschaft dafür geben, daß 
Frankreich keinen Vergrößcrnugs-Krieg beabsichtigt. 
Ich wünsche zn wissen, welcher Art die Aufschlüsse 
gewesen siud, dic der Herzog von Wellington als 
so zufriedcustcllcud betrachtet hat. I m Falle eines 
Krieges halte ich eS wenigstens nicht für rathsam, 
daß 'man Frankreich gestatte, seine Besitzungen an 
dcr Küste von Afrika zu bebakten." Ter Redner 
machte hierauf eiuigc Bemerkungen über die Stärke 
von Algier nnd meinte, es sey keinesweges gleich-
gül t ig, welche Macht die Afrikanische Küste im Be-
sch habe. Er zweifle nicht, daß der edle Lord die 
Ehre Englands gesichert haben werde, allein cr 
wünsche einige Aufschlüsse über diesen Gegenstand, 
da auch einige Ansdrücke in dcr Thron-Rede des 
Königö der Franzosen sehr zweideutig gcwcjen scycn. 
Herr M a c k i n n on unterstützte diese Motion und 
sagte, die Würde des Landes erfordere durchaus, 
daß Aufschlüsse über diesen Gegenstand von dcr 
Französischen Rcgicrnng gegeben wurden. I m I . 
18:53 sey im Oberhanse ein ähnlicher Antrag ge-
macht, aber nicht angenommen worden. Der Red-
ner sprach sodann über den Zustand Algier's, ehe 
! , A?" A^'krcich angegriffen wurde, und über die 
Umstände, welche den Angriff herbeigeführt, und 
Wles ans die Gefahren h in, welche der Besitz des-
selben snr den Britischen Handel uud für d ie 'Br i -
tischen Koloineen am Senegal und an anderen ^ r ^ 
ten, namentlich im Falle eines Krieges, herbeifüh-
ren müsse. Lord P a l m e r s t o n sagte, er werde 
sich dem Antrage nicht widersetzen, wenn derselbe 
sich auf die nach der Besitznahme Algiers geführte 
Korrespondenz, die dcm Oberhanse vorgelegt wor-
den, beziehe. Er wolle sich nicht auf die Frage 

welche Folgen die Besetzung Algiers in 
gewisien Fallen haben könne. Er glanbe nicht, daß 
^ " ^ , ? " ? be^'chtigt sc«, zn fragen) welche Schritte 

^ ^.gcthan habe, um icine Ehre zu behanp-
c?,-» ^ ^"glcmd vorher eine E.rpedition zu ähuli-
viel ü abgesandt habe. Er wolle nnr so 
runn!,, ^ ^ ^ die zufriedenstellendsten Versiche-
habe ^ Französischen Regierung erhalten 
möae ^ "Uch über Algier beschlossen werden 
in das ^ uühl die Absicht habe, Eingriffe 
S c h l i c h s - ^ Tunis oder Marokko zu machen. 

" dic aus. daß die 
hcn würdV'i wo alle fremden Mächte eiuse-
U s s ? l U ' nicht in ihrem I n -

der Ränmum" Dic Nachn-lit von 
^na^k'schpn ^ ^ ^olands dnrch dle Ober-
uiae n ä w ^ N i c h r i ^ ' ^ " l'ch bestätigt. Ei-
!!,-! ^ über das Ercigniß sind 

dem Paketschche ^Shef f ie ld^ angelangt, 

welches am Listen v. M . von New - Uork ab-
gesegelt und ebenfalls schon am l^ten auf der 
Höhe von Holyhead eingetroffen ist, von wo seine De-
peschen direct hierher befördert wurden. Es ergiebt 
sich, daß bereits vom Anfange des vorigen Monats au 
durch Privatpersonen verschiedene Versuche gemacht 
worden sind, die Insurgenten zur Räumung dcr 
Iusel zu bewegen, die sedoch vergeblich blieben. 
Am 9. Januar kam eine Abtheilnng deö 2i.sten 
Britischen Regiments im Lager der Loyalisten an, 
unter dcm Befcbl deö Obersten Hughes, dcr zu-
gleich Geschütz uud Munit iou in bedeutender Menge 
mitbrachte. Verstärkungen wnrden erwartet. An 
den folgenden Tagen wurde nnn die Kanonade ge-
gen Navy - I s land mit Eifer fortgesetzt. Besonders 
lebhaft war das-Feuer in dcr Nacht vom 12. anf 
den 1^. Iannar , wo drei Stunden lang gegen 300 
Kanonenschüsse fielen und anch eine Anzahl Bom-
ben in das Lager der Insnrgeuten geworfen wnrde. 
Die Letzteren erwiederten das Feuer, mit welchem 
Erfolg, ist unbekannt; sie selbst wollen nnr acht 
oder zehn Verwundete nnd gar keinen Todten ge-
habt haben. Indeß scheint doch dcr Nachtheil, den 
sie erlitten, zn bedeutend gewesen zu seyn, als 
daß sie hätten daran denken können, ihrc Position 
länger zn behaupten. Schon am 13ten Morgens 
hieß es, daß sie abznziehen im Begriff seyen, und 
der an der Gränze kommandirende Amerikanische 
General Scott traf demgemäß seine Vorbereitnn-
gen. Dic Nachricht erwies sich jedoch als vorzei-
tig. Erst in der 'Nacht vom I l ten anf den 15ten 
fand dic Räumung statt; am folgenden Morgen 
wurden die ans den Arsenalen dcr Vereinigten 
Staaten geraubten Geschütze nach Schlosser ge-
bracht. Der Lewis ton T e l e g r a p h fugt hinzu, 
daß diese Geschütze nebst 10 Flinten von den I n -
surgenten bei ihrem Abznge anf der Insel zurückge-
lassen uud von den Amerikanischen Truppen in 
Empfang genommen worden seyen. Die Insur-
genten selbst haben, wie aus .übereinstimmenden 
Berichten hervorgeht, sich zunächst nach Whiteha-
ven auf der den Vereinigten Staaten zugelwrendcn 
Insel Grand- Is land begeben, welche dicht neben 
Navy-Is land liegt; sie sollen die Absicht haben, 
von dort nach einem Punkte anf der Amerikanischen 
Seite überzusetzen, um dort eiueu Einfal l in Ober-
Kanada zn organisiren. Als Vorbereitung dazu 
sind, nach einer M i t t e i l u n g des B a l t i m o r e 
A m e r i c a n bereits am 7. Iannar in D e t r o i t durw 
einen gewissen Sntherland 800 Freiwillige bew n-
net und in der Nähe der Stadt in «t? 
Versammelt worden. Bei dein Abgänge d ^ 
EorpS von ^ i v y - I s l a n d sollen ^ getrennt, 
20 Individuen sich von deu n s - ^ ^ i^b'cu, dcm 
sämmtliche ia'ngen aber veM ^ ^ 
Geschicke McKenzies und R nach 
Der Letztere ist, ' ^e der ^ Buffalo ge-
seiner L a u d u u g vou ^ j ^ - h sogleich gegen 
gangen und den ^ t z t worden. Er soll 
t^antion wieder l Detroit 'u deinen?cnte»i sich dauu entweder nach Dctroir ,u iei..en vcurc.. 
U r nach Mb"'» b'g'b-n I>abcn. L.c Jnsmrcctwn 
ist nunal so fürs erste wenigstens sowohl ans Ober-



Kanada als aus Nieder-Kauada verbannt, und da 
fortwährend mehr Truppen sich in der Provinz 
sammeln, so ist wohl anzunehmen, daß auch die 
jetzt erilirten Insurgenten nicht auf Erfolg iu ih-
ren Unternehmungen werden rechnen können. 

London, 16. Febr. Man will jetzt wissen, 
daß die Krönung Ihrer Majestät der Königin 
wahrscheinlich im August stattfinden werde. 

Zu Gunsten der schwarzen Lehrlinge in West-
indien ist Ihrer Majestät eine von 419,000 Eng-
länderinnen unterzeichnete Adresse überreicht worden. 

'Nach den gedruckten Armee-Veranschlagungen 
sind für dieses Jahr 109,027 Maun verlangt, fast 
8000 mehr als im vorigen Jahre. Tie vermnthli-
chen Ausgaben für das Heer betrugen 4,321,252 
Pfd., wovon aber die Ostindische Eompagnie 
062,918 Pfd. bezahlt. 

Der Verbrauch von Steinkohlen hat sich im 
vorigen Jahre in London auf 2,626,397 Tonnen 
belaufe«, was ungefähr drei Vierteln'des Gesammt-
Ertrages aller Belgischen Kohlengruben gleichkommt 
nnd vlerzehnuial so viel ist, als Brüssel jährlich 
verbraucht. 

Am vorletzten Mittwoch war der Wind so 
heftig, daß auf der Birminghamer Eisenbahn ans 
dem Dampfwagen die Fenersunken über 120 Fuß 
weit hingeweht wurden und in dieser Entfernung 
einen Heuschober in Brand steckten. 

I n Folge des wieder eingetretenen Frosteö ist 
die Themse von neuem ober- und unterhalb der 
Brücke mit Treibeis bedeckt, uud ganze Reihen von 
Schiffen sind am Ufer entlang wieder eingefroren. 
Gestern stand das Thermometer anf 2Ä° Fahren-
des, der Wind wehte frisch aus ONO. bei trübem 
Himmel. Heute schwankt der Wind zwischen O. 
SO., und daS Thermometer steht heute Nachmit-
tag auf 33° F. 

London, 17. Febr. I n hiesigen Blättern 
ist von einem Gerücht die Rede, daß binnen kurzem 
eine Botschaft von Seiten des Thrones beide Par-
lamentshäuser von eiuer die persönlichen Verhält-
nisse der Königin betreffenden Angelegenheit von 
sehr zarter Art « wahrscheinlich ist eine Vermählung 
gemeint) benachrichtigen werde, wodurch die bevor-
stehende Kröuung Ihrer Majestät noch größeres 
Interesse erkalten durfte. 

Tic bekannte Mrs. Norton, die seit dem be-
rühmten Processe gegen Lord Melbourue, von ih-
rem Gatten und it̂ ren Kindern getrennt bei ihrem 
Oheim, Hrn. Eh. Sheridan lebt, ist am „gebroche-
nen Herzen,̂  wie es die Eugläuder nenne», gefähr-
lich erkrankt. Ihr Zustand erregt in der fashionab-
len Welt allgemeine Teilnahme. 

S p a n i e n . 
Llodio, 30. Jan. Nachstehendes ist eine Ue-

bersicht der effektive» Stärke der Karlisten, so wie 
eine gewissenhafte Angabe der vorhandenen Geschü-
tze, und wo dieselben aufgestellt sind. Etat der Ar-
mee iil den Navarresischen Provinzen. In Navar-
ra: General-Kommandant Franzisco Garcia. Gui-
den-Bataillon 700 M. 15 Bataillone ä 650 M-, 
L Schwadronen u 100 Pferde. Gränzwache 350 

M. Eftella, Garnison 300 M. Fort Gregorio 
150 M. Fort St. Barbara 150 M. Fort Mont-
jardin 150 M. — I n Alava: General-Komman-
dant Don Joseph Elguea. 8 Bataillone K 600 M., 
1 Schwadron 120 Pf. Gränzwache 350 Mann. 
Schloß Guevarra 250 M. Arzaza, Besatzung 120» 
— I n Gnipuzcoa: General-Kommandant Pedro 
Itnriza. 8 Bataillone K 630 M. , 1 Schwadron 
110 Pf. Tolosa, Garnison 250 M. Bergara, 
Garnison 200 M. Gränzwache 350 M. — I n 
Biscaya: General-Kommandant Don Mannet Sa-
rasa. 10 Bataillone ü U20 M. 1 Schwadron 115 
Pf., Gränzwache 350 M. Die Artillerie der ge-
sammten vier Provinzen 400 M. Garde du Eorpö 
80 Pf., Garde zu Fuß 100 M. I n den Provinzen 
jenseits des Ebro, inbegriffen sämmtliche Guerillas, 
befinden sich weisigsteuS noch 60,000 M. für Ton 
EarloS unter den Waffen. Artillerie: I n Navarra 
20 Geschütze, in Alava 31 Geschütze, in Biscaya 
5 Geschütze, in Gnipuzcoa 16 Geschütze. Dazu 
kommen 4 Geschütze, welche Don Basilio bei sich 
fuhrt, 6 in Berga, 4 in Eatalonien uud 16 in 
Eantavieja. 

M a d r i d , 6. Febr. (Al lg. Ztg.) Täglich 
laufen fast ans allen Provinzen Adressen der ver-
schiedenen Munizipalitäten an die CorteS ein, in 
denen diese dringend aufgefordert werden, die In-
tervention Frankreichs zu erwirken, nnd dem "er-
schöpften Lande endlich Frieden zu verschaffen. Noch 
trauriger lauten die zahlreichen Eingaben der Non-
nen, denen man ihre Guter nnd ihre Mitgift ge-
nommen hat, ohne ihnen die festgesetzte Pension aus-
zuzahlen. Diese Unglücklichen sind im strengsten 
Sinne des Wortes anf den Hnugertod angewiesen; 
ihr durch den Despotismus Meudizabal's herbeige-
führtes Schicksal wurde gestern durch den Grafen 
las Navas bei den Deputirten zur Sprache ge-
bracht, uud veranlagte eine bedeutende Aufregung. 
Mehrere Tepmirten erklärten, sie wurde», damit je-
nem Unglück abgeholfen werde, einen Gesek-Eut-
wurf vorlegen, denn die Regierung habe daS Pri-
vat-Elgenchuitt angegriffen, indem sie die Mitgilt 
der Neunen eingezogen. 

Der General Flinter fährt fort, seiue lang ver-
haltene Nachsucht gegen die angeblichen Karlisten 
in Toledo zu befriedigen; erst kurzlich ließ er einen 
der angesehenste»! Domherren in ein uuterirdisches 
Gefängniß werfen, weil er in seinem Hause eine 
alte Druckschrift vorfaud, in welcher die Inquisition 
gepriesen wm1?e. So tritt nun die militairische 
und politische Iuguijltion an die Stelle der religiösen? 

Die Provinzial-Deputation von Saragossa hat 
an die Kömgin eine Adresse eingeschickt, deren In-
halt und Ton jede nur deutbare Unverschämtheit 
überbietet. Das Eco del Eomercio hat diese 
Adresse abgedrnckt. Am Schlüsse heißt es: „DieS 
sind die Wünsche der Provinzial-Depntation; nnd 
wehe nns, wehe Ew. Majestät selbst, wenn sie nicht 
sofort erfüllt werden?̂  Die Adresse kann man als 
den Vorläufer einer neuen Junta betrachten. 

(Brcsl.Ztg.Mittheiluug ihres Redacteurs, Hrn.v. 
Vaerst.) L lodio, 21. Jan. Am 12ten brach ich end» 



lich nach drei, wegen meines abhandelt gekommenen 
Bedienten verlorenen Tagen von Zugaramnrdi ans. 
Meine Karavane bestand ans dem Lieferanten I I — , 
demselben, der den König von Spanien über die 
Gränze gebracht hat, und feinem Compagnon: Bei-
de gingen weaeu einer Liefernng von 500 Pferden 
für ein ueueS Kavallerie-Regiment, welches Graf 
Kayserling (Oberst) zu formiren bestimmt ist, ins 
Hauptquartier. Ersterer war, wie ich, zu Pferde, 
der Andere hatte ein treffliches Maulthier; sie fnhr-
teil drei Handpferde und ein bepacktes Maulthier 
mit, ich hatte ein Maulthier mit meiner Bagage 
uud ein Handpferd. Der kommandirende Offizier 
iu Zugaramnrdi gab mir drei Soldaten alö Eskorte 
mit; hierzu kamen zwei Maulthiertreiber, so daß 
wir iu Summa 8 Mann mit 9 Pferden und Manl-
thieren, also zahlreich genug waren, um in denkei-
ueSwrgeS sicheren Gegenden furcht- und gefahrlos 
zu reiben. Wir zogen uns auf steilen Pfaden zwi-
schen dem Hochgebirge, dicht an der Französischen 
Gränze, nahe bei Sarr5, vorbei. Kaum hatten wir 
eine halbe Stnnde znrnckgelegt, alS Wir dicht am 
Wege ein frisch anfgeworsene's Grab fände«. Die 
EhnstinoS hatten in einem Streifzuge, welchen sie 
vor vier Wochen mit l2tX1 Mann aus Jrnn mach-
ten, die Königlichen bis an die Französische Grä«ze 
zurückgedrängt: unter den Gefangenen war auch 
der brave Oberst Ubarola, — derselben den Deut, 
sche Zeitungen einigemale unter dem korrumpirteu 
Namen Ivevola aufgeführt haben. Alö sie nun 
ak?cr, verfolgt, nicht' mehr im Stande waren, die 
Gefangenen zu tranSportiren, zogen sie hier den 
Obcruen nackt aus und erschossen ihn. Znr bluti-
gen Rache wurde der nach dieser Zeit zuerst voll 
de^ Karlisten gefangene Oberst hierher geführt, NM 
dasselbe Schicksal zn erleiden. Beide deckt dasselbe 
Grab, ein trauriges Wegzeichen deS blutigen 
Bruderkrieges. — Auf allen Bergen dieser Gegend 
weideten zahlreiche Schafheerden, als sey der'Zu-
stand des Landes beruhigt. Hier bemerke ich, daß 
Man diese Thiere nicht mit den Merino-Schafen 
Andalusiens vergleichen darf. DaS Baökische GebirgS-
^chaf ist dem Ungarischen Zacket ans der Graf-
schaft Zips am nächsten verwandt; es hat einen 
seinen schwarzen Kopf und nackte schwarze Beine. 
>̂on diesen Heerden sind feit vier Iahren gewiß 

zwei rtttheil geschlachtet worden, besonders im 
, Krieges als die vier Provinzen, von 
Velde» Parteien durchzöge«, sich keineSwegeS be-
stimmt, wie beute, für den König entschieden hat-
ten, als man «mm!; zerstörte, wovon man jetzt lan-
ge und mäßig lebt, denn nach der jetzigen Krieg-
führung kann sich die Armee viel länger, als man 
bei uns glaubt, in diesen Bergen halten, während 
ein ihr sehr überlegener Feind alle Gefahren des 
Hungers, einer bewaffneten Bevölkerung nnd einer 
an jede Entbehrung gewöhnten Armee zngleich zu 
bekämpfe» haben wurde. — Wir passirten, immer 
auf halSbrechenden Fußpfaden, die sogenannten drei 
Gränzen, nämlich die des Bastan-, des Sarre- und 
des Eschalar-Thaleö; ein kleiner Gebirgsbach, der 
uns b i s Eschalar begleitet hatte, fiel hier in die Bi-

155 —-

dassoa, der wlr zwei Stunden stromaufwärts folg-
ten. Tiefer Fluß hat flache, aber breite Ufer, voll 
Schönheit, mit rauschenden Wasserfällen und rei-
zenden Gebirgsmaunigfaltigkeiten. Adler kreiseu um 
Helsen. Die mich begleitenden Soldaten machten 
Jagd auf wilde Enten, ans deren großer Zahl sie 
zwei mit der Kugel auf eine ziemliche Ent,ernnng 
erlegten. Die Soldaten waren lustig und pfiffen 
und sangen Spottlieder anf die Königin. Es be-
gegneten nnS zahlreiche Maulthier- uud Eseltreiber 
mir Fourage und geschlachteten Hammeln, anch ei-
nige Bettetmönche. Die Luft war äußerst mild, 
ein großer Theil der Laudleute ging barfuß, ich ritt 
ohne Mantel, der mir gegen Mittag zu warm wur-
de. I n einer schmutzig aussehenden Schmiede vor 
Sumbilla tranken wir einen vortrefflichen Landwein 
und aßen das schönste und wohlschmeckendste Weiß-
brot der Welt. — Da wir dem Fluß entgegengin-
gen, so verengte er sich mit dem Thale mehr nnd 
mehr. ES war gegen 5 Uhr und Nacht geworden; 
der Mond schien hell. Ich setzte Piedro, den ge-
wandtesten meiner BaSkischen Trnppe, anf meu: 
Handpferd und ritt, nachdem ich meine Pistolen 
nachgesehen hatte, nicht ohne Gefahr und ernste, 
aber vergebliche Warnung meiner Begleiter, im 
scharfen Trabe nach St. Esteba, einem bedenkenden 
Marktflecken, wo wir um 0 M)r ankamen. Wir 
hatten von früh 11 Uhr ab 7 LegnaS, d. i. eben so 
viele bedeutende Landstunden anf Wegen znrückge-
legt, die kein Pferd der Ebene machen wurde, ohne 
hundertmal in nahe Abgrunde zn stürzen. Es war 
Freitag, alle Gerichte wäre» mager, mit eben so 
scharfem alS nnschmackhasten Oel bereitet; ich konn-
te daher, bei dem redlichsten Willen, mich zn akkli-
matisiren, keinen Bissen essen; einen einzigen Fisch 
rettete ich vor gleicher tenflischen Oelsalbnng, er war 
trefflich, ich verzehrte ihn mit möglichstem Heißhun-
ger. Um daS Feuer der Küche, welches, auf ebe-
ner Erde angemacht, daS gewöhnliche Rendezvous 
aller HauSbewohuer ist, saß eiu Oberst im zerlump-
ten Kostüm mit seiner Dame, die sich eben die 
Strnmpfe ausbesserte nnd die bloßen Fuße behag-
lich gegen vaS Fever ausgestreckt hatte, sich aber, 
sobalv sie die zahlreiche Gesellschaft ankommen sah, 
einen rosa seidenen Hnt aufsetzte; noch saßen da 
vier Manlthiertreiber, sechs Soldaten nnd einige zn 
drei viertel nackte Kinder mit den Soldaten unse-
rer Karavane in bunter Reihe, ohne alles Ansehe» 
der Person gemischt. Gleich nach unserer̂  Ankunft 
wurde jedem von uns Herren ein GlaS Wasser a««f 
einem Teller offerirt, aufweichen! eine leich", wei-
ße, poröse Stauge, fast wie Orgeade a"^e 
tag, die aus Weißei, Zucker und 
besteht, Bolado, Azucarillo l>derEspon)ao ^ 

in Mass» 
kuklendcS wo,rank S>-bt, ^ Mor. 

w Gc.u.ss° d-.' I.ior z>. 
Lande ab.r c.waS 
U .k ° ->dc .vicdcr °»f, h-«c grdwl>t >,,,. mn-
neu Soldaten allein zu ziehen, was den Lieferanten 
schon wegen der schönen Handpferde gefährlich er-
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schien und mir, weil sie Sprache, Wege, Sitten 
und Wirthshänser kannten, sehr unlieb gewesen wä-
re, wenn wiederum, wie gestern, früh gesattelt, nnd 
spät geritten werden sollte, eine schlechte Gewohn-
heit, die mir seit den KriegSjahren unleidlich ist. 
DesKalb waren sie zeitig genug bereit; wir brachen 
um Uhr bei Mondschein aus, nach einer allseitig 
schlaflos zugebrachten Nacht, iu der die fremden 
Soldaten am Feuer gesungen, getrnnken und end-
lich, in Begleitung der Weiber, bei dem nnharmo-
nischsten Zitterschlagen der Welt gelärmt hatten. 
Wir verließen die Bidassoa im Dorfe und gingen 
über eine zweite steinerne Brücke — die erste hat-
ten wir gestern Abend palsirt— einem kleinen Flüß-
chen entgegen, immer den höchsten Pergen zn, so 
das? bald der Steig aus FelStreppen bestand, die 
ranh und schmal an einem tiefen Abgrnnd vorbei 
führten, wo unten in der schanerlichen Tiefe von 
gewiß tansend Fuß ein Lergstrom brauste. An der 
gefährlichen Stelle der steilen FelSwaud, wo seit 
Jahrhunderten ein Maulthier den Fuß genan an die 
Stelle deS vorigeu hatte setzen muffen, weil der 
Weg so schmal war, daß er keine Wahl ließ, hat-
ten die Hufe der Thiere biS 4 Zoll sich in den Gra-
nit gedruckt. Es war ein entsetzlicher Anblick, daS 
leiseste Strancheln mußte rettungslos den Sturz her-
beifnhren. Ich hatte schon gestern an allen gefährli-
chen Stellen mein Pferd, daö äußerst sicher ging, 
instinktartig lenken wollen; hier warnte man mich 
davor ansS neue, da ließ ich den Zügel lose in der 
Hand nnd empfahl mich alten Jungfrauen nnd Hei-
ligen deS Landes. Glucklich über diese gefahrvollste 
Stelle gekommen, von der sich am andern User deS 
FlnffeS eine glatte Felswand so hoch in den Him-
mel erhebt, wie diesseits der Abgrund tief sepnmag, 
senkten wir nuS allmählig der Tiese zu; immer 
hatten wir Schafheerden anf den Höhen, Flnß und 
FelSwand zur Seite nnd nnter unS. So zogen wir 
dnrch enge Thäler, und wo sie sich anf Kauonen-
schußweite ausdehnten, rief AlleS, daS sey eine schö-
ne Ebene: so sehr waren meine Begleiter Schlucht 
nnd Thal nnd Höhe gewohnt. Pferde und Manl-
thiere blieben munter, Reiter uud Fußgänger be-
wegten sich singend nnd heiter weiter, von Zeit zu 
Zeit rief ein Maulthiertreiber ein langes, scharfeS 
und sclMendeS ^t>l> (Geh, Marsch), in 
welches die Soldaten und wir andern einstimmig 
einfielen, was dem Schrei der Thiere der Wüste 
nicht unähnlich ĉ»n möchte. Seit gestern früh, 
als wir daö Tbal V07. Esl,alar verlassen hatten, 
kamen wir nicht ans dem Hochgebirge und hcnte 
früh, über ENurriago und Zubieta, endlich auf den 
höchsten Ge :̂gc>lamm. Hier in der Nähe von ES-
curra ergriff nnö ein fürchterlicher Stnrm, mein 
Pfero schwankte, ein hefttger Stoß riß mir die Mu-
se vom Kopf, und als ich nach ermndlichcr Jagd 
dieselbe wieder ergriffen hatte, waren zwei Pferde 
umgerissen nnd alle Reiter zu Fuß; starr vor Käl-
te eilten sie unter Schneegestöber mit mir, die ho-
he GebirgSwand, au welcher der Stnrm am mei-
sten sein Wesen trieb, zur Rechten lassend, nach 
Leyta zn. (Fortsetzung folgt.) 

D e u t s c h l a n d . 
Hannover, 20. Febr. Hente wnrde die Allge-

meine Stände-Versammlung von Sr. Mas. dem Kö-
nige mit folgender Anrede eröffnet: „Durchlauchtiger, 
Hochgeborne, Würdige, Liebe Getreue! Endlich 
ist zu Meiuer großen Freude der Augenblick gekom-
men, Sie, würdige Stände deS Königreichs, nm 
Meinen Thron versammelt zu sehen. AlS ich Mich 
bewogen fand, die verbindliche Kraft des StaatS-
GrnudgesetzeS vom ^6. September 1-̂ 33 dnrch 
Mein Patent vom I. November ^^7 für erloschen 
zn erklären, versuchten Mehrere der Meinung Ein-
gang zu verschaffen, als wolle Ich nnr willkürlich die 
Regierung Uber die von der göttlichen Vorsehung 
Mir anvertrauten Unterthanen fuhren. Regiernngo-
Willknr war Mir von jeher verhaßt! Nnr nach 
den Gesetzen uud dem Rechte will Ich Mein 
geliebtes Volk regieren! Um Ihnen, Meine wür-
digen Staude, von der Aufrichtigkeit dieser Meiner 
Gesinnungen einen sprechenden Beweis zn geben, 
soll Ihueu der Eutwurf einer neuen Verfaffuugs-
Urkunde für Mein Königreich, welcher auf die 
Grundsätze gebaut ist, wobei Deutsche Völker so 
lange glucklich waren̂ . znr Betrachtnng vorgelegt 
werden. Ich überlasse Mich der gewissen Hoff-
nung, daß Meine nnd Ihre Ansichten über alle 
w esent l iehen VersaffnngSpnnkte vollkommen 
übereinstimmen werden. Anßer der VersaffuugS-Ur-
kuude werden noch einige andere Ihnen vorzulegende 
wichtige Gesetz - Entwürfe Ihre Thätigkeit in An-
spruch nehmen. 

Ich erkläre hiemit die allgemeine Stände-Vcr-
sammlnng für eröffnet"'' 

Dresden, 1!). Febr. Die vollständige Über-
setzung von Dante'S „Göttlicher Komödie" von ei-
ner hiesigen hohen Hand (Sr. Köin'gl. Höh. dem 
Prinzen Johann), bereits früher einzeln gedruckt 
nnd nicht im Buchhandel verbreitet, wird ehestens 
in der Arnoldschen Bnchhandlnng erscheinen. DaS 
Ganze soll in drei Bänden ausgegeben werden, nnd 
an dem ersten wird bereits gedrückt. Wir freuen 
uns, daß eö dem Übersetzer gefallen hat, diese Ar-
beit, die Frucht langjähriger, ernster und eifriger 
Studien, auch dem größeren Pnblikum zu überge-
ben, und sind überzeugt, daß die strengste Kritik ihr 
unter den schon vorhandenen Übersetzungen des 
Dante einen sehr ehrenwerthen Platz einräumen 
wird. 

M o l d a u u n d W a l l a c h ey. 
Ueber daS Erdbeben in Bucharest theilt die 

Wenn arische Ztg. folgende briefliche Nachricht 
eines Augenzeugen mit: „DaS Erdbeben begann mit 
einem brausenden Getöse, ähnlich dem eineS fem 
rollenden WagenS, .welches plötzlich stärker und stär-
ker gleich dem Brausen eines sich schnell bewegen-
den Dampfschiffes wnrde und von einigen Stößen 
begleitet war, die in südwestlicher Richtung herzu-
kommen schienen und ein Schwanken und Schwin-
gen deS Erdbodens znr Folge hatten. Leichtere Ge-
genstände, die anf freier Erde standen, wurden 
hierbei in der Richtung nach Südwest umgeworfen. 
Diesen Schwingungen folgten die heftigsten senk-



rechten Stoße in unglaublicher Schnelligkeit. Das 
Brausen hatte seinen höchsten Grad erreicht, alle 
Gebäude wurden so fürchterlich erschüttert, daß 
Schornsteine nnd Oefen augenblicklich zusammen-
stürzte:!, das .̂ ansgeräth wurde umgeworfen nnd 
zertrümmert, die Mauern und Wände zerborsten und 
rieben sich mit nnmeßbarer nnd unbeschreiblicher Ge-
schwindigkeit so aneinander, daß in einem Momente 
alle Zimmerränme mit dickem Kalkstaube angefüllt 
waren, bis sie dann unter furchtbarem Krachen zu-
sammenstürzten. Zn diesem schrecklichen Getöse ge-
sellte sich noch daö bauten der Thurmglocken, wel-
che von selbst anschlugen nnd dann wild durch ein-
ander geworfen wurden, das Angstgeschrei der er-
schreckten Menschen nnd das Jammern und Web-
klagen der Verwundeten und Verschütteten. Tie 
Pferde rissen sich von ihren Krippen los und snch-
ren daS Freie, andere Thiere begannen zu brüllen 
nnd zn heulen nnd bemühten sich, ihren Behältnis-
sen zn entkommen, Schaaken von Wölfen und an-
der» wilden Tbieren eilten, die Wälder n. Schlupf-
winkel verlassend, in die Nähe der Menschen, mn 
.gleichsam Schutz und Rettnng bei ihnen zn snchen. 
Viele Menschen fanden ihren Tod nnter den Trüm-
mern der zusammenstürzenden Häuser. Besonders 
stark litt ein Theil der Stadt ans der Straße Po-
du tyrkedeafare in der Gegend des St. Georgs-
Klosters. Die hohen Mauern dieses Klosters bra-
chen mit einemmale nebst den auf verändern Seite 
der Straße befindlichen Häusern zusammen und be-
gruben die Menschen, welche sich zu retten auf die 
Straße eisten, so wie mehrere Vorübergehende und 
"^^^^l^hrende unter ihrem Schutte. Noch heute 
' die Straße auf eine Länge von 
mel,rern hundert Fußen klafterhoch mit Trümmern 
au.!,«.sullt, obgleich mau fortwährend beschäftigt war, 
Auszugraben und wegzuräumen, um die Verschutte-

c.! r̂schlageuen hcrvorznncben. Wie viele 
t diesem fürchterlichen Ereignisse ihr 

^ haben, hat bis jetzt noch nicht ans-
ge mttcl t werden können. Alle Hänser haben stark 

^ gänzlich zerstört sind. Der 
wohnb-ir ^ "verenden Fürsten wnrde ganz unbe-
eines ^ '""ßte deshalb 'daS Haus 
weläns n, . Spathar's Ghika beziehen, 

"^"'uigcrem Grade beschädigt worden ist. 
^ TlMlen Wallachei und Mol-
^raiova ' Pl-)jesti, Philipesly, Eornesti, 
aroste ^ richtete das Erdbeben 
?!--,! ^ "6en nnd Vcrwnstnngen an, von 

^ senden fehlen aber noch die Nach-
niedera.'m^s ^ i'" Freien befanden, wurden 
weiter'fortim^. vermochten nicht, ihren Weg 

mehrere wollen auch Feuer- und 
^^hrgenommen haben, ebenso 

. . DkVs ^rlen ein Schwefelgernch bemerk-
^ ^ Erschütterungen', durch welche 
, ^ Gegenstände die sich anf Tischen 

befanden, ohne um oder herabzufallen, zertrümmert 
wurden, hielten ungefähr 40 Sekunden an, ihnen 

, mehrere Stöße von Südwest, 
^änuutllche Erschütterungen dauerten über zwei Mi-

nuten lang. Merkwürdig ist, daß das Barometer 
fast unverändert seinen hohen Stand, 28 Zoll 4 Li-
nien Wiener Maß beibehielt; erst später begann eS 
etwas, aber nur um 1 Linie, zn fallen. Das Ther-
mometer stand 6" Neaum. unter dem Gefrierpunkte. 
I n Braila bemerkte man schon zwei Tage vor dem 
heftigen Erdbeben, so wie am Tage vorher, gelinde 
Erdstöße; während des heftigen Erdbebens selbst 
sank die starke Eisdecke der Donau nm zwei Fnß 
tiefer, ohne sich wieder zn heben. I n der Nacht 
vom 23. znm 24. Januar gegen Morgen 3^ Uhr 
folgten noch einige schwache Erschütterungen nach. 
Noch hat man sich nicht Von dem Schrecken erho-
len können, fortwährend zittert man vor etwaiger 
Wiederholung. Das Einstürzen der Oefen und 
Rauchfänge zog andere Unglücksfalle nach sich; 
Feuer brach schon an mehreren Orten ans und ver-
wüstete noch gänzlich das Übriggebliebene. Eben 
so fanden mehrere Menschen ihren Tod durch Er-
sticken in Kohlendampf, indem sie bei der gegen-
wärtigen ranhen und strengen Jahreszeit ihre Woh-
nungen durch Kohlen zu erwärmen suchten. Dnrch 
das Erdbeben litte» besonders größere nnd ans 
Steinen anfgefnhrtc Gebände, hölzerne weniger. 
Meine Wohnung, welche nach altwallachischer oder 
vielmehr orientalischer Bauart meist ans Holz ge-
baut ist, und durch die Elastizität des Holzes den 
Erschütterungen mehr Widerstand leistete, litt den-
noch bedenkend, indem außer den Schornsteinen n. 
Oefen auch die Plafonds einstürzten nnd alle Wän-
de von Sprüngen so zerrissen wurden, daß man 
von allen Seiten hindurch sehen kann. I n meiner 
Wohnung wnrde Niemand bedenkend verletzt, uud 
auch einer meiner Diener, welcher durch die Erd-
stöße nach dem Innern des Hanfes zurückgeschlen-
dert wurde, entkam glücklich, ehe die Zimmerdecke 
zusammenbrach. — Fast bis Ende deS Dezembers 
hatten wir hier ziemlich gelinde Witterung, dann 
folgte aber am 27. Dezember plötzlich eine Kalte, 
welche das Maumursche Thermometer bis 16 Gra-
de nnter den Nullpnnkr sinken machte. Schnee fiel 
zu gleicher Zeit in bedeutender Menge. Am 7. Ja-
nuar brach ein heftiger Stnrm ans, welcher 2 Ta-
ge lang anhielt und den feinen Schnee nach allen 
Richtungen nnherjagte nnd dnrch die feinsten Ri-
tzen in die Zimmer trieb. — So eben, während ich 
diese Zeilen niederschreibe, erhalte ich die Nachricht 
daß die Stadt Rnschje de Wedia, die in der Nahe 
der Donau liegt, verschüttet worden sev." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. . . 

Rew-Uork, 20. Jan. Es hatte eine srcu o-
schaftliche Korrespondenz zwischen ^ - BriN ĉh -
sandten, Herrn For, uud dem ^ t a a t ^ 
Herr» Forspth über die Kanadi.che » g darüber 
stattgefunden. Herr For halte üch " ) sich den 
beklag., das- die ^ 

S ° Ä . »"rssch «e' hierauf H " ' N For m MMN 
Schreiben vom 5. Januar , daß Alles aufgeboten 
werde» solle, um die irreg-lnteten Bmgcr der Vcr-
einigten Staaten zu verhindern, sich m die Kana-
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di.chen Angelegenheiten zu mischen. Er weift auf 
das tun, was bereits gerhan sey, und fügt hinzu: 
,.Icl, wiederhole Ihnen, um ihre Regierung zufrie-
den zu stellen und die Behörden von Ober-Kanada 
zu beruhigen, daß die erekutive Gewalt alle verfas-
inugsmäpig ihr zustehende Macht anwende» wird, 
um die Herrschaft derjenigen Gesetze aufrecht zu er-
halte», die den Zweck haben, die Verpflichtungen 
der Vereinigten Staaten gegen alle befreundete Na-
tionen zu erfüllen, welche unglücklicherweise in ei-
nen iniinen oder auswärtigen Krieg verwickelt sind. 
Es kennen deu Behörden von Ober-Kanada die 
stärksten Verstcheruugen in dieser Beziehung gege-
ben werden, uud der Präsident zweifelt nicht, daß 
dieser in der gegenwärtigen Krisis für beide Regie-
rungen gleich wuuschrncwcilhc Zweck werde er-
reicht werde», wenn nicht etwa durch die Überei-
lung von Personen innerhalb der Besitzungen Ihrer 
Breischen Majestät dadurch unubersteigliche Hin-
dernisse in den Weg gelegt werden, daß sie 
sich ermächtigt glauben, Angriffe ans daS Gebiet 
der Vereinigten Staaten machen zn dürfen, um Be-
leidigungen zu räche«, die von Personen v'.rübt 
wurden, welche u»sere Gesetze verletzt haben nnd 
nur dnrch die in Folge der Vorfälle an der Grän-
ze hervorgerufeue remporaire Aufregung der Versol-
gnug und Bestrafung entgehen/' 

Tie von ^errn Buchanan in den Senat ein-
gebrachte Bill znr Anfrechthaltnng der Neutralität 
der Vereinigte» Staaten ist dalelbst ohne Oppositi-
on angenommen worden und liegt jetzt dem Reprä-
scurauteu-Hause zur Berathuug vor. Der Inhalt 
der Bill ist im Wesentlichen, daß jedeö Fahrzeug 
oder Fuhrwerk, welches eiuem Burger der Verei-
nigten Staaten gehört und dazu bestimmt ist, gegen 
ei» mit den Vereinigten Staaten im Frieden leben-
des Land zu dienen oder einer der streitenden Par-
teien Munition oder Waffen zuzufuhreu, sofort vou 
den dazu bestimmten Beamten nebst seiner Ladung 
in Beschlag genommen werden soll. Tie Bill setzt 
ferner fest, daß Bewaffnete, die gegen die Unter-
bauen eiueö befreundeten Landes Krieg fuhren, 
und da6 Gebiet der Vereinigten Staaten betreten, 
sofort eutwaffuet, so wie, daß alle Kriegs-Gegen-
stände, die Eigeuthum von Burgern der Union sind 
und von denen es sich ergibt, daß man sie auS 
den Vereinigten Staaten zur Unterstützung eines 
Fei»des der mit der Union befreundeten Mächte 
ausfuhren will, in Beschlag genommen werden sol-
len. Endlich ermächtigt sie de» Präsidenten, sich 
«öthigenfalls der Land- uud Seemacht oder der Mi-
Ii; zu bedienen, um dies Gesetz iu MSfuhrung zn 
dlingen und jede Verlemuig der Neutralität zu ver-
hindern. 

Ans New - Or lean 6 ist kurzlich ein gro-
ßes Schiff auf schiffbaren Flüssen nichc* weniger 
alS 2350 Englische Meilen landeinwärts in nord-

Zm Name» General-Gouvernementü 

westlicher Richtung vorgedrungen, nämlich von Ncw-
Orleans den Mississippi und Red-River hinauf 
biö oberhalb Shreveport, 1500 Meilen, auf dem 
Snlphur-Fork 20(1 Meilen, auf dem Little-River 
200 Meilen, auf dem Black-River 150 Meilen, anf 
dem False-Washita 300 Meilen, unzweifelhaft die 
größte Reife, die stromaufwärts anf einem Fest-
lande unseres Erdballs je gemacht worden. Uber-
all war das Land herrlich und bevölkert sich durch 
Einwanderer immer mehr. 

W i t t e r u n g . 
Fb. Thermom. Barometer. Himmel. 
14. — 8,9R. 27 9,1 trüb, ruhig. 
15. ^ 7,7» 27 8,7 trüb. 0-
16. ^ 7,3,, 27 7,3 trüb. 0 . 
17. - 5,3 „ 27 7,3 trüb. 0. 
18. " 4,7,, 27 8,9 trüb, ruhig. 
1V. - 9,3 „ 28 1,5 heiter, ruhig. 
20. - 10 ,5 , , 28 3,1 heiter. 

/V u k k o r 6 o r u n Z. 

15s so l l en g u t ^ I lo r l i öe l i s ton I lotel i l in n l ' en 
( L o u v e r n e i n e n t 8 /Vusstel lunAen v o n e in l i e i in i -
«elien l ' i t l i r i lcnten unil X i U n r - l ' r o « l u c t e n e i n x e -
r io l i t e t ne r< i en . Duin i t nun l^ivlnn,! nil:kit nnei>-
s t e l l e in ü e ^ r ü n t l u n x e i n e r ^ n s i n l t , ^vie s i e I»e-
re i t» in klon iuei-iten ( '«»uvernenien l^ I>e8teli», 
un«l von 5>r. I<i , i^er! ie^en I l u l i e i t klein ( e s n r e -

"s ' l i ronto l^e i , - i n t ' Ilooli-st «les-ien Uei>,s-
clureli I n n e r e <Ies U e i e k s , ü b e r a l l 6 e r I>e-
soncleren ^ul l i ler lü-ki lnl ie i t ^e>vürl l i^ t >vorllen, 
so jvr«lere ieli »I is (LUldjlzesit^er, nuk «leren 
l i ü t s r n .«iiol, .Vktlui - I^rollueto v o r l m i l e n , «leren 
^Uizstel l i in^ von I n t e r e s s e s e ^ n I<önnto, un<l nllv 
I j e^ i lxe r v on I'nl>rilcon uncl i>lnnus,i«:lul en l i ie ini t 
nu f , t ie r^Ie io l ien (»eAensninllk», ^vo nnizzliek !>i^ 
^uni 15. Hl-iix <l. 1 . u n t e r ^ « l r e ^ e H e r r n 
l^ivi! - ( iouverneur -5 I:"xeelleni?, n-i^I, Ui^» s e n d e n 
«u ^vollen, >vo ein I^oenl «leren ^ u f n u l i i n e e i n -
g e r i e t n e l >vnr«Ien. 

D o r p u t , <len 19. k 'e l i runr 1838. 
i . n n < l » e l ^ l l (Z. k'. v . U i e Ii t v r . 

Einem hohen Adel nnd geehrten Publikum ha-
be ich die Ehre anzuzeigen, daß ich am Donnersta-
ge den 21steu Februar im Saale der akademischen 
Muffe ein Eoncert auf der spanischen Lyra zu ge-
be» beabsichtige, zu welchem ich hiermit crgbenst 
einlade. Einlaßkarten zu 2 Rbl. 50 Kop. sind in 
den Handlungen der Herren Wegener, Thun und 
Kluge; Abends aber an der Eaffe zn haben. 

P i e t r o V i m e r c a t i , ans Mailand. 
Kammcrn'.»sik»s Sr. Maj. des Kaisers vo» 
Oesterreich u. des Vice-Königs der Lombardei. 

Liv-, uud Kurland gestattet deu Druck 
C W. H e l w i g , Ceusor. 
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^ 2 3 . Mittwoch, 23. Februar. 5338. 

I n l änd i sche Nachr ich ten: St . Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: Frankreich. — Großbritamen 
und Irland. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Afrika. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 18. Febr. Zu Rittern 

deS St. Stanislansordens 4ter Classe, sind, für 
Auszeichnung im Dienst, Allergnädigst ernannt: 
der Assessor des Ehstländischen Evangelisch-Lnthe-
rischen Provinzial-Eonsistorii, Pastor Knüpfer , der 
Assessor des Nevalschen Evangelisch - Lutherischen 
Stadtconsistorii, Pastor Gebhardt, der Oranien-
banmsche Evangelisch-Lutherische Prediger Schnell, 
das Ehrenmitglied des St. Petersbnrgischen Ma-
uufactnr-Conscils Ofenheim, die Rigischen Poli-
zeicommissaire, Titulairräthe Vo l l b rech t und 
Sto lpe und der Nentmeister der Livkändischen 
GotlvcrucmcittS-Z '̂giening vou Wolf . (Rnß.Inv.) 

Ausländische I^schriehten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 19.Febr. DerCourrier f ran?ai6 
enthält unter der Überschrift: „Ueber die Wieder-
herstellung der Mönchsorden", einen ohne Zweifel 
aus der Feder des Herrn Isambert geflossenen Ar-
tikel, worin derselbe die Regierung des Ultramon-
tanismus beschuldigt. „Bisher", heißt es in diesem 
Artikel, „schien die Regierung dem allmäliaen Wie-
deraufleben einer Masse von Congreaationen in 
Frankreich fremd zu seyn. Aus neueres amMhen 
Verfügungen aber ergiebt sich, daß sie dieselbMiel-
mehr begünstigt; denn wenn man ihr diese Eon-
gregattonen näher bezeichnet, so weigert sie sich, von 
den Rechte» die das Gesetz ihr einräumt, Ge-
brauch zu machen und die Prälaten, die jene Or-
den wiederherstellen, zurechtzuweisen. So ist z. B. 
Samt-Ucheul, unter dem Schutze des Bischofs von 
Amiens, wieder eröffnet worden, nnd die Geistli-
chen, die diese Anwalt leiten, nennen sich Brüder. 
Eben so hat man den Orden der Benediktiner kürz-
lich m Frankreich hergestellt. Auch die Trappisten 
sind dnrch eme Königlich? Verordnnng vom 16. De-
zember v. I . wieder ins Leben gernsen worden. 
Noch erinnern wir an die Lazaristen, die sich an-
scheinend bloß dem Missionswesen widmen, eigent-
lich aber ebenfalls das gute Frankreich zum Schau-
platz ihres Treibens machen. Zeit und Raum feh-
len uns, um alle übrigen von den Bischöfen 

wiederhergestellten Congregationen hier namentlich 
aufzuführen. Der Elementar-Unterricht befindet sich 
fast gänzlich in ihren Händen, und mit dem wech-
selseitigen Unterricht ist es noch weit schlechter alS 
unter der vorigen Negierung bestellt. Wenn man 
sieht, wie der Erzbischof von Paris einer Päpstli-
chen Bulle, die in Frankreich nicht publizirt wor-
den, Gesetzeskraft giebt, wie er sich nicht scheut, die-
jenigen, die eine gemischte Ehe eingehen, mit der 
geistlichen Censnr zu belegen, während die König-
liche Familie selbst drei solcher Ehen eingegangen 
ist, so sollte man meinen, daß die Politik gebiete, 
die Intoleranz durch die Freiheit zu bekämpfen. 
Aber nein; man verfolgt die nicht katholischen Kul-
te, und duldet, ja abrennt dagegen solche geistli-
che Orden an, die schon seit S0 Iahren gesetzlich 
proskribirt sind. Mit großen Kosten hat man eine 
'Unterrichts-Behörde eingesetzt; es giebt einen Staats-
Rath und einen Minister, die über eine volkstüm-
liche Erziehung wachen sollen; nnd die Männer-und 
Franen-Eongregationen haben die Unterweisung des 
Volkes nnd der Mittelklasse fast ganz an sich geris-
sen. Wie könnte man anders handeln, wenn man 
ans Abneigung gegen die Institutionen von 183t) 
die absolute Gewalt wiedereinführen wollte? Noch 
müssen wir die Kapuziner, die der Bischof von Mar-
seille kürzlich wieder als Bettel-Orden hergestellt 
hat, und die Karthäuser uahmhast machen, denen 
man früher bei Grenoble eiu dem Staate z u g e h ö -

riges Haus eingeräumt hatte, und die auch jetzt 
noch immer im ruhigen Besitze derselben sind. Man 
wird uns vielleicht einwenden daß N a p o l e o n aue 
diese Brüderschaften geduldet habe; ja, er dnio 
sie einen Augenblick, aber in den 2 ? ^ " L „ t e 
und 11 verfügte er durch drei verschiedene^ 
chre Auflösung indem e. erkttir.e a we. M°»chs-
Orden . 'mer nur dazu gnt . sckmie-
Ruhe im Staate zn A . ,tte an ihrer 
den, und daß sie »" 
Stelle wärm." ^ D ö b a t s kündigt ein 

Herrn von Chateaubriand in fol-
qender Weise an: . W i r beeilen uns, dem P M i . 
kum eine zugleich politische und literarische Neuig-
keit initzutheilen. Im Anfang des Monats April 
wird eine Schrift des Herrn von Chateaubriand 
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über den Kongreß zu Verona und über den Krieg 
in Spanien erscheinen. Dieses Werk enthält die 
interessantesten Aktenstücke: einen Briefwechsel mit 
Canning, Briefe der Konige, Minister, Botschafter 
nnd der merkwürdigsten Personen Europas, ein Le-
ben Alerander's u. s. w. Der Verfasser zeigt seine 
politische Laufbahn in einem ganz nenen Lichte. Er 
beweist, daß mall in Verona niemals den Krieg ge-
wollt habe, und daß der Spanische Krieg, für den 
er die Verantwortlichkeit ubernimmt, für die wich-
tigsten Interessen Frankreichs ganz unvermeidlich 
war. Er verfolgt die Debatten in unseren beiden 
Kammern und im Englischen Parlamente; und er 
hält, was am meisten verwundern mußte, wenn 
man nicht die Unparteilichkeit und den Edelmnth, 
deS Verfassers kennte, dem Herrn von Villole, über 
deu er sich so sehr zu beklagen hatte, die vollstän-
digste Lobrede. Das in Rede stehende Werk muß 
um so mehr die lebhafteste Neugierde erwecken, wenn 
man bedenkt, daß Herr von Wnleanbriano Bot-
schafter beim Veronaer Kongreß und Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten während deS Spani-
schen Krieges war." 

G r o ß b r i t a n i e u uud I r l a u d . 
London, 17. Febr. Zur Vervollständigung 

deö Berichts über die Debatte im Unterhanse vom 
13ten d., die Algierschen Angelegenheiten betreffend, 
ist noch Einiges ans der Rede Lord Palmerston's 
nachzutragen. Die eigentliche Frage war bekannt-
lich bisher: Hat, wie behauptet wird, das Polig-
nacsche Ministerinm versprochen, Algier wieder auf-
zugeben, und hat Ludwig Philipp dieses Verspre-
chen sur sich und seine Regierung wiederholt? Dar-
uber gab Lord Palmerston in der Debatte vom 13. 
keine direkte Auskunft, wohl aber über das, was 
die Regierung Lndwig Philippus iu Bezug auf die 
Ausdehnung ihrer Eroberungen an der Nordkuste 
von Afrika versprochen hat. Nachdem er anerkannt 
hatte, daß die Pforte die Oberherrlichkeit über Al-
gier besessen habe, fnhr er folgendermaßen fort: 
„Was die Versprechungen betrifft, welche Frank-
reich, bevor eS seine Erpedition gegen Algier un-
ternahm, England nnd den anderen Mächren En-
ropa's geleistet hat, so wird man sie in den Doku-
menten finden, deren Drnck verlangt worden ist, 
und das Haus wird dann sehen, in wie weit Frank-
reich den von ihm übernommenen Verpflichtungen 
nachgekommen ist." So berichtet die T i m e s : 
nach dem Berichte der Morn ing Ehronic le 
hätte Lord Palmerston daranf eingewiesen, daß in 
den Französischen Kammern selbst die sogenannte 
Algiersche Frage noch nicht zur definitiven Entschei-
dung gekommen sey. „WaS aber den anderen Punkt 
betrifft", fuhr der Minister fort, „auf den hinge-
deutet worden ist, namentlich die möglichen Absich-
ten Frankreichs auf andere Theile des Küstenstrichs 
von Afrika, so kann ich die positive Auskunft geben 
daß die Regierung von Frankreich der Brttiichen Re-
gierung die bündigsten Versicherungen gegeben hat, 
daß, welches Resultat auch die Besitznahme von 
Algier baben möge, doch kein Angriff gemacht wer-
den solle, weder auf Tunis auf der einen, noch 

der anderen Se''e." AlS uuu uoch Herr M'Kin-
uon Auskunft d.irüber haben wollte, weshalb, wenn 
doch England und Frankreich Algier als der Pfor-
te zi gehörig betrachtet hätten, sowohl die Englische 
Er. edition von 1816, als die Französische von 1830 
direkt gegen Algier und nicht vielmehr gegen die 
Pforte gerichtet gewesen seyen, antwortete Lord Pal-
merston, daß England und Frankreich von jeher, 
ohne jedoch die Rechte der Türkei in Frage zu stel-
len, Unbilden, die sie von den Staaten der Bar-
barei erlitten, an diesen selbst zu ahnden gepflegt, 
während die übrigen Staaten den Sultan dafür 
verantwortlich zu machen gewohnt gewesen. Am 
Schlüsse der Diskussion endlich erklarte Lord Pal-
merston noch auf eine Anfrage deS Lord Mahou, 
daß die Versprechungen in Bezug auf die Integri-
tät von Marokko und Tunis während der letzten 
Monate, und zwar größtentheilS mündlich, gegeben 
worden seyen, daß cr jedoch die darauf bezügliche» 
schriftlichen Mitteilungen dem Hause nicht vorge-
legt zu sehen wünsche. Es wurde denn auch be-
schlossen, nur diejenigen Papiere vorzulegen, welche 
bereits früher dem Oberhause vorgelegt worden 
sind. 

Die Posten auö dem Westen von England, 
jenseits Ereter, sind gestern und heuts, wahrschein-
lich in Folge des vielen Schnees, ansgebliebett. 
Auch in Schottland ist anS derselben Ursache die 
Verbindung unterbrochen. 

Gestern Nachmittag kamen mit der Fluch große 
Eismassen die Themse herauf, und eS steht zn fürch-
ten, daß, wenn der Frost anhält, die Schiffsahrt 
von neuem wird unterbrochen werden. I n den letz-
ten drei Nächten war es sehr kalt, und es wehte 
ein sclzarfer Ostwind, der gestern in einen Stnrm 
überging und am Abend förmlich orkanartig wnrde. 
Die'Dampfböte, welche gestern den Fluß hinnnter-
giugen, konnten nur mit großer Mübe gegen Wind 
und Fluth ihren Weg fortsetzen. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 18. Febr. Die Regierung publizirt 

nachstehende telegrapische Depesche aus Bayonuc 
vom 15ten d.: „Esportero ist am 8ten nach Lo-
gronno zurückgekehrt uud am 10ten nach Lodosa 
vorrückt. Er scheint Estella angreifen zu wollen, 
Don Earlos ist auf dem Wege nach Estella am 
!2ten in Tolosa eingetroffen. Sieben Bataillone 
niarschirten voranö, um sich mit den Navarresi-
schen Truppen in der Solona zn vereinigen. Nar-
vaez hat bei seiner Anknnft in Iaen den Ober-
befehl über alle Truppen, die dem Basilio Garcia 
gegenüberstehen, übernommen."' 

Man schreibt anS Logronno vom Ilten d.: 
„Der Oberst OUüntana ist heute, mit 3000 Mann 
ausgebrochen, um das (äorpS deS General Rebero 
zu verstärken, der eine Stellung Mendavia gegen-
über eingenommen hat. Man erwartet ans diesem 
Punkt einen Agriff von Seiten der Karlisten uu-
ter Goni nnd Zabala. Don Earlos will den Win-
ter in Estella zubringen. Unsere Generale scheine» 
wieder in ihre gewöhnliche Apathie zu versinken. 
Es wäre zn wünschen, daß Eordova wieder das 



Ober-Kommando erhielte; denn seme Kühnheit 
würde unbedenklich dm . Karllstm nachtheillger 
scyn, alö die außerordentliche Vorsicht Espartero's." 

(Fortsetzung der abgebrochenen Mltthetlung des 
^>errn von Vaerst in der Bresl . Ztg.) L lodio, 
Ä Januar. Wir hatten sechs Legnas gemacht 
und rnbeten jetzt zn Mittag. Hier erwartete uns 
eine originelle Scene. Am Feuer der Küche ange-
kommen fand ich ein altes Mütterchen, welches na-
he an den offenen Schüsseln und Topfen, in gro-
ßer Zufriedenheit Lichte zog. Sie hatte zur Linken 
einen Haufen Werg, woraus sie mit zwei Griffen 
einen Docht drehte, deu sie, mittelst eines hölzer-
nen Löffels in den ihr zur Rechten über einen Koh-
lenfener stehenden Kessel mit kochendem Baumharz 
s^oullinn) tauchte, ihn mit den vorher in einen 
Wasserkübel getanchten Fingern vom Ueberflnß des 
Baumharzes befreite nnd dann anf einem vor ihr 
stehenden Sessel, den ein bis anf ein knrzes Hemde 
ganz nackter Knabe mit Wasser befeuchtete, rund 
rollte, worauf das Harz trocken und das Licht fer-
tig war. Das gesammte Material, das Produkt 
und die Arbeiter sahen nichts weniger als appetit-
lich ans; das Weib war aus Endor oder kam mit 
einer Walpurgisnacht-Toilette vom Brocken. Ne-
ben dem Fener lag eine vielfach durchlöcherte Mais-
ftroh-Matratze, und auf derselben ein Dntzend lan-
ger Kirchenkerzen zu einem Bcgräbniß, daneben stan-
den Gewehre, an den schwarzen Wänden hingen 
Würste, Schinken und Fettklnmpen, so wie einige 
Fische, anS denen daS nahe Feuer daS Fett geschmol-
zen, welches den dunkeln Wandgrund durch leuch-
tende Linien fclderarug theilte; hie? aber, und zwar 
zwischen trocknenden Ochsenblasen, hingen lederne 
Kamaschen nnd die sämmtlichen Schnhe der Fami-
lie, zum Theil zum Trocknen, sämmtlich ziemlich 
unsauber. Der Boden war voll Fett nnd Oel, die 
Gedärme, die im Windzüge sich rauschend beweg-
ten, reichten bis zn den Häuptern der Umhersitzen-
den. I n dem großen Kessel über dem Fener koch-
ten Wischlappen und blutige Hadern. Nor dem 
Hause hatte man einem eben abgestochenen Schwei-
^ die Borsten abgebrannt; ein wild aussehender 
Ren brachte es jetzt in unsere Gesellschaft und setz-
te, weil es noch nicht genug gesengt war, den Pro-
lin Rurigen Strohwischen fort, während ein 

Hammelviertel an den Spieß steckte, den 
f»?, ̂  Junge drehte. Einige Katzen schnurrten 
t envlg um die Sau, die der eben erwähnte Höl-
envrenghel öffnete und die rauchenden Gedärme in 

einen Kessel warf, die ein Weib auswusch, um sie 
, den trockenen Kollegen zn hängen. Lärm und 

unbeschreiblich; der erste wurde noch 
^ Leute kamen und mit den Manl-

nnertreibern nach Fourage schrieen. Ein Mädchen 
?i n n ^ " (gewöhnliches Fnttermaß, etwa 

Metze) Mals für die Pferde ab; als sie aber in 
Folge eines zarten Manltliiertreiber-Scherzes auf 
dem fetten ooden ausglitschte und ein--halbes Sa-
lamiu Mais verschüttete, ward der Höllenbrenghcl 
wüthend, er Zog das blutige Messer ans dem Mun-
de und schwang es fürchterlich drohend in der 

kräftigen Rechten. Ein blutiges und rauchendes 
Opfer lag zu seinen Füßen, die Augen funkelten 
ihm, cr sah prächtig und so ans, als hätte cr eben 
eine fürchterliche That vollbracht. Im höchsten Zor-
ues-Moment ergriff cr aber sein Messer und schnitt 
der San die vier Füße gelassen ab, die er auf den 
Rost über die Kohlen legte. Der nackte Jnnge 
hatte nnterdeß ein Hnkm lebendig gernpst und ließ 
es federlos pipsen und laufen; es sah aus, wie ei-
ue trüffelgefnllte Poularde, die eben an den Spieß 
gesteckt werden soll. Ans mein Bitten und unter 
dem Gelächter der Anderen ward das geqnälte Thier 
endlich abgethan. — Ich saß während dieser gan-
zen Scene auf niederem Schemel — der niedrigste 
Sitz am Feuer ist der ausgezeichnetste Platz, weil 
man anf ihm natürlich am wenigsten von dem in 
die Höhe ziehenden Nanche inkommodirt wird — 
bewunderte die großartigen Scenen der höllischen 
Wirtschaft ringsnm und hatte meine Schreibtafel 
in der Hand, zum Besten der Breslaner Zeitung. 
Riemanden entging meine Aufmerksamkeit, mit der 
ich emsig die Bilder des gigantischen Schauspiels 
aufzufassen bemüht war. Alles lachte nnd rief cer 
Erccllenz vielfache Bravo's zn, denn ich war bald 
dies, bald Prinz, bald Gesandter der beiden Kai-
ser; Herrn H — hatte es auf der ganzen Reise be-
liebt, mich Monseignenr und sich meinen Chambel-
lan zu uennen. Endlich war das Diner bereitet; 
ich fand es zn meinem Erstannen vortrefflich. Als 
wir zu Pferde stiegen, lebte ich des festen Glau-
bens, daß wir spätestens iu einer Viertelstunde über 
die Gränze jeder Zivilisation und bei den Menschen-
fressern leyn mußten; zu meinem Glück schienen wir 
aber mit den höchsten Bergpnnkten auch andere Hö-
hepunkte erreicht zn haben und uns besseren Wegen 
nnd leidlicherer Behandlnng zuzuwenden. Hier in 
Mitte fast unersteiglicher Berge, uuter den uner-
schrockensten Basken, konnte Zumalacarregny sich 
gegen die von allen Seiten anstürmenden Christi-
nes, ein zweiter Hofer, monatelang hatten nnd 
fand, wenn gleich oft geschlagen und gedrängt, 
uberall Znssnchr und Hülse. Leyta war zn Anfang 
des Krieges sogar einmal von den Christinos er-
stürmt und zum Theil eingeäschert worden, wovon 
man die Spuren noch sieht. (Fortsetzung folgt.) 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 7. Febr. Die verwittwete Köni-

gin von Spanien hat dem König Ferdinand deu 
Spanischen Orden des goldenen Äließcs verliehen, 
dessen Insignien Se. Majestät in einer " 
dienz im Palaste das Recessidades von den ? ^ 
nischen Gesandten am hiesigen Hofe, -2.0m 
PereS de Castro, entgegennahm. »em-

I- m dcr .'o.gcstngcn „iedcrzulcam, 
cr fest c»tschlc„c>, der Kduigin zu 

cr mcht Sa da B-»>dcira, 

Prcmicr-Äfwistcr m>° S-aatS-Sccrclair si.r d.c -mS-
wär? icu'Anäetegcnhciten wird, dem Vernehmen 
nach interimistisch nnn auch das Knegs-PortefeMe 
übernehmen. Dieser Munster benachrichtigte die 
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Cortes vorgestern, daß man von einer beabsichtig-
ten Landung Dom Miguel's in Portugal Kunde er-
halten habe und daher besonders für die Sicherheit 
der Azoren Sorge tragen müsse. 

D e u t s ch l a n d. 
Es ist die Rede von einem allgemeinen deut-

schen Müuzcongreß, der den 1. Mai zu Dres-
den gehalten werden soll. Es heißt, die preußische 
Regierung wünschte, sich dem suddeutschen Muuz-
verein zu nähern, uud habe deßhalb Vorschläge 
wegen des Prägens neuer Münzen gethau. 

Großes Aufsehen macht eine Schrift des bekann-
ten Görres in Müuchen, der sich des Erzbischoss 
von Kölu lebhast annimmt. Die Verteidigungs-
schrift führt den Titel „Athanasius". Görres 
lobt die Rheinländer, daß sie nicht vor lanter 
Industrie den Sinn für das Höhere und Religiöse 
verlören, uud rühmt ihre Entschiedenheit nnd ru-
hige sichere Haltung in der gauzen kölner Angele-
genheit, warnt aber vor allem Lärm und Aufstand, 
die uur Unglück ohne Maas über gauz Deutsch-
land bringen wurden. 

A f r i k a . 
Die Allgemeine Zeitung enthält in ei-

nem Schreiben aus Alg ier vom 4. Februar fol-
gende für die Erdkunde und die Kenutniß des noch 
am wenigsten erforschten Erdtheils wichtige Mit-
theilungeu, welche ein Begleiter Gavarini's bei sei-
nem Besuch in dem Lager Abdel-Kader's dem Ver-
fasser des Schreibens gemacht hat: „Die geogra-
phische Karte der Regentschaft Algier, welche 1^30 
auf Befehl deS KriegS-MinisterS entworfen wurde, 
ist völlig wieder von Neuem anzusaugen, denn je-
der Ausflug in das Innere bringt eine neue geo-
graphische Unrichtigkeit au deu Tag. Die Hoch-
ebene Hamza, wo die Armee des Emirs gelagert 
war, liegt nicht im Süden, wie die Karte anzeigt, 
sondern im Osten von Algier, etwa 50 Stuudeu 
von dieser Hauptstadt und 15 Stunden von der 
Seeküste entfernt. Dieselbe ist von Bäumen und 
Gebüschen entblößt, ziemlich unfruchtbar, aber doch 
sehr bevölkert. Die Ulad-Maadi und die Ariben 
sind dort die bedeuteudsten Stämme. Zwei Flüsse 
durchströmen Hamza: der Uad-el-Nura und der 
Uad-el-Akhal oder der Schwarze Fluß, welcher 
letztere die Provinzen Koustautine uud Titteri schei-
det. Ans der Vereinigung dieser beiden Gewässer 
entsteht später der Isser, ein ansehnlicher Fluß, 
der eine köstliche gesegnete Gegend, die Wohn-
plätze der tapfersten Kabpkeu, bewässert und spä-
ter in den Golf Bangnt sich ergießt. I n dem 
Heer Abdel-Kader'ö befanden sich etwa 20 Fran-
zösische Deserteurs, welche den letzten Feldzug des 
Emirs gegen die Stämme der Sahara mitgemacht 
hatten nnd daher die besten Ansschlusse über jene 
Gegenden des Südens zu geben vermochten, welche 
noch nie von Enropäischen Reisenden geschildert 
worden sind. Abdel-Kader ging von Tremezen 
aus, dicht an der Gränze von Marokko, nach der 
Wüste Angad, wandte sich hierauf nach Osten lind 
durchzog den ganzen Gobla, so nennen die Araber 

die südlichen Länderstrecken der Berbern, welche an 
die große Sandwüste gränzeu. Nach der überein-
stimmenden Aussage aller Deserteurs, sahen sie auf 
der ganzen weiten Landstrecke, welche sie durchwau-
derteu, kein hohes Gebirge. DaS Gräuz-Territo-
rium der Wüste Sahara besteht aus kahlen, unge-
heuren Ebenen, die von wellenförmigen Hügeln in 
allen Richtungen durchzogen sind. Diese niederen 
Hügelreihen hängen mit den Gebirgsketten im Nor-
den zusammen. Folglich macht anch diese Anssage 
das große Atlas-Gebirge, welches die Zeichner der 
Nord-Asrikauischeu Karte so auf'S Gerathewohl an 
die Gränze der Sahara hiustellten, in ein Nichts 
verschwinden. Sonderbar ist es, daß dieser I r r -
thnm von vielen älteren Reisenden veranlaßt wurde. 
Shaw, Bruce, Pepssouel wiederholten die vagen 
Arabischen Erzählungen von einem großen Arabi-
schen Sudgebirge, dem Dschibil-el-Kebir, ohne aber 
die mindesten Details darüber zu gebe». Selbst 
Hr. Dureau de la Malle, Mitglied der Akademie 
in Paris, sagt noch in seiner neuesten Broschüre, 
Algier sey von zwei parallelen Gebirgsketten, dem 
kleinen und großen Atlas, durchzogen. Die Euro-
päischen Bewohner Algiers haben seit einigen Iah-
ren an der Erlstenz dieses hypothetischen GebirgeS 
mit Recht gezweifelt, da keine der Expeditionen in 
daS Innere deu großen AtlaS entdecken ließ, und 
auch die hier anwesenden BiskriS und Mosabiten, 
die von der Sahara kommen, nichts von einem 
ähnlichen Gebirge zn erzählen wissen. Der Aben-
teurer Baudouin, der seitdem leider wieder zu den 
Arabern zurückgekehrt, uud die völlig übereiustim-
menden Aussagen der Deserteurs bestätigen den 
Zweifel so sehr, daß die Nichteristenz des großen 
Atlas für uns zur festen Ueberzengnng geworden 
ist. Die Hälfte der Deserteurs in Abdel-Kader'S 
Diensten sind Deutsche der Fremden-Legion, welche 
daS Französische entweder gar nicht oder schlecht 
sprechen. Von den Begleitern Gavarini'S verstand 
leider kein einziger die Deutsche Sprache." 

von unl! Staats-
gieren nm 17. 1838. 
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Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
C W. H e l w > g , Eensor. 

(Nebst Besagt . ) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 2Z. 
Mittwoch, den 23. Februar tS3S. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UnivcrsirätS-Gerichte zn 

Dorpat werden, nach §. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H. 77 der Vor« 
schuften für die Studirenden , alle Diejenigen, wel» 
6)e an den Herrn Arzt ister Abtheilung Eduard Gläser; 
den Studirenden der Theologie Oscar Carl Ernst 
Kienitz; den Studirenden der Rechtswissenschaft Carl 
Ioh. Theodor Bötticher; die Studirenden derMdiein 
Peter Alerejew und AleriS Adolphi, und die Studi-
reuden derPhilosophie August Sander, Remhold Frie-
drich Varon v. Budberg und Ernst v. Rahden — auS 
der Zeit ihres Hierseins auS irgend einem Grunde her-
rührende legitime Forderungen haben sollten, aufgefor-
dert, sich damit binnen vier Wochen n clnto su!) 
^raecwsi bei diesem Kaiserlichen Uuwersitätsgerichte 
zu melden. 4 

Dorpat, den 11. Februar 1638. 
Rector Neue. 

C. v. Witte, Not. 
Demnach Sc. Ercellenz der Livländische Herr 

Civil-Gouverneur in einer an den Rath dieser Stadt 
erlassenen Vorschrift bei der Eröffnung, wie zufolge 
CirculairschreibenS deS Herrn Ministers deS Innern 
Se. Kaiserliche Majestät Allergnädigst zu genehmigen 
geruht habe, daß für die Bewohner der Stadt und 
des Bezirks von KirenSk im Gouvernement Jrkutök, 
welche durch die Überschwemmung der Lena im Mai 
v. I . großen Schaden erlitten, eine ^ubscription zn 
freiwilligen Beiträgen wahrend der Dauer eines Jah-
res eröffnet werde, — diesem Rathe den Auftrag er-
theilr, die Beitrage zum Besten der erwähnten Verun-
glückten nachSubscriptionSlisten einzusammeln undSr. 
Ercellenz bis zum Isten Januar 4839 zur Weiterbe-
förderung zu unterlegen; — so werden von Einen» 
Edlen Rathe sämmtliche Einwohner dieser Stadt hier-
durch aufgefordert, ihre milden Beitrage zum Bestell 
der erwähnten Einwohner der Stadt KirenSk in der 
RathS-Oberkanzellei abzuliefern und sich in dcr daselbst 
ausgestellten SubscriptionS-Liste zu unterzeichnen. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 14. Febr. 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeistcr Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Mellrich. 

Wir Landrichter und AssessorcS Eines kaiserli-
chen Kl'.idgmchtö Vbrpt̂ werroschen KrciseS fügen des-

- N a c h r i c h t e n . 

mittelst ZU wissen, wtlchergestalf die Ma5ame Du-
borg, geb. GönS, niit Hinterlassung eines vom ^'3. 
Deeember 1837 datirteit, Hieselbst an» Z t . Januar 
1838 öffentlich verlesenen Testaments verstorben ist. 
Demnach nunmehr bei diesem kaiserlichen Landgerichte 
um daS übliche Proklam sowohl rücksichttich deS Te-
staments 6e5unotae, als auch (̂5 eonvoeancloa 
crs6»tores et cjel)il.ores clesuilctgs angesucht 
worden; alS citiret, heischet und ladet dieses kaiser, 
liche Landgericht mittelst dieses öffentlich ausgesetzten 
ProklamS nicht nur Alle und Jede, so an den Nach-
laß cjelunctas Dorothea Duborg, geb. GönS, et-
wa rechtliche Ansprüche formiren zu können, oder als 
Schuldner demselben eine Forderung abzutragen ha» 
den, oder etwa rechtliche Einsprache gegen daS hie-
selbst verlesene Testament cletunLtns machen zu koa« 
nen vermeinen, in der peremtonschm Frist von sechs 
Monaten a 6ato I^ujus mit ihren 
Ansprüchen und Verpflichtungen ex ciu0eun<^u<ö 
caj)it6 ve! titulo juris sich moclo unter 
Beibringung ihrer suncl^msntoium sotionum 
hiesclbst anzugeben, und waS für Recht erkannt wird, 
abzuwarten, mit dcr ausdrücklichen Verwarnung: 
daß nach Ablauf der präfigirten peremtorischen Frist 
uclitus prakludirt, auä) daS obgedachte Testament 
für rechtskräftig erkannt und gegen die sich nicht Niel« 

denden Debitoren soforl vin exe^utionis verfahren 
werden wird; alS wornach sich Jedermann zu richten, 
vor Schaden und Nachrheil aber zu huren hat. Si-
gnatum im kaiserlichen dörptschen Landgerichte am 
10. Februar 1838. 1 

Im Namen und von wegen deS Kaiser!. Land» 
gerichtö dörptschen Kreises: 

Landrichter Samson, 
v. Akermann, S>cr. 

Betauurnlachttttgen. 
( M i t G e u e h m i g u n g der Kaiserlichen Pol ize i ' " ert 

Wallung hieselbj?.) 

r<Ior unK. 
x» «ollen u u l ^I Ie>I,«cl isten 

«o^ornenients ein?«-
«eken 5nl>lilcntl-n ^ nickt n»c^-
ucktet n ^ l e n . l)nii,it n 
stelio in Gouvernements deste^l, 
reit« in »le Kajzerllclien ttokeit tlein ^'esüre-

-...k 
«lurcl, «!»s Inner» 6e« ne»clt«, ukerttU bv-



sonderen ^ufmerlcsamke!t Fewüräigt v̂or<jen» 
k?o fordere ieli alle Lutskesitzrer, »uk 6eren 
Gütern «ick Xalur-?roälicto vorlinllen, «leren 
^u«8teIInnZ von Interesge se^n lconnte, unä k»Ilo 
Kesileer von k'gkriken un<I IVIsnuf̂ eturen kieinit 
nnf, llergleioken (>ê en!?tnn<!e, wo moAÜck Iii» 
«nin l3. IVIini? <!. ^ unter ^llreskie lies Herrn 
< îvi! - tiouverneurs ̂ xcellensi, nack RiZa sentlsn 
sn wollen, w o ein Î oeal 2u äeren /Vukn»kime ein-
verleibtet worden. 

Dorpst, <jen ^9. I'elirunr 1838. 
^snlj -^Igrscligll <F. t'. v. I i i c k t e r. 

Einem hohen Adel nnd geehrten Publikum ha-
be ich die Ehre anzuzeigen, daß ich am Donnersta-
ge den 24sten Februar im Saale der akademischen 
Müsse ein Concert auf der spanischen Lyra zu ge-
ben beabsichtige, zu welchem ich hiermit ergebenst 
einlade. Einlaßkarten zn 2 Rbl. 50 Kop. sind in 
den Handlungen der Herren Wegener, Thuu und 
Kluge, Abends aber an der Casse zu haben. 

P i e t r o V i m e r c a t i , aus Mailand. 
Kammermusikus Sr. Maj. deö Kaisers von 
Oesterreich u. deö Vice-Königs der Lombardei. 

H Die Verwaltung der Wittwen- u. Waisen- ^ 
^ VerpflegungS - Anstalt in Dorpat macht hier- ^ 
W durch bekannt, daß am 23. März c. eine Ge- ^ 
H neral - Versammlung im Lokale der Ressource^ 
Ä Statt haben soll, und ladet hiezu sämmtliche A 
H in hiesiger Stadt wohnende, wie auch auswär- ^ 
H tige Mitglieder präeise um 4 Uhr Nachmittags M 
M ein. Außer der Wahl eines dritten Kassenvor- K 
H fteherS werden die neuen Statuten der Anstalt D 
H in Vortrag kommen, und soll über die zu deu- ^ 
D selben eingegangenen Bemerkungen abgestimmt, A 
^ und diese Angelegenheit zum Schluß gebracht U 
^ werden, damit alsdann die von der Gesellschaft ^ 
D approbirten netien Statuten zur hochobrigkeitli- W 
H chen Bestätigung unterlegt werden können. 3 D 

Wer die Stelle eines Schriftführers bei dem dor, 
patischen Gouvernements - Schuldirettor anzunehmen 
willenö ist, den ersuche ich, wenn er die dazu erfor-
derlichen Qualitäten besitzt, sich deshalb bei mir bal-
digst zu melden. 3 

Stellv. dorp. Gouvern. - Schuldirettor 
Rosenberger. 

Zu verkaufen. 
Gut keimende Garten - Sämereien , Blumen, 

Sträucher und Bäume sind, unter Versicherung einer 
guten Behandlung, bei dem Gärtner A. Jacobson 
im Stabsdoetor Willmarschen Garten zu haben. 3 

Die Comitat der dörptschen Sektions-Bibelge-
sellschaft bringt hiemit zur Keuntniß des Publi-
cums, daß zu größerer Bequemlichkeit desselben, 
die bisher bloß im Depot der (Gesellschaft bei Hrn. 
Oberpafty? Bienemanrr zu habenden Bibeln, R. 

Testamente und Psalter, von nun an auch in den 
Buden der Comitäts-Mitglieder Herren Rathsherr 
Käding und Henningson, resp. unter dem La Tro-
beschen Hause am Markte und im eigenen Hause 
in der St. Petersburger Straße käuflich seyn wer-
den, und zwar zu folgenden Preisen: 
Deutsche Bibeln gr. 6 englische Aus-

gabe . . . . . . . . . 7Nbl. 
Deutsche Bibeln gr. 8 deutsche uud 

russische A u s g a b e . . . . . L — 
Deutsche Bibeln kl. 8 englische Aus-

gabe 5 — 
Neval-Ehstnische Bibeln in 4 . . 8 — 50 Kop. 
Reval-Ehstnische Bibeln in 8 . . K — 
Lettische Bibeln in 8 6 — 
Deutsche N. Testamente gr. 8 eng-

lische Ausgabe . . . . . 2 — 40 — 
Deutsche N. Testam. mit dem Psal-

ter kl. 8. englische Ausgabe . 2 — 50 — 
Ohne Psalter deutsche Ausgabe . 2 — 
Dörpt-Ehstnische N. Testamente . 2 — 
Dörpt-Ehstnische N. Testam. mit 

Psalter 2 — 60 — 
Neval-Ehstnische N. Testamente . 1 — 60 — 
Lettische N. Testamente . . . . 1 — 
Dörpt-Ehstnische Psalter . . . 60 — 
Zugleich können obige Bücher sowohl in größeren 
Quantitäten als anch im Einzelnen wie bisher von 
dem Hrn. Obcrpastor bezogen werden, so wie her-
abgesetzte Preise oder unentgeltliche Eremplare aus-
schließlich nur von demselben zu erhalten sind. Die 
um einen halben oder ganzen Rubel herabgesetzten 
Preise stehen einem jedem Hausvater, der Mitglied 
der Bibelgesellschaft ist, für seine Familienglieder, 
Gesellen und Diener zu, wahrhaft Unvermögenden 
aber werden auf ihr Verlangen die bibl. Bücher 
bereitwillig umsonst abgelassen. 

Zu vermiethen. 
Im v. Mollcrschen Hause ist eine Wohnung von 

vier Zimmern , mit einer warmen Küche und andern 
Bequemlichkeiten, zu vermiethen und gleich zu be-
ziehen. ^ 

Personen, die gesucht werden. 
Unterzeichneter macht hiermit bekannt, !aß er 

für seine Papier-Fabrik gute eingeübte Fabrikarbeiter, 
alH: Schöpfer und Keutscher und 

engagirt, und fordert demnach der-
gleichen Arbeiter auf, sich in dcr erwähnten Fabrik 
selbst, und 

in Dorpat bei dem Hrn. Syndicus Limmerberg, 
in Riga bei dem Hrn. C. H. Brummer 

mit ihren Attestaten zu melden, woselbst die nahem 
Bedingungen zu erfahren sind und die Eontraete ab-
geschlossen werden können. Reval, am 8. Februar 
1838. Johann Wm. Donat. 4 

Amalie Brock wird in 8 Tagen Dorpat verlassen. 
Den 45. Zcbr. 4838. ' 1 

Nikolai Zekmann, Schneidergesell, verlaßt in 
8 Tagen Dorpat. Den 23. Zcbr. -5 



Dörptfche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am M o n t a g , M i t twoch und Sonnabend 

Z5 R . D i r Pränumerat ion w i rd an hiesigem Orte bei der Redakt ion, dem 
entrichtet; von Auswärt igen bei demjenigen Postcomptoir , durch Welches 

^ 24. Sonnabend, LS. Februar. t«3S. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - - Großbrila-
men und I r land. — Spanien. - Deutschland. — Ital ien. — Oesterreich. - TUrkei. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 21. Febr. A l l e r h ö c h -

ste T a g e s b e f e h l e . Vom 12. Febr. Der Ad-
jutant des CommaudeurS des 6ten Infantene-Cvrps, 
General-Adjutanten Neidhard, Stabs - Rittmeister 
vom Chevaliergarde-Regiment I . M. der Kaise-
r i n , Graf Tiesenhansen, wird zum Flügelad-
jutanten S. M. des Kaisers ernannt. 

Der verabschiedete General-Lieutenant Staden 
tritt wieder in Dienst, und wird, mit Zuzähluug 
zur Artillerie, zum Jnspector der Gewehr-Fabriken 
von Sestrorjezk, Tula und Jshewskoj ernannt. 

Rittern des St . Annenordens 2ter 
Auszeichnung im Dienst A l le r -

der St. Petersburgische Platz-
Obrist vom Leibgarde Gre-

nadier - Regiment Baron S a l i a ; der erste Ratb 
ss -?> ^^udcsLivländischeuCredit-Systemsn. 

^a m v f ^v^n ' Assessor von Rennen -
von d emselben Orden 3ter Classe-

der AdMnct des Oeselschen Orduuugsgerichts Ti-
tulmrrath von Rungen. tRust ^uv't 
« . . S t . Petersburg, 21. Febr. S. M. der 
S . Z>.. ° ' -^^"ßen haben dem Postdircctor von 

5 6 Wirklichen Staatsrath Prianisch-
Sten k Adler-Orden 2ter Classe mit dem 
Staatsrats ^^"vernements - Postmeister zu Riga 
derselben ^ a r a n o w denselben Orden von 
büreau in Ä? und den beim Post-
Steer und än ^ ^ " r g angestellten Hofräthen 
Classe ;n Weyrauch denselben Orden 3ter 

" ^ verleihen geruht. (Ionrn.deSt.Pet.) 

Herausgabe von Gouvernements-Zeitun-
gen in Rußland. 

des am 3. Juni 1837 A l l e r -
der G e s c l , ^ ^ ^ Reglements über die Ordnung 
aierun^u ^en Gouvernements-Re-
L v 7 r n - i ! . ^ b°s°nder° 

n> 6 herausgegeben werden. 
C ° r r ° s - ° n d e » d»°^" ' ' '^" t tS-3- i iung-n ist, die 
^ s Ä ^ r n . nk .!„^^uvernement6 - Regierungen zu 

^ "ud sowohl die Behör-
den und Beamten, alb auch Jedermann von den 
Verfugungen der Gouvernements-Obrigkeit, so wie 

auch von anderen Gegenständen zn gehöriger Zeit 
in Kenntniß zu setzen. 

Die Gouvernements - Zeitungen werden aus 
zwei Theilen, .einem osficielten und nichtofficiellen, 
bestehen. Ersterer wird unter anderen folgende Arti-
kel enthalten, die nur auf Verfügung dcr Gouver-
nements-Regierung eingerückt werden: alle Ukasen 
der Gouvernements-Regierung und Vorschriften des 
Gouvernements-Chefs, die von alten Kreis-, Stadt-
uud Amts-Verwaltungen vollzogen oder denselben 
bekannt gemacht werden müssen, darunter auch Cir-
cular-Schreiben; besondere Vorschriften und Ent-
scheidungen , die sich auf eiuen Kreis beziehen, aber 
in ähnlichen Fällen den Behörden anderer Kreise 
zur Anleituug dienen können; Zusammenberufung 
des Adels und der Stadt-Gemeinden zu Wahlver-
sammlungen, so wie auch zu außerordentlichen Ver-
sammlungen; Bekanntmachungen über Errichtung 
neuer Behörden oder Aemter im Gouvernement, 
über Anstellung, Versetzung, Entlassung und Be-
lohnung von Beamten u. s. w., über Anschlage 
und Vertheilnng von Landschafts-Leistungen, über 
Anschläge dcr Stadt-Einkünfte und Ausgaben, über 
Verkeilung aller Stenern, sowohl der Krons-, alS 
auch der Landschafts-Steuern. — I n den Gouver-
nements-Zeituugeu dürfen in keinem Falle Ukasen, 
Verfügungen und Bekanntmachungen abgedruckt wer-
den , die in den von dem dirigirenden Senate her-
ausgegebenen Zeitungen erscheinen. 

I n dem nichtofficiellen Theile, welcher „Ber-
lage zur Gouvernements-Zei tung" heißen 
soll, können unter anderen folgende auf daS Gou-
vernement bezügliche Nachrichten ausgenommen we-
den: über außerordentliche Vorfälle, über de» Ä 
stand von bedeutenderen K r o n s - nnd P n v - v 
ken und Manusacturen, über Mittel zur der 
rung der Landwirthschaft; über den Z ^ ^ ^ 
Schifffahrt, über Eröffnung neuer ^ A ^ e n und 
jeder Art, über Auffindung von ^ 
anderen Alterthümern, über be . . Notizen, Ne-
tnrerscheinungen, interessante ^ ^ ^ 
krologe beachtungsw^ Privatpersonen, 
^ ' E - M S ' N u n g N Ä 3..-» od« 

^Bewe"'Thcile werden abgesondert von einander 



gedruckt. Jede Gouvernements-Regierung übersen-
det allen übrigen Eremplare des offiziellen Theiles 
der Zeitung. Jede in den Gouvernements-Zeitun-
gen an irgend eine Gouvernements-, Kreis- und 
andere Behörde gerichtete Vorschrift, Requisition 
n. s. w., muß, sobald die betreffende BeHorde die 
Zeitung erhält, ebenso wie besondere Ukasen, Mit-
teilungen oder Vorschriften einer Gonvernements-
Regierung oder eines Gonvernementö - Chefs an 
diese Behörden, erfüllt werden. 

Die Pränumeration auf Gouvernements-Zei-
tungen wird in der Typographie jeder Gouverne-
ments-Regierung angenommen, und zwar, auf 
jeden Theil, den offiziellen und nichtofficiellen, be-
sonders. Beide erscheinen ein Mal wöchentlich. 

(St.Pet.Zeitg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 20. Febr. Ter König hat in einer 
Verordnung vom 5ten d. den Plan zn einer wis-
senschaftlichen Reise durch Schweden, Norwegen 
nnd Lappland nach Spitzbergen genehmigt. Diese 
Reise, deren Leitung dem Herrn Gaimard, welcher 
schon mit einer ähnlichen Mission beauftragt war, 
übertragen worden ist, wird noch im Laufe dieses 
JahreS begonnen werden. Der König hat sich fast 
anderthalb Stunden mit Herrn Gaimard über die-
sen Gegenstand unterhalte!?, uud auf der Karte 
den Weg selbst bezeichnet, den er im Jahre 1795 
durch Norwegen, Schweden, Finland und Lapy-
land gemacht hat, anch die Orte angedeutet, die 
die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Kommission 
besonders in Anspruch nehmen dürften. Auf diese 
Weise werden also sast zu gleicher Zeit von Frank-
reich aus Expeditionen nach dem Süd - und nach 
dem Nordpole angeordnet. Der König von Schwe-
den hat, um zu einem für die Wissenschaft so wich-
tigen Unternehmen mitzuwirken, mehrere Schwe-
dische Gelehrte bezeichnet, die sich unseren Lands-
leuten anschließen sollen. 

Der bekannte Komponist Onslow hat dnrch 
den Tod seiner Schwiegermutter, der Marquise 
von Fontanges, ein sehr bedeutendes Vermögen, 
nnd unter Anderem ein Hotel in Paris geerbt, 
dessen Werth allein auf eine Million Franken ge-
schätzt wird. 

Tie Asphalt-Actien, die ursprünglich zu 1000 
Fr. ausgegeben wurden, sind fortwährend im Stei-
gen begriffen, und an der heutigen Börse mit 4050 
Fr. bezahlt worden. 

Man schreibt aus Alg ier unterm 5ten d.M.: 
„Mit Verwunderung lesen wir hier iu den Jour-
nalen von der großen Kälte in Europa. Das 
milde Klima dieser südlichen Regionen ist zwar 
bekannt, aber ein so schöner warmer Winter, wie 
der diesjährige, ist selbst in Afrika eine ungewöhnliche 
Erscheinung. Das Reanmnrsche Thermometer zeigte 

» ) Einer Mittheilung der „Nordischen Biene" zufolge, 
hat die Herausgabe der S t . Petersburgischen Gouverne-
ments-Zettung bereits vom Anfange dieses Jahres an be-
gonnen. 

den ganzen Januar hindurch 15 bis 18 Wärme-
grade. Die Mandelbättme standen schon zu Weih-
nachten in Blüthe, nnd die Orangen - Erndte be-
gann im Monat Dezember; dabei sind die Regen-
güsse in diesem Winter sehr selten und der Him-
mel fast immer völlig heiter. 

Man schreibt aus Koustantine vom 29sten 
v.M.: „Die hiesige Garnison besteht jetzt aus 2-Z00 
Mann, die mehr alö hinreichend sind, um die Be-
völkerung im Zaum zu halteu, und etwauige An-
griffe von außen znrückznweisen. Es ist jetzt eine 
regelmäßige Post-Verbindung zwischen Bona und 
Konstantine eingerichtet, so das; alle acht Tage in 
beiden Orten Nachrichten eintreffen; bis jetzt ist die-
ser Postenlauf durch die Araber nicht gestört wor-
den. Von Achmed Vey hat man seit längerer Zeit 
nichts mehr gehört; ludest zweifeln seine Anhänger 
nicht, daß er nnr auf eine günstige Gelegenheit 
warte, um wieder anf dem Kampfplatze zu erschei-
nen." 

Pa r i s , 23. Febr. Der vorgestrige Ball in 
den Tnilerieen war der glänzendste, dcr in diesem 
ganzen Wiuter gegeben wordeu ist. Es waren zu 
demselben 4016 Eiuladuugeu ergangen, und 3900 
Personen hatten sich eingefunden. Die Zahl der 
Wagen, die in den Hof der Tnilerieen einfuhren, 
belief sich auf 1477. Dcr Herzog von Nemours ist 
so weit wiederhergestellt, daß cr dem Feste bis zn 
Ende beiwohnen konnte. 

Das Journa l des Däbats enthält heute 
wieder eiueu ziemlich ausführlichen Artikel gegen 
die Konvertirnug der 5proc. Rente, indem es zn 
beweisen sucht, daß es unmöglich seyn würde, diese 
große Finanz-Operation gleichzeitig mit den projek-
tiven Eisenbahn- und Kanalbauten vorzunehmen, 
daß mau vielmehr bei der Ausfuhrung jener Ope-
ration diese Banten um 10 Jahre würde verschie-
beu miisseu, indem miudesteus ein solcher Zeitraum 
erforderlich sey, um die Reuteu - Umschreibung zn 
bewirken. „Dürfen wir uun wohl", fragt das ge-
nauute Blatt, „noch auf l0 Jahre des Friedens 
uud der Wohlfahrt mit Bestimmtheit rechnen, und 
wcrdeu wir nach diesen 10 Jahren, deren noch an-
dere 40 haben, um die beabsichtigten Bauten aus-
zuführen? Wir wollen uus uicht zu Uuglücks-Pro-
pheten machen, denn wir gehören nicht, wie Jeder-
mann weiß, zu dcr Zahl derer, die sich dariu ge-
falleu, Sturme heraufzubeschwöreu; indessen wäre 
es doch eiue thörigte Verblendung, wenn wir auf 
die Erfahrung der Geschichte gar keinen Werth le-
gen wollten. Die Geschichte lehrt uus aber, daß 
wir uus schou jetzt des längsten allgemeinen Frie-
dens erfreuen, dessen die Annalen der Welt erwäh-
nen. Seit Europa sich entwaffuet hat, ist bereits ein 
Viertel Jahrhundert verflossen. Dies ist ein Phä-
nomen; sind wir aber wohl zu dem Glauben be-
rechtigt, daß dasselbe sich noch für eine gleich lange 
Dauer verlängern werde? Sind wird dazu be-
stimmt, den Traum eines ewigen Friedens sich ver-
wirklichen zu sehen? Es ist gewiß sehr menschlich, 
einen solchen Wunsch zu hegen, aber es wäre ziem-
lich ungereimt, wenn wir die Erfüllung desselben 
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Kossen wollten. Wir bezeichnen keinen Punkt deS 
M omc7, von >°° ans d.r St..w. losbreche 
könnte: wir faaen nur: Ihr leid vereirs vuru^ rt, 
m» "Ääh r i g °uFnc^ 

Ä ^ahre 
-ädlen. Nur durch eigcuc Erschöpfung »at Europa 
ZU jener lanac» Ruhr gclangeu können; nach so 
vielen Wunden, die ihm geschlagen worden, dattc 
eS k » Blut mrl.r i» den Adern. Jetzt aber ist eS 
-u neuer Kraft gelangt; ja das «eben schäumt über, 
u n d ei» so lch" Zustand ist noch nie den friedliche» 
Begriffen günstig gewesen. Unter diesen Umstän-
den kann die Vorsicht uns nicht anrathen, gleichzei-
tig die Renten-Ncdnction und die beabsichtigten gro-
ßen Bauten vorzunehmen. Wir wollen von Glück 
sageu, weun die Zeit uns gestattet, nur eine dieser 
beiden Unternehmungen zum Ziele zu führen. Man 
wädle daher: entweder reduzire mau die Rente, 
oder man baue Eisenbahnen und Kanäle. Frank-
reich mag entscheiden." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 19. Febr. Schon vor einigen Mo-

naten wurde es für wahrscheinlich gehalten, daß 
Ihre Majestät die Königin sich mit dem Prinzen 
Georg von Cambridge vermählen werde; jetzt soll, 
dcr Un i t ed Service Gazette z u f o l g e , hieran 
nicht mehr zu zweifelu seyn. Dcr Prinz ist zwei 
Monate älter, als die Königin; er wird im März 
und Ihre Majestät im Mai nennzelm Jahr. 

Am Dienstag hielten die weiblichen Bewoh-
ner von Elland eine öffentliche Versammlung in 
jener Stadt, um über eiue Adresse an die Köni-
gin zu berathschlageu, in welcher Ihre Majestät 
ersucht werden sollte, das neue Armen-Gesetz wieder 
aufzuhebeu. Eine Mistres; Feanlcy führte den 
Vorsitz und ermahnte die versammelten Frauen, sich 
dieser Sache anzunehmen und sich uicht auf die 
Bemühungen Anderer, am wenigsten auf die des 
Unterhanses zn verlassen, sondern die.Wurde nnd 
gleichen Rechte ihres Geschlechts geltend zu machen 
und, da die Negierung jetzt in weiblichen Händen 
sey, sich der Herrscherin ehrerbietigst zu nahen, um 
ihr ihre Beschwerden vorzutragen; sollte ihr Gesuch 
aber fehlschlagen, so würde sie ihre Schwestern 
auffordern, sich diesem gransamen Gesetz bis in 
den Tod zu widersetzen. (Großer Beifall.) Dann 
beantragte eine Mistreß Grasby eine Resolution 
folgenden Inhalts: „Diese Versammlung betrach-
tet die neue Armengesetz-Verbesserungs-Akte als ei-
nen Eingriff in ihre Rechte, weil sie es für un-
barmherzig tyrannisch und bedrückend hält, indem 
cs weder Alter noch Geschlecht verschont. Wir 
halten es daher, als ein Theil des gemeinen We-
sens, für eine uus obliegende Pflicht, Herz und Gc-
müth auf Erlangung seiner gänzlichen Aufhebung 
zu nchten." Das neue Armeugesetz, meinte diese 
Dame, sey nicht von Männern, sondern vom bö-
sen Feinde in Mannesgcstalt gebraut, es sey im 
Pfuhl der Hölle ausgeheckt worden. (Beisalt.) „Man 
könnte fragen", fuhr sie fort, „was Weiber Mit 
den öffentlichen Angelegenheiten zn tbun haben; 

darauf antwortete ich, daß es die Pflicht des Wei-
bes ist, sich dafür zu interessiren, denn die Frauen 
haben von dieser Bill mehr zu furchten, als die 
Männer. (Beifall.) Kauu man mich, die Mntter, 
meinen Säugling vergessen lcbren? Nein; über 
keine Mutter, die auf Gottes Wort hört, wird man 
das vermögen. Ich werde mich dem Gesetz wider-
setzen, nnd ich fordere meine versammelten Schwe-
stern ans, meinem Beispiel zu folgcu. (Sturmischer 
Beifall.) Nach St. Helena sollte man die Urhe-
ber dieses Gesetzes bringen, wo man Napoleon hin-
brachte, damit ihre Leiber dort vom Thau des Him-
mels genäßt würden, und ihr Haar so lang wüchse 
wie Adlersfedern." (Großer Beifall.) Die Reso-
lution ward von einer Mistreß Hanson unterstützt, 
die das Elend in ihrer Nachbarschaft schilderte; 
sie keuue, sagte sie, Familieu, die nicht einen Penny 
für den Tag zu leben hätten; man wolle sie wahr-
scheinlich auf die Kost der Bastille vorbereiten, ehe 
man sie hinein sende. Sie las daun den Küchen-
zettel eines Armenhauses vor und meinte, solche 
Kost sey geeignet, Leute für das Messer des Ana-
tomen zuzubereiten. Mit besonderem Entsetzen ver-
weilte sie bei dcr Schilderung des Aussehens, wel-
ches die armen Frauen dnrch Abschneidnng ihres 
Haares und dnrch die Kittel, in die man sie in 
den Arbeitshäusern stecke, erhielten. Noch schreckli-
cher aber, fügte sie hinzu, sey es, daß ein krankes 
Kind nach dem nenen Armen-Gesetz der Pflege sei-
ner Mutter entzogen werden könne. 

London, 20. Febr. Der Spectator be-
merkt: „Bei Hofe geht eS jetzt eiueu Tag wie den 
anderen zu. Lord Melbourne fährt fort, der Köni-
gin fast jeden Morgen seine Aufwartung zu ma-
chen, und kaum vergeht ein Abend, wo der edle 
Visconnt sich nicht unter deu Gästen der Königli-
chen Tafel befindet. Die Gesellschaft besteht aus-
schließlich aus Whigs; alles Toryistische ist aus der 
Umgebuug der Königin eutserut." — Ein anderes 
hiesiges Blatt theilt folgendes Nähere über die Le-
bensweise dcr Königin Victoria mit: „Die Königin 
war von Kindheit' an gewöhnt, früh aufzustehen. 
Die Morgenspaziergänge, welche Ihre Königliche 
Hoheit die Herzogin von Kent sie machen ließ, hat-
ten zum Zweck, sowohl die moralische als physische 
Entwickelnng der jungen Prinzessin zu befördern, 
und auch nach ihrer Thronbesteigung ist diese kör-
perliche Uebnng beibehalten worden. Gegen 10 Uhr 
wird daö Frühstück aufgetragen; vorher aber Kar 
die Königin schon zwei Stuuden mit Unterzeichnung 
von Depeschen zugebracht. Die Abgänger 5̂l) 
Majestät ließen sich öei Ueser ermüdenden. ^ 
von einem Privat-^eeretair helfen; ss.hen 
ist zwar aufgehoben, aber die Sunmotte ̂  „„d ta-
werden letzt von einer äußerst 
lenvollen Dame versehen, o-c sich ̂  erfreut; 
Einflusses auf da« Mwuch ^ E^-h-rm 
diese Dame ist die Ba ron in von 
der Königin uud vielMnge F reund in dcr Herzo-
gin von Kent, die ' ' 
einen A u g e n b l i c k v! 
und wahrhaft Königliche 

Iligl'tt Uttd 
gm von Kent, die ftch seit ihrer Vermählung nicht 
einen Augenblick von ihr getrennt hat. Die ernste 

ômaliche Erziehung der jungen Vio 



toria wurde von dieser ausgezeichneten Frau gelei-
tet, deren Kenntnisse, Charakter und Sitten ihren 
Einfluß rechtfertigen. Die Baronin von Lehzen ist 
also der Privat-Secretair der Königin. Die Unter-
zeichnung der Depeschen vor dem Frühstück ist der 
Augenblick, wo sich das treffliche Urtheil der Baro-
nin besonders geltend macht, die stets bemüht ist, 
den Handlungen ihres Zöglings den öffentlichen 
Beifall zu erwerben. I n gewissen nicht für die Ö f -
fentlichkeit bestimmten, aber doch von der Krone 
unbedingt abhängigen Angelegenheiten sind die Rath-
schläge der Baronin für die Königin ein schätzens-
wcrther und mächtiger Schutz, um sie vor anderen 
Einflüssen zu bewahren. Lord Melbourne wird den 
Sinn dieser Worte wohl verstehen. Sobald der 
Königin gemeldet ist, daß das Frühstück servirt sey, 
schickt sie gewöhnlich einen ihrer Leute ab, um ihre 
Mutter davon zu benachrichtigen, die, den Gesetzen 
der strengsten Etikette getreu, seit der Thronbestei-
gung ihrer Tochter niemals, ohne von, ihr eingela-
den zu seyn, vor derselben erscheint. Mutter und 
Tochter, die bis dahin untrennbar waren, sehen sich 
jetzt nur bei Tafel oder in Gesellschaft. Bei diesen 
gewissermaßen offiziellen Begegnungen ist nie von 
Politik die Rede. Die Herzogin, welche viel liest, 
spricht fast immer von den letzten Werken, die ihre 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und Ihre Maje-
stät, die an diesen literarischen Unterhaltuugeu viel 
Gefallen findet, läßt sich dann mehr als einmal ins 
Ohr sagen, daß ihr Minister auf sie warte. Wenn 
der Mittag herangekommen ist, begiebt die Königin 
sich in ein Zimmer, wo die Mitglieder des Kabi-
nets in größter Ehrerbietung ihrer darren. Hier 
herrscht und zeigt sich vielleicht mehr als irgendwo 
die weibliche Lebensweisheit. Ungeachtet des tiefen 
Respekts der Minister für die Gesetze der Etikette, 
beginnt nachdem Austausch einiger Höflichkeiten so-
gleich die Erörterung der an der Tagesordnung be-
findlichen Fragen. Ein Aktenstück wird der Köni-
gin übergeben: diese ist aber schon genau mit der 
Sache vertraut, ehe die Minister noch ein Wort 
vorgebracht haben. Hat die Königin das Papier 
gelesen, wobei die Minister aufmerksam den Ein-
druck beobachten, den es auf die Physiognomie Ih-
rer Majestät macht, so reicht ein einziger Blick von 
ihr hin, um die Rathgebcr des Staats mit der Ent-
scheidung der Königin bekannt zn machen. Ist Ih-
re Majestät unzufrieden, fo wirkt ihr ruhiger, aber 
mißbilligender Blick auf den Premier-Minister em-
pfindlicher, als alle Angriffe nnd aller Lärm dcr 
Opposition. Die Vorstellung der Gesandten und 
anderer hoher Personen nimmt, nebst den Sorgen 
für die Staats-Angelegenheiten, die Zeit der Köni-
gin in Anspruch. Bei einem solchen amtlichen Em-
pfange wird die Etikette gewissenhaft beobachtet, 
woraus Ihre Majestät sehr viel hält, und wenn 
der Himmel ihr ein langes Leben schenkt, fo wird 
cs nichts Ritterlicheres und Eleganteres geben, als 
die Versammlungen bei Hofe. Das Ceremonial fin-
det indeß nur vor dem Throne statt, später herrscht 
die größte Leutseligkeit und Anmnth. Die Königin, 
welche die meisten Sprachen des Kontinents spricht. 

unterhält sich mit den fremden Botschaftern und 
Ministem in der Landessprache derselben. Da sie 
meistens mit der Englischen Sprache wenig vertraut 
sind, so werden sie durch die zarte Aufmerksamkeit 
der Königin aus mancher Verlegenheit gezogen. 
Ihre Majestät ist nicht weniger eifersüchtig auf ih-
re Privilegien, als dcr unumschränkteste Monarch 
des Orients, was indeß ihrer Liebenswürdigkeit kei-
nen Eintrag thut. Kaum sind diese wichtigen Ge-
schäfte beendigt, so erscheint die Stunde des Di-
ners. Es bleibt jedoch noch so viel Zeit übrig, um 
eine Promenade zu Fuß oder zu Wagen zu machen. 
Als der Hof sich in Brighton befand, bedurfte die 
Königin nur weniger Minnten, nm sich, nachdem 
sie das Berathungs-Zimmer verlassen hatte, zu einem 
Spazierritte vorzubereiten, und eben so kurze Zeit 
erforderte nach der Rückkehr ihre Toilette. Wir 
wollen uns nicht auf die Ordnung einlassen, in der 
die Gäste an der Königlichen Tafel sitzen. Der er-
ste Kammerherr hat seinen Platz stets an dem obe-
ren Ende der Tafel, dem ersten Stallmeister gegen-
über. Der Sessel Ihrer Maj. steht auf der rech-
ten Seite der Tafel in der Mitte, die übrigen Plä-
tze sind für die Gäste nach ihrem Range bestimmt. 
Zur Linken neben der Königin sitzt der vornehmste 
Gast vom hohen Adel, dann folgt die Herzogin von 
Kent. Zur Rechten der Königin wird dieselbe Eti-
kette beobachtet; die Baronin von Lehzen sitzt stets 
neben der Königin. Nach beendigtem Diner begiebt 
man sich in den Salon, der nächst dem Heiligthum, 
wo Ihre Majestät in Frömmigkeit ihr Knie beugt, 
und dem Zimmer, wo sich um Mitternacht ihre Kö-
niglichen Augen schließen, der einzige Ruheort für 
Ihre Majestät ist." Die Morn ing Post versi-
chert, ungeachtet der entgegengesetzten Angaben dcr 
„Times", daß Lord Elphinstone dennoch ein Lieb-
ling dcr Königin sey und von Madras zurückkehre, 
um wenn nicht bei -der Krönung, so wenigstens bald 
nach derselben eine Rolle zu spiele». 

Aus New-Aork sind wieder um vier Tage 
neuere Nachrichten eingegangen, nämlich vom 2i). 
Januar. Die Berichte aus Kanada, welche in 
den Amerikanischen Zeitungen dieser vier Tage ent-
halten sind, zeigen bei all ihrer Verworrenheit und 
offenbaren Parteilichkeit dcr Korrespondenten, von 
denen sie herrühren, dessenungeachtet, daß die dor-
tige Iusurrectiou, wenn noch nicht ganz erstickt, 
doch wenigstens in ihren letzten Zügen ist. Einen 
besonders gnten Eindruck hat der Umstand hier ge-
macht, daß die Regierung der Vereinigten Staaten 
sich so bereit gezeigt, bei dieser Gelegenheit im In-
teresse Großbrttaniens zu haudeln und die Eintracht 
zwischen beiden Ländern anstecht zu erhalten. DaS 
Liste nnd das 32ste Regiment waren an der Nia-
gara-Gränze angelangt, und das 83ste hatte sich 
ebendahin in Marsch gesetzt. Am 13ten v. M. war 
das Linienschiff „Cornwallis" mit Abteilungen des 
13ten und des Elsten Regiments von Halifar zu 
St. Iohn's in Nen-Braunschweig eingetroffen. Nach-
dem sich ein Theil der Ober-Kanadischen Rebellen 
der zum Britischen Gebiet gehörenden Insel Bois-
Blanc am äußersten Ende deS Erie-Secs bemäch. 
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tiat hatte, war ein von Detroit kommender Schoo-
ner, der eine Anzahl Insurgenten und 400 Stuck 
Waffen dorthin bringen wollte, von den Bewohnern 
von Amherstbnrg weggenommen worden, wobei ei-
ner dcr Nebellen getödtet, 8 verwundet und 12 zn 
Gefangenen gemacht wurden, während die Loyali-
ften nicht einen einzigen Mann verloren. Em 
Schreiben aus Detroit vom 12ten sagt, die ĵnsnr-
genten seyen darauf von den Loyalisten ganz zer-
sprengt worden. Nach einem Briefe vom 13ten 
von ebendaher sollen sie sich jetzt zn Brownftown 
auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten befinden. 
Die Bevölkerung von Ober-Kanada zeigte aber ei-
nen so loyalen Geist, daß man über die etwanigen 
ferneren Unternehmungen dieser wenigen Individuen, 
welche größtenteils äuS zusammengelaufenem Volk 
der Vereinigten Staaten bestehen, nicht im gering-
sten besorgt war. Man wundert sich indeß hier 
darüber, daß es der Regierung dcr Union noch im-
mer nicht gelungen ist, diese wiederholten Angriffs-
Versnche von Seiten ihrer Bürger ans die Bewoh-
ner eines benachbarten Landes zu verhindern, und 
man will darin einen Beweis von Ohnmacht fin-
den, da die Regierung doch den Wnnsch, die Neu-
tralität zu behaupten, so unzweideutig kundgegeben 
hat. 

I n der Sitzung des Oberhauses vom 20. Febr. 
hielt Lord Brougham eine sehr lange Rede über 
die Gränel deS Sklavenhandels, worin er alle die 
in einem seiner früheren Vorträge über diese Ange-
legenheit enthaltenen Angaben wiederholte. Er 
schloß mit einem Antrage, daß daS HanS sich ver-
pflichten solle, diesem abscheulichen Handel ein En-
de zu machen. Lord Glenelg erklärte sich zwar 
mtt dem Grundsatz dieses Antrages einverstanden, 
Ichlug aber ein Amendement von minder direkter 
^rt vor, indem er versicherte, daß die Regierung 
mtt einer hieraus bezüglichen Maßregel beschäftigt 
l^y. Dieses Amendement wnrde mit 31 gegen 7 
Stimmen angenommen. 

Auf der Eisenbahn zwischen Birmingham und 
Liverpool ereignete sich Dienstag Nacht daS Un-
glück, daß ein aus dcr Bahn umherschweifendes lo-
les p.erd zwischen den Zug dcr Dampfwagen ge-
riery, die gerade voll von Reisenden und Pferden 
waren. Der ar>re Wagen stürzte über daS Pferd 
und die nachfolgenden Wagen über den ersten. Der 
Leiter der Maschine verlor dabei daS Leben, aber 
da ^ e d r e i ersten Wagen nnr Pferde führten, so 
wurde von den Reisenden keiner weiter beschädigt; 
^ ^ ^ wurden dagegen wie die Wagen schreck-

lich durch einander geworfen und erhielten schwere 
Beschädigungen. ^ 

^ Iahren gab eS noch nicht 100 
Dampfmaschinen, jetzt schätzt man ihre Zahl anf 
200,(X)t) die un Durchschnitt so viel Kraft haben 
alS 4 Millionen Pferde oder 25 Millionen Men-
schen. 

London, 21. Febr. Man fängt an, sich dar-
über zu wundern, daß, obgleich die Parlaments-
Session bereits im November begonnen hat, doch 
noch kein Wort über das Budget verlautet ist, und 

man ist um so begieriger auf die Veranschlagungen, 
da man zu erfahren wünscht, welche Vorschläge Hr. 
Spring Rice in Folge der durch die Kanadische Re-
bellion verursachten Mehrausgaben machen wird. 

S p a n i e n . 
Pa r i s , 22. Febr. AnS Bayonne schreibt man 

vom 18. d.: „Wir erfahren, daß 8 Karlistische Batail-
lone nnter den Befehlen Snierqnö'S, von Balmaseda 
kommend, über Tolosa nach Estella marschirt sind. Sie 
sührten zwei Kanonen bei sich. Die Karlisten ha-
ben außerdem auf jenem Punkte 20 Bataillone und 
8 Schwadronen. Man glaubt allgemein, daß eine 
zweite Expedition im Begriff stehe, über den Ebro 
zu gehen, um sich mit Basrlio Garcia zu vereinigen. 
Die Karlisten haben Urbach, Zngarrawnrdi, Lesaca, 
Vera und mehrere andere Pnnkte an der äußersten 
Gränze befestigt." 

Der Eonsti tnt ionnel enthält nachstehendes 
Schreiben ans Madr id vom 14ten d.: „Es bat 
heute auf Veranlassung des Ministeriums wieder 
eine Versammlnng dcr gemäßigten Deputirten statt-
gefunden, in welcher Herr Ofalia erklären ließ, 
daß er nicht länger am Rnder bleiben könne, wenn 
ein Gesetz-Entwurf wegen deS Zehnten, der der Ver-
sammlung mitgetheilt worden, nicht durchginge. Die 
Debatten waren sehr lebhaft, ohne daß man indeß 
zu einer Verständigung gelangte. Herr Ofalia, von 
diesem Resultate benachrichtigt, hat hente Abend daS 
Minister-Eonseil znsammenbernfen und in demselben 
erklärt, daß er nicht länger an der Spitze der öf-
fentlichen Angelegenheiten bleiben könne. Die Mi-
nister des Krieges und der Justiz haben gleichzeitig 
mit dem Herrn Ofalia ihre Entlassung eingereicht. 
Die Präsidentschaft des Eonseils ist dem General 
Eordova angeboten worden, der sie diesesmal an-
genommen hat, jedoch nnter der Bedingung, daß cr 
leine Kollegen selbst wählen könne. Herr von Ofa-
lia wird wahrscheinlich- den Botschafter-Posten in 
Paris erhalten." 

Im Journa l deFrancfort liest man: „Un-
ser Madrider Korrespondent hatte sich nicht getäuscht, 
alS cr prophezeite, daß der Sieg deS Brigadier 
Sanz nicht Anderes seyn würde, alS eine von Ba-
silio Garcia gewonnene Schlacht. Ein Schreiben 
ans Madrid vom Ilten d. meldet n n S j e t z t , daß 
dcr General Narvaez selbst anS Ubeda geschrieben 
habe, daß die Unvorsichtigkeit deS Generals Sanz 
der Armee der Königin über 1300 Mauu koste; daß 
Basilio Garcia, weit entfernt, geschlagen worden zu 
seyn, in daS Königreich Murna e i n g e d r u n g e n sey, 
und Schrecken und Verwirrung daselbst verbreite, 
daß endlich die Entmnthnng der Truppen "»cht e -
lanbe, die Verfolgung f o r t z u s e t z e n , u u d vaß m ) 
Tage vergehe» wurden, bevor man wieder ^ 
Operationen gegen den Feind des 

(Fortsetzung der abgebrochenen Mtt h , 3 . 
Herrn von Vaerst in der ^^eSl. Z g.) , 
21. Jan. Von Leyta ging ich 'wt Hrn. . ZU Fuß 

b t t M h a l ^ Schritt breit, endlich wie-
der einmal dem Lauf eines Gewässers, eineS freund-
lichen A i c h e n s des BergabsteigenS. Es war der 



Anezo, dcr die Gränze von Navarra und Guipuz-
cao macht. Herr H — ist dergutmüthigste Pferde-
händler, der mir noch vorgekommen ist; ich glaube 
nicht, daß cr bis zur Stunde baaren Vortheil aus 
seinen Geschäften für die Armee des Königs gezo-
gen hat, da er für einen Tbeil dcr Pferde König-
liche Bons erhält, die er nicht für 30 pEt. verkau-
fen will. 2ch hatte keinen Grund, seinen Glauben 
zu stören. An dcr Guipnzcaoschen Gränze forder-
ten mir die Duauiers den Paß ab; ich gab ihnen 
einen Peseto und sie waren vollkommen zufrieden. 
Hier holte uns die ganze Karavane ein. Im ersten 
Dorfe der Provinz, in Berasteguy, sah ich das erste 
Bauernwägclcheu; es war, wie alle andern des 
Landes, mit zwei Ochsen bespannt, hatte zwei Rä-
der ohne Speichen, aus bloßen Holzscheiben mit 
Eisen beschlagen. Da dieselben nie) oder doch sehr 
selten, geschmiert werden, so geben sie einen durch-
dringenden, feinen Ton von sich, der violinartig 
klingt. Das Thal war jedenfalls seit dem von 
Eschelar das breiteste; die nieder» Bergabhänge wa-
ren mit Mais und allerlei Grünzeug bebaut, von 
welchem Wasserrübeu uud Zwiebeln die gewöhnlich-
sten sind. Wir folgten einem zweiten Flürchen, wel-
ches, wie das erftere, in die Orio fließt, und ka-
men über Eldnain, Eldna und Berovi. Die rei-
chen Kastanien-Waldungen hatten uns seit Mittag 
verlassen, wir fanden nur einzelnes Kastanien- und 
Eichgebüsch. Die Nacht war eingebrochen; wir 
glaubten in einem schönen Kirchthurm dcr in Mond-
licht leuchtete, das erste Zeichen des lang ersehnte 
Tolosa vor uus zu sehen; es war Ibarra. Von 
verschiedenen Höhen brannten Signalfeuer, welche 
von Soldaten unterhalten, eine Art von Nacht-Te-
legraphenlinie bilden, uud die Nachrichten mit Feu-
erzeichen von Berg zu Berg tragen, — eine Vor-
sicht, welche, da wir hier wenige Stunden von den 
Linien von Heruani sind, höchst zweckmäßig ist. — 
Von Tolosa, wo wir, nachdem wir!) Leguas ge-
macht hatten, um 7 Uhr ankamen, sahen wir nichts, 
bis wir fast in der Stadt waren. Die Fenster sind 
mit Läden geschlossen) Fensterscheiben haben die 
Häuser der Dörfer gar nicht, uud in den Städten 
nur die vornehmsten derselben; an eine Straßenbe-
leuchtung ist nirgends zu denke». — Die Bergket-
ten waren i» deu letzten beiden Stnnden bedeutend 
flacher geworden, zugleich weniger bebuscht uud mehr 
bepflanzt; die Lust war nach Sonnenuntergang mil-
der in der Mitte des Januar als ich sie jemals in 
den Bergen der Grafschaft Glatz in den heißesten 
Sommerabenden fand. An deu Flüssen, wir hat-
ten noch spät die Lizenza passirt, waren in neuester 
Zeit einige Kupfer- und Eisenhämmer angelegt, wie 
auch Pulver- und Gewehr-Fabriken; eine Kapelle 
war zur Kugelgießerei umgewandelt; man hatte 
auch mit Erfolg Salz aus einigeu Bergflüssen zu 
gewinnen gesucht. So zeigt sich auch hier die Noch 
erfindungsreich nnd schafft überall lebendige Quel-
len. — I n Tolosa sehr ermüdet angekommen, ließ 
nnch noch spät der Minister Sierra durch seinen 
Schwager freundlichst begrüßen, indem er bedauerte, 
daß ihn Krankheit verhindere, mich persönlich zu 

besuchen. Des Nachts war wiederum das Haus 
voll unerhörten Lärms; die Stube neben mir war 
mit spielenden Offizieren überfüllt und die schweren 
Unzen (eine Goldmünze von 4 Frdchsdo'r) rollten 
auf den Tischen. Ein so großer Feind der König 
vom Spiel ist, so eifrig liebt es die Nation, die 
unbedenklich die am leidenschaftlichen spielende ist. 
Wenn der seltene Fall eintritt, daß nach Monden 
ein Terzio (10 Tage, der dritte Theil des Monats) 
den Soldaten ausgezahlt wird, so vergessen sie 
alle schreienden Bedürfnisse, um Kopf oder Schrift 
(ihr Lieblingsspiel) zu spielen, und keiner will auf-
hören, so lange noch eine Kupfermünze in ihrer 
Tasche ist. Am täten früh nm 6^ Uhr aufgebro-
chen, hatte ich, weil ich mich äußerst unwohl fühlte, 
daS sehr bequem uud sicher gehende Maulthier be-
stiegen, und da wir auf dcr Königliche», nach 
Madrid führende» Straße (Chaussee) reisten, so 
war dieser Tagemarsch weniger beschwerlich. Ob-
gleich seit 4 Jahren nichts für kl Camino renll-
gethan worden, so war diese Straße immer noch 
selbst ohne Nebenblicke auf unsere seitherigen Feld-
pfade, trefflich zu nenne». Nach zwei LeguaS 
hatten wir das weltberühmte Kloster 

erreicht; es ist über dem Geburtshause des 
Heiligen vou Earl I I . , dem letzten Könige der 
HabSburgischeu Dynastie, erbaut. Dou Carlos stif-
tete ein Seminar in demselben für 60 adeliche Zög-
linge, versprach den seit der Zeit des Erbauers noch 
unvollendeten Flügel, nach glücklich errungenem 
Siege, auszusühreu. DaS Kloster ist in kolossalen 
Verhältnissen von Quadersteinen, innen mit den kost-
barsten Marmor-Arten und Basreliefs verziert, sein 
Grundriß in der Gestalt eines Hierosolymitaner-
Krenzes. Die Kuppel gleicht der des Pantheons, 
eine achtfache Treppe, gleich der des Qnirinal's, 
fuhrt hinauf. Hier sah ich den bekannten Pater 
Gi l , den Freund deS verstorbenen Königs, ein 
vollendeter Jesuit im besten Sinne des Worts, 
ein Mann von eben so viel Verstand alS Einfluß. 
— Bald überschritten wir den reißenden Urola 
und kamen in das Thal von Azcoita und Azpeitia, 
was durch den Urola gebildet, das Spanische Ge-
orgien genannt wird. Es ist in der ganzen Halb-
insel wegen der Schönheit seiner Fraueu, die von 
feuriger Natur-seyn sollen, berühmt. Im letzten 
Ort, der eine halbe Stunde vom ersten liegt, blie-
ben wir zu Mittag. Wir waren an einigen schö-
nen Klöstern vorbeigekommen, an zwei St. Elaren-, 
einem St. Eroce- und einem Benediktiner-Kloster. 
Ein dicker Nebel verhüllte die Vergwäude umher 
wie die ganze Gegend. Es war Mittag, alS wir 
in Azpeitia, dem Sitz der Junta, ankamen, nach-
dem wir in Schlangenlinien von einer bedeutenden 
Höhe ins Thal gestiegen waren. Wir hatten 4^ 
Leguas zurückgelegt. Es war Sonntag, ich stand 
auf dem kokett mit bunten Tüchern geschmückten 
Balkon der Veuta, alS die geputzten Leute aus der 
Kirche kamen. Ich sah in dcr That kein häsliches 
Gesicht, alle Frauen waren unter der schwarzen 
Mantilla halb versteckt, aber ganz anmuthig. Bald, 
unter wildem Iubelgeschrei des Volks schleppten 
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zwei kolossale Hunde einen zum Schlachten bestimm-
ten Ochsen an den halb abgerissenen Ohren her-
bei. Jung und Alt prügelte und stach das geqnälte 
Thier, das ein langes Seil um die Hörner gewun-
den, festhielt, woran sich ein Duzend Metzgerknechte 
gehangen hatten, jeden Widerstand, jede Gefahr 
unmöglich zu machen. Dieseö Schauspiel zeigte im 
größeren Maßstäbe, wie das gestern lebendig ge-
rupfte Huhn, die Rohheit deS Volkes. — DaS 
Essen war auch hier im Verhältnis besser alö ander-
wärts, man hatte mitProfusion servirt. Der Krieg, 
die Kouriere, die vielen fremden Offiziere und der 
große Gewinn — eS ist hier so tHeuer wie in 
England — haben die Wirthe indnstriöö ge-
macht. Wir hatten zuerst immer einen gutschme-
Äenden Brei, der die Snppe vorstellt, dann den 
berühmten Puchero (sprich Putschero) d. i. Rind-
fleisch, Wurzeln, Kohl, Zwiebeln, Speck, Gemüse, 
und als oben anf, eine 
harte geräucherte Knoblauchwurst. Dieser Puchero 
ist dcr Fond der ganzen Spanischen Küche, dem 
Königssohu wie dem Bettler unentbehrlich bei dem 
Ml'ttagSessen. Wenn der Spanier noch so gut, 
aber ohne Pnchero ißt, so steht cr unbefriedigt auf. 
Nach diesem Favoritessen wird anch wohlVimi 

(süßer Wein) herumgereicht. Daraus kom-
men Schweine- und Hammelfleisch, am Spieße ge-
braten, treffliche Seefische, Nieren und Schweine-
Nlße; dann Datteln, Nüsse, Feigen und eine unge-

^thüssel Kastanien; den Beschluß machen 
.icassee, ̂ lgueure und Eigarren. Schöneres, gesuude-

v ^ l̂schn'eckeüdcreS Brvd, ich wiederhole eS, 
w>° hier zu Vande, !mb° ich gcs he„. 

^ S c h l u ß f o l g t . ) 

einigt Grund>'u°// Es verlaute» bereits 
>m hiestqcu Publikum " s " ' ?"fassungs-U>ki,ud-

den ^ Steuer» Bezug habeu-
anderci, ZUstche», aber über die, jede» 
nur eine >. ^rührenden Entwürfe ihnen 
gicrunq an " " " würde die Re-
wndern jcdes ^ gevnnoen ?eyn 

sonstige Gesetz auS höchster Macht, 
der ^uch vernimmt man, daß 
a? Domainen wiederum an sich ziehen, 

" ^ ^ n lassen, und anS dem Ertrage der-
Ü" Staatö-Kasse 2 Mill. 300,000 Rtklr. 

^^ser für daS Erste so bestimm-
^^^en dann die Apanagen-Gelder, so 

wie jährlich 80,000 Rthlr. BehnsS deS Schloßban-
Sollte durch irgend ein Ereigniß 

ertrag der Domainen geringer werden, alS der 
gegenwärtige, so könnten obige 2 Mill. 300,000 
Rthlr. vermindert werden. Die Corporationen wnr-

^ Verwaltung ihrer Vermögen behalten; die 
Ober-Behörden nur die Ober-Aufsicht darüber ha-
ben. Auch würde an den Deutschen Bnnd eine 
Einladung zur Garantie dieser Verfassung ergehen. 

— Unter den zu Gunsten des neuen Entwurfs an-
geführten Motiven bezeichnet man insbesondere den, 
daß derselbe eine historische BastS habe und nichts 
von den nenmodischen, constiturionellen Theorieen 
mit sich führe, folglich ganz dazu geeignet sey, daS 
Glück deS Hannoverschen Volkes zu begründen; soll-
te indessen diese Verfassung keinen Eingang finden, 
so wurde das Land alSdann ganz nach der Verfas-
sung von 1819 regiert werden müssen, jedoch uuter 
dem Versprechen dem Volke deunoch alle die Vor-
teile zukommen zu lassen, welche sich in dem Ent-
würfe der nenen Constitution befänden. 

Man erzählt sich heute von einer zu veranlas-
senden Deputation der Stadt Göttingen, um die 
Znruckberufnng dcr drei exilirten Professoren zu er-
bitten. 

DaS Fest der Er innerung an den Aufruf, 
welchen vor fünfundzwanzig Jahren der König von 
Preußen an sein Volk ergehen ließ, ist an vielen 
Orten in Preußen festlich und herzlich begangen wor-
den. I n Coln hatte man am Vorabend noch den be-
kannten vaterländischen Dichter Ernst Moriz Arndt 
einladen lassen. AlS man ihm zn Ehren einen Toast 
anSbrachte, sagte er: „Ich habe nur drei Worte, 1) 
Dank! 2) treue Herzen.' und 3) daß die Fäuste blei-
ben , wie die Herzen, denn nach den schwedischen 
Fäusten sind die deutschen die besten." Ein Gene-
ral, den Gott mit einer Ricsensaust gesegnet, zeigte 
sie ihm mit den Worten: WaS haben Sie an die-
ser auszusetzen? 

Auf dcr letzten Nedonte in S tn t tga rd t war 
eine MaSke, die anf dcr Brnst ein Kreuz und auf 
dem Kopf eiue Krone von falschen Sechsern hatte. 
AlS man die MaSke arretiren wollte, fand man, 
daß es ein ausgestopftes Menschenbild war. 

I t a l i e n . 
Neapel, 1-4. Febr. Die Gerüchte von dem 

Wiederausbrnch ernstlicher Unrnhen politischer Na-
tur anf dcr Insel Sicilicn häufen sich, und wen» 
man ihnen auch nicht nnbedingt Glauben schenken 
darf, so scheint so viel gewiß, daß die Regierung 
selbst eine Bewegung dort furchtet, und hier Jeder-
mann sie alS nahe bevorstehend betrachtet. Die 
Agenten des Prinzen Karl sollen unter Englischem 
Schutze von Malta anS die Aufregung unterstützen 
und eine Erhebung in Masse eifrig betreiben, um 
eine gänzliche Trennung Siciliens von Neapel un-
ter einer vertragsmäßigen Herrschaft des Prinzen 
Karl als Königs von Sicilien herzustellen. Sein 
Anhang scheint dort ziemlich groß zu scyn, und das 
Benehmen der Regiernng gegen einige der emflnp-
reichsten Sicilischen Familien denselben noch ve -
mehrt zn haben. Dcr König beschäfngt si< 1 ^^-
wcgett beinahe ausschließend mit den 
heisen dcr Insel, und man darf erwarten, daß mit 
Nächstem wichtige Beschlüsse in anf die dor-
tigen Verhältnisse gefaßt werden. Die offizielle 
Zeitung hat bis jem durchaus keine Mitteilung 
in dieser Hinsicht gemacht, sondern nnterhält daS 
Publikum noch mit dcr Beschreibung der Feier des 
Königlichen GeburtötageS in Messina und den ver, 
schiedenen zu diesem Fest angeordneten Feierlichkei-
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teu, Gastmählern, Schauspielen uud Wohlthätig-
keitsbeweiscn. Mehr Aufsehen macht ein Vorfall, 
der sich in Catania zugetragen und der vielleicht 
politischen Reibungen nicht ganz fremd war. Ein 
Garde-Lieutenant, welcher zu einer der angesehen-
sten Familien der Insel gehört nnd selbst den Ti-
tel eines Principe führt, wurde in dem Abendzirkcl 
einer seiner Verwandten von einem Neapolitani-
schen General, der in dem dortigen Kriegsgerichte 
Beisitzer ist, nach lebhaftem Wortwechsel auf thätli-
che Weise beleidigt, und zwang denselben bei sei-
nem Weggehen, sich mit ihm und zwar ohneKampf-
zeugeu zu schließen, wobei dem General dcr rechte 
Arm dermaßen zerschmettert wurde, daß sofortige 
Amputation desselben nothwendig erschien. Der 
Offizier reiste unverzüglich nach diesem Ereignisse 
nach Malta ab, wo er die Zahl der Unzufriedenen 
vermehren wird, welche Prinz Karl für seine Zwecke 
benutzt. — Hier ist durchaus nichts Neues oder 
Wichtiges vorgefallen; sogar der Karneval, der 
sonst gewöhnlich Leben in die Bevölkerung bringt 
und dem Salongeschwätz und mit ihm der 
yue sckNtwIeusv etliche lebensvolle Bilder liefert, 
ist diesmal todter als je gewesen, und die Witte-
rnng hat nicht einmal bis jetzt dem Eorfo ins Le-
ben zu treten gestattet. Am 7. Februar stand das 
Thermometer im Schatten auf -j- 4° N., ein un-
erhörtes Ereigniß hier um diese Zeit. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 22. Febr. I n der Gegend von Schön-

brunn fand am 18ten d. M., nachdem sich Spu-
ren von Wölfen gezeigt, eine Treibjagd statt. Aus 
Ungarn erhält man täglich neue Nachrichten von 
Unglücksfällen. Ueberall im Lande findet man Er-
frorne und häufig von Wölfen angefressene Leich-
name» Die Ofener und Pesther Zeitung meldet 
unter mehreren anderen Vorfällen, daß in Döbrö-
groz (Sümegher Komitat) dcr Kaplan, welcher zu 
einem Kranken in das nächste Dorf geholt ward, 
sammt dem Kutscher unterwegs von Wölfen zer-
rissen worden ist. 

Aus Ungarn und Siebenbürgen gehen fortwäh-
rend neue Nachrichten über die Wirkungen des Erd-
bebens vom 23sten v. M. ein. Aus Hermann-
ftadt wird berichtet, daß knrz vorher ein die ganze 
Nacht hindurch anhaltender wüthender Sturmwind 
aus der Gegend der Wallachei eine solche Menge 
gelblichen Sandes mit sich führte, daß damit alles 
beinahe einen Zoll hoch bedeckt wurde; besonders 
fand dies Phänomen in der Gegend von Nothen-
thurm in lwhem Grade statt. — Zu Schäßbnrg 
ward auf dem in der Mitte der Stadt liegenden 
Berge das Erdbeben am stä^sten verspürt; die auf 
diesem Berge erbaute St. Nicolauskirche, welche 
seit 350 Iahren allen widerwärtigen Ereignissen 
und Stürmen der Zeit trotzte, wurde, nachdem sie 
in den letztverflossenen drei Iahren mit einem Ko-
stenaufwands von 8000 Fl. reuovirt und verschö-
nert ward und dereu neuer Altar im nächsten 
Frühjahre eingesegnet werden sollte, durch das 

I m Namen des General-GouvernementS von 

Erdbeben dergestalt rninirt, daß das auf ausge-
hauenen Steinsäulen ruhende Gewölbe derselben 
während 3 Sekunden gänzlich zusammenstürzte, 
wodurch auch die Orgel und andere werthvolle 
heilige Gegenstände zertrümmert wurden. InZete-
lak im Udvarhelyer Stuhl sind die Mauern dcr 
Pfarre und Kirche dergestalt zersprengt, daß die 
Kirchenwölbnng abgeräumt werden mußte. I n 
Csikszek gestaltete sich das Erdbeben noch heftiger; 
der Kirchenthurm zu Esikszereda stürzte zur Hälfte 
zusammen. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 29. Januar. ( Iou rn . 

de Smyrne.) Es verlautet, daß zwischen der 
Pforte und den Mächten ersten Ranges Unterhand-
lungen von großem Interesse in Bezug auf die 
orientalische Frage angeknüpft worden sind, anch 
bemerkt man seit zwei Tagen eine verdoppelte 
Thätigkeit nnter den einflußreichen Mitgliedern 
des diplomatischen Eorps. England steht mit der 
Türkei im besten Vernehmen, nnd wenn die freund-
schaftlichen Verhältnisse mit Frankreich durch die 
Eroberung von Konstantine und durch das Wic-
dererscheinen der Französischen Flotte bei den Dar-
danellen auf einige Augenblicke getrübt wurden, so 
ist jetzt in Folge der Bemühungen deS Admiralö 
Nonssin Alles wieder im alten Geleise. Dieser Dip-
lomat bat die Absichten seines Hofes auf eine 
Weise darzustellen gewußt, daß die Pforte jetzt 
an der Aufrichtigkeit derselben nicht mehr zweifelt. 
Nachdem, was man von den jetzigen Gesinnungen 
Englands und Frankreichs weiß, darf man anneh-
men, daß diese beiden Mächte entschlossen sind, ge-
meinschaftlich auf die Pacificirung des Orients hinzu-
arbeiten und uicht eher nachzulassen, als bis dieser 
edle Zweck erreicht ist. Man ist darüber einig, 
daß das beste Mittel, den Frieden zn erhalten, in 
einer Verminderung der Flotten und Armeen bestehe, 
die sowohl in der Türkei, als in Egypten die be-
sten Kräfte des Landes verzehren. 

Louise von XVeeliseln, un<! 
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I n t e l l i g e n z 

Bekanntmachungen. 

(Mi t Genehmigung der Kaiserlichen Polizei, Vert 
walkung hieselbsi.) 

^nkko r< Ie rung . 
sollen nuk ^Ilerliövi,8ten Itekekl in nllen 

(Zonverneinent^ Ausstellungen von einkeiiui« 
«olion ^u^l-il<nten un«i IVntnr - ?rol!ueten ein^e-
richtet weräen. D a m i t nun I / l v Innä niekt nncli-
«tolie in l ie^rünl lunZ einer Anstalt , xvie sie liv-
reit« in «len meisten (kouvernements Iieslelit, 
un<l von ^r . I^nizerlielien I l o k e i t «lem (^es^re-
^vitsck l ' I i ronsolAer, nuk IloelZst äessen Nei5is 
^nrvk lla« Innere lies? l i e i e k s , ül»ern!l cler l>e-
«ontleren ^uslnerlcsnmlceit gewürdigt wor<len, 
«0 Forllere iel, M s (Zulsliesit^er, nuk <ieren 
s-iiitorn sieli X s i u r - p r o l l u e t e vorl inl len, lteren 
^usstel lnnF von Interesse se^n könnte , un<l nlle 
KesitZier von k'l idriken »Nll Mnnutneturen l i iemit 
»uk, tlergleiclien (^eFenstiiniIe, wo ini,AlieI» liis 
2um 1.°i. I>Iiir2 6. nnter ^«iresse des I l e r r n 
^ i v i l . (Zonvernencs I^xeollon?, nseli R iZ» senclen 

^vo^len, xvo ein I^oeal 211 «ieren ^uknnlime ein-
gorielnet worden. 

D o r p a t , <ien 19. ?ebrunr 1838. 
I^.nnl!-^Iar»eli»II (̂ k. IV v . l i i e r t e r . 

Die Verwaltung der Wittwen- u.Waisen- ^ 
Verpflegungs - Anstalt in Dorpat macht hier- A 
durch bekannt, daß am 23. Marz e. eine Ge- M 
neral - Versammlung im Lokale dcr Ressource^ 
Statt haben soll, und ladet hiezu sämmtliche A 
in hiesiger Stadt wohnende, wie auch auswar- 5̂ 
tigc Mitglieder präcise um 4 Uhr Nachmittags ^ 
ein. Außer dcr Wahl eines dritten Kassenvor- N 
steherö werden die neuen Statuten dcr Anstalt R 
in Vortrag kommen, und soll über die zu den- ^ 
selben eingegangenen Bemerkungen abgestimmt, M 
und diese Angelegenheit zum Schluß gebracht P 
werden, damit alSdann die von dcr Gesellschaft ^ 
approbirtcn neuen Statuten zur hochobrigkeitli- M 
chen Bestätigung unterlegt werden können. 2 st 

Die Verwaltung desHülfevereinS zeigt hierdurch 
an, daß am 2. Marz durch die gütigen Bemühun-
gen der Herren v. Latrobe, Brenner und des Orche-
siervereinS unter Leitung des Herrn L. Kieseritzky, ein 

N a c h r i c h t e n . 

Konzert zum Besten dcr Armen ausgeführt werden 
wird, Dessen zweite Abtheilung namentlich aus Ge-
sängen der MendelSsohnschen Komposition, Paulus, 
bestehen soll. Am Tage des Konzerts wird die Assi-
che die ausführlichere Anzeige enthalten. 2 

Daß ich meine Wohnung verändert habe und in 
der Fortunastraße bei der Wittwe Gentzky zu treffen 
bin, zeige ich hiermit an. Z 

I . V. Meyer, Veterinär-Arzt. 
Wer die Stelle eines Schriftführers bei dem dor, 

patischen Gouvernements - Schuldirccror anzunehmen 
willens ist, den ersuche ich, wenn cr die dazu erfor-
derlichen Qualitäten besitzt, sich deshalb bei mir bal-
digst zu melden. 2 

Stell?, dorp. Gouvern. - Schuldirettor 
Rosenberger. 

Zu verkaufen. 
Gut keimende Garten - Sämereien , Blumen, 

Straucher und Baume sind, unter Versicherung einer 
guten Behandlung, bei dem Gärtner A. Jacobson 
im StabSdoctor Willmarschen Garten zn haben. 2 

Ein verdeckter, wohlerhalrener Schlitten wird 
zum Verkauf auSgeboten. Nähere Auskunft darüber 
Mheilt dcr Sattler Koch. 3 

Champagner von den Marken von 
son 61 Ms und ksn.'lUclinLoUiriAei- 6c wird 
Kistenweise verkauft bei 

Bernhard Kleberg in Niga. t 

Zu vermiethen. 

Im v. Mollerschen Hause ist eine Wohnung von 
vier Zimmern , mit einer warmen Küche und andern 
Bequemlichkeiten, zu vermiethen und gleich zu be-
ziehen. ^ 

Auf dem Gute Schloß-Odenpäh sind vom sruy-
jahr an 7» milchende Kühe zu " 
Nähere erfahrt man bei dcr dasigen Gulvvci 

Abreisende. 

Nik°la! Z-tzm-m, 5ch"^rzcscll, " 
8 Tagen Dorpat. Den 23. Zcbr. 





Dör^t^che Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich a m M o n t a a , NNt twoch u n d S o n n a b e n d . P r e i s i n D o r p a t Zo bei Versendung durch di» Post 

ZZ R . D«« P r ä n u m e r a t i o n w i r d an bief i^em O r t e bei der R e d a k t i o n , dem biesi^en Postcompto i r oder dein Buchdrucker S c h ü n m a n » 
entr ichtet; von A u s w ä r t i g e n bei demjenigen P o s t r o m p t o i r , durch welches sie die Ze i tung zu beziehen wünschen. 

M ' 2 3 . Z8. Februar. W L . 

I n l ä n d i s c h e Nach r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich — Großbritanien 
und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Vereinigle Staaten von Nordamerika. — Syrien. — Egypten. — M i s -
r o l l e n . -- W i t t e r u n g . — B e k a n n t m a c h u n g . — C o n c e r t a n z e i g e . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 21. Febr. Dem Oberarzt 

des See - ^adcttencorps, De. mc-,!. Staatsrat!) 
Wa l te r ist, für ausgezeichneten Diensteifer, der 
S t . Annen-Orden 2ter blasse A l le rgnä-
digst verliehen worden. 

Zu Rittern des K.-K. St . S tan i s laus -
Ordens 3ter Classe sind Al lergnädigst er-
nannt worden: am 29. Jannar, für ausgezeichneten 
Diensteifer, der bei S. K. H. dem General-Inspec-
tor des Ingenieur - Wesens für besondere Aufträge 
angestellte Ingenieur - Obristlieutcnant Va lz , und 
am 7. Febr., für die erfolgreiche Ausführung einer 
äußerst schwierigen und wichtigen chirurgischen Ope-
ration, der ordentliche Professor an der Kaiser l i -
chen St. PeterSbnrgischen Medico - Chirurgischen 
Akademie,' I)r. inc>«I. et eliir. Eollegienrath Sa> 
loino n. 

Dem Obristen von Helmersen vom Leib-
garde Semenowschen Regiment, sind für Auszeich-
nung im Dienst 2000 Deßätincu Landes erb- und 
cigenthümlich Allergnädigst verliehen worden. 

(Nuß.Inv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par iS , 24. Febr. Dem Si , 'c le zufolge, 
hatte die Königin von England ein eigenhändiges 
Schreiben an den König Ludwig Philipp gerichtet, 
um die Herzoge von Orleans und von Äemonrs 

elnzuladen. Da der König sich 
^ ^ ^ gleicher Zeit von seinen beiden Söh-

es dem Herzoge von 
^nehmen " gestattet seyn, die Einladung an-

feierliche Bestattung des Herrn 
^ vem Kirchhofe deö Pater 

Lachaise statt. ,,Der Verlust deö Herrn de Sacy", 
sagt das J o u r n a l des DöbatS ist seit Cn̂  
vier's Tode der empfindlichste, den "die gelehrte 
Welt erlitten hat. Ohne Zweifel hatte Herr de 
Sacy schon eme wette Laufbahn hinter sich; er 
war beinahe 80 ^ahre alt und in diesem Alter 
durfte man Nicht hoffen, ihn noch lange seiner Fa-

milie und der Wissenschaft erhalten zu sehen; aber 
seine Kollegen, seine Frcnnde, seine Zöglinge hat-
ten sich daran gewöhnt, da sie ihn beständig thä-
ng sahen, ihn auch immer für k rä f t ig zu hal-
ten. Wie hätte man auch an sein Alter denken 
können, wenn man ihn alle seine Aemter unausge-
setzt mit einem Eifer und einer Pünktlichkeit ver-
sehen sah, die der Jugend zum Muster dienen 
konnten. Herr de Sacy war Professor am College 
de France und bei der Schule für morgenländi-
sche Sprachen, beständiger Secretair der Akademie 
der Inschriften und schönen Wissenschaften, Conser-
vator der Orientalischen Manuscripte der Königli-
chen Bibliothek, Inspector der Orientalischen Ty-
pographie bei der Königlichen Bnchvrnckerei, und 
Pair von Frankreich. Er fand Zeit genug, alle 
die Pflichten zu erfüllen, die diese verschiedenen 
Aemter Hm auslegten, und es blieb ihm noch 
Mnße genug übrig, um sich im Schooße seiner Fa-
milie und seiner Freunde in seiner ganzen Liebens-
würdigkeit zn zeigen. Seins unermüdliche Thätig-
keit und die stete Heiterkeit seines Gemüths verbar-
gen sein Alter oder ließen es doch vergessen. 

Vorgestern Abend sind die in Konstantine er-
oberten 20 Stück Geschütz von dem Dampfschiff, 
welches dieselben nach Paris gebracht hat, gelan-
det worden. Sie haben eine Länge von 3 bis 6 
Fnß; aber sie sind fast alle vernagelt oder ans 
sonstige Weise unbrauchbar gemacht worden. 7 bis 
8 der längsten und am reichsteü verzierten Stücke 
stammen augenscheinlich aus Spanischen Gießereien 
her. Sie werden sämmtlich im Hotel der Invali-
den aufgestellt werden. ^ ^ ^ 

Man spricht davon, daß der bei 
siegten Französischen Armee ein D e n k m a l ^ ^ 

werden würde. Dieses M o n u m e n t wur ^ 
heißt, dicht neben dem B e l g i s c h e n Löwe ^ 
werden. Der Marschall G^ard s o ^ 
der mit der Prüfung dieses Planes veansrragren 
Komnüssion ernannt seyn. heute auS-

den der Fastnachts-Ochse bei 
fnhrlich Wanderung durch Paris einschla-

w i r d ^ Ä d i e s m a l 7 
Nuß 7 Zoll groß, wiegt 4483 Pfd. und ist mit 
3250 Francs bezahlt worden. 
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(Allg.Ztg.) Es ist ein seltsames Treiben mit 
dem diesigen Liberalismus. Dieselben Leute, welche 
zur Zeit der altern Bourbonen nicht Galle genug 
finden konnten, um gegen den Hof, die Hofleute 
und den Adel zu eifern, drängen sich jetzt mit na-
menloser Hast zu den Hoffesten, namentlich zu den 
kieiueren Bällen der Königin, zu welchen eingeladen 
zu werden jetzt eine Art Ehrgeiz bildet. Im Gro-
ßen wie im Kleinen muß ein solch eitles, kleinli-
ches Treiben Mitleiden erregen und manche Enttäu-
schungen bereiten. Mau erzählt sich von einem 
Inste-Milien-Beamten, welcher eiuem bei den Hof-
einladnngen Beteiligten bis zu 10,000 Fr. geboten, 
wenn er seiner Gemahlin zu den Elitenfesten der 
Königin eine Karte verschaffe. Selbst politische 
Intrignen drehen sich um so kleinliche Motive. So 
gibt es z. B. einen Depntirten, Namens Leboeuf, 
welcher vergebens versucht hat, seine Gemahlin zu 
introdnciren. Ter junge Graf Paul de S^gur, 
der Sohu des bekannten Sl'gnr, hat aber wegen 
einer Deputirteuwahl deu Einfluß des Herrn Le-
boeuf nöthig. Nun erklärt Hr. Leboeuf, er werde 
nickt für Hru. v. S^gur stimmen uud werben, 
wenn nicht feine Gemahlin zn den kleinen Bällen 
eingeladen werde. Solche Miseren sind an der Ta-
gesordnung und die Legnimisteu lachen in dieFaust. 
I n der vornehmen Welt macht die jetzt bestimmte 
Herrath d-'s reichen Bankiers Hope mit der zweiten 
Tochter des Grasen v. Stadlberg, ehemaligen rus-
sischen Gesandten in Neapel, viel AuNehu. lieber 
die noch immer circnlirenden Gerüchte hinsichtlich 
der Gesundheit deS Königs der Franzosen, kann 
ich Ihnen als positiv mittheilen, das demselben ver-
gangene Woche wegen Eongestionen nach dem Kopf 
zur Ader gelaffen worden ist; doch ist der König 
Abends in seinem Eirkel und seitdem anch ans Spa-
zierfahrten erfchienen. Man hat Vieles vergrö-
ßert; doch sind ans der Wichtigkeit, welche mau 
diesem Umstände beilegte, allerlei Folgerungen zu 
ziehen. 

Par i s , 25. Febr. Der unter dem Namen Ja-
cob der Bibliophile bekannte Schriftsteller Paul La-
croix ist in der vorgestrigen Nacht in einer der leb-
haftesten Gegenden von Paris angefallen worden, 
und giebt in einem an die hiesigen Journale gerich-
teten Briefe darüber selbst in folgender Weise Aus-
kunft: ^Ich glaube, zur Warnung für alte eh-
renwerthen Bewohner der (Zhansŝ e d'Antin, mein 
nächtliches Abentener mitzntheilen zu muffen. I n 
der vorgestrigen Nacht gegen 1 Uhr verließ ich ein 
Haus in der Straße Saint - Lazare, wo ich den 
Abend zugebracht hatte, und langte in der Straße 
an, wo ich wohne, als ich bemerkte, daß mir ein 
Mann von verdächtigem Aussehen folgte, der halb-
laut vor sich hiu trällerte. I n dem Augenblick, 
wo ich mich den Arkaden der Passage Tivoli nä-
herte, sprangen plötzlich zwei Männer aus densel-
ben hervor, stürzten auf mich los und verlangten 
die Börse oder daS Leben, — beiläufig eine 
alte Formet, die ich aus dem Wörterbnche unserer 
Räuber verbauut glaubte und sur ganz unverträg-
lich mit der Sicherheit der Pariser Straßen hielt. 

Zwei andere Individuen, von denen das eine ohne 
Zweifel mein Sänger war, halfen den beiden Er-
steren mich ausplüuderu. Jene Herreu fügteu mir 
weiter kein Leid zn, als daß sie mich mittelst einer 
Schliuge, die sie mir über deu Kopf geworfen hat-
ten, fast erwürgte». Zum Glück ward ich bald 
auf ein zweimaliges Pfeifen, welches die Annähe-
rung eines Wagens verkündete, losgelassen. Ich 
beklage mich übrigens nicht über das Benehmen je-
ner Diebe; sie haben mir zwar meine Lorgnette, 
meine Uhr und meine Börse geraubt, aber sie ha-
ben mir doch meiueu Hut, meinen Mantel uud mein 
Leben gelassen. Ich wünsche übrigens von Herzen, 
daß die Beranbnng mittelst einer Schlinge in die-
sem Winter nicht Mode werde; denn hätte ich statt 
einer steifen ^alshindc ein bloßes Tuch getragen, 
so würde ich wahrscheinlich nicht im Staude seyn, 
Ihnen zu erzählen, was Einem in der Straße 
Saint-Lazare zwischen Mitternacht und 1 Uhr Alles 
begegnen kann." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Loudou, 21. Febr. Der Gemeinderath hat 

einstimmig beschlossen, dem Gesandten der Verewig-
ten Staaten am hiesigen Hofe, Herrn Steveusou, 
zum Zeichen hoher Achtuug für sciucn öffentlichen 
uud Privat-Charakter, das Bürgerrecht der Stadt 
London zn verleihen nnd ihm die Urkunde darüber 
in einer Kapsel von 100 Guinceu Werth durch eine 
Deputation überreichen zu lassen. ^ 

I n welchem Grade die Auswanderung aus 
England stattfindet, zeigte der letzte Bericht aus 
Liverpool, welcher den Zeitraum vom 7. Mai I M 
blS znm :!0. Dezember 1!5Z7 umfaßt. Es geht 
daraus hervor, daß in dieser Zeit 1110 Schiffe von 

Tonnen mir einer Bemannung von 
Matrosen gebraucht wurden, um 1l3,172 Menschen 
jeden Alters und jedes Geschlechts über deu Atlan-
tischen Ocean zn bringen. Auffallend ist es, daß 
von dieser großen Anzahl, die aus einem einzigen 
Hafen ausliefen, nnr nach Kanada uud den 
Brinschen Koloitteen in Nord-Amerika gingen, wäh-
rend !)!>,<>!.'> sich nach den Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika begaben. 

Die Frage über die sogeuanuten Dänischen 
Forderungen, die gestern von Herrn Ereswell, dem ^ 
Mitgliede für Liverpool, im Unterhanse zur Sprache 
gebracht werden sollte, hat anderen Angelegenhei-
ten weichen müssen. Man erwartet indeß eine 
baldige Erledigung derselben. Der größte Theil 
der Presse erklärt diese Forderungen für gerecht 
nnd hält es für schimpflich, ihre Bezahluug uoch 
länger austeheu zu lassen. Die Theilnng derselben 
in Bnchschulden, in Ansprüche für Ladungen uud 
Schiffe, die am Ufer weggenommen worden, uud 
iu Ansprüche für Schiffe, die mau iu Häfen und in 
geschlossenen Dänischen Gewässern weggenommen, 
in Folge deren der letzte Theil der Forderuugeu, 
ungefähr 150,000 Pfd., so lauge aufgeschoben wurde, 
erscheint der Times als eine traurige Sophistik. 
Der Advertiser nennt die Forderung eine ge-
reckte uud angemessene nnd hofft, daß der Vertre-
ter derselben das Unterhaus überreden werde, sie 
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mizuerkcnnm. »Im 

d» DSnisch». Ra.ion F c " . der 
?l^„,se laaeu. weg. Dre ^cyisse, u>lv^ 
^en Arten Däuischen Eigentums wurde» verkauft, 
unter dem Verwände, Brinke Unterthanen für 
ctwaniae Verlufte in Dänemark zu entschädigen, 
^er in den Schal; geflosicue Erlöö deö Verkaufs 
war 1'- Million Pfund Sterling, wovon die ver-
schiedenen Reklamanten nur die Summe von 200,000 
Pfund erhalten haben, während der übrige Theil 
sich unter den Händen der früheren Lords deö 
Schaüeö verloren hat." ,.Es ist eine Schmach für 
daS ganze Volk", sagt der Sun, „daß eiue For-
derung, die so vollkommen auf Gerechtigkeit beruht, 
daß, wenn die Parteien Privatpersonen wären, je-
der Widerstand gegen die Klage vor einem Ge-
richtshöfe ohne alle Hoffnung des Erfolgs wäre, 
so lange von der Negierung bestritten worden ist." 
Dasselbe Blatt nennt den' Angriff auf Dänemark 
im Iabre 1.807 ein unvorhergesehenes, ja unerhörtes 
Ereigniß. 

Die TimeS findet in der Debatte über die 
Algerischen Angelegenheiten neuen Anlaß, über die 
Schwäche Lord'Palmerstou's zn klageu, der sicli, 
wie sie weint, von der Französischen Politik ganz 
nnd gar in die Enge treiben lasse, denn statt eine 
Antwort über Frankreichs Absichten in Betreff Kon-
stautinc's zu geben, versichere er, die Französische 
Regierung habe die menschenfreundlichste Schonnug 
für" Marokko und Tuuis versprochen, aber auch 
dies Versprechen köune er nicht einmal dem Uuter-
hause schriftlich vorlegen, sondern berufe sich nur 
auf mündliche Erklärungen. Das genannte Blatt 
wiederholt dann seine Befürchtungen vor einer Fran-
zösisch-Russischen Allianz, wie sie schon auf dem 
Erfurter Kongresse bezweckt worden, um durch all-
malige Eroberung des Ottomanischcu Reichs Eng-
lands Macht im Mittelländischen Meere zu stürzen. 

I n hiesigen Blättern lieft man: „Süd-Ame-
rika besitzt gegenwärtig IAH Zeitschriften, von de-
nen 25 in Brasilien erscheinen. DaS Wichtigste 
uud Merkwürdigste in denselben sind die Anzeigen. 
Wenn ein ehrsamer Bürger vergißt, einer Einla-
dung Folge zu leisten, oder wenn er, auch ohne 
eingeladen zu seyn, seine Freunde nicht besucht, so 
kann er versichert seyn, daß ihm seine Nachlässig-
keit im ,.Pneblv" oder im ..Sol" vorgeworfen 
wird. Leiht Jemand ein Buch und vergißt es zu-
rückzugeben, so kommt man seinem schwachen Ge-
dächtnisse dadurch zu Hülfe, daß er in dem ..Diane" 
höflich aufgefordert wird, das entliebcne Bnch dem 
Eigentümer zurückgeben, widrigenfalls man seinen 
Namen öffentlich bekannt machen werde. Die mei-
sten dieser Tageöblätter sind schlecht gedruckt und 
so blaß, als vb mau sich der Buttermilch statt der 
Druckerschwärze bedient hätte." 

Briefen auS Guatemala zusolge, schreiten 
die Arbeiten an den seit langer Zeit projektiven 
Kanälen zur Verbindung des Atlantischen mit dem 

Stillen Ocean so thätig vor, daß dieses großartige 
Unternehmen gegen Ende deö nächsten Iahreö aus-
geführt seyn wird. 

London, 23. Febr. DaS Dampfschiff „Jberia" 
bat Nachrichten aus Lissabon bis zum lote» d. 
M. überbracht, auS deuen hervorgeht, daß die Be-
sorgnisse der Regierung vor eiuer Laudung Dom 
Mignel's in Portugal sich zn mehren scheinen. Der 
Kriegs-Minister hatte den Cortes anssübrlichen Be-
richt erstattet über Alles, was die Regierung über 
die Pläne der Mignelisten in Erfahrung gebracht. 
Dom Mignel soll große Geldsummen zu seiner Dis-
position baben, und es heißt, daß eine Anzahl sei-
ner eifrigsten Anhänger Italien verlassen haben, um 
sich zu den Karlisten in Spanien zu begeben. 
Damit wenigstens von der Leeseite her die Inva-
sion möglichst erschwert werde, hat die Regierung 
zwei Kriegsschiffe abgesandt, welche vor der Müu-
dliug der Gnadiana kreuzen sollen. Man glaubte 
übrigens im Pnblikum nicht an die Authentizität 
der Angaben des Kriegs-Ministers. 

Zu Lasaye iu Vaudiem ensla nd bat am 
22. September ein heftiges Erdbeben stattgefun-
den. Am Abende vorher hörten die Einwohner 
ein solches Kracken, dem Geschützdonner ähnlich, 
daß sie ein Gefecht der Englischen Kolonisten mit 
den Eingebornen in der Nähe vermuteten, zu ih-
rem Erstaunen aber nichts fanden und am Ende 
merkten, daß der Ton ans den Höhlen an den 
Bergen hervorbreche. In der Nacht nm Z Uhr er-
weckte die Unglückliche» das Krachen ihres einstur-
zenden Kirchturmes uud das Beben des Bodens. 
Es entfloh, wer konnte, ans Ufer des Meeres; 
sehr Viele kamen unter den Trümmern der Häuser 
um. Während des Erdbebens bemerkte man au 
dem Horizonte hlttanfschießende Lichtstreifen. 

Ein Schulmeister in der Nähe von London 
machte kürzlich bekannt, daß er zweimal in der 
Woche, Dienstags und Donnerstags, Sonn rag s-
schule halten werde. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 23. Febr. I n einem Schreiben auS 

Bayonne vom 20sten d. heißt es: „Alles deu-
tet darauf hin, daß binnen kurzem eine Schlacht 
in der Umgegend von Eftella stattfinden wird, wo 
die Karlisten den größten Theil ihrer Streitkräfte 
zusammengezogen haben. Don Carlos befand sich 
am 17ten d. noch in Azeoitia; aber Guerguv war 
schon am IZten d. in Tolosa eingetroffen, um den 
Oberbefehl Uber die Truppen zu übernehmen/ vi 
von Viana bis Eftella echellonirt sind." 

Die Qnot id ienne enthält nachstehend s 
Schreiben ans Madr id vom.loten d-. 
Garcia bat am 9ten AbendS die Avant, ^ 

Pardums id«m Ab-

ches am 8ten von der National-Garde geraum? 
worden war" - ^ ^ 

Ein Brief aus Srguenza grebt folgende Details 
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übcr die Frau des Earlistenchess Bejar, znbenannt 
«>t elr'rnl», die man uuläugst mit ihrem 
Manne und einigen andern Mitgliedern der Bande 
gefangen nahm: „Nach der Erzählung einiger Manl-
thiertreiber, welche Bejars Gefangennehmung mit 
ansahen, erhielt seine Fran dabei viele Lanzenstiche 
oder Säbelhiebe, darunter einige ziemlich bedeutende. 
Sie war der einzige Feind, der sich unerschrocken 
schlug; den Kommandanten unserer Truppen hat 
sie am Arme verwundet. I n einem Gurt, den sie 
um den Leib trug, fand man 7.) Quadrupeln, viel 
Silbergeid uud ihren Silberschmuck. Diese neue 
Ieaune d'Arc trug beständig rothe Pautalous, eine 
Blouse und einen Strohhut, den sie dem Alcalde 
von Atieuza abgenommen. Sie ist ungefähr 
Jahre alt, ziemlich hübsch, von.mittlerer Gestalt 
uud trinkt viel Branntwein. Sie führte einen 
Schleppsabel, zwei Tasebenpistolen, Stntzbüchse uud 
Zwei Halfterpistolen an ihrem Pferoe. Ihr Hr. Ge-
mahl, der „ewige Vater/ ist ein Schuapphahn und 
Taugenichts 

Par i s, 21. Febr. Im Messager liest man: 
.,Espartero war, wie man wußte, schon seit eini-
ger Zeit entschlossen, ein entscheidendes Treffen zu 
wagen, um wo möglich durch eiuen glänzenden 
Sieg den Einfluß Eordova's in Madrid zu schwa-
chen. Ein gestern ans Bayonne eingetroffener 
Courier soil nun die Nachricht uberbracht haben, 
daß Espartero demgemäß an den Ufern deö Ebro 
eine blutige Schlacht geliefert hätte, die aber 
nicht gunstig für die Truppen der Königin ausge-
fallen sey. ' Trotz der Anstrengungen Espartero's, 
hätten die Christines, nach ciueui dedeutenden Ver-
lust, der sich au Todten ans lÔ X) Maun belaufen 
soll, das Schlachtfeld in größter Unordnung räu-
men müssen. Am betrübend-ten dabei wurde seyn, 
daß der Uebergang über den Ebro nun frei, und 
Portngaleste iu großer Gefabr wäre.̂  

(Säiluß der abgebrocheueu Mittheilung deö Hrn. 
v. Vaerst in der Bresl. Ztg.) Llodio, 2l. Jan. 
Wir brachen um '2 Uhr auf, dem Thale des reißenden 
Deva zn, den wir hinter Elgoibar (nicht Elgoibas, 
wie anf vielen Marten fälschlich vermerkt) über-
schritten. In großer Tiefe braust der Fluß über 
bedeutende Felsen; noch vor ? Iahren harre er alle 
Steinbrucken abgeworfen, nnd in der Gegend von 
Bergara 50 Häuser mit sich fortgerissen. Zur Rech-
ten lagen unS bedeutende Hohen. Wo die Felsen 
aufhören, faugeu die Kastanienbüsche an; überall 
weideten reiche Schaafheerden, selbst an den steil-
sten Abhängen. Von 10 Ochsen und 4 Maulthie-
ren bespannt, kam uus ein alter 2l-Pfunder cntge-
geil. — Ein Nebensiüß.ben der Deva begleitete 
uns auf den: Wege nach Eybar. Hier lagen wie-
der mehrere schöne Klöj'.er, wie denn auch eitle 
Stunde hinter uns der berühmte Einsiedler von 
Aratte wohnt, von dessen zahlreichen Wundern ein 
nnö auf seinem Maulthier begleitender Arzt viel 
erzählte. I n Epbar, welches der einzige Ort der 
Umgegend ist, der christinisch gesinnt seyn soll, ist 
eine Waffenfabrik. Zwischen hier und Ermua ist 
die Gränze Biöcayens. Der letzte Ort ward von 

Zumalaearreguy im Stnrm genommen; noch sieht 
man die Brandstätten. Die Ehristinos zerstörten 
hier das große Marmorpalais deö berühmten Mar-
quis Balde Eöpina, der nach dem Tode Ferdi-
nands Vll. sogleich Carl V. proklamirte und bei 
der Ankunft des Köuigs zum Granden erster Klaffe 
ernannt wurde. Die Ehristinos äscherten ihm 15 
Paläste, Landhäuser und Vorwerke ein, wodurch er 
eine Reute von 120,000 Peseten verlor. I n Ermua 
ist, wie in Eybar, eine Waffenfabrik. I n beiden 
Orten arbeiten mehrere hundert Arbeiter, von denen 
jeder als ganze Bezahluug 2 Rationen erhält; die 
Flintenläufe werden 1 Meilen weiter, in Placencia 
las Armas fabrizirt; hinter Ermua pafsirten wir den 
Menaria und kamen bei Mondschein Abends 8 Uhr 
in Durango am Flnße gleiches Namens an. 
Einö meiner Pferde war lahm geworden, alle Men-
schen nnd Thiere aber so ermüdet, daß wir am 
15ten Ruhetag machten. I n Durango traf ich den 
Fursteu Lichnowsky und den Hauptmann von Keltsch, 
einen zweiten Laudsmauu, als Adjutanten bei ihm. 
Sic köuueu es mir ohue Versicherung glauben, daß 
ich mich herzlich mit den lieben Landöleuten er-
stellte; wir blieben den ganzen Tag zusammen. 
Leider wurde ich Abeuds von den übergroßen An-
strengnngen, der noch ungewohnten Kost, dem 
Kohlenbecken, welcheö ich seit meiner Reise nach 
Italien nicht gesehn uud welches im Anfange leicht 
Kopfschmerz und Uebclkeit erzeugt, so krank, daß 
ich am imen die Karavane voraus sendete, 
mir blos die Soldaten uud Pserde zurückbehaltend. 
Ich sah mich genöthigt, vier Tage in Durango 
zn bleiben, ba auch eins meiner Pferde vernagelt 
uud so lahm war, daß es eiu Jammer anzusehen. 
Von der Zuvorkommenheit des Fürsten gegen alle 
Preußen ist schon die Rede gewesen; ich sage nur, 
daß er seit dem Jahre, wo wir ihn in Schlesien 
nicht gesehen, wenigstens um zehn Jahre älter ge-
worden und bei dein Köuige, dem Infanten und 
den ersten Personen der Kömglichen Umgebung in 
großem Ausehn uud iu wohlverdieuter und allge-
meiner Achtung steht, die er ganz besonders seinem 
Leuehmen vor dem Feiude zu danken hat. Sie 
wissen bereits, daß er General, die Herren Graf 
Kalserling und v. Rahden Obersten sind. Die we-
nigem Tage, die ich iu der heiteren Gesellschaft des 
Fürsten zugebracht, wareu mir uberdem von vielfa-
chem Nutzen, da Niemand das platteT errain hier 
bester kennt, als er. Obgleich mich die Güte des 
Fürsten noch länger als die Krankheit aufzuhalten 
drohte, worüber sich eine kleine uud artige Diskus-
sion zwischen unö erhob, brach ich doch am löten 
früh endlich von Dnraugo auf. Läugs des Flusses 
gleiches Nameus zog ich bis Zoruaza. Es hatte 2 
Nächte geschueit. Ich hatte mich schon um 5 Uhr 
auf den Weg gemacht, der Mond belenchtete die 
Bergkette zur Linken, über die sich in geringer Ent-
fernung von Zeit zn Zeit riesige felsgekrönte Berg-
spitzen erhoben, rechts waren die Höhen weniger 
bedeuteud, sie verflachten sich einigemal. Die Kö-
nigliche Straße folgt denThälern, die oft eine hal-
be Stnnde Breite haben. Gegen halb 8 Uhr hob 
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sich in unserm Rucken die Sonne über das Hoch-
gebirge und verkündete den schönsten Tag. Nach 
etwa 4 Lehnas bogen wir links von der Straße ab, 
wir waren auf Kauouenschnßwelte von Bllbao, 
was ich prächtig von einer Hohe herab uu ^hale 
deö Nervian liegen sah. Nor Bilbao ist dre Straße 
durchschnitten; eine steinerne Brücke fuhrt über den 
Durango, der nach der Vereinigung mtt dem Unbl 
bedeutend breiter ist; einige Verschanznngen liegen 
zweckmäßig auf einer Anhöhe gegen die ̂ tadt; meh-
rere zerstörte Häuser siud krenelirt und pallijadirt 
worden. 'Noch vor Arrigoriago kamen wir wieder 
aus die Straße, die lebhaft von Bagagewagen, 
Reitern, beladenen Maulthier-Kolonnen durchzogen 
war, und auf welcher uns ein Bataillon aus dem 
Königlichen Hauptquartier entgegenkam. Immer 
dem Nervian durch anmuthige Thäler folgend, ka-
men wir nach Miravelles, wo ich den ermüdeten 
Thieren eine Stunde Nnhe gönnte. Ueber Areta 
gelangte ich schon in die Provinz Alava. Wir 
mochten 7 Leguas gemacht nnd noch eine halbe 
Stunde von Llodio entfernt feyu, als wir wieder 
einige Verschar.znugen zur Deckung des Hauptquar-
tiers antrafen; mehrere leichte Kanonen, zwei unge-
heure metallene Mörser uud einige Vierundzwan-
zig-Pfunder waren hier aufgestellt. Bald störte ein 
von Weitem winkender Reiter meine Aufmerksam-
keit auf das, am Ende eines kleinen, aber reizen-
den Thales gelegenen Llodio. Es war der Oberst 
Graf Kaiserling, der mich zu bewillkommnen, mir 
sehr vergnügt entgegenkam, da er eben die Voll-
machten zu Errichtung eines Kavallerie-Regiments 
erhalten hatte. Er und der gute .^err —hatten 
mir bereits Quartier gemacht, und obgleich der 
alles vermögende Minister Anas Teyeiro mich am 
liebsten noch des Abends gesprochen hätte, so war 
ich dafür doch zn abgespannt und ermüdet. Die 
'Nacht wurde ich durch das spielende Gefolge des 
Königs im Schlafe vielfach gestört, nnd bezog des-
halb gestern Morgen eine stillere Wohnung. —'Nach-
dem ich gestern eine lmtge Konferenz mit dem eben 
genannten Munster gehabt Halle, blieb ich, an die-
icm Berichte schreibend, zn .5>anse, weil — obgleich 

Eebaittaustage alle Welt zum Haudkuß 
beim Infanten war — ich es unschicklich fand, frü-
her meine Empfehlungsbriefe abzugeben und mich 
überhaupt zu zeigen, als bis ich die Ehre gehabt, 

Ü" präsentiren. Dies geschah 
5^? kleinen Vorstnbe fand ich 
den bekannten Padre Don Juan Echeverria nnd 
den clllstWrelchen Kammerherrn Dilavicencio, de-
nen ich die sür bestimmten Schreiben abgab 

u"?/" Eigarren mit ihnen rauchte. 
Nach emê  halben Stunde ward ich bei dem Kö-
nig ^-gelassen, der, von der Prinzessin von Beira 
langst ar f meine Ankunft vorbereitet, mich äußerst 
gnädig empfing uud nach dem Prinzen von Astu-

w/e d.̂ " beiden Söhnen Infanten eifrig fragte. 
— vielleicht gebe ich ^huen gelegentlich eine Schil-
derung deö Hauptquartiers. Jedenfalls dürfen Sie 
nächstens zwei Auftatze über die Armee und die be-
rühmtesten Guerilla-Führer erwarten; ich habe vie-

les Interessante gesehen nnd gesammelt, und nament-
lich wird der letzte der Aufsätze gewiß seine Leser 
finden, weil diese Persönlichkeiten wenig gekannt 
und eben so anziehend als pikant sind. 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 25. Febr. I n dem Verzeichnisse der 

Vorlesungen auf nn̂ erer Universität für das Som-
mer-Halbjahr sind Hofrath Dahlmann und l)r. 
Ewald als Privat - Dozenten aufgeführt. Jener 
wird seine Vorlesungen nach seiner Rückkehr aus 
dem Bade anzeigen, dieser liest über den Pentateuch 
und das Sanskrit. 

W e i m a r , 2 l. Febr. Unser Landsmauu, Pro-
ftijor !>l-. Koch, trat bekanntlich im Frühjahre 1836 
eine Reise nach dem Kankasnö an, um das Gebiet 
der Botanik nnd der Naturgeschichte überhaupt durch 
Forschuugeu zn erweitern. Ueberall befriedigt von 
den Ergebnlsien seiner wissenschaftlichen Bestrebun-
gen uud noch voll von den Eindrucken der überra-
schenden Natnr- Schönheiten und der vielen ?ll!cr-
thnmer, die sich seinen Blicken darboten, verlies! er 
in der Mitte des Dezembers v. I . Tiflis, den Mit-
telpunkt seiner vielfachen Ausflüge, uachdem er noch 
eine Reise in das Weinland Kaukasiens unternom-
men hatte, uud war, deu legten Nachrichten zufol-
ge, schon über die höchsten Berge, die Europa von 
Asien trennen, nicht ohne Lebens - Gefahr gestiegen, 
um nach Odessa zn gelangen. Von hier ans woll-
te er sich über Moslan nach St. Petersburg bege-
ben und im Fruhüng in seine Heimath zurückkeh-
ren. Iedensalls sind von ihm ausführlichere Mit-
teilungen über seine interessanten Reisen und For-
schungen zn erwarten. 

Leipzig, 27. Febr. Unsere Universität hat 
eineu großen Verlnst erlitten. Heute früh nach halb 
5 Uhr entschlief sanft Herr Karl Heinrich Ludwig 
Pölil?, ordentlicher Proiessor der Staats-Wissen-
ftl,asten, Director deo akademischen Konviktoriumö, 
Königl. Sächsischer Hofnnh, Großherzogl. Hessischer 
Geheimerath n. s. w. Viele Jahre hindurch lei-
dend, aber fortwährend thätig, setzte Pölitz seine 
Vorlesungen erst vor drei Wochen ans. Schon 
zeigten sich Svmptome der Brusiwassersucht, die 
schnell entwickelt, Allen nnerwartet früh seinem 
scchönndsechszigjährigcn Leben das irdische Ziel ge-
setzt haben. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. 

New-?)ork , 29. Jan. Die Biene von. 
Neu-Or leans enthält folgende Details über va 
(bereits erwähnte) Erdbeben, welches am 
19. Oktober die Stadt Acapnlco in Me^ko zcr,^ 
te: „Wiederholte E r d e r s c h u t t e r u n g c n y 
Stadt Acapnlco fast ganz z e r s t ö r t , nnd f . ^ 
«a»p-s-adt M-rico »!>t w°» ^ u n ° e n . 
w° sie indcö mch. s° 
dagegen fast ganz sind umgestürzt, die 
delt. Dle Mauser, die K-rchen .> », 
Mauern des Eabo Santo sind zerirorr, uuo es 
^ Ä c h t die arößte Bestürzuug unter den Emwoh-

Ivclchc dic Rächt- auf frcicm M d e zubringcn 
müssen. Es sind mdeß uur wenig Menschen um-



gekommen, da die meisten noch Zeit hatten, sich zu 
retten. Bemerkenswert̂  ist es, daß in der Haupt-
stadt Mcriko die Erdstöße immer zwei oder drei 
Tage später eintreten, als in 3 caMco. Der Po-
pocateperl raucht.̂  

S y r i e n . 
B a i r u t , 20. Jan. ( Iourn. de Smyrne.) 

Seit einiger Zeit ist Syrien der Schauplatz wich-
tiger Ereignisse gewesen und allem Anschein nach 
bereiten sich noch ernstere vor. Ueberall hat die 
Unzufriedenheit mit der Egyptischen Herrschaft den 
höchsten Mab erreicht; schon haben auf mehreren 
Punkten Aufstände stattgefunden uud es bedarf nur 
eines Funkens, nm einen allgemeinen Brand zu er-
regen. Die Drnsen, welche bei der Besitznahme deö 
Landes durch die Egypter zuerst das Zeichen zum 
Widerstände gabeu, uud niemals wirklich nnterwor-
fen wurden, sind heute im offenen Aufstaude nud 
wenn sie nur Waffen nud Munition hätten, so wä-
re es nm die Egvptische Herrschaft in Syrien ge-
schehen. Trotz ihrer schlechten Bewaffnung haben 
sie indeß schon mehrere siegreiche Gefechte bestan-
den. Sie greifen die Truppen Ibrahim's überall 
an, wo sie dieselben fiudeu und diese zittern jetzt 
vor ihnen und nehmen bei ihrer Annäherung die 
Flucht. Vor kurzem wurde am Fuße des Libanon 
auf der Seite vou Damaskus ein Detaschemeut von 
300 Mann regulairer Truppen von 130 Drusen 
völlig geschlagen; der Oberst und etwa 40 Mann 
blieben auf dem Platze. Ibrahim Pascha ist im 
höchsten Grade erbittert über diese wiederholten 
Riederlagen, und drobt, Alleö zu vernichten; allein 
er besitzt nicht mehr die hinreichende Macht zur Aus-
führung seiner Projekte. Waffen und Kriegsmate-
rial hat er genug, aber es fehlt ihm au Menschen. 
Seine Armee ist seit einiger Zeit bedeutend reduzirt 
und er wagt es nicht, seine Truppenmacht zu sehr 
zu theileu, in einem Augenblicke, wo er durch sein 
Benehmen das Mißtrauen und den Unwillen der 
Pforte erregt hat und daher die nicht weit von den 
Gränzen Syriens stehende Türkische Armee furch-
tet. Div Eingebornen sind es nicht allein, welche 
sich über die Egyptischen Behörden beklaget!; selbst 
in der Armee zeigten sich deutliche Spureu vou Un-
zufriedenheit. Auch die Desertation unter deu Trup-
pen nimmt täglich zu, und die Ueberlänfer geben 
theils zu den Drusen, theilS auf das Türkische Ge-
biet. Vor wenigen Tagen gingen 2W0 Soldaten 
mit Waffen uud Gepäck zu den Drusen über, nach-
dem sie ihren Anführer, den General Mnhammed 
Pascha ermordet hatten. Ibrahim Pascha sendet ei-
nen Courier nach dem anderen nach Kahira, um 
Unterstützung von seinem Vater zu erhalten. — Die 
neue Aushebung wird mit der größten Strenge und 
Grausamkeit betrieben und da die in dieser Bezie-
hung erlassenen Befehle in Aleppo nicht schnell ge-
nug ausgeführt wurden, so bediente sich Ibrahim 
Pascha folgenden Mittels, um zu seinem Zwecke 
zu gelangen. Er ließ daS Gerücht verbreiten, daß 
die Türkischen Truppen die Granze überschrit-
ten hätten und ein Detaschement derselben sich 
Aleppo nähere, um, in Folge einer Übereinkunft 

mit dem Sultan, diese Stadt zu besetzen. Eines 
Morgens verließen alle Eivil- und Viilitair - Be-
höldcn, nebst der Garnison die Stadt, nnd bald 
daranf zeigten sich in der That Truppen mit Tür-
kischen Fahne» und Uniformen. Die Bewohner 
eilten sogleich zur Stadt hinaus und begrüßten die 
vermeintlichen Türken mit tanter Frende als ihre 
Erretter von dem Egyptischen Joche. I n diesem 
Augenblicke drang die am Morgen ansmarschirte 
Garnison plötzlich von verschiedenen Seiten wieder 
in die Stadt, bemächtigte sich aller Thore, nnd etwa 
5000 männliche Bewohner von Aleppo, die sich außer-
halb der Stadt befanden, wurden ans diese Weise 
gefangen uud iu einem verfallenen Kahn unterge-
bracht, von wo ans 2800 dieser Unglücklichen als 
tauglich zum Kriegsdienst, ohne Unterschied deö 
Standes, sofort nach Egypten abgesandt wurden. 
Die übrigen mußten bedeutende Geldstrafen be 
zahlen. Bemerkenswerth ist es, daß diesmal sämmt-
liche Christen ohne Lösegeld freigelassen worden sind. 

E g y p t e n . 
Smyrna , 3. Febr. Briefe aus Aleran-

drieu vom 2». Januar bestätige« die seit einiger 
Zeit verbreiteten Gerüchte in Bezug auf bedeutende 
Rustungen Mehmed Ali's in Egypten und Svrien. 
Obgleich es ihm an Menschen'und Geld fehlt, so 
hält er doch fortwährend feine Armee und Marine 
auf dem Kriegsfüße und verdoppelt in diesem Au-
genblicke seine Anstrengungen, um beide furchtbar 
zu machen. Man erschöpft sich in Muthmaßunqeu 
über den Zweck feiner Rüstungen, die namentlich 
dem Handelsitande Besorgnisse einflößen. Man ist 
allgemein der Meinung, daß sich große Ereignisse 
vorbereiten, an denen vielleicht Europa Tbcil̂  neh-
men dürfte. 

M i s e e l l e n. 
(Ans den Briefen eines Russischen Officiers.) 

Der Brückenkopf der Olga, ein hart am Ku-
ban liegendes Fort, dient gewöhnlich den zur Er-
pedition gegen die Bergvölker bestimmten Truppen 
als Sammelplatz. 

I n den ersten Tagen deö Juni-Monats d. I . 
1836 erhielt ich in Stawropol Befehl, mich in d'ao 
Lager am Kubau zu begeben. Die Regimenter wa-
ren bei meiner Ankunft bereits versanmielt, in Er-
wartung des General-Lieutenants Weljaminow, un-
ter dessen Befehl die Kriegs-Operationen beginnen 
sollten. Der General traf einige Tage später cm 
und das ganze Detachement fetzte sich alsbald in 
Belegung. Das End-Ziel unserer Erpedition war 
die Erreichung deö schwarzen Meeres, um daselbst 
eine kleine Festung zu errichten, ähnlich den FortS 
Ielentschuk, Gagra, und deu übrigeu Festungen, 
die hart am Ichwarzen Meere liege», welche zugleich den 
den türkischen Schleichhändlern nachstellenden Kreu-
zern als Landungsplatz dienen, und den russi-
schen Truppen die Eommunication längs dem schwar-
zen Meere erleichtern. 

Der Weg vom Brückenkopf der Olga an, ist 
flach, von beiden Seiten mit Schilf bewachsen, in 
welchem sich Eber in großer Anzahl bergen, deren 
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Jagd eine angenehme Unterhaltung gewahrt. Wirubcr-
nachteten an einem kleinen Flusse Knmpsa,jcniei^ deo, 
sich durch deu Morast hinziehenden ansgetragenen ̂ ^e-
ges uud trafen am anderen Tage m der Feinmg l̂b'.a 
ein Leütere trägt den Nameu eines kleinen Berg»rro-
mes, der hart an ihren Walleu hinfließt; sie hat eine 
höchst anmuthige Lage am Eingänge des Gebirges. 

Am folgenden Tage marschirten wir weiter, 
durch den Engpaß, der zur Festung Nikolajewok 
fuhrt. Diese Gegend ist schon mehr der Kriegs-
art der Tscherkesseu angemessen, indem die den 
Engpaß bildenden Berge von beiden Seiten mit 
Wäldern bewachsen sind, die dem Feiud zum Ver-
steck dienen und erst von Tirailleuren durchstreift 
werden müssen, damit die Kolonnen gesichert die 
Schlucht passiven können. 

Die Festung Nikolajewsk liegt, rings von ho-
hen Bergen eingeschlossen, in einem kesselförmigen 
Thale; rechts bildet die steile Abdachnng zweier 
Berge eine Schlucht, durch welche wir in einigen 
Tagen unseren Marsch in der Richtung zum schwar-
zen Meere antreten sollten. 

Ter heitere Morgen des 19. Jnni fand nns 
znm Abmarsch bereit, hell funkelten im Morgenroth 
die russischen Bayonnette; schweigend nahm jedes 
Bataillon den ihm angewiesenen Posten ein, der 
ziemlich bedeutende Train wurde in die Mitte ge-
nommen und vou starken Kolonnen gedeckt, zu bei-
den Seiten befanden sich die Tiraillenre. 

Alsbald wnrde das Signal znm Aufbruch ge-
geben und mit Gesang und wirbelnde» Trommeln 
betraten die Kolonnen den Engpaß, ich befand mich 
in der rechten Tiraillenr-Kette, nnd hatte unter mei-
nem Beseht eine Abtheilung Scharfschuß«. Die 
erste Anhöhe war erstiegen, noch war kein Schuß 
gefallen, der Wald uud die gauzc Umgegeud schien 
wie ausgestorben, doch plötzlich erschallte das Ge-
birge vou dem wilden Kriegsgeschrei unserer Fein-
de, welche von allen Seiten herbei strömten wie 
ans der Erde gewachsen. 

Sie begrüßten nns mit einem Kugelregen, doch 
damtt nicht zufrieden, wälzten sie von den Höhen 
große Majien Steine auf uns hinab, aber nichts ver-
mochte uusere mit Gefahren vertrauten braven Trup-
pen aufzuhalten. 

Bald wurde das Gefecht allgemein, indem die 
< ^ Seite» zn gleicher Zeit nnd mit 

gleicher ^Znth angriffe», wir rückten demohngeach-
tet größten Ordnung vorwärts, bis wir ge-
gen Abend auf einige Tscherkessische Dörfer stießen; 
hier er>r leisteten die Feinde den hartnäckigsten Wi-
derstand, doch nberwältigt sahen sie bald ihre Wohn-
sitze in Flammen ausgehen. Die Unglücklichen flo-
hen̂  Venn Scheine ihrer brennenden Häuser, jeden 
FUß Landes mit ihrem Blute verkaufend; sie foch-
ten Mit ^erzweifluug sich dem Tode weihend. Als 
es ihnen schon an Pulver mangelte, sah man meh-
rere nnter thnen mit Dolchen zwischen den Zähnen, 
den Säbel in der Faust, sich blindlings anf unse-
re Tiraillenre werfen, doch machtlos scheiterte 
ihre ohnmächtige Wuth an den unüberwindlichen 
russischen Bayoimettcn! Die anbrechende Nacht warf 

ihren" dunkeln Schleier über dlcscs Bild deö Ent-
setzens, nnd ein wohltätiger Regen kühlte den nu-
ter nnscren Füßen glühenden Boden. 

An diesem Tage zeichneten sich einige Ofsicierc 
von der Garde besonders aus; voll Enthnsiasmus 
für den Stand, welchem sie sich gewidmet, uud für 
den Ruhin der russischen 'Waffen glühend, tief 
im Herzen das Bild ihres huldreichen Monarchen, 
nnd vou dem heiligsten Ehr - uud Pflichtgefühl be-
seelt, pflückten diese Jünglinge hier ihre ersten Lor-
beeren. So gab Graf Benkendorf von der Garde 
zu Pferde, welcher die bezaubernde Athmospharc 
der Salons in der Residenz mit Freuden gegen den 
Pnlverdampf vertauschte, ein schöucs Beispiel vou Ent-
schlossenheit. Die feindlichen Schützen in einem Hin-
terhalte verborgen, richteten, ihre Gewehre auf Ga-
beln gestützt, Tod und Verderben in de» Reihen der 
Kabardinischen Jäger an; der ersten Eingebung sei-
nes fcungeu Gefühls folgend, warf er sich mit ge-
zücktem Säbel und mit dem Nns: „mir nach Kin-
der" mit seiner Schaar mnthig ans den Feind. Da 
ertönte ein lautes Geheul von Seiten der Feinde, 
ein Heller Fenerstrahl zog sich längs dem ganzen 
Bergrücken hin; und auf einige Augenblicke verbarg 
eine dichte Rauchwolke die Kämpfenden, doch bald 
traten die kräftigen Gestalten der Kabardiner sieg-
reich ans dem Pnlverdampfe hervor. 

Auf ähnliche Weife ermunterten Fürst Galitzin 
von der Chevalier - Garde, Poliwanow von dem 
Leib-Ulaueu-Regiment, und Andere, die Soldaten 
durch ihr Beispiel, indem sie sich kühn nnd ver-
wegen, keine Gefahr achtend, voran dem Feinde ent-
gegenstürzten. 

Den 20. Inni früh Morgeus setzten sich die 
Truppen wieder in Bewegung. An diesem Tage 
hatten wir die größten Beschwerden und Mühselig-
keiten aller Art zu ertrage», uuter denen die.uuge-
wöhuliche Hitze dieses Sommers keiue der gcriugsren 
war. 

Oft hatte ich während dieses Marsches znm 
schwarzen Meere, der zu den interessantesten Epo-
chen meines Lebens gehört, Gctegcnheit, den russischen 
Soldaren zn bewunderu und seinen eigenthümlichen 
znm Militär-Dienst so sehr geeigneten Charakter ge-
nauer keimen zn lernen; nur ein Augenzeuge kaun 
einen vollkommenen Begriff davon erlangen, mir 
welcher Bereitwilligkeit und Ausdauer er die, mit 
einer solchen Erpedition verknüpften, unzähligen 
Beschwerden erträgt und mit welchem Heldenmut!) er 
Gefahren begegnet, denen er, in emem so räuberi-
schen Kriege, in welchem fast ein jeder Stern un 
Baum einen Feind verbirgt, in weit höherem^ <-
de nnd häufiger, als bei einem gewöhnlichen n g 

vor, wie cm W »cm Bayou-
U d u r c h s 
F°".d°S "-...d bah»«'--- schwarz- Abgruudc, fin-
stere Grauen erregende Bergfchluchten blieben uns 
im Rücken, an denen das Echo vom Krachen der 
Granaten und dem russischen Musketen-Fcucr ver-
hallte. 
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Ein anhaltender Regen am folgenden Tage er-
schwerte ans dem lehmigen Boden den ferneren 
Marsch, und trotz aller Anstrengungen konnte die 
Absicht deS General Weljaminow noch am selbigen 
Tage das schwarze Meer zn erreichen, nicht ausge-
führt werden; wir bivouakinen beinahe am Fuße 
des Berges Nacko, der nns allein noch vom schwar-
zen Meere trennte. Nachdem die eingetretene Fin-
steruiß dem unablässigen Gewehrfeuer ein Ende ge-
macht hatte, hallte, da mittlerweile ein schweres Ge-
witter aufgezogen, der Donner, vom Echo verviel-
fältiget, rings von den nahen Bergen wieder, un-
aufhörlich zuckten Blitze durch das Dunkel der Nacht, 
der Regen stürzte in Strömen auf uns nieder uud 
dennoch richte sich's herrlich, olme Mantel, an ei-
nem nur kärglich wärmenden Feuer. 

Ich kann nicht umhin, auch noch eines jnngen 
Polen zu erwähnen, der mit der Tapferkeit und 
Kaltblütigkeit eines Spartaners focht, uud dcu Hel-
dentod aus dein Felde der Ehre fand. Es wurde 
ihm der Hals von einer Kugel durchschossen, bluteud 
stürzte er nieder, man hielt ihn für todt; im näch-
sten Augenblicke jedoch richtete er sich wieder auf, 
gegen euren Baum gelehnt, drückte er noch sein 
Gewehr auf deu Feind ab und stürzte darauf ent-
seelt zu Boden. 

Ten 22.-Juni trafen schou die ersten Strah-
len der Morgensonne uns marschfertig. Welche Fe-
der vermag die üppige Natur zn schildern, welcher 
Pinsel die schönen Landschaften darzustellen, die sich 
nun auf jeoem Schritte dem überraschte« Fremd-
linge zeigten; den Hintergrund bildete der majestä-
tisch sich erhebende dunkele Rückeu des Kaukasus, 
in den mannigfaltigsten Krümmungen am hell blau-
en Horizonte' sich hinziehend. Rings um uns her 
herrschte noch tiefe Stille, uud die Pracht der Na-
tur erfüllte uns mit Stauueu und Bewunderung. 

Die gewisse Aussicht, uoch au dem heutigen 
Tage das erjebnte Ziel zu erreichen, denn nach den 
Ufern deö schwarzen Meeres sehnte sich Alles, wie 
nach der Heimath, verlieh den ermatteten Soldaten 
neue Stärke, wacker schritten die Braven vorwärts, 
den Steinhagel nnd die vorbeipfeifenden Kngeln 
der Feinde nur mit Hohngelächter begleitend. Wir 
marschirteu den ganzen Tag, nnd selten wurde an-
gehalten, nm deu ermüdeten Truppen einige Erho-
lung zu gönnen; der uuter deu Waffen ergraute 
Held, General-Lieutenant Weljaminow, trotzte allen 
Gefahren, und wetteiferte darin mit seinen treuen 
Soldaten. Allmählig näherten wir nns immer mehr 
dem Moment, den wir als Lohn für alle ertrage-
nen Beschwerden ansahen, nach Verlauf weniger 
Stunden hatten wir den Nacko erstiegen nnd — 
auf einmal zeigte sich nnserm entzückten Blick das 
brausende schwarze Meer. ^0«^! riefen die 
Soldaten begeistert, und wie cm Lauffeuer erschall-
te dieser freudige Ruf von einem Bataillon zum 
andern. Der Jubel war allgemein. Herrlich war 
die Landschaft, die sich zu unseren Außen weithin 
ausdehnte: so weit das Auge nur reichte, ruhte es 
auf der schäumenden Fläche des Meeres, das auf 
der einen Seite von der Bucht mit 
ihren zu den Wolken anstrebenden Felsen eingeengt 

wird. Diese Bucht ist vou deu sogenannten 
achtzehn Bergeu eingeschlossen, und bildet ei-
nen Kessel, m welchem bei stürmischem Wetter 
die thnrmhohen Wellen tobend die von der 
Natur ihneu angewiesenen Grenzen zu über-
schreiten streben, uud mit unerhörter Wuth gegen 
die Fclseu anprallend, doch ohnmächtig daran zer-
schellend, immer wieder in ihr Bett zurück treten 
müssen. So dauert unablässig dieser ungleiche Kamps 
fort, ein Bild des Krieges mit den wilden Bergvöl-
kern, die wutkeiltbrauut stets von Neuem gegen Ruß-
lands Macht, doch vergeblich, anzukämpfen trachten. 

Viele bebaupteu, daß der Hang nach einer un-
gezügelten Freiheit ubrigeus seit einigen Jahren 
bedeutend nachgelassen habe, uud gewiß ist eS, daß 
er sich nicht mehr in dem Maaße'wie frnher zeigt. 
Kasi-Mula, ein Geistlicher, übte einen unbegränzten 
Einfluß auf ihre rohen Gemüther ans, auf ihm be-
ruhte ihre ganze Znversicht, blindlings ihm ihr Ver-
trauen schenkend, waren sie fest überzeugt, ihr Schick-
sal ruhe in seiner Hand. Kasi-Mula besaß viel 
natürlichen Verstand nnd Muth und mißbrauchte 
ihu, um seine Landesgeuosseu zum Kampfe gegen 
Rußland aufzumuntern; selbst durch persönliche Ta-
pferkeit das Beispiel gebend, fand er unzählige Nach-
eiferer uud bald theilte sich der ihn beseelende Fa-
natismus allen seineu Waffengefährten mit. Wäh-
rend seiner Herrschaft batten die Tfcherkessen eini-
gen Erfolg, dieses bestärkte sie in dem Glauben, 
Kasi-Mula sei der von Mahomet gesandte Befrei-
er ihres Landes.... doch plötzlich raffte ihn der 
Tod dahin. Bei der Einnahme von Gymri, welche 
die schönsten Lorbeeren in den Kranz des Generals 
Weljaminow flocht, zerschmetterte eine Granate 
ihm dem Schädel uud vereitelte alle Hoffnung sei-
ner Genossen, die hell breunende Fackel des Auf-
standeö faud keine Nahrnug mebr, verlöschte allmäh-
lig und lodert nur uoch vou Zeit zu Zeit wieder auf. 

Am Abeud des 22. Juni wnrde das Lgaer 
hart am Ufer des schwarzen Meeres aufgeschlagen 
uud am 12. Juli der Grundstein zur Alerandria-
schen Festung gelegt. 

Beka u n t m a ch u u g. 
Die Eomität der dörptschen Sections-Bibelge-

sellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder zu einer 
Sitznng iu Bezug auf ihren General-Bericht, auf 
künftigen Donnerstag den 3. März, 'Nachmittags 
um 6 Uhr, in die Wohnuug deö Herrn Directorö 
Fürsten Lieven Dnrchl. ergebenst ein. 

Eingetretener Hindernisse wegen kann daS auf 
den 2ten angekündigte Armen-Concert erst am Frei-
tage den 4ten März gegeben werden. 

^Himmel. 

trüb. 80. 
trüb. 80. 
trüb. 80. 
heiter. 80. 
heiter. O. 
heiter. O. 
heiter, ruhig. 

Feb. Thermom. Barometer. 

21. — 9°,5R. 286,8 
22. 28 5,6 
23. - 7,1 „ 28 2,6 
24. — 6,5 „ 28 4,1 
25. — 5,5 „ 28 7,1 
26. 7 1 23 6,9 
2 7 . 7 1 28 6,4 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
C W. Helwig, Censor. 
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^ 2 « . Mittwoch, 2. März. N ! I « . 

A u s l c i n d i sch e N a chrich ten: Frankreich. — Großluitanten uud Zrsand. 
land. — Vereinigte S taa ten von Nordamerika. 

Spanien. — Portugal . — Detttsch-

Ansläudische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Depnt i r ten - Kammer. Sitzung vom 
24. Februar. Nachstehendes ist der wesentliche 
Inhalt der Rede, die der Kr iegs-Min is tcr in 
dieser Sitzung zur Motivirung seiner Forderung 
von 16 Millionen Fr. sür die Kolonie Algier 
hielt: 

„ M . H. Bei Eröffnung der gegenwärtigen 
Session wurde Ihnen in der Thron-Rede angekün-
digt, daß Ihnen eine vollständige Uebersickt unserer 
Lage in Nord-Afrika nnd der zur Bestreitung un-
serer dortigen Bedürfnisse erforderlichen Geldmit-
tel vorgelegt werden würde. Ich komme, dieses 
Versprechen zu lösen. Als wir im verflossenen 
Sommer außerordentliche Kredite zu demselben 
Behnfe vou Ihueu verlaugtcn und erhielten, er-
klärten wir laut und offen, daß unsere Absicht 
allein dahin gehe, diejenigen Landstriche in Afrika, 
wo wir noch einen Krieg zu bestehen hätten, zu 
pacifiziren, und demnächst eine auf Gerechtigkeit, 
zugleich aber anch auf das Bewußtseyn unserer 
Macht gestutzte Herrschaft zu begründen. I n Folge 
dessen wurden die militairischen Operationen mit 
Nachdruck fortgesetzt; da indessen der Krieg nur 
dazu dieuen sollte, die Araber zum Frieden zu 
'wiuaeu so erhielten die kommandirendeu Geuerale 
t n a l e i ä / d i e zur Ankuüpfuug von Unterhandlungen 
erforderlichen Instructionen. I n der Provinz Oran 
wnrde der beabsichtigte Zweck zuerst erreicht; der 
Emir Abdel-Kader machte Friedens-Vorschläge, und 
diese fanden Gehör." — Der Minister hob hier die 
V o r t h e i l e hervor, die der Traktat vom 30. Ä?!ai 
Krankreich gewähre, und fuhr alsdann also fort: 
Nachdem solchergestalt dieser Theil deS Landes 

pacifizirt worden, konnten wir unsere ganze Auf-
merksamkeit auf die Provinz Konstantine richten. 
Nach einigen erfolglosen Friedens-Unterhandlnngen 
mit Achmet-Bey brach die Armee am 1. Oktober 
nach Konstantine auf nnd langte am 6ten vor die-
sem Platze an. Der glänzende Erfolg dieses Feld-
zugeS ist Jhuen bekannt. Nach der Erstürmung 
der Stadt wnrde eine Garnison daselbst zurückge-
lassen, die wir, um die Einwohner im Zaume zu 
halten, auf 5000 Mann zu bringen beabsichtigen. 

Für die Civil - Verwaltung ist eine mnselmännische 
Behörde eingesetzt worden, deren Einfluß bereits 
die Unterwerfung des größten Theils der benach-
barten Stämme zur Folge gehabt hat. Zugleich 
sind mit den Eingeborncn freundschaftliche Unter-
handlungen angeknüpft worden, um die Verbindung 
zwischen Konstantine nnd Algier zn sichern. Mitt-
lerweile ist aber zu befürchten, daß in den anderen 
Theilen der ehemaligen Regentschaft, trotz des Ver-
trages vom 30. Mai, noch mancherlei Verwickelun-
gen zwischen den Französischen Behörden und den 
Eingebornen entstehe» werden, und der Friede ist 
hier nur durch die größte Vorsicht und durch eine 
stets schlagfertige Armee zu bewahre». Schon ist 
es zu Mißhclligkeiteu in Bezug auf diese Handels-
Frcihcir gekommen, die der Emir Abdel-Kader jetzt 
anders versteht, als sie traktatenmäßig auSbednngen 
worden ist. Eine andere Schwierigkeit, vielleicht 
die größte von allen, ist die Abgränzuug deS uns 
unterworfenen Gebietes, in welcher Hinsicht sich im 
Osten von Algier ernstliche ^Streitigkeiten erhoben 
haben. Unter solchen Umständen ist jedenfalls die 
Gegenwart imposanter Streitkräfte in Nord-Afrika 
nothwendig. Wollten wir diese Kräfte zu rasch 
vermiudern, so müßten wir besorgen, die bereits er-
langten Resultate wieder aufs Spiel zu setzen, und 
nnö dann noch größere Opfer zu bereiten. Für 
das laufende Jahr hatten wir unsererseits die Ar-
mee in Afrika vorläufig auf 30,458 Mann mit 
6641 Pferden festgesetzt. Die Kammer hat uns in-
deß im Budget nur 22,921 Maun mit 5414 Pfer-
den bewilligt. Seit der Einnahme von K o n s t a n t » ! 

sind nun aber neue Bedürfnisse e i n g e t r e t e n , wesy 
wir auch i»ro 1839 38,000 Maun Mt 87? 
den verlangen. Bis dahin a b e r m ü s s e n 

Armee in Afrika auf dem Fuße AAn, gerächt 
sie zu dem Zweck deö letzten Fel Z » ^ den 
worden ist. Ich schlage Ihnen d^Z ^ 48,000 
Effektiv-Bestand derselben fu ^ ^ ^ 

Mann und 4 . / B e s t a n d e s festzusetzen, 
als daS D o p p e l t e des) K^get angenommen wor-
der in den: dlesiayng.^ ^ Mehrausgabe 
^"-594 000 Fr. herbeigeführt. Indessen sind dleö 

die einzigen Unkosten, zu deren Bestrettung 
S einen außerordentlichen Kredit von Ihnen be-



gehreu. Die größere Ausdehnung unseres Gebie-
tes macht auch einen Zuschuß zn deü Ausgaben der 
Civil-Verwaltung erforderlich. Andererseits muß 
der durch den Feldzug nach Konstantine stark be-
schädigte Train wieder ergänzt werden; anch ver-
ursacht die Znrückschaffung der überflüssigen Mili-
tair-Bedurfnisse von Bona nach Algier und Oran 
außerordentliche Ansgaben. Wir verlangen daher 
im Ganzen 16,671,V8 Fr. Abgesehen von diesen 
ersten Bedürfnissen, bleibt Ihnen jedoch, wie sich 
schon jetzt nicht verkennen läßt, noch gar Vieles zu 
tbun übrig, um die Kolonie zu behaupten und zu 
civilisiren." — Hierher rechnete der Minister den 
Bau massiver Kasernen, Spitäler und Magazine, 
die Entsumpfung der Metidja-nnd Seybonse-Ebene, 
die Verbesserung der Verbindnngs-Wege, dte Befe-
stigung Algiers von der Landseite, Bona's, Belida'S 
nnd Koteab's, die Erweiterung der Häfen von Al-
gier und Mcrs-Kebir, endlich die Einrichtung einer 
großen O.narantaine-Attstalt in Algier. Nach die-
ser Auseinandersetzung, die (in Betracht der uner-
meßlichen Ausgaben, auf welche die Stenerpflichti-
gen sich noch zur Behauptung der Kolonie gefaßt 
machen müssen) manchen Depntirten, sogar in den 
Reihen der Opposition, mit Entsetzen erfüllten, ver-
las der Minister den betreffenden Gesetz-Entwurf 
selbst, so wie uoch eineu zweiten, in welchem 
1,101,8 Fr. zu einer besseren Bewaffnung der 
Armee in Frankreich selbst verlangt werden. 

P a r i s , 26. Febr. Die Einleitnng des Pro-
zesses gegen Leprestrc-Dnbocage und Konsorten, bei 
denen man über 150 Packete mit Patronen gesun-
den haben soll, wird mit Thätigkeit fortgesetzt. Eine 
gestern bei dem Weinhändler Charte angestellte 
Haussnchnng führte abermals zur Entdecknng einer 
^.nantität Pulver, das in kleine Päckchen vertbeilt 
war. Der Charte ist gefänglich eingezogen worden. 

Heute wird hier ein großer Ball znm Besten 
der Stadt-Armen gegeben. Das Bittet kostet 25 
Fr. wofür der Inhaber zugleich 2 Nummern zu ei-
ner Lotterie erhält, die während des Balles gezogen 
wird, und bei welcher mitunter sehr werthvolle Ge-
genstände, die der Pariser Handelsstand und meh-
rere Künstler zu diesem Behnfe hergegeben haben, 
verloost werden. Die Herren dürfen nicht maskirt 
erscheinen; die Damen dagegen werden nnr in Cha-
rakter-Anzügen oder im Domino zugelassen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
P a r l a m e n t s - V e r h a n d l u n g e n . O b e r -

h a u s . Sitzung vom 22. Februar. Lord 
B r o n g h a m brachte von nenem die Sklaverei und 
den Sklavenhandel zur Sprache, machte den Mi-
nister» Vorwür fe über Fehler, die sie sich hätten 
zu Schulden kommen lassen, nnd durch die jenem 
Handel Vorschub geleistet worden sey, und setzte im 
Einverständniß mit dem Herzoge von Wellington 
den nächsten Freitag zur näheren Erörterung dieser 
Beschuldigungen fest. Sie beziehen sich auf einen 
am 11. Juli v. I . erlassenen Gehenneraths-Besehl, 
welcher gestattet, daß aus gewissen Besitzungen der 
Ostindischen Compagnie die Eingeborenen als Ar-
beiter nach dem Britischen Guiana transportirt 

werden dürfen. Lord El lenborough fragte den 
Kolonial-Minister, wann er feine angekündigte 
Maßregel zur wirksamere» Unterdrückung des Skla-
venhandels einbringen würde, worauf Lord Gle-
it e lg erwiederte: „Sehr bald; es ist aber noch 
nicht entschieden, in welches Hans die Bill einge-
bracht werden soll/'' Lord E l l e n b o r o u g h : 
„Sehr bald ist ein schlimmes Wort in dem Lexikon 
deS edlen Lord. (Hört, hört!) I » gewissen De-
peschen, die dem Hause vorgelegt worden, bedeutet 
eS vier Monat. Ich weiß nicht, warum wir die 
Bill nicht hätten diskutiren können, während das 
Unterhaus sich mit den Kanadischen Angelegenhei-
ten beschäftigte. Jede Stunde Verzug ist eine Stunde 
mehr Erlaubniß für das Verbrechen des Sklaven-
handels." Lord Brongham forderte den Minister 
ebenfalls zn baldiger Einbringuug der Bill auf und 
erklärte, daß, wenn sie binnen acht Tagen nicht 
dem Hause vorgelegt wäre, er selbst mit seiner für 
den Gegenstand entworfenen Bill hervortreten wür-
de. „Statt sich meiner Resolutionen anzunehmen", 
fügte er Hinz», „hat der edle Lord (Glenelg) sie 
dem anderen Haû e übersaudt, wo ich sie weder 
dem Lord John so und so, noch dem Hrn. Spring 
so und so anvertraut sehen mag, uud wenn der 
edle Lord meine Resolutionen an Fremde, ja an 
Feinde, obgleich ich nicht weiß, woher die Feind-
schaft rnhrt, überantworten wil l, so werde ich sie 
hier von neuem einbringen." 

London, 23. Febr. Dem Vernehmen nach, 
wird Ihre Maj. im April auf der Jacht „Royal 
George" eilten Ausflug zur See mache». 

Ein Dubliner Blatt meldet, es herrsche in I r -
land jetzt so vollkommene Ruhe, daß die Konstabler 
sich mit einer Volks-Zählung beschäftigen. 

Die letzten Sturme an der Südkuste von I r -
land haben großen Schaden angerichtet; fast alle 
Schiffe im Hafen von Cork sind von den Ankern 
gerissen und gegen die Küste geschlendert worden. 

Auf dem Verzeichnis? der vou Liverpool ausge-
führten Artikel befindet sich auch eine nach Fernam--
buco bestimmte Kiste mit Roastbeaf. Es ist dieö 
eiu gauz ueuer Ausfuhr-Artikel: man befürchtet nur, 
daß das Roastbeaf von Alt-England nicht mehr 
schmackhaft mehr seyn wird, wenn es den Ort sei-
ner Bestimmung erreicht. 

London, 21. Febr. Im G lobe liest man: 
„Unsere Nachrichten aus Spanien siud.eutmuthi-
gender als jemals. Beide Parteien erschöpfen sich 
nnd richten das Land zu Grunde, ohne daß eine 
Aussicht auf Beendigung des Krieges vorhauden 
wäre; die Einwohner werden von den Christines 
besteuert uud vou den Karlisten geplündert, wenn 
mit Contributioneu nichts mehr anszurichteu ist, so 
daß die Mittelklassen fast an den Bettelstab kom-
men, während die Großen des Reichs Mittel fin-
den, der allgemeinen Noth mehr zu entgehen. Die-
ser Krieg setzt die Trägen und Luderlichen, die sich 
den GuerillaS anschließen, in den Stand, von der 
Arbeit der gewcrbtreibenden Klassen zn leben. Die 
Aussicht auf eine Ausgleichung unter Vermittelung 
der Nordischen Mächte scheint letzt verschwunden zn 
seyn." 



181 — 

S p a n i e n . 

k°nw.°u g-'!"°ff->> «-°rden s-Z«' " ' S K ° dessen dem 
konnncn . Vorschüsse gemacht worden wa-
Mlncstermm Anleihe würde 20 Millionen Rea-

k-.?aaell und Ulr Deckung der laufenden Ans-
qa"beu benimmt s°»n- Der Rest s°ll später gezahlt 
?verd°u ^»r Rückzahlung der Anleihe war- der 
Erlös der K r i e g s - S t e u e r aut Luba bestimmt 

Bar i s 25. Febr. Em Schreiben aus Ba-
vo nue vom 21sten d. meldet, daß Gnergnt'- am 
ttzten Abendö an der Spitze von 11 Bataillonen 
von Estella aufgebrochen sey. Man versichert, er 
habe den Befehl erhalten, in Castilieu einzudringen, 
und kein Opfer zu scheuen, um die Hindernisse, die 
sich diesem Marsche entgegenstellen möchten, zn be-
siegen. 

Bis jetzt haben sich die Gerüchte von einer an 
den Ufern deS Ebro gelieferten Schlacht nicht be-
stätigt. 

I n einem Schreiben ans Barcelona vom 
Isten d. beißt es: „Der Baron von Meer mar-
schirte gegen Ende des vorigen Monats ab, um ei-
nen nach Cardona bestimmten Transport von 200 
Wagen und 00 Manlthieren zu eskortiren. Er 
nahm ungefähr 7000 Mann mit sich. Der Karli-
sten-Chef Sarraga hielt PardeS und Tora besetzt, 
wendete sich aber, nachdem er von dem Marsche 
des Baron von Meer Kenutniß erhalten hatte, ge-
gen diesen, und griff ihn eine Stunde von Suria. 
so kräftig an, daß der General-Capitaiu sich ge-
uöthigt sah, drei Vorthcile seines Transports im 
Stiche zu lassen. Die Äarliften verfolgten ihn bis 
vor die Thore vou Cardona. Als der Baron vou 
Meer zwei Tage darauf diesen Platz verließ, folgte 
ihm Sarraga wieder, und zwang ibu, in Snria 
Schutz zu suchen. Der Barou verließ diese Stadt 
am folgenden Tage nnd wurde bei Mail zum drit-
tenmal,: von Sarraga angegriffen; endlich erreichte 
er nach einer abermaligen Niederlage Manresa mit 
etwa ?,tZ00 Mann, so daß ihm diese Erpeditivu 
fast die Hälfte feiner Leute gekostet hat." 

P a r i s , 26. Febr. Das J o u r n a l des D 
b^atö enthält heute nachstehenden Artikel über die 
Spanychen Angelegenheiten: „Die Nachrichten aus 
Spanien lauten nichts weniger als befriedigend. 
Die Winter-Campagne ist den Truppen der Köni-
gin mcht gunstig gewesen. Nicht etwa als ob die 
Karlinen bedeutende Siege errungen oder entschie-
dene Fortschritte gemacht hätten; aber sie haben 
keine Festungen belagert und genommen; sie haben 
eine neue Erpedition bis nach Andalusien vorgescho-
ben; sie bieten uberall den constitutiouuellen Kolon-
nen die Spitze, und Don CarloS bleibt mit dem 
Haupt-Corps in den Baökischen Provinzen, ohne 
daß dte Nord-Armee auch nur versucht hätte, in 
dieselbe» einzudringen. Espartero hat im Gegen-
theil durch die Räumung Balmaseda'ö daö Gebiet 
der Insurrection vergrößert. Die Karlistische Erpe-
dition unter Basilio Garcia, die mitten im Winter 
über den Ebro ging, und die beiden Castilien so 

wie die Provinz La Maucha ohne Schwierigkeiten 
durchstreifte, operirt jetzt au den Gränzen von An-
dalusien, iu der gebirgigten Gegend, wo der Gua-
dalquivir entspringt. ' Diese Erpedition ward in 
dem Couseil des Don Carlos aus verschiedenen 
Gründen beschlossen. Zuvörderst wollte man bewei-
sen, daß Don Carlos, trotz seines gezwungenen Rück-
zuges uach den Baskischen Provinzen, noch immer 
im Stande sey, seine Kolonnen über den Ebro ge-
hen zu lassen; dann mußte man anch darauf den-
ken, durch Verminderung der Truppen die Lasten 
der Ausfischen Provinzen zu erleichtern; endlich 
hoffte auch Don Carlos, daß die Anwesenheit jener 
disziplinirten Bataillone und eines erfahrenen Ge-
nerals in der Mancha, den Banden unter PalilloS 
und Tallada, die sich seit einiger Zeit in jenen Ge-
genden vermehrt hatten, einige Regelmäßigkeit uud 
eiue militairischere Organisation geben würde. Die-
se Hoffnuug ist aber nicht in Erfüllung gegangen. 
Die Ordnung ist jenen Leuten, die vor dem Bür-
gerkriege fast alle vom Schmnggelhandel lebten, zu-
wider; indeß haben sich Palilo's, Tallada nnd An-
dere nicht geweigert, sich mit Garcia zu verständi-
ge«, und zur Ausführuug seiner Operationen mit-
zuwirken jedoch unter dem Vorbehalte, daß sie spä-
terhin ihre unabhängige Stelluug wieder einneh-
men würden. Basilio Garcia befand sich auf diese 
Weise an der Spitze von etwa 6000 Mann, die 
von 2 bis 3000 Mann regelmäßiger Truppen hät-
ten geschlagen werden können, wenn man es gewagt 
hätte, sie entschlossen anzugreifen. Aber die von 
der Nord-Armee detaschirte Division hat sich, wie 
zu deu Zeiteu des Gomez, immer hübsch vorsichtig 
ein oder zwei Tagemärsche entfernt gehalten. Ba-
silio konnte vier Tage lang ungestört in Atcaraz 
am Fnße der Sierra Morena bleiben, nnd später 
Ubeda nnd Baeza an der anderen Seite des Gebir-
ges besetzen. I n diesem Augenblick scheint sich War-
na nach dem Königreiche Murcia zu wenden; und 
er soll bereits in Moratalla, in der Ebene von 
Rio Segura, 15 Stunden von Murcia, angekom-
men seyn." 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 12. Febr. Der Premier-Minister, 

Visconde Sa da Bandeira, hat in den Cortes eine 
außergewohuliche Aufreguug durch die Mittheilung 
hervorgebracht, daß die Regieruug die Nachricht er-
halte» habe, Dom Miguel beschäftige sich in Genna 
mit Rüstuugen zn einer Invasion in Portugal. 
Diese Mittheilnng wurde gemacht, als man stcy 
über die Ernennung eines Ober -Befeh lsnaver 

Azorischen Inseln b'erieth, und als sich ^ 
Stimmen für die Abschaffung des als tz 
trachteteu Amtes erklärt hatten. Da 
sich Sa da B a n d e i r a ^ Miguelen auf 
henden Gefahr eines Einfalles " ^ . . . 
die Sicherheit der Leister deö Innern', 
uommen we^en >n >sse^« ̂  ^ Mitthcilunz 

Amacht'haM, dadurch i». »erwischen daß er auf 
kie s°rtwäbre«d I» Umlauf gewesene» Gerüchte von 
einer solche» Landung hinwies, so daß Herr Vas-
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concelloS sich sehr entrüstet zeigte über das von dem 
Premier-Minister angewandte Mittel, die Zustim-
mung der Cortes zu erhalten. Mit Unwillen aber 
wies Sa da Bandeira diese Vermuthnng zurück und 
wiederholte, daß die Regierung wirklich die Nach-
richten erhalten habe, die von ihm den Eortes mit-
getheilt worden seyen. Der Eon st i tn cio nal ent-
hielt darauf heute eine vom 2. November v. I . auS 
Rom datirte Proclamation DomMignel's, in wel-
cher er den Portugiesen-feine nahe Ankunft verheißt 
und zugleich verspricht, die Cortes von Lamego zn-
sammenzubernsen und eine Amnestie erlassen zu wol-
len. Wie mau in den Besitz dieser Proclamation 
gelangt ist, wird nicht gesagt. 

D e u t s c h l a n d . 
D resd en, 27. Febr. (Lcipz. A. Z.) So viel ich 

weiß, ist der Umstand noch nicht durch öffentliche Blät-
ter bekannt geworden, daß vor einigen Monaten die 
Familie deö bekannten Naundorf die seit mehre-
ren Jahren hier lebte, veranlaßt worden ist, Dres-
den zu verlassen. Sic hat sich, wie es heißt, nach 
der Schweiz gewendet, und soll dort auf eiuer ei-
genen Besitzung im Wohlstande leben. Er selbst, 
der angebliche Herzog von der Normandie, auf des-
sen Legitimität hier nicht wenige Personen schwören 
möchten, soll sich noch in London aushalten, uud 
es mag sich mit ihm verhalten wie es will, so ist 
doch so viel gewiß, daß sich seine Vermögensum-
stände seit einiger Zeit anffallend gebessert haben. 
Seine Memoiren geben allerdings Manches zu be-
denken; und wenn sie auch keineswegs weder den 
Beweis seiner Echtheit führen, noch sie irgend nur 
wahrscheinlich machen, und mehrere Hauptfragen 
nicht nur völlig unbeantwortet, sondern sogar un-
berührt lassen, so kann man doch nicht in Abrede 
stellen, daß ein, gleichviel ob künstliches oder na-
türliches Gebcimniß über dem Leben des Abenteu-
rers schwebe. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d am e r i k a. 

New-Jork , 2. Febr. I n den letzten drei 
Tagen hat man hier n M viel Neues über die Be-
wegungen der fluchtigen Insurgenten in Ober-
Kanada erfahren. Die Amerikanische Regierung 
fährt fort, ihr Möglichstes zu thun, um jede Unter-
stützung der Rebellen und ihrer Freunde von Sei-
ten der Vereinigten Staaten zu verhindern. Die 
Zeitungen beschweren sich über die nnwahren nnd 
entstellten Berichte, welche ihnen von ihren Korre-
spondenten an der Gränze während der letzten in-
surrectionellen Bewegungen zugegangen, wodurch 
sie und das Publikum über den Charakter und die 
Lage der Rebellen gänzlich irregeführt worden. Die 
Beamten der Vereinigten Staaten sind aufs thätig-
fte bemüht, die für die Rebellen bestimmten Muni-

tionen in Beschlag zn nehmen nnd so das Ihrige 
zur Beendigung des Kampfes beizutragen. 

Ein Brief aus Troy, einer Stadt an der Ka-
nadischen Gränze, erzählt: „Man hatte sich eines 
sonderbaren Mittels bedient, nm Waffen sür die 
Insurgenten in Kanada einzuschmuggeln. Bekannt, 
lich arbeiten in den Lowellfchen Fabriken eine An-
zahl von Mädchen auS dem nördlichen Theile des 
Staates Vermont und ans dem benachbarten Ge-
biet von Nieder-Kanada. Wenn eines derselben 
starb, pflegte der Leichnam zu deu Freunden der 
Verstorbenen geschickt zu werden, um ihn zu beer-
digen. Im verflossenen Sommer fiel es auf, daß 
ungewöhnlich viel Särge fortgebracht wurden, oft 
von Leidtragenden begleitet. Zuweilen brachte man 
zwei oder drei auf einmal hinweg, und dies gab zn 
dem Gerücht Anlaß, daß zu Lowell eine heftige 
Epidemie herrsche. Nach dem Ausbruch der Kana-
dischen Unrnhen aber schöpfte einmal Jemand den 
Verdacht, es möchte am Ende etwas Anderes als 
ein Leichnam in diesen Särgen enthalten seyn: er 
öffnete einen, und siehe da, eS fanden sich darin 
Flinten, Büchsen, Pistolen, Dolche und Säbel." 

AuS England ist der Lientenant Hoökins hier 
angekommen, um die nöthigen Vorbereitungen für 
den Empfang nnd die regelmäßigten Fahrten des 
großen Dampfschiffes zu treffe», welches im April 
von Bristol hier erwartet wird. Es hält 1350 
Tonnen, hat 400(1 Pferde Kraft und führt «00 
Tonnen Brennmaterial mit sich. Der hiesige He-
rald glaubt, es werde die Fahrt über das Atlan-
tische Meer in zwölf bis vierzehn Tagen ma-
chen. 

<̂ c»urso von untl 8-
i k'n nm 25. I' oliriuir 1838. 
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Beilage zur Dörptscheu Mi t l ing Rk '?6. 
Mittwoch, den März 1838. ^ ' 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, dc6 

Selbstherrschers aller Neuffen ?c., fügen wir Bür-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen Proklams, zu wissen: Dem-
nach die hiesige Pedells - Wittwe Juliane Sikow gl) 
intsstato Hieselbst verstorben; fo eitiren und laden 
wir Alle und Jede, welche an clesuncws Nachlaß 
entweder al6 Gläubiger oder Erben gegründete An-
sprüche machen zu können vermeinen, hiermit perem-
torie, daß sie binnen einem Jahr und sechs Wochen 
a dato dieses ProklamS, spätestens also am isteti 
April 1839, bei unö ihre etwanigeu Ansprüche aus 
Erbrecht oder Schuldforderungcn halber, gehörig ve-
risicirt, in äu^lc» crhibiren, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
scheu Frist Niemand mehr bei diesen» Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern gänz-
lich davon pracludirt seyn soll. Wornach sich cm 
Jeder, den solches angehet, zu achten hat. ^ 

V. R. W. 
Dorpat-NathhauS, an» ̂ 9. Februar 1838. 
Im Namen uild von wegen Es. Edlen RmbcS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weprich. 
Bei Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird daS dem Herrn Friedrich David Iaquct 
gehörige, hierselbst im ersten Stadttheile unter Nr. 
191 belegene Wohnhaus öffentlich verkauft werdett, 
ulid werden demnach Kauflicbhaber aufgefordert, sich 
zu drm auf den S6. Mai v. I . anberaumten Aus-
bottermine, so wie dem alsdanü zu bestimmenden 
Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in Eines ̂ d - ' 
len Rathes SitzungSzrminer einzufinden, ihren Bor 
undUeberbot zuZverlaulbaren uud sodann abzuwarten, 
waS wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-Rathhaus, an, ^6. Febr. 183«. 3 
Namen und von wegen ES. Edl. Rathen 
der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Hclwig. 
E. L. Thomson, loco Lecrelgrii. 

- N a c h r i c h t e n . 

an, daß am Marz durch die gütigen Bemühun-
gen der Herren v. Latrop, Vreyner uud deS ^rchc» 
stervereinS unter Leitung d̂ S Herrn L. Kiescritzky, «u 
Konzert zum Besten der Annen ausgeführt werden 
wird, dessen zweite Abtheilung namentlich auS Ge-
säugen der i N c n d e l S s o h u s c h e n Komposition, PauluS, 
bestehen soll. Am Tage yeS Konzerts wird die Affi-
che die ausführlichere Anzeige enthalten. 1 

M k G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen P o l i z e i , V c r , 
Wal lung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Die Vrrwalnmz ĉSHülfcvcrciiw zeigt hierdurch 

Die Venvaltung der Witttven- u.Waisen-
VerpstegUilgS - Anstalt in Dorpat niacht hier-
durch bekannt, dH am ^>3. Marz e. eine Ge-
neral - Versammlung im Lokale der Ressource 
Statt haben soll, und ladet hiezu sammtliche 
in hiesiger Stadt wohnende, wie auch auswär-
tige Mitglieder pracise um 4 Uhr Nachmittags 

M ein. Außer der Wahl eines dritten Kassenvvr- A 
I steherS werdeil die neuen Statuten der Anstatt^ 

iu Vortrag kommen, und soll überdies den- ^ 
D selben eingegangenen Bemerkungen abgestimmt, ^ 
H und diese Angelegenheit zum Schluß gebracht ̂  ^ 
H werden, damit alsdann die von der Gesellschaft! ^ 
D approbirten neuen Statuten zur hochobrigkcitli- ^ 

chen Bestätigung unterlegt werden können. 1 

Ich bewohne letzt die untere Etage deS neuen 
Paboschen HauseS «in der steinernen Brücke. Der 
Eingang von der Embach-Keire. L.* 

Secr^tair^Ä. Schumgnn^ pract. Advokar. 

Zu verkaufen. 
Vorzüglich gnteS moskowischeS Mehl ist sowohl 

sackweise als lieSpfundweise zu haben bei 6 
Fr. Iac. Welling. 

Ein verdeckter, wohlcrhaltener Schlitten wird 
zum Verkälts ausgeboten. Nähere Auskunft d a r ü b e r 

enheilt der Sattler Koch. 

Abreisende. 

Nikolai Zchman«, Sch^.rgchl l , -»läßt in 
S Togctt Dorpat. Dcn 2Z. N r. 

Heinrich Sofu-, Schncidcrzcscll, »«rlSßl Dor. 
P i t t ! » 9 T a g o l » D t l t t , M a r z . A 



Ausserordentliche VsrsteUung 
»01» 

b e t r i e b s a m e » F l ö h e n , 
nur auf drei Tage bis Freitag Abend. 

Herr Ver to lo t to , welcher daS Glück gehabt 
hat, feine betriebsamen Flöhe in Gegenwart I I . M M . 
der Könige von Frankreich, England, Preußen, der 
Niederlande und wachsen, zu zeigen, und darüber 
Beweise der höchsten Zufriedenheit zu erhalten , hofft 
auch hier seine unermüdliche Geduld durch einen zahl-
reichen Besuch belohnt zu sehen. 

l>roKramni 6er Vv rL te lwnA: 

Der Ballsaal. 
I n diesem tanzen 2 Flöhe als Herren und 2 als 

Damen ein Walzer; daö Orchester ist mit 14 Flöhen 
besetzt, welche verschiedene Instrumente spielen; 4 an-
dere spielen eine Partie Piquet. Der Saal ist mit 
Kronleuchtern geschmückt. 

Die Cnglische Schnellpoft, 
gezogen von 4 vollständig angeschirrten Flöhen. Der 
Kutscher, welcher sie führt, und der Londucteur sind 
ebenfalls Flöhe, in königlich cnglische Livree gekleidet. 

DaS Cabriolet, 
worin 2 Flöhe als Herr und Dame sitzen, wird von 
einem Floh mit großer Schnelligkeit fortbewegt. 

Ein Kriegsschiff, 
von 120 Stück Geschütz auf goldenen Radern, 500mal 
schwerer als der dasfelbê iehende Floh. 

Der Groß-Mogul 
auf einem Elephanten unter seinem eleganten Houda, 

umgeben von Selaven, 400mal schwerer als der Floh, 
welcher daS Ganze zieht. 

D a s Ringelspiel oder Caroussel, 
von einem einzigen Floh in Bewegung gesetzt. 

Don Quixote nnd Sancho Pausa, 
sitzend auf elegant geschirrten Flöhen mit goldenem 
Sattel und Zaum. 

Das Duell. 
Zwei Flöhe machen eine Ehrensache mit dem 

Degen in der Faust ab. Die Waffen sind von Stahl 
mit goldenem Griff. 

Der Brunnen. 
Ein Floh, als Frauenzimmer in einem blauen 

Röckchen, zieht einen Eimer Wasser auS dem Brunnen. 

Die Wahrsagerin. 
Die Sibylle wird von einem Floh dargestellt, 

welcher auf die von den Zuschauern an ihn gestellten 
Fragen Antwort ertheilt. 

T? Herr Bertolotto bittet diejenigen Personen, 
welche an der Wahrheit deS in obigem Pro» 
gramm Gesagten zweifeln, nicht eher das Ein, 
trittsgcld zu entrichten, bis sie geschaut und 
sich überzeugt haben. 

Eintrittspreis 160 Kop. B. A., auf Familien« 
VilletS für 4 Personen zusammen 5 Rbl. B. Auch 
kann man auf Verlangen daS niedliche Schauspiel 
zu Hause sehen. 

Die Vorstellungen sind täglich MorgenS von 10 
bis Nachmittags 5 Uhr. 

Der Schauplatz ist in der Stadt London in der 
ersten Etage. 

DaS Programm wird an der Kasse ausgegeben. 

I I ! 



örptsche Zeitung. 

^ 27. Sonnabend, I. März. t L I « . 

2 n l ä , , dische N a c h r i chten.- S t . Peters».-. , 
Großbritanien und Ir land. - Spanien - ' 
l i ch - u n d K » n s t " - c h r i c h t e / _ 

— Mitau. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich.-
— Deutschland. — Oesterreich. — Ital ien. — W i s s e n s c h a f t 
B e k a n n t m a c h u n g. 

Juläudische Nachrichten. 
St. Petersburg, 25. Febr. Dem Ober-

arzt des Kronstädtschen Marine-Hospitalö, Colle-
gieurathe A l im an, ist am 0. Januar, für ausge-
zeichneten Diensteifer, der St . Annen-Orden 
2ter Classe Al lergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern des St . W lad im i r -Ordens 
4ter Classe sind für fünfnnddreißigjährigen uu-
tadelhaften Dienst im Llassenrange, A l le rgnä-
dig st ernannt worden: der Commandeur der 2teu 
Brigade der 5ten Flotte-Division, Lontre-Admiral 
Eßmant; der ehemalige Olonezsche Gouverne-
ments-Förster, Beamte von der 5ten Classe, Pc-
tzold; der StabS-Chirurg von der 7ten?ast-Eciui-
page, Harnak; der (Zhef der Isten Section des 
Moskauscheu Haupt-Archives des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten, Nanmow; der Land-
messer im Zeichnnngs-Dcpartcment der Reichs-Do-
mänen, S t e r n strahl; der Beamte von der 7ten 
Classe: Mitglied des Libauscheu Zollamtes, Beier; 
vom Umanischen Invaliden - Commando , Major 
Frobeß; der Aufseher des Wilnascheu Militär-
Hospitals, Klostermann. 

St . Petersburg, 28. Febr. Mittelst A l -
lerhöchsten Rescripts vom 26. Febr. ist dem Ge-
neral-Lieutenant und Senateur Micha i lowsk i j 
Dan i l ewsk i j für seine Geschichte des Krieges 
vom Jahre 1812 der K.-K. Weiße Adlerorden 
Allergnädigst verliehen worden. (St.Pet.Ztg.) 

Nummern derjenigen Ser ien der pol-
nischen P art i a l - O b l i gat i o n en welche am 
1. März d. I . gezogen worden, und dem-
nach zu der am 15. März d. I . vorzuneh-
menden Special-Verloosung gehören sol-
len: 42. 47. 58. 110. 115. 132. 152. 278. 280 
298. 333. 417. 423. 471. 480. 492. 495. 520. 533 
539. 562. 583. 597. «06. «23. 625. 627. 661. 661 
689. 698. 772. 827. 841. 907. 913. 926. 935. 965 
979. 981. 983. 1028. 1056. 1069.1073. 1105.1155 
1183. 1205. 1363. 1419. 1472. 1481. 1503. 1509 
1519. 1604. 1608. 1632. 1638. 1690. 1716. 1727 
1760. 1822. 1826. 1839. 1903. 1934. 1959. 1961 
1962. 1969. 1990. 202«. 2038. 2077. 2105. 2139 
2162 2185. 2257. 2263. 2268. 2295. 2310. 2319 
233l' 2332. 2311. 2354. 2398. 2399. 2403. 2429 

2l33. 2135. 2439. 2154. 2462. 2493. 2545. 2560. 
2562. 2579. 2602. 2638. 2653. 2670. 2688. 2696. 
2798. 2804. 2821. 2893. 2920. 2935. 

Die erste Russische Fenerv ersicherungs-
Gesellschaft hat im vorigen Jahre 2,349,483 
Rbl. 92 Kop. (darunter für 2,097,751 Rbl. 16 
Kop. an nenen Versichernngen) eingenommen, und 
im Ganzen 895,469 Rbl. 15 Kop. (Entschädignn-
gen von Feueröbrünsten für 585,635 Rbl. 49 Kop.) 
ausgezahlt. Der Nettogewinn der Gesellschaft be-
trug also 1,451,014 Nbl. 77 Kop., von welchen 1 
Million Rubel zur Dividende (50 pCt., oder 100 
Rbl. pr. Aktie) nnd der Rest zum Reservecapital 
geschlagen wurde, welches sich jetzt auf 4,001,686 
Rbl. 7 Kop. belauft. Seit dem 24. Sept. 1827, 
an welchem Tage die Gesellschaft mit einem Kapi-
tal von 2 Mill. Rubeln, in 10,000 Aktien zu 200 
Nbl. vertheilt, in Wirksamkeit trat, hat sie an Ver-
sicherungsprämien 13,938,936 Rbl. 91 Kop. einge-
nommen, an Entschädigungen verausgabt 3,970,327 
Rbl. 26 Kop., an Gebühren dem Staatsschatze 
518,196 Rbl. 96 Kop., an Verwaltnngs-und Kom-
missionskosten 1,225,116 Rbl. 2 Kop. uud 6,450,000 
Rbl. Dividenden (also pr. Aktie 645 Rbl.) an ihre 
Aktionäre gezahlt. (.sc>urn.«Ie8t.I>el«'r8h.) 

Dem Amte der Directoren der Gymnasien und 
Schulen ist die 6te, dem der etatmäßigen Privat-
docenten an der Universität die 8te, dem der Pe-
delle — für die Zeit des Dienstes — die 14te 
Nangclasse angewiesen, und hinsichtlich der Uni-
form gehören die Inspectoren der Kronsschnlen 
und Directoren der Gymnasien und S c h u l e n zur 
6ten, die etatmäßigen Privatdoeenten und Her ^ / 
servator ander Sternwarte zur 7 t e n , d e r z ^ 
director des Cnrators zur 8ten, die T ' s c h v t v 
der curatorischen Canzlei, der E o n s e i l s e c ^ . 

Universität, der Oberlehrer der ^ 
nnd Lltteratur an der R e v a l s c h e n Ri l . 

schule zur Neu, di- Tischv-r-icherg-dultt., der 
cnratorischen Canzlei, die -„«r in Dorpat 
Gesang beim 
und bei den Gyn" s ^ d der Canzleidirettor 

die Tischv°rstc-
ker der curawrischcn Eanzlei und der Sccrc,»r 
des UmvcrfllS-c-msc'ls zur Stm ftSV Rbl.,, die 



Tischvorsteher in der cnratorischen Eanzlei zur Sten 
Ordnung l300 Nbl.) zn rechnen. lAm 21. Deebr.-
1837 Merl), bestät. Ergäuzullgötabette zu deu Ver-
zeichnissen der Aemter,- Pcnsions, und Unisormclas-
sen. Sen. Ztg. Nr. 7.) 

M i t a n , 26. Februar. Am 23. dieses Monats 
entschlief hier unerwartet, nach einem nnr zweytä-
gigen Krankenlager, in der Mitte des 75. Lebens-
jahres, an einer Lungenlähmnug, der Kaiserliche 
wirkliche Kammerherr Johann Graf von Me-
dem, des St. Annen- und rotkcn Ädler-Ordens, 
erster Klassen, so wie des Johanniter-Ordenö Rit-
ter, Kommandeur des köm'gl. französischen Ordens 
der Ehrenlegion, Erbherr auf Elley und mehreren 
Gittern. Die unbeschreibliche Liebenswürdigkeit, 
die wahre nnd ächte Humanität, mit der der ver-
ewigte dem Hohen wie den Geringsten zu begegnen 
wußte, haben ihm bey Allen, die je mit ihm in 
Berührnug träte», eiu Denkmal gesichert, das un-
vergänglich seyn mnß. AlS Einwohner Mitau's 
wird er lange unersetzt bleiben. Sein Hans in der 
^-tadt — ein Tempel der Knnft — war täglich 
der guten Gesellschaft mit größter Liberalität geöff-
net , und von ihm selbst hauptsächlich ging die Er-
heiternng ans, die ans jeden Gast dort wohlthätig 
wirkte. Damit nicht zufrieden, wollte er auch dem 
größeren Publikum Gelegenheit verschaffen, sich 
während der schöuen Jahreszeit im Freyen zn ver-
gnügen. Er legte mit bedentenden Kosten seine 
ViZInan, öffnete den geräumigen Garten, allen Be-
wohnern der Stadt, nnd wnrde hier, wie in sei-
nem Salon, durch die unbegränzte Zuvorkommen-
heit und Freundlichkeit, mit der er jedem Eintreten-
den entgegenkam, sehr bald der Gegeustand nnge-
heuchelter Aeretn'ung nnd dankbarer Liebe. Allge-
mein und tief ist daher der Schmerz bey dem Ver-
nehmen der Trauerbotschaft, und beurkundet laut das 
schöne Andenken, welches sich der Verewigte in den 
Herzen seiner Zeitgenossen gegründet hat. 

(Mit.Ztg.) 
Das I n l and meldet folgende merkwürdige 

Thatsache ans M i t a u , welche die dortigen Tbee-
cirkel beschäftigt. Ein ans Goldingen gebürtiger, 
sich seit ein Paar Iahren inMitan aufhaltender 
Musik- und Tanzlehrer, Nameus Hngo Herwig, 
tritt auf einmal als Dame, nnd als Braut des 
dortigen Ltthographeugehulfeu S — s auf. Sic ist 
als Kunde getauft wordeu, und hat die ihr von ih-
rer Mutter, ans ungekannten Ursachen, aufgegebene 
Rolle eines Knaben und Jünglings mit bewun-
dernswürdiger Geschicklichkeit bis in ihr 26stes Le-
bensjahr durchgeführt, ohne daß ihr wirkliches Ge-
schlecht bisher entdeckt und verrachen worden wäre. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 27. Febr. Im Departement der aus-
wäMgen Angelegenheiten will man für bestimmt 
wissen, daß der Vicomte von Numigny zum Bot-
schafter in Neapel, imd der Baron Billiug, früher 
erster Bvtschafts-checretair, zum Gesandten bei ei-

nem deutschen Hofe ernannt worden sey. Der Ba-
ren von Barante soll nnn definitiv zum Nachfol-
ger des Geuerals Sebastiaui in London ernannt 
worden seyn, vorher aber noch den Kaiser von 
Nußland bei seiner An knnft in Deutschland kompli-
menliren. 

Die Akademie der Inschriften hat in ihrer ge-
strigen Sitzung beschlossen, daß eine Medaille zum 
Andenken an den verstorbenen Herrn Silvestre de 
Sacy geschlagen werden solle. 

Man sieht mit großer Spannung dem Erschei-
nen der Memoireu der Madame Dndevant (Geor-
ges ^and) entgegen, die ganz in der Art und mit 
derselben Freimnthigkeit, wie Ronsscau's Bekennt-
nisse, geschrieben seyn sotten. 

Die Regierung hat den Depntirten mehrere Ge-
setzentwürfe zur Berathuug vorgelegt, welche auf 
Frankreichs Zukunft entscheidend einwirken können, 
wenn sie durchgehen. Sie betreffen, wie jetzt alles 
in der Welt, lämmtlich materielle Interessen. Ei-
senbahnen und Eanäle ist das Lofnngswort der 
Zeit.̂  Der Ban der verschiedenen Eisenbahnen und 
Waj,erstraßen in Frankreich, die unternommen wer-
den sollen, erfordert 277 Millionen. Die Ionr-
nalnitternehmungen anf Actien sollen künftig auf-
hören nnd die Regierung hat die Absicht, alle grö-
ßeren öffentlichen Arbeiten an sich zu reißen und 
die Bildung neuer Journale von ihrem Willen 
abhängig zu machen. 

(Äl.Z.) Die Ernennung Anssnfs zum Obristlientc-
naut uud Eommandanten desEorps der SpahiS ist 
cii-e weit bezeichnendere Handlung, als man im er-
sten Augenblick glanben möchte. Es ist das Zeichen 
der Rückkehr znm System deö Krieges, der Gewalt 
und der Plnndernng, die dem Marschall Etauzelso 
sehr vorgeworfen wurden. Der wahre Beweggrund 
die>cr Aeudernug ist, daß der Herzog von Orleans 
eine Erpedilion wünscht, deren Rejnltat der glän-
zenden Waffeuthat von Eonstantine an die Seite 
gestellt werden könnte. Dieß wird sehr schwer seyn, 
denn die projectirte Erpedilion wird sich bloß auf 
Besetzung von Miliana nnd Medeah beschränken, 
die keinen Widerstand leisten können. Die Trup-
pen Abd-El-Kaders werden wahrscheinlich nicht ver-
glichen, sich mit den unsrigen zu messen, so daß al-
lem Anschein nach diese Expedition kein großes Re-
sultat haben wird. Man begreift, daß ein ftinger, 
kriegslustiger, uach Ruhm strebender Prinz Gelegen-
beir zum Krieg sncht, aber weniger begreift man, 
daß eine weise Negierung sich solchen Phantasien, 
deren Preis noch immer so theuer ist, hingibt. Es 
ist so entschieden: man wird Streit mir Abd-El-
Kader suchen; man wird behaupten, er hätte den 
Traktat verletzt, die große Nation insnltirt u. s. w. 
Leichtsinnige Schreiber werden zu den Waffen rufen, 
uud die Soldaten uud die Millionen werden den 
Budgetskrittlern der Kammer nichts mehr kosten! 
Arme Nation! man darf ihr nur schmeicheln und 
ihre Eitelkeit aufreizen, um Alles von ihr zu erhal-
ten. Die wahren Patrioten bedauern diese Ver-
blendung, müssen aber wegen der Tyrannei der 
Preßfreiheit schweigen. Man kann nicht ohne 



Schauder an Alles, was sich in ^>ika vorbetvttet, 
denken. Wir werden in diesem ^ahre^0,0l Liann 
dort verwenden, und wenigstens 60 Melonen dazu 
brauchelt. Will man sich fest / 
deah niederlassen, so muß man >.iese Platze euici-
seitö mit Constantllie, und andererseits nur .̂leme-
cen in Verbindung selöcu. Dann sieht man aber 
nickt mÄsr ein wo die Ziffer unserer Opfer nnd 
das Maaß unserer Anstrengungen aufhören M . 
Denn 120,000 Mann und 120 Millionen reichen 
'n einer solchen Unternehmung nicht hin. Glauben 
^ ie ja nicht, daß ich übertreibe; bedenken Sic nur, 
daß der algier'sche Staat unfern Truppen keine 
^ülfsqnellen darbietet, daß wir mit einem Feinde 
zu thun haben, den man nicht erreichen kann, und 
daß die endemischen Krankheiten unsere Heere deci-
miren, nnd beständig einem Drittel unserer Solda-
ten den Aufenthalt in den Spitälern anweisen. 
Der Sieg von Constantine und die Leichtigkeit un-
serer Niederlassung in dieser Provinz haben alle Ge-
müther bezaubert. Man bedenkt nicht, daß Kon-
stantine eine Ausnahme macht, und daß die übrige 
Regentschaft ganz andere Verhältnisse darbietet. Wir 
sind nun aber einmal hitzig, ungeduldig, unüber-
legt; wir zweifeln an nichts. Diese Fehler haben 
uns schon viel Unglück zngezogen; möchten sie doch 
bei diesem Anlaß nicht neuen Stoff des Unglücks 
herbeiführen! 

P a r i s , 28. Febr. Der S i ^c l c widerspricht 
dem vor einigen Tagen von dem .,Temps" gegebenen 
Gerüchte, daß man in Paris mit dem Plane um-
gehe, auf der Ebene von Waterloo ein Denkmal 
für die dort gebliebenen Franzosen zn errichten. 

Man schreibt ans T o n l o n vom 23sten d.: 
^ES ist heute den Korvetten „Fortune", „Marne", 
^Caravane" und ..Agathe", unv den Dampfschiffen 
^Ramier", Castor" nnd ..Tartare" Befehl ertheilt 
worden, sich so einzurichten, daß sie binnen einem 
Monat Truppen an Bord nehmen können. Die 
Zahl der einzuschiffenden Trnppen ist ans 7000 
Mann festgesetzt, nnd sind letztere ohne Zweifel 
dazu bestimmt, eine gleiche Anzahl von Truppen 
in Afrika abzulösen/' 

Eine Gesellschaft Französischer Kapitalisten be-
wirbt sich um das Privilegium einer regelmäßigen 
Dampfschifffahrt zwischen Havre nnd St. Peters-
burg, und hat zu diesem Ende einen Agenten nach 
der Russischen Hauptstadt abgesandt. 

Der am vergangenen Montag zum Besten der 
Armen im Casino Paganini gegebene Maskenball 
war einer der glänzendsten nnd belebtesten im 
diesjährigen Karneval. Der Herzog von Nemours 
beehrte denselben mit seiner Gegenwart. Der Ball 
hatte den eigenthümlichen Reiz, daß (wie bereits 
erwähnt) die Damen nur maskirt, die Herren aber 
nur nnmaskirt erscheinen dursten, wodurch die Ini-
tiative des Maskenscherzes ansschließlick in die 
Hände der Damen gegeben war — ein Vorrecht, 
dessen sich die Französinnen mit eben so viel Geist 
als Annutth zu bedienen wissen. Viel Anlaß zum 
Lachen gab anch eine Lotterie, in der neben vielen 
Werthvollelt Gegenständen auch einige vorkamen, 

die sich als bloße Wortspiele erwiesen. So war 
unter den znr Verloosnng bestimmten Gegenständen 
verzeichnet: une ^aieo «lu 
I^oui« X V.; der Gewinner erhielt zwei Sons-
Stucke, die durch eine Schnur znsammcngcbnnden 
waren («Ivux 5«iu!5.!ie8) Ein anderer, der einen 
!,uIIon UVVL zu gewinnen dachte, erhielt 
einen ungeheuer langen Strumpf (!i-,«-!onx) mit 
einem kleinen papiernen Fallschirm versehen, n. s. 
w. — Man sah gestern eine große Menge von 
Masken auf den Boulevards, und man erinnert 
sich überhaupt feit langer Zeit keines Karnevals, 
der von Anfang bis zu Ende so glänzend und be-
lebt gewesen wäre. 

Pa r i s , 2. März. I n der Gazette deS 
T r i b u n a u r liest man: „Wir hatten gemeldet, 
daß die Raths - Kammer deö Tribnnals erster In-
stanz ihr Urtheil in der Hubertschen Sache gefällt, 
nnd 7 der Angeklagten vor die Assisen verwiesen 
habe. Es scheint, daß seitdem nene und wichtige 
Aufschlüsse von einer Person gegeben worden sind, 
die gar nicht in die Sache verwickelt, sondern we-
gen eines gewöhnlichen Vergehens von dem Zucht-
polizei-Gertchte vernrtheilt worden war. I n Folge 
jener Aufschlüsse hat der General-Prokurator auf 
eine Supplementar-Instrttttion angetragen, die auch 
augeordnet worden ist. Seit zwei Tagen haben 
sowohl in Paris als in dem Departement der Nie-
deren Seine neue Haussuchungen und Verhaftungen 
stattgefnnden." 

Der Baron von Rothschild gab gestern einen 
großen Ball, den der Herzog von Nemours mit 
seiner Gegenwart beehrte. 

Mit dem Dampfschiffe „Fulton", welches am 
21sten v. M. von Algier in Tonlon angekommen 
ist, wird gemeldet, daß ein Abgesandter Abdel-Ka-
der's in Algier eingetroffen war. Derselbe wird 
sich nach Paris begeben, um dem Könige Geschenke 
deS Emirs, die in Pferden, Löwen, Tigern, Gazel« 
kcn n. s. w. bestehen, zu überbringen. Ein sehr 
schöner Sattel ist für den Herzog von Orleans be-
stimmt. 

I n einem legitimlstischen Blatte lieft man: 
„Es haben gestern Abend seltsame Gerüchte'in den 
Tuilcricen zirkulirt. Die Regierung soll eine Tele-
graphische Depesche erhalten haben, worin ihr ge-
meldet würde, daß eine vornehme Person (Hr. von 
Bonrmont oder der General Clouet) im Lager deS 
Don Carlos angekommen sey. Man ging sogar so 
weit, den Namen einer höheren P e r s o n Z» n e u n e » ^ 

Wir wissen nicht, was an dieser N a c h r i c h t W Y 
ist; aber aus der Bestürzung g5""^r 
schnitt hervorzugehen, daß man . 
günstig-ö für die Sache der K ° m M «f°hr'N ha-
be.» - Aüch an der Bd-s- sp»2,B?rdeaurim 
von der Ankunft des aber man glaubte 
Hauptquartiere des Don S a A Nachricht nur 
allgemein, daß die Leg ^ von den Sie-

Ä n wl ! W».» «°tt° abzuknk-n. 
D a s J o u r n a l de Par i s entnimmt einem 

anderen hiesigen Blatte folgenden Artikel Alt dem 



Bemerken, daß es den Inhalt desselben für gegrün-
det kalte: „Es haben gestern in der Kammer und 
an der Börse bennrnhigende Nachrichten zirknlirt. 
Man versickerte, daß der Eonseils - Präsident auf 
officiellem Wege eine sehr betrübende Schilderung 
von dem kommerziellen Zustande Nord - Amerika's 
erhalten habe. Der Handctsstand der Vereinigten 
Staaten, der Frankreich schon 12 Millionen Fr. 
schulde, habe noch für mehr als 3 Millionen Fr. 
Bestellungen bei nnö gemacht, so daß unsere Fa-
brikstädte von einer ähnlichen Krisis wie im ver-
gangenen Jahre bedroht wären. Denselben Nach-
richten znsolge, befände sich auch Belgien in einer 
beklagenswerthcn finanziellen Lage, und England 
wäre ebenfalls von einer Handels-Krisis bedroht." 
— Die Oppositionsblätter sind der Meinung, daß 
das Ministerium den obigen Nachrichten nnr Ein-
gang zu verschaffen suche/nm sich derselben als Ar-
gumente gegen die Renten - Rednction zu bedienen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Lond o n, 21. Febr. Der Vorschlag des Fran-

zösischen Deputirten, Herrn Passy, in Vezng auf 
die Emancipation der Sklaven, veranlaßt denEon-
rier zu folgenden Bemerkungen: „Das edle Bei-
spiel welches England der civilisirten Welt gege-
ben hat, wird bald von allen Nationen befolgt 
werden, die bisher noch die Sklaverei in ihren Ko-
lonieen beibehalten haben. Der heilsame Einfluß 
des von England gegebenen Beispiels wird aber 
vorzüglich erst dann bemerkt werden, wenn die Lehr-
lingszeit abgelaufen seyn nnd der Neger ohne Ein-
schränkung alle Rechte Britischer Unterthanen ge-
nießen wird. Wenn der Neger von Jamaika sich 
in derselben Stellung und mit denselben Rechten 
ans dem Markte zeigt, wie sein Herr, so wird der 
Neger von Enba sich nicht mehr mit der Peitsche 
znr Arbeit treiben und der Sklave auf Guadeloupe 
sich nicht mehr in Ketten schmieden lassen, sobald 
er erfährt, daß in geringer Entsernung von ihm 
die Sklaverei nicht mehr eristirt. Es wäre sebr 
weise von den Französischen Kolonisten, wenn sie 
sich zum Ziel legteu und ihren Sklaven die Frei-
heit gäben, ehe dieselben sie sich mit Gewalt neh-
men. Man wird sich vielleicht genöthigt sehen, ei-
nen dem Englischen System ähnlichen Entschluß zu 
fassen; aber der Mittelznstand der gemilderten Skla-
verei, dein wir unsere Sklaven unterworfen haben, 
nnd den sie erst durchmachen müssen, ehe sie ibre 
völlige Freiheit erlangen, ist der Hauptfehler des 
Englischen Systems, und die Franzosen wurden sehr 
wohl thnn, wenn sie denselben vermeiden. Wir se-
hen durchaus uicht ein, daß man bei einer unmit-
telbaren uud unbeschränkten Emancipation irgend 
etwas zu furchten habe. Der Hunger wird den 
freien Neger eben so wohl znr Arbeit zwingen, als 
er den freien Landmann in Enropa dazu zwingt. 
Der freie Neger wird sich zwar anfangs nur schwer 
dazu entschließen, eben so fleißig zu arbeiten, wie 
zur Zeit seiner Sklaverei, nach und nach aber wird 
sich der Geschmack daran in ihm entwickeln und sei-
ne Apathie besiegen." 

London, Liverpool und Bristol wetteifern jetzt 

miteinander wegen der Eröffnung von Dampfschiff-
fahrts-Linien -nach Nord-Amerika. Die Gesellschaft 
in Bristol hat sich zuerst gerührt und den „Great 
Western" gebaut ein Dampfschiff, welches auf 200 
Passagiere und 22(1 Tonnen Waarcn berechnet ist. 

Ordner hatte die Möglichkeit der Dampfschiff-
fahrt nach Amerika bezweifelt, aber seit sechs Jah-
ren hat man solche Fortschritte im Bau der Ma-
schinen und der Schiffe gemacht, daß der Kohlen-
Verbranch von l.0 Pf. für die Stunde und für die 
Kraft eines Pferdes ans sechs Pfnnd herabgebracht 
wurde, so daß, wo sonst 1000 Tounen Kohlen no-
thig gewesen wären, jetzt (»00 hinreichen. Es ist 
wahrscheinlich, daß der „Great Western" nur -150 
Tonnen nnd vielleicht weniger bis New-?)ork ver-
braucht, wo er iu Ui bis 16 Tagen ankommen soll. 
Die Rückfahrt ist auf 11 bis 12 Tage berechnet, 
und da die westlichen Winde dabei eine große Masse 
Kohlen ersparen werden, so hofft man, daß das 
Schiff in New-Aork wenigstens 100 Tonnen Maa-
ren laden werde. ES sollen keine andere alö Lla-
nelly-Kohlen geladen werden, da sie zwei Nenntet 
mehr Hitze geben als Newkastler Kohlen. Die Lon-
doner Gesellschaft baut eiu Dampfschiff „Victoria" 
von 1800 Tonnen nnd 1-50 Pferdekraft, und die 
Gesellschaft in Liverpool hat zwei Dampfschiffe von 
ähnlicher Stärke auf der Werfte. Die Möglichkeit 
der Dampfschifffahrt nach Amerika wird von Nie-
mand mehr ernstlich bezweifelt; die Frage, ob sie 
sich bezahlt in Vcrglcichnng mit Segelschiffen, ist 
die einzige, die übrig bleibt, und diese wird im Lause 
deS Jahres entschieden werden. Gelingt der Plan, 
1v braucht jede der drei Gesellschaften wenigstens 
vier schiffe, aber sie beeilten sich nicht, sie zu bau-
en, da fast kein Monat vorübergeht, ohne daß die 
Erfahrung neue Verbesserungen an die Hand giebt. 
Die ersten seefahrenden Dampfböte für weite Ent-
fernungen waren die der Post vou Falmouth nach 
dem Mittelländischen Meere, aber obgleich sie erst 
vor wenigen Jahren gebaut wurden, sind sie schon 
veraltet nnd verachtet. Die Dimensionen der Dampf-
schiffe werden täglich vergrößert, da man findet, 
daß sie dem Winde besser widerstehen, je größer sie 
sind; vor zwei Monaten wnrde in Liverpool das 
Dampfschiff „Liverpool" vom Stapel gelassen; es 
war damals das größte seiner Art, hält 1500 Ton-
nen und ist 2l0 Fnß lang, aber in wenigen Mo-
naten wird es weit hinter mehreren anderen zurück-
stehen, die gegenwärtig gebaut werden. ES bildet 
sich auch eine Gesell>chaft snr eine Dampfschifffahrt 
nach Indien nm das Eap herum; die Schiffe sollen 
iu Sierra Leone nene Kohlen einnehmen: am Eap 
wird das Schiff gewechselt, nnd das neue wird in 
M a u r i t i u s nnterwegeS Kohlen laden; man glaubt, 
daß ans diele Art die Reise in 54 Tagen gemacht 
werden könne. 

London, 27. Febr. Die Posten der drei 
letzten Tage sind durch den Schnee, der von Neuem 
besonders im Norden, in großer Menge gefallen 
ist, sehr aufgehalten worden. AuS Glasgow und 
Edinbnrg fehlen die letzten Posten noch. 

Das Paketboot »Mediator" hat Nachrichten 
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ans Ncw - ?1 ork bis zum 1. F e b r . mttg^bracht. Um 
29. Jan. hatte daselbst eine heftige Feueröbruttst mel?-
rere Däuser der oberen Stadt die indeß snr 
M Dollars versichert wäre». Auf demselben Wege 
U . t t ma», daß W ° >> - r e a l durch -me st-..k-Uebev-

schwcmmung hcimg-s»ch- w"dn> >st! m->u ul.r 
den Straßen mit Kähnen, und drei Fahrzeuge 
wnrden auf den Kai geworfen Auf dem Lande 
ist «iet Viel) umgekommen, und man schätzt den 
Schaden auf »0,000 Tollars. Tic Nachrichten 
nber die Insurrcetion in Kanada lauten zusrie-
denstellend, anch haben sie ein geringes Steigen 
der FondS an der Börse zur Folge gehabt. Tie 
I n s u r g e n t e n sind nach der Räumung von Boin-
Blanc auf Engar-Island gelandet, wo ihnen von 
den Amerikanischen Behörden die Waffen abgenom-
men wurden. Als der Gonvernenr Mason ans 
Engar- Is land landete, um den Insurgenten anzu-
zeigen, daß wenn sie nicht das Gebiet der Verei-
nigten Staaten verließen oder gutwillig die Waffen 
niederlegten, man sie mit Gewalt dazu zwingen 
werde, da fand er, daß das mächtige Heer, wel-
ches es unternommen hatte, der Mächt Englands 
Trotz zn bieten, ans nicht mehr als ^50 Mann be-
stehend, von denen zwei Drittel bekannte Vagabun-
den aus deu Vereinigten Staaten waren. Sie wa-
ren so vernünftig, einzusehen, daß Widerstand nn-
nütz sey, und zerstreuten sich daher, als man sie 
auf das Festlaud gebracht hatte, nach verschiedenen 
Richtungen hin. I n Ober-Kanada tbaten die 
Loyalisten, was sie wollten, und waren sehr ge-
neigt, ihre Rache an den Verdächtigen auszuüben. 

Tie Morning-Post berichtet, daß man, nach 
der Aussage der von dem Kabeljan-Fangc an der 
Küste von Neufundland zurückgekehrten' Seeleute, 
daselbst „ganze Berge" von Härmgen gesehen habe, 
nnd daß dieselben weit größer, weicher, fetler und 
schmackhafter sepen, alS die, welche bisher au den 
Küsten von Schottland nnd den Hebridcn gefangen 
worden. Sobald die Jahreszeit es erlaubt, sollen, 
dem genannten Blatte zufolge, einige Fahrzeuge 
abgesandt werden, nm die Häringsfischerei daselbst 
zu betreiben. 

In Pern ist eine verschüttete Stadt entdeckt 
worden. Man fand mehrere vollkommen erhaltene 
menschliche Leichname, und die Stellungen, in de-
nen man diese Mumien fand, lassen vermntben, 
daß die Bevölkerung mitten unter ibren hänslichen 
Beschäftigungen überrascht und verschüttet wurde. 
I n den Kleidern eines anfrechtstehenden Mannes 
fanden steh Münzen, nach denen das Ereigniß vor 
250 Iahren vorgefallen seyn muß. Vor einem 
Webestnhle von Rohr fand mau eine Frau, welche 
eine Spindel in der Hand hielt, an welcher sich ge-
sponnene Baumwolle befand. 

S p a n i e n . 
(A.Z.) Aus dem königlichen Hauptquartier Azcoy-

tia, Ili. Febr. ^ Der König und die bedeutendsten Per-
sonen seines Hofes sind bereits seit dem 9. d. M. 
zu Azcoytia, obschon wir Alle glaubten, nnr einen 
Tag hier zu verweilen. Seit Jahr und Tag war 
Don Carlos nicht so anständig nnd bequem logirt. 

als in diesem Platze, wo er den alten Palast des 
Herzogs von Granada inne hat. Von allen Sei-
ten treffen die besten Nachrichten bei ihm ein. So 
hat Espartero nunmehr anch das Fort von Villa-
nnova verlassen und zerstört, das wir eben so schnell, 
als Balmaseda, wieder herstellen werden. Auf die 
Einnahme von Morello folgte die von Benicarlo, 
und anf allen Punkten Aragoniens und Valencias 
macht der thärige, unermüdliche Cabrera reißende 
Fortschritte. Andererseits laufen nicht minder er-
freuliche Botschaften über die Waffenerfolge der Ex-
pedition Basilio Garcia's ein, so daß der einzige 
nnangeneinne Zwischenfall, inmitten so vieler glück-
lichen Ereignisse, die Einnahme von Ziriza ist, das, 
vier Legnas von Pampelona gelegen, den Ehri-
stinischen Trnppen in die Hände'fiel. — Zu St. 
Sebastian wurden kürzlich vier Ehristinische Batail-
lone ausgeschifft. Es macht nnö dieß jedoch keine 
Sorgen, denn die Linien von Andoain sind stark 
und gut besetzt. Eine Umgebung derselben aber 
und ein weiteres 'Vorrücken in das Innere der klei-
nen, jedoch äußerst gut gesinnten Provinz Gnipns-
coa durfte dem Feinde znverlassig viele Leute kosten, 
ohne von anderem als böchst zweifelhaftem Nutzen 
seyn. — Niemals habe ich den König so freundlich 
gesehen, als in diesen Tagen. Seit dem unglückli-
chen Ansgange des vorjährigen Heereszuges hatte 
er sorgfältig vermieden, in das Innere zu reisen, 
und zog es absichtlich vor, die kleinsten Orte an den 
Gränzen Alava's zn bewohnen. Seine jetzige Reise 
aber glich einem Triumpbznge; Alt und Jung eilte 
anf die Straße; die Landlente kamen dem Heere 
entgegen; die Glocken läuteten; die Geistlichkeit, so 
wie die weltlichen Behörde», begleitet von der gan-
zen Bevölkernng, reihten sich zn beiden Seiten des 
Weges, anf weichem der König einzog und em-
pfingen ihn und sein Gefolge, unter dem anch ich 
mich befand, mit einem tausendstimmigen.' Vivn 
( «zuinit»! - Niemals war die Armee besser 
ausgerüstet, als heute. Der König, um dem Ge-
neral Gnergnö seine Znfriedenbeit darüber zuerken-
nen zn geben, verlieh ihm daS Großkrenz des Or-
dens Isabella der katholischen. Noch andere Gna-
denbezenguugen wnrden ansgetheilt; so namentlich 
erhielt der Graf v. Madeira den großen St. Fer-
dinands-Stern nnd Baron v. Vaerst den Carls 
111. Der Erste von diesen Herren, der noch immer 
an seiner Armwunde leidet, ist dieser Tage nach 
Paris gereist, in geheimen Ansträgen, womit ihn 
Don Carlos bevorzugte. — General Gnergtt« lsc 
vor zwei Tagen mit dem ganzen Generalstabe na 1 
Navarra, in das Thal von Eschanri, > 
es scheint, man beabsichtigt einen f ^ n s/ 
Ebro zn gewinnen. Hiezn macht s . . . 
mehr Hoffnnng als Espartero 5 Trnv^ 
seine Armee zn theilen nnd eine ^ Trnp, 
penzahl in B̂ asiU'o Garcia Schach zu bie-
um dem gluckltchen Basi-o ^Madrider Regie-

ds zu schützen, 
d c" zum Glück für Don Carlos, NI mu-stcr Zeit 
wieder viel Bode» zu gcwmiim scheinen. 



(M es sag er.) Man schreibt aus Bayonnc 
vom 18. Febr.: „Zwei hiesige Handelshäuser, die 
in beständigem Verkehr mit Don Carlos stehen, ha-
ben von ihrem Pariser Correspondeuteu die Anzeige 
erhalten, zn dessen Verfügung eine Summe von 
drei Millionen Fr. bereit zu halten. Sie kommt 
ganz geschickt zur Bezahlung verschiedener Lieferun-
gen von Kleidungen uud Equipiruug, die haupt-
sächlich fnr die Erpedilion Basilius besorgt wurden; 
denn die Unternehmer fingen schon an, die hiesigen 
Agenten des Don Carlos gewaltig zu drängen. 
Man berechnet, daß nach Bezahlung der in Ba-
poune bereits gemachten Vorschüsse dem Don Car-
los kaum 1 bis 500,(100 Fr. verfugbar bleiben 
werden." 

P o r t u g a l. 
Lissabon, 7. Febr. I n der Cortes-Sitzung 

am 5. Februar wnrde die Frage an den Kriegs-
Miuister gestellt, ob man Willens sey, dem Kom-
mandanten in Algarbien Truppen zn senden, und 
zwar als Soldaten nnd nicht als Bettler. Ter 
Kriegs - Minister antwortete, daß der Mangel an 
Geld die besten Maßregeln zunichte mache. Man 
habe neulich einen Kredit von 10 Contos nach Al-
garbien geschickt, allein Niemand wolle einen Real 
darans vorschießen; man habe darauf eiuen Wechsel 
dahin gesandt, der für die Hälfte des Werthes 
ansgeboten, dennoch keinen Abnehmer gefunden. 
Das Ministerium wurde aber jetzt andere Maßregeln 
ergreifen, und ein Dampfschiss dahin absenden, nnd 
bald auch Truppen, sobald diese gekleidet sepen. 

D e u tsch l a n d. 
(Preuß. Staatsz.) Be r l i n . Es ist be-

reits in dieser Zeitung, so wie auch durch den 
Professor Ritter in der geographischen Gesellschaft, 
der Reisen gedacht worden, die nnser Landsmann, 
Baron Albo v. Katte, im Orient nuternimmt. Nach 
einem Schreiben vom 20. December 1837 (an den 
Lieutenant v. Gagern, cr>ren Garderegimentö) be-
findet sich Hr. v. Kalle gegenwärtig in Kahira nnd 
ist damit beschäftigt, die Beschreibung seiner Reise 
in Habesch zum Druck vorzubereiten. Dieses Werk, 
wovon dem Berichterstatter die Uebersicht deö In-
halts und das erste und achte Capttel vorliegen, 
verspricht der Wissenschaft, besonders der Geogra-
phie, Statistik nnd Naturgeschichte, eine reiche Aus-
beute neuer und interessanter Beobachtungen über 
ein nur wenig bekanntes Land. — Im Inlins 1836 
überschiffte Hr. v. Katte von Hodeida aus, 20 Mei-
len nördlich von Mokka, das rothe Meer uud lan-
dete in Massana, von wo er in Habessinien vor-
drang und unter den größten Mühseligkeiten und 
Gefahren Adaua jenseits des Takkasse erreichte. 
Hier aber setzten sich der Weiterreise unüberwindli-
che Schwierigkeiten entgegen. Die von Hrn. v. 
Katte mitgenommenen Diener erkrankten, und er selbst 
litt an endemischer Ophthalmie; wiederholt von 
räuberischen Horden geplündert, waren ihm die 
sämmtlichen Instrumente genommen oder zerbrochen, 
und ebenso hatte man ihn der für die Häuptlinge 
des Landes bestimmten Geschenke beraubt j dann 
brach auch ein Krieg unter den, Habesch im Sü-

den und Westen umgräuzenden, Gallasstämmen 
aus. Nach einem Aufenthalte von sechs Wochen 
in Adara, wo Hr. v. Katte die Mehrzahl der zu 
einer Art Cougreß versammelten Habessinischen Für-
sten kennen gelernt hatte, kehrte er zum rothen 
Meere zuruck, überschisste dieß, durchwanderte Ara-
bien und erreichte Kahira zn Ende des Jahres 
1»37. — Ungeschreckt durch den nicht ganz günsti-
gen Erfolg dieses ersten Unternehmens, projectirt 
jetzt Hr. v. Katte ein bei weitem größeres, dessen 
AuSfuhrung dem Laterlande Ehre bringen würde. 
Es ist dies nichts Geringeres, als vom Osten her, 
zwischen dem 12ten uud löten Grad nördl. Br. iu 
das Innere Asrika's vorzudringen und Tombnktn zn 
erreichen. Hinlänglich aus eigener Erfahrung mit 
der Art und Weise hin zu reisen bekannt, glaubt 
Hr. v. Kalle den Berichten mehrerer Sklavenhändler, 
welche mehrfach die Länder Darfnr, Baghirme, 
Bergn und Born» dnrchreiSt haben, Glanben schen-
ken zu dürfen, nnd hält darnach jenes Unternehmen 
nicht allem für wohl ausführbar, sondern anch das 
Eindringen in Inner-Asrika nur vou Osten her 
für möglich. Allerdings würde aber eine sür die 
Wissenschaft so hoch wichtige nnd für Preußen so 
ruhmvolle Erpedilion bedeutende Geldmittel erfor-
dern. 

(Allg. Ztg.) Dresden, 19. Febr. I n voriger 
Woche traf ein junger Curländer, Stndent in Ber-
lin, mit einer der ersten Tänzeriuuen des dortigen 
Theaters hier ein. Von einem Balle im Saale des 
dortigen Schauspielhauses war er heimlich mit ihr 
cutwichen. Hier wurde dem jungen Manne der 
gute Rath ertheilt, den unvorsichtigen und gesetz-
widrigen Schritt damit einigermaßen wieder gut zu 
machen, daß er mit der ihm freiwillig gefvlgteu 
Dame nach Berlin zurückkehrte. Er cutschloß sich 
auch hierzu in so weit, als er seinem Diener be-
fahl, die schöne Entführte znrück zu geleiten. Er-
griffen vou dieser Francrpost suchte diese ihr Leben 
zu enden, und verletzte sich deshalb mit einer Schee-
re. Doch der Schmerz ließ ihre Vernunft zurück-
kehren, und der Liebhaber, hierdurch gerührt, führte 
sie selbst nach Berlin zurück, verließ jene Stadt je-
doch auf einen erhaltenen Wink sogleich wieder, nm 
deu Händen der Justiz zu eutgehen. 

O e st e r r e i ch. 
Triest, 13. Febr. Ein hiesiges großes Han-

delshaus hat Briefe aus Alexandrien vom 3. Jan. 
empfangen, in welchen eine SchiffSscndung annon-
cir: ist, welche, sobald das Meer etwas sicherer 
wird, aus Aegypten hierher erfolgt. Der Vicekö« 
nig, der den Fürsten Puckler-Mnskau mit Artigkei-
ten, Ehren und Geschenken überhäuft, hat ihm znm 
Abschied noch drei schöne junge arabische Pferde 
verehrt, die er durch Araber ihm franco hierher 
nach Triest sendet. Mit ihnen kommen zugleich die 
ägyptischen Sammlungen des Fürsten, sein behen-
des Reise-Dromedar aus der Wüste, drei schön-
äugige Gazellen, Affen, sein dongalesischer Hengst 
von edelster Race, noch zwei andere arabische Pferde 
sodann Alterthümer, Papyrnsrollen ans Mumien-
sargen. Pflanzen, Blumen-Sämereien u. s. w. Im 
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Morgenland- sx,°g- > »ch 
päische Pcrsö»l>-kk->t rnncr, als >u dem > «««»», 
nicht s-lt-n mit Will/» S-'n>b- m d V-I, irub ». 
den E u r o p a ; daher freuen wir nnS uvei die F n n . 
he t u d Kluadeit des Vicekön.gs, diesen den icheu 

en unv îc ^ ^ „och m weit höherem 

Gnide alS schon seine Schrif ten vermnthen lassen, 
^ r a n a ? n e h M e Gesellschafter ist. Das Beste wird 
in Europa doch nicht geschrieben noch gedruckt, lon-
dern a e s p r o c h e u und in vertraulichen Unterbal-
tunae'n mündlich mitgetheilt, wor>n denn, Gott ley 
Dank ein ganz audereS, wahreres, freieS Leben 
wirklich eristirt, als das papierene. Wäre dieg 
nicht so , wie müßten wir erschrecken, wenn wir 
die Bildung und den GeisteSverkehr mancher Länder 
nach dem Maaßstab ihrer öffentlichen Blatter ab-
messen müßten! Der Fürst ist in die Zustände von 
Europa eingeweiht, fühlt mit feiner Hand die 
Pulsschläge der Gegenwart, sieht scharf in die 
nächste Zukunft, schreibt fast schonungslos, ehrt 
daS Ausgezeichnete, Vortreffliche überall ohne Vor-
urteil, und so hat sein reines Wohlgefallen an 
der Kraft des alten, durchdringend klngen, stark-
wollenden, in der Wettgeschichte jedenfalls berühm-
ten Mchemed Ali daS so große Wohlgefallen des-
selben am Fürsten wieder zur Folge gehabt nnd 
leinen orientalischen Dank im voraus. Der Fürst 
hat bei seinem letzten Verweilen in Alexandrien 
noch durchaus den herrlichen Palast des Vicekönigs 
als Wohnung beziehen müssen. 

I t a l i e n . 
Neapel, 17. Febr. Wenn gleich gestern die 

Witterung noch gar Manches zu wünschen übrig 
ließ, so wurde doch zum erstenmal der Eorso in der 
Straße Toledo gehalten, wobei aber nur zwei mas-
kirte Earri bemerkt wurden. Der erste stellte einen 
mit acht Pferden bespannten großen Kosakensch lit-
ten vor, in welchem sich Se. Mai. der König, nebst 
einem Gefolge von zehn bis zwölf Personen, alle 
als Kosaken gekleidet, befanden; der zweite gleich-
falls achtspännige Wagen gehörte dem Prinzen Le-
opold von Salerno, dessen ganze Gesellschaft eng-
lische Reitknechte darstellte. Die Hauptbelnsiignng 
dieser hohen Herrschaften beschränkte sich dießmal 
darauf, die Pferde der vorübergehenden Wagen 
durch Wersen mit Gyps- und Mehlkugeln scheu zu 
machen, und an allen geschlossenen Fenstern im er-
>ren und zweiten Stockwerke der Hänser die Glas-
icheiben einzuwerfen. Zu dieser Art von Scherzen 
gesellten sich mehrere Unglücksfälle: eine Frau fiel 
bec dem Scheuwerden der Pferde aus dem Wagen 
und wurde überfahren, und ein Reiter, dessen Pferd, 
ebenfalls durch unaufhörliches Werfen wild gemacht, 
ihn herunterwarf, wurde als todt weggetragen. 
Wie gewöhnlich, zeigte daö Militär, besonders die 
Rettern, deren Beruf ist Ordnung zu halten, bei 
dieser Gelegenheit seine Bravour, und hieb links 
und rechts mit blanken Säbeln auf die in Massen 
gehäuften Fußgänger. — Au der Eisenbahn nach 
Nocere wird fleißig gearbeitet; eS soll dieselbe bis 
zum Jahr 1810 fertig seyn. Nach den letzte» Brie-
fen auS Messina war die Witterung daselbst sehr 

rauh, und es fiel viel Schnee, dagegen beklagt man 
sich hier fortwährend über unerträgliche Wärme, 
nnd heute, wo der Himmel zum erstenmal wieder 
unbedeckt war, mußte man im Schatten Schutz vor 
den brennenden Sonnenstrahlen snchen. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
Iu der am 9. Febr. d. I . zu Riga gehaltenen 

33sten monatlichen Sitzung der Gesellschaft für die 
Geschichte nnd Alterthumsknnde der Ostsee-Gouver-
nements wurden vorgetragen: 

1) Notizen über die Leistungen der Stadt Ri-
ga iu dem KriegSjahre vou dem Herrn Ord-
nuugsrichter uud Ritter August von Hagemeister 
auf Gotthardsberg; 

2) Beschreibung eines im Jahre 1778 in Liv-
land uud eineS im Jahre 1791- in Kurland statt-
gehabten Erdbebens, von weiland Herrn Landr.ilb 
nnd Ritter Friedrich Wilhelm Baron Ungern-Slen?-
berg, und 

3) Ein Brief von dem korrespondirenden Mit-
glied«? der Gesellschaft, Staatsrath und Ritter Karl 
Busse iu St. Petersburg, in Betreff einer beabsich» 
tigten Monographie über Burchhard Waldis in Ni, 
ga, uud einer zu hoffenden Übersetzung von zweien, 
die Geschichte deS Herzogs Magnus betreffenden, 
Urkunden in den Verhandlungen des Moskauer hî  
storischeu Vereins, Band 7 und L. 

M i s c e l ! e n. 

I i r. HahncmanuS drei nndachzigste Ge-
burtstagsfeier in Par is . 

(Allg. Ztg.) Mein Freund C. kam vor eini-
gen Tagen zu mir nnd erbot sich mich zu einem 
Feste zu führen, das zu Ehreu eines großen Deut-
schen gefeiert werde. Vergebens rieth nnd forschte 
ich, er wollte nicht mit der Sprache herauö; ich 
mnßte mit ihm in den Wagen steigen, ohne zu wis-
sen, wohin eS ging. I n der Eha'nsee d'Antin an-
gekommen, sagte er mir endlich: „Wir gehen zu 
>>!-. Hahncmann; eS ist heute (19. Febr.) die Feier 
seines 83sten Geburtstags; Sie werden hier Gele-
genheit haben, von Ihrem Irrthnm hinsichtlich des 
Standes der Homöopathie in Paris zurückzukom-
men." Die Straße de Milan, wo Hahnemann 
wohnt, stand wie dies bei großen Soireen immer 
der Fall ist, links und rechtS voll von Equipagen 
und Miethkntschen. „Der Vater der ^ 
sagte mein Freund, wohnt, wie Sie . . 
schlecht/' wir kamen durch ein Hofthor 
Hof, nach einem von einem Garten 
tel das Hahnemann a l l - i» b ° w ° . , » ^ . m ° ^ 
ersten Stock in ->»-»> ^ cmcm golde-

ner ^ ° c r " u k r ° ^ " q c i i " - c Marmorbüste stand 
Dick saat- C, >st die B M H-ch>m»an»s, mid 

mit dessen a°ld-»"- Lorbccrcnkrimz ward sie zur 
F e i e r s e i n e s heutigen Geburtstages von seinen dank-
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baren Junger» und Freunden geziert." Auf den 
beiden über die Schultern herabhängenden Enden 
dcö Kranzes waren bedeutende Namen aus allen 
Ländern Europa's und Amerika's eingegraben. Die 
Büste ist eine Schöpfung Davids, der, selbst ein 
eifriger Anbänger der Homöopathie, bei dieser Feier 
zugegen war. Als E. mich ihm vorstellte sagte mir 
dieser eben so anspruchslose nnd liebenswürdige als 
geniale Künstler: er kenne und licbe die Deutschen; 
er habe Deutschland vor einigen Iahren bereist, 
und seine Zuneigung sey durch die persönliche Be-
kanntschaft mit nnsern Landslenten noch erhöbt 
worden; er schätze sich glucklich, daß ihm vergönnt 
worden sey, das Bild zweier großen Deutschen der 
Nachwelt zn überliefern. Während ich mit David 
nber Börne sprach, den er mit Rührung feiueu 
rheuren Freund nannte, trat Hahnemann, ein 
blühender Greis, dem mau eher 63 als 83 Jahre 
geben würde, an der Hand seine Gattin, eine 
Frau vou geistreichem Aeußern, in den Saal und 
bewillkommnete mit treuherzigem Lächeln nnd Häî -
dedruck feine Gäste. Einer der ersten homöopathi-
schen Aerzte von Paris nahm hierauf den edlen 
Greis an der Hand, führte ihn vor die bekränzte 
Büste und verhieß ihm in begeisterter Rede die Un-
sterblichkeit. Ihm folgten französische und italieni-
sche Dichter mit Festgedichten, worauf deutsche 
Tonkuustler, wie Kalkbrenner, Panofka, Hale, die 
Gesellschaft mit ihrem Spiel entzückte«. Beim 
Nachhausefahren sagte E.: „Sic haben gesehen, 
wie viele Italiener, Engländer und Amerikaner die-
sem Fest beiwohnten, und welche Elaste der Fran-
zosen an die Homöopathie glaubt. Hahnemann ge-
winnt jährlich nicht weniger als 20(1,(XXI Franken. 
Sie wissen nun, wo er wohnt; ihuu Sie mir den 
Gefallen und bemühen Sic sich morgen früh in die-
ses Haus und Sie werden sehen, ob es mit dem 
Glauben an Hahnemann und seiue Kunst in Paris 
zu Ende geht." Als ich am folgenden Tag in das 
Hahnemann'sche Hotel kam, fand ich den Vorplatz 
und die Treppe mit armen Leuten angefüllt, die 
Hahnemann umsonst behandelt, nnd in den Vor-
zimmern zählte ich nicht weuiger als funfzehu Per-
sonen. 

B e k a n n t m a c h u n g » 
Die gemeinnützige ökonomische Soeietät, der 

ihr obliegenden Verpflichtung eingedenk, gemeinnü-
yige und vorzugsweise landwirthschaftliche Interes-
sen zu fördern, ist, wie solches zu Tage liegt, be-
müht gewesen, iu der von ihr herausgegebenen Zeit-
schrift die besten landwirthschaftlichen Schriften des 
I n - und Auslandes zur Kenntniß des Pnblikums 
zu bringen. I u der That kann man diese seit 1808 
unter verschiedenen Titeln herausgekommene Zeit-
schrift ein Nepertorium nennen, welches die vor-
trefflichsten, lehrreichsten und hiesigen Verhältnissen 
anpassendsten landwirthschaftlichen Aufsätze und zu-

gleich die schätzbarsten Erfahrnngen inländischer, 
gebildeter Landwirthe enthält und zu dem rasche» 
Umschwung, zu den Reformen unserer Landwirt-
schaft viel beigetragen hat. 

Bekanntlich wurde diese Zeitschrift unendgeld« 
lich an ein jedes Kirchspiel vertheilt; die Erfah-
rung erwies aber, daß sie dadurch weder vieler, 
noch regelmäßiger Leser sich zu erfreue» hatte. Die 
gemeinnützige, ökonomische Soeietät hat daher, um 
ihrer Zeitschrift mehr Eingang beim Publikum zn 
verschaffen, im vorigen Jahre die Veranstaltung 
getroffen, daß sie nnter dem Titel: Livländiscln 
Jahrbücher der La n dwirthschaft, neue 
Reihenfolge künftig durch deu Buchhandel bezo-
gen wird. Sie ist der Besorgung des Hrn. Buch-
händler Kluge in Dorpat übergebe«, wo ein Band 
von 1 Heften für 4 Rbl. B. A., so wie in jeder 
anderen Bnchhandlnng der dentfchen Ostsee-Provin-
zen und ^t . Petersburg mit Inbegriff der Versen-
dnngskosten für 5 Rbl. B. A. zu haben ist. Jetzt 
sind 2 Hefte erschienen; in kurzem werden die bei-
den auderu Hefte folgen. 

EH? sey erlaubt darauf aufmerksam zu machen, 
daß in den: schon erschienenen 2tcn Hefte des Isten 
Bandes der livländifchen Jahrbücher der Land-
wirthschaft, neue Reihenfolge, sich ein Aufsatz be-
findet, unter dem Titel: P lan zn dem von der 
livländischen ökonomischen Soeietät zu 
stiftenden ökonomischen F i l i a l - Vereinen. 
Durch Realisirung dieses Planes hofft die Socies 
tät ein recht wirksames Mittel zur Förderung ih-
res Zweckes zu erhalten, die hiesige Laudwirthschaft 
zu eiuem immer größern Flor zu erheben. Möge 
der Plan recht viel Beifall finden! Diese Hoffnung 
hegt man um so gewisser, als der Wunsch zur Er-
richtung solcher Justitute von mehreren Orten, auch 
von Kurland her, laut geworden ist. 

vun W e d d e l n , (Zeltl unel 
pieien un» 1. IVlürx 1838. 
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Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst« und Kurland gestattet den Druck 
C« W. Helwig, Censor. 

(Nebst Beilage.) 
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I n t e l l i g e n z 

Ä-nchrliche Bekaminnachungen. 
Demnach bei Einem Edlen Nathe der Kaiserli-

chen Stadt Dorpat von den Vormündern der unmün-
digen Kinder des verstorbenen hiesigen Bürgel und 
Kaufmanns Georg Wilhelm Raphoph , mir Aistim-
mung der übrigen mündigen Erben desselben, darauf 
angetragen worden, daß daS Hievselbst iin zweiten 
Stadttheile belegene Gast hau S , Sradt ^oudou, zur 
Verpachtung aufgeboten ilnd gegen gehörige Sicher-
heit zur Pacht dem Meistbieter vom l . April d. I . 
ab übergeben werde; fo fordert Ein Edler Nach alle 
Diejenigen , weiche da5 erlahme Gaslbauc' Stadt 
London in Pachr ;u nel'meu drittens seyn soilren, hier-
dur>.l) auf, zu dem auf den 2-1. ^'!ar; auberaum-
len AuSbotSternuue, w U'ie dem alcdann zu bestim-
menden Pevetorgc sich in EiueS Edl. Äm'ycS Su '̂.ugS-
zilmner einzustiiden, nach Vorstellung der erforder-
lichen Kautionen ihren Boc und U.bcrbot zu verlaus 
buren und sodann abzuwarten, was wegen des Zu-
^hlagS ferner verfügt w'erdcu wir?. -> 

Dorpat-Ralhhaus, a>u Marz 45.56. 
I m 9tamen und v'.m wegen Es. Edl. Rathes 

der Kaiser!. Stadt Dorpar: 

Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Henrich. 

Bei Einem Edlen !̂arhe der Kaiserlichen Scaoc 
Dorpat wiro daS oeui Herrn Friedrich David Iaguer 
gehörige, Hierselbst iui erstri: Stadttheile unrer Nr. 
t 9 l belegene ̂ el'iUiauS oft'enllich verlauft werden, 
und '.oerdeu demnaU) Kausiiebhaber aufgefordert, sich 
zu deni auf den 2<i. Mai d. I . anberaumten AuS-
bottermine, so ivie dem atSoann zu bestlnnneni)ea 
Perecorge, VormirragS nrn ^ l Uhr, in EineS Ed-
len RarheS îtzungvziinluer cinzllfinden, ibren Bot 
UiidUeberbor zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 
wav wegen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-RathhauS, am ̂ >6. Febr. 1838. 2 
Im Nainen und von wegen ES. Edl. Natheö 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig^ 

E. Thomson, Üsei-eturli. 

Auf Besch! Seiner Kaiserlichen Majestät/ deö 

N a c h r i c h t e n. 

hiel'elbst verstorben; so citiren nnd laden 
wir Alle und Jede, welche an cletuucra« Nachlaß 
entwed '̂ als Gläubiger oder Erben gegrüudrte An-
sprüche machen zu können vermeinen, hiermit perem'-
torie, daß ste binnen einem Jahr und sechs Lochen 
a clulv diesem ProklamS, spätestens aljo am tstou 
April 1839, bei uuS ihre etwanigen Ansprüche auS 
Erbrecht oder Schuldforderuligen halber, gehörig vr-
rificirr, in erhibiren, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori--
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit ir-
gend einer Ansprache admittirt werden, sondern ganz-
lich davon pracludirt sevn soll. Wornach sich- ein 
Jeder, den solches angehtr, zu achten hat. 2 

Ä. N. W. 
Dorpat-KathhauS, am 4 9. Februar 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen NacheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iu stizbü rgerm ei ster Helwig. 

Ober-Selr. A. I . Weyrich. 

Gruei,n>iguiig l>er Kmstliichen Polizei,Ve« 
ivalruiig hies l̂bst.) 

Bckalktttmachttti^ett. 
HerrBerlolotto zeigt dem geehrten Publiko hier« 

inil ergeben st an / daß er die Aufstellung der betrieb, 
samen Flohe noch bis zum Sonntag Abend fortsetzt. 
Eintrittspreis 1 Rb. 60 Kp., 4 Personen zusam-
men 5 Nb. 

Wer die Stelle eineS Schriftführers bei dem dor-
patijchen Gouverneiuents -Schuloirector anzunehmen 
willenS ist, den ersuche ich, wenn er die dazu erfor-
derlichen Qualitäten besitzt, sich deshalb bei mir bal, 
digst zu melden. 4 

Stellv. dorp. Gouvern. - Schulditeclor 
R̂osenberger. 

Einem hohen Adel und geehrrrn Publiko zerge 
ich hiermit an, daß ich gegenwärtig im Hause der 
Wittwe Bauerle in der Alerandcrstraße wohne und m 
aUetz Gattungen Zeugen färbe und drucke, wo eue 
Zeuge scheere und degatire, wozu »ch ^ 
bestens empfehle. 8 - H - 2 

Fabrikant und Schönfärber. 

Selbstherrschers <1^. Reti,'.'. ' Mm.'iM' m.d ÄMH d. r ' K ' " ^ Ztt verkauft,,. 
krxsl d»,.s °ff-utl,chc>, Proklmus, Vo^ngttch gut-s ,»°s?«visch.'ü M.'h, ist sowol.l 

" ' sacüvcisc als licSpflindwcife z» haben bei » 
Zr- J»k̂  Wtlling, 

kraft dieses o^cnrua)cn ProklaniS, zu wissen 
âch die hicftge ^cdcllS-Witlwe Juliane Likcw 



Ein verdeckter, wohlerhalrcner Schlitten wird 
zum Verkauf ausgeboten. Nähere Auskunft darüber 
ertheilt der Sattler Koch. 1 

Gut keimende Garten - Sämereien , Blumen, 
Sträucher und Bäume sind, unter Versicherung einer 
guten Behandlung, bei dem Gärtner A. Jacobson 
im Stabsdoctor Witlmarschen Garten zu haben. 1 

Das Saamen-Comptoir des Herrn I . H. Zigra 
in Riga empfiehlt sich mit aufrichtigen Gemüse-, Blu-
men-, Baum-, Feld-und ökonomischen Sämereien 
zu den billigsten Preisen. PreiS-Courante für 48Z8 
sind in der Handlung deS Herrn F. W. Wegener in 
Dorpat zu haben. 3 

ES werden wieder Bestellungen auf Talkhof-
schen Steinkalk von mir angenommen; auch kann 
ich Talkhofsche Dachpfannen zu 60 Rubel daS Tau-
send liefern. F. W . Wegener. 3 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Es wünscht Jemand eine Stelle in der Stadt 

oder auf dem Lande, in der Wirthschaft oder auch 
zum Nahen, anzunehmen. Nachweisung in der Aei-
tungs; Erpedition. 

Zu vermieden. 
. Im v. Mollcrschen Hause ist eine Wohnung von 

vier Zimmern , mit einer warmen Küche und andern 
Bequemlichkeiten, zu vermiethen und gleich zu be-
ziehen. 1 

Abreisende. 
Heinrich Josua, Schneidergesell, verläßt Dor» 

pat in 8 Tagen. Den t . Marz. 2 
Hermann Friedrich Kajander, Schornsteinfeger, 

verläßt in 8 Tagen Dorpat. Den 4. März. 
Carl Möller verläßt in 8 Tagen Dorpat. Den 

4. Marz. ' 



örptsche Zeitung. 
Erscheint Z Mc>l wöchentlich ain Nkontn^ , Il^itkwoch nnd Sonnabend. Pre is in Z?orpat M R . , bei Versendung durch die Post 

R . ^ i e Pi!iriuml?ratl>.'n w i rd an biel iqrm ^ rke bei der R e a k t i o n , Sem t,i^siqen Po^cc>inptc'ir dem Buckdrucker Schünmann 
enlrichtet; von Äuswart igen bei oei^iicniqen t. v f teomptoir . öu?ck tz>elches sie die Zeirung zu beziehen wünschen. 

28. Montag, 7. März. !838. 

In l änd i sche Nachrichten: St. Petersburg. 
und Irland. — Spanien — Belgien, 
amerika. ^ Brasilien. — Wi t te rung . 

sburg. — Ausländische Nachrichten: Flankreich. — Großbritanien 
eutschlant. — Schweden. — Italien. — Peremiqte Staaten von Nord-

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 2. März. Zu Rittern 

sind für Auszeichnung im Dienst, Al lcrgnädigst 
ernannt.' vom St. Annenorden 2ter Etassc: der Leb-
rer im adelichen Regiment, Eollegienrath Siever-
brük; von der dritten Elaste: die Lehrer bcim Pa-
gencorps, Capitains Dieterichs und Harten-
berg 1; der Lehrer beim 2ten Cadettencorpö, Ar-
Nllerie-Capitain Klugen; vom St. Stanislansor-
den vierter Classc: der Ingenieur Stabscapitain 
Seidlitz. (Ruß.Inv.) 

Die Freunde der schönen Künste hatten in die-
sen Tagen Gelegenheit, in dem Atelier des Herrn 
Reff ein schönes Gemälde zu sehen, welches zwei 
Russische Bäuerinnen in der reizenden, vorzüglich 
iitt Rjasanschen Gouvernement gebräuchlichen Na-
tionaltracht darstellt. Eine von denselben, in vol-
ler Ingendblüthe, kleidet die jüngere an, in wel-
cher man an dem heitern Blicke und dem srendigen 
Lächeln sogleich eines von denjenigen Russischen 
Mädchen erkennt, die Dershawin besungen hat. 

Daö Bild Neffs ist nach der Natur gemalt. 
Die beiden in dem Gemälde dargestellten Bäuerin-
nen saßen dem Kunstler und sahen mit Vergnügen 
die Aehnlichkeit ihrer PortraitS. I . M. die Kai -
serin hatten, bei I h r e r großen Vorliebe für al-
les Russische, eine besondere Aufmerksamkeit auf 
den unterscheidenden Character der Weibertrachten 
im Rjasanschen Gouvernement zu richten geruht. 
Pnf den Wunsch I h r e r Majestät und mit A l -
lerhöchster Einwilligung S. M. des Kaisers, 
nmrden diese beiden Bäuerinnen, in Begleitung ih-
rer nächsten Verwandten, nach St. Petersburg ge-
bracht. I . M. die Kaiser in geruhten, sie zwei 
Mal mit mütterlicher Freundlichkeit und mit der 
unnachahmlichen Leutseligkeit zu empfangen, welche 
I h r e r Majestät eigen ist. Die glücklichen 
Bäuerinnen waren tief gerührt durch die ihnen von 
Seiten Ih re r Majestät und I I . KK. HH. den 
Großfürstinnen zu Theil gewordene Beachtung. 
Sie erhielten mit Kaiserlicher Freigebigkeit rei-
che Geschenke und eine Geldnnterstütznng und kehren 
jetzt zn ihren Familien zurück, um mit diesen ihr 
Glück zu thcilen. (St.Pt.Ztg.) 

Das Departement des Berg- nnd SalzwesenS 

macht hiemit bekannt, daß zufolge der Verfügung 
Sr. Erlaucht des Herrn Finanz - Ministers in der 
Moskauschen Minendirection und in der Probier-
kammer beim St. Petersburgischen Mnnzhofe, nach 
den Rechte» freiwillig Eintragender, abgeriebene 
und beschädigte Silbermünze nach Gewicht ange-
nommen werden wird, mit dem Uebergewicht gegen 
daö volle Gewicht deS legirten Silbers, welches in 
dieser Münze gegen die Rnbelstücke von der 72. 
Probe seyn mnß, nnd unverzüglich ausgezahlt wird: 
Für kleine, soviel sich ergeben wird, nene kleine 
Scheidemünze, nnd für grobe gleichermaßen grobe 
Bankmünze, d. i. für Rnbelstücke ganze Silberrn-
bel, für Halbrnbelstücke halbe Rnbelstücke, für 
Quartrubelstücke Quartrubel u. s. w. 

Die Einwechselung anf dieser Grundlage wird 
an den genannten Orten täglich von 9 Uhr Mor-
gens bis 2 Uhr Nachmittags bewerkstelligt werden, 
die Sonntage und Tabellenfeste ausgenommen. 

(D. Hand.-Ztg ) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 3. März. Im M essag er liest man: 
„Es scheint gewiß, daß ein Abgesandter des Her-
zogs von Bordeaux in dem Hauptquartier des Don 
Carlos angekommen ist, wo ihm der schmeichelhaf-
teste Empfang zn Theil geworden seyn soll. Der 
Name nnd der Stand jenes Abgesandten sind noch 
nicht genau bekauut; die Einen sagen, es sey der 
General Elonet, während Andere den Marschall 
Bonrmont nennen, nnd einzufügen, daß man chm 
vielleicht das Kommando über ein bedenkenlos p 
anvertrauen werde, um damit einen Marsch 
Hauptstadt zu versuche»." Kol-

Die Gazette deö T r i b n n a n r e n t h ^ 
gendes: „Wir haben in unftrm ^ - lge 
s v g t , daß »I der Prozesse bisher sremd 
neuer Geständnisse -«-er A P ^»^nstrue.ion 
gewesenen Person, eme «-UPP ^ r r e s p o n d c n l in 
angeordnet worden s p. Veranlassung zu jenen 

D-.ailS Mi. Am 20'Fe-
b r u a r d ^ erschien vor dem Assiscnhoft des Di-
parte,nentö der Vienne ein gewisser Leon Didier Vs-



lentin, angeblich Student, unter der Anklage, auf-
rührerisches Geschrei erhoben und Privat-Papiere 
verfälscht zu haben. Valentin gab vor Gericht die 
leidenschaftlichsten republikanischen Gesinnungen zu 
erkennen. Er versicherte, einer der 28 April-Anye-
klagten zu seyn, die anö dem Gefängnisse v. Sain-
te-Pelagie entwischt wären, und erklärte, daß er 
seitdem Frankreich und daö Ausland durchstreift ha-
be, nm eine ihm von seinen Oberen anvertrante re-
volutionäre Mission zu erfüllen. Der Fälschung 
für schuldig erklärt, ward Valentin zu fünfjähriger 
Einsperrung vernnheilt. Am anderen Tage berich-
tete daö in Poitierö erscheinende Journal l 'Echo 
du P e u p l e , welches der äußersten Opposition 
angehört, über die Debatten jenes Prozesses, bestritt 
bei dieser Gelegenheit die Erklärungen Naleutiu'ö 
und stellte ihn alö einen Menschen dar, der, um 
sich vielleicht interessanter zu machen, seinen Hand-
lungen eine politische Farbe zu geben snche. Eö 
scheint, daß Valentin, durch diesen Widerspruch ge-
reizt, erklärt hat, daß es ihm leicht seyn würde, 
seine Verbindung mit den Republikanern und sogar 
seine Mitwirkung alö einer ihrer thätigsten Agenten 
zu beweisen. Hierauf verlangte er, vor eine Ge-
richtöperson geführt zu werden und gab nun dieje-
nigen Erklärungen ab, die eine Supplementär-In-
struction veranlaßt haben. Valentin ist gestern in 
Pariö angekommen und hat schon mehrere Verhöre 
bestanden." 

^Journal des Debatö.) Wenn in dem dcrDe-
putirtellkammer kurzlich vou der Regierung über-
reichten Gesetzesentwurf einige Eisenbahnen vorkom-
men, die hatten verschoben werden können, so muß 
man wieder bedauern, andere nicht darin zu finden, 
z. B. die vou Paris nach London. Man hat eini-
ge Eisenbahnen politische Linien genannt und ge-
sagt, daß die Regierung sich diese zum Vollzug vor-
behalten müsse. Wenn in Frankreich und in Eu-
ropa eine Eisenbahn diese Benennnng verdient, so 
ist es gewiß die von Pariö nach London. Wenn 
diese ungeheuren Hauptstädte nnr noch l t Stunden 
you einander liegen, so muß sich die Politik von 
Europa ändern. Die herrschende Thalsache dieser 
Politik war bis in die neneste Zeit die Rivalität 
Frankreichs und Englands; mittelst der Eisenbahn 
wurden diese beiden großen Nationen eng mit ein-
ander verbunden werden. Die Einheit des westli-
chen Europa'ö wäre danu constiruirt. Die Eisen-
bahn von Pariö nach London wurde znqleich auch 
eiue der ersten oandelöanstalten seyn. Für Paris, 
die Stadt der Eonsnmtion und der Vergnügungen, 
das irdische Paradieö der Fremde», wäre sie «ne 
Quelle von Wohlfahrt. Diese Eisenbahn würde zn-
gleich anch ein bewundernngöwnrdiacs Werkzeug 
für Nationalerziehung seyn. Alle Wohlgesinnten 
sind jetzt darnber einig, daß, um Frankreich ruhig, 
stark, glücklich zu machen, und seiner Freiheit eine 
feste Grundlage zn geben, unerläßlich ist, in seinem 
Schooße die Arbeit zu entwickeln, eö durch Acker-
bau, Fabriken und Handel zu bereichern. Die In-
dustrie, sowohl deö Ackerbaus, alö die der Fabri-
ken und deö Handels, lernt sich hauptsächlich durch 

die Augen, durch daS sichtbare Beispiel. Nun ist 
aber England die Königin der Indnstrie; dieses 
müssen wir besuchen, wenn wir auf der neuen 
Bahn, zu welcher uns ein geheimer Instinct drängt, 
vorschreiten wollen. I n England werden unsere 
Eapitalisten uud Kaufleute lerueu, wie man die 
Wohlfahrt eines Landes und die Handelösicherheit 
gründen muß; wir haben Alle dort zu sehen, wie 
die Geschäfte ohne viel Geräusch uud mit wenigen 
Worten abgefertigt werden; wie der Ackerbau daö 
sicherste Element der Wohlfahrt der Völker ist. 
Wir werden nnö dort mit den Institutionen ver-
traut machen, welche den Haudel und die Industrie 
vereinfachen, vergrößern und reinigen, z. B. mit 
den Docks, die wir nnö noch nicht entschließen 
konnten, in Havre n. Marseille, so dringend sie anch 
dort der Handel fordert, obschon Kompagnien 
die Kosten davon tragen wollen und obschon die 
Zollverwaltung sie sehnlich wünscht, zu errichten. 
Es liegen sonach tausenderlei Grunde vor, anö de-
nen man der Eisenbahn von Paris nach London 
die erste Stelle hätte einräumen sollen, nnd diese 
sind für unö eben so viele Beweggründe deö Be-
dauerns. 

Par i s , März. Das Journa l des D« 
batö berichtet über die gestrige Sitzung der Akade-
mie der moralischen nnd polnischen Wissenschaften 
in folgender Weise: „Alles, waö Pariö an aus-
gezeichneten Männern besitzt, hatte sich zu der gestri-
gen Sitzung eingefunden, weil man wußte, daß 
der Fürst von Talleyrand in seiner Eigenschaft alö 
Mitglied der Akademie dem verstorbenen Grafen 
Reinhard eine Gedächtnißrede halte» wurde. Er 
wollte, wie er selbst sagte, sich zum letztenmalc in 
den Schooß der Akademie begeben, um dem Anden-
ken eiueö seiner ältesten und bewährtesten Frenndc 
den schuldigen Tribut zu zolle«. Herr vou Talley-
rand sah sich also von einer Menge der anögezeich, 
netsten Männer umringt, die iu den verschiedenen 
Phasen seiner langen nnd so wohl anögefnllten 
Laufbahn, uud unter den verschiedenen Regierun-
gen, die seit auf einander gefolgt sind, seine 
Kollegen, seine Nacheifercr oder seine Zöglinge 
waren. Jene Regierungen sind eine nach der an-
dern untergegangen, aber die innige Freundschaft, 
die der Fürst vo» Talleyrand einzuflößen versteht, 
und die Bewunderung, die leine unbestreitbare und 
unbestrittene Geistes?Überlegenheit erheischt, haben 
alle unsere Revolntionen und alle unsere Stürme 
überlebt, Herr Royer - Eollard war dort mit dem 
ehrwürdigen Grafen von Eessac nnd Herrn Qua-
tremöre - de - Qnincy, der Herzog von Bassano mit 
Herrn von Iauconrt, djx Herren Pasquier und 
Dnpin mit den Herzögen von NoailleS uud von 
Poir. Die Herren Gnizor und Thiers, die Herren 
Vlllemain und Eousin, die Herren von Saint-
Aulaire und von Barante, die Herren von Molä 
und von Montalivet machten sich nnter ihre Freunde 
oder Nebeubuhler in der Politik, der Philosophie 
und der Ltteratnr. Der Fürst von Talleyrand trat 
ein, gestützt anf den Arm deS Herrn Mignet. Er 
ist uoch innner derselbe, eö ist 'noch immer jener 
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feine, geschmeidige und dabei edle G " s ^ . ^ A n ^ 
vuS sich nicht m e h r wiederholt; denn die Revolu-
tiöue babcu die Form desselben zerbrochen, und 

^krkundcrt ernst, bedächtig, träumerisch und 
v? 'd .Ä ch M'ckg°!alf-N. D « Fürst «°n Tall.y-
rand bcsi« noch nn»-ran«»t M ° Fnsche der Jd«» 
und iene' Gabe der augenblicklichen Entgegnung, 
d e ihm in höheren und niederen Kreisen, in der 
Stadt bei Hofe, in den Eomptmrö nnd iu deu Lä-
den einen Nameu geschaffen, und veranlaßt haben, 
daß man ihm vielleicht noch mehr witzige Einfälle 
.geschrieben hat, als deren auS seinem Munde 
wirklich hervorgegangen sind. Der Fürst von Tal-
leyrand hat die Versammlnng vielleicht noch weit 
mehr durch die Art seines Vortrages als durch seiue 
Rede selbst iu Erstaunen gesetzt. Die Brillen sind 
im Institute fast allgemein; aber die Augen deS 
Fürsten, obgleich sie sich im Februar 1751 zum Er-
stenmale geöffnet haben, bedürfen jenes Hulfsmit-
tels noch nicht, welches so vielen unserer Gelehrten, 
die das Ivte Jahrhundert hat zur Welt kommen 
lehen, unentbehrlich ist. Seine Stimme ist fest, si-
cher und deinlich. Alles, waS er sagte und las, 
wurde iu allen Theilen deö Saales vernommen. 
Anch brachte Herr von Talleyrand einen Eindrnck 
hervor, der ihm schmeichelhaft seyn muß, wenn er 
überhaupt noch nach seinen großen Erfolge» in der 
Sphäre des höheren politischen Lebens für etwas 
der Art empfänglich seyn kann. Nach Beendigung 
seiner Rede erhob sich der Präsident, Herr Droz, 
und dankte dem Fürsten mit gerührter Stimme für 
den Eifer, den er bei dieser Gelegenheit an den 
Tag gelegt habe, und der von der ganzen Akade-
mie durch die Gefühle der tiefsten Erkenntlichkeit erwiedert werde." 

Valentin fährt uoch immer fort, dem Instruc-
tions-Richter Geständnisse zn machen; aber man 
hat ihn schon auf mehreren falschen Erklärungen 
ertappt. Ein Stndent der Medizin, Namens Forcstier, 
ist gestern, als der Theiluahme an einem Komplotte 
gegen die Regierung verdächtig, verhaftet worden. 
Er scheint ebenfalS in die Hubertsche Sache verwi-ckelt zu scyn. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 28. Febr. Die Verhandlnngen iu 

den letzten Parlameius-Sitzungen waren von wenig 
Interesse. I n der Sitzung des Unterhauses vom 

Febr. wnrde Herr O'Lonnell auf seinen Plat; berufen um dc>m ""5 . » sonnen ans seinen Plat) 
bernsen nm dem, anf Antrag des Lord Maidstoue, 
gefaßten Beschluß des Hauses gemäß, einen Verweis 
des Sprechers zu empfangen, und zwar wegen 
cuicr von ihm bei Gelegenheit eines Tiners in der 
Kien und Anker Tavern qeaeu die Torn-Mitqlieder der Wahl - ^ -gegen die'^ortt-Mitglieder 
der Wahl - Ausschüsse des 'Unterhauses genuteten 
Beschuldigung deS Meine ideo. Nachdem Herr 
Eonuell erschienen, und sich vom Sprecher anfge-
serderr erhoben hatte, richtete dieser folgende Wi>vcc 
an ihn: 

.Herr O'Connell: Sic haben sieb in einer 
öffentlichen Versammlung zu Ausdrucken verleiren 
lassen, in Bezug anf die das Haus den Beschluß 
gesaßt bat, daß sie deu Vorwurf dcs McineideS 

gegen die Mitglieder des Hauses und eine schänd-
liche Beschuldigung gegen die Ehre und den Charak-
ter deö HauseS enthalten, und daß Herr O'Eonnell 
da er eingestanden hat, sich jener Ausdrücke bedient 
zu haben, einer Verletzung der Privilegien des Hau-
seS schuldig scy nnd einen Tadel an dieser Stelle 
empfangen solle. Der Vorwurf deS Meineids ist 
einer der schwerste». Es kann Sie daher nicht 
überraschen, daß eine so schwere Beschuldiguug der 
Mitglieder dieses Hauses den Unwillen derjenigen 
erregt hat, gegen die sie gerichtet war, und daß 
Sie sich dem strengsten Tadel und Mißfallen die-
ses HauseS ansgesetzt haben. Sie haben Ihr Be-
nehmen dadurch zu rechtfertigen gesucht, daß die 
Ueberzengung vou der fehlerhaften Verfassung der 
jetzigen Tribunale zur Untersuchung streitiger Wah-
len Sie zu jenen Ausdrucken veranlaßt hätte, und 
daß Sie die Absicht gehabt, durch Aufreizung der 
öffentlichen Meinnng eine Abhülfe jenes Uebels 
herbeizuführen. Ich habe nicht nöthig, Sic daran 
zu erinnern, daß zu der Zeit, als Sie sich iener 
Ausdrucke bedienten, das Hans fast einstimmig die 
Zweckmäßigkeit einer Abhülfe des UebelS, über daö 
Sie sich beklagen, anerkannt hatte, nnd daß Ihre 
Energie und Talente nicht besser verwendet werden 
konnten, als zur Beförderung dieser Maßregel. 
Sie haben in Ihrer Entschuldigung anch erwähnt, 
und es ist allerdings wahr, daß Andere sich eben 
so starker Ansdrncke in Bezng auf dieses Hans be-
dient hätten. Im Allgemeinen ist dies Haus de? 
Meiuung, daß eS seiner wahren Wnrde und der 
Klugheit gemäß sey, in dem Bewnßtseyn seines Ei-
fers nnd der Trene, womit eS seine Pflichten cr-
fnllt, Schutz und Vertheidigung gegen Entstellung 
und Verleumdung zn finden. Der Fall ist jedoch 
ein völlig anderer, wenn ein Mitglied dieses Hau-
ses die Versammlung zu verspotten und in der öf-
fentlichen Meinnng dadnrch herabzusetzen sucht, daß 
er eine Anzahl Mitglieder derselben des Meineids 
beschuldigt. Niemand weiß besser als Sie, daß die 
Gesetze und die Verfassung dieses Landes das Hans 
mit eiuer solchen Gewalt nnd Autorität bekleidet 
haben, daß seine Handlungen einen wichtigen Ein-
fluß anf die Wohlfahrt deS Staates haben müsse», 
und daß keine Gewalt wohlthärig wirken kann, 
wenn diejenigen, welche sie anSuben, uicht die Ach-
tung nnd das Vertranen des Volkcö besitzen. Es 
ist die erste Pflicht der Mitglieder dieses Hauses, 
durch jedes geeignete Mittel zur A u f r e c h t erhattung 
jenes Eharaktero beizutragen, der eben so wci -
lich für die Interessen deö Hauses s^bst, . . ̂  
die des Landes ist. Wenn nnglncklichcrwe! ^ > . - ll 
Zctt kommen lolttc, wo dies Hans sc-neS moralc 
Ichcn Einflusses und Charakters, so wie der Ach. 
tuiig des Volkes, beraubt werden sollte, so würden 
leine Mittel, sich „nqel-eci'len Forderungen zu wi-
dersetzen, so geschwächt werden, daß dcesc große, jetzt 
volkstümlich konstitnirte Versammlung dann zum 
großen Nachtheile der öffentlichen Interessen von 
ledem Strome hin und hergeworfen werden würde 
Ich wäre der Ste/kung, die ich jej.tt einnehme un 
würdig, wem? ich nicht das höchste Interesse an Al-
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lem nähme, was den Charakter dieses Hauses be-
rührt. Es ist daher sehr schmerzlich für mich, daß 
ich mich genöthigt sehe, meine Pflicht auf eine sol-
che Weise ausüben und das Benehmen eines Mit-
glieds tadeln zu müssen, welches dieses Haus da-
durch zu verkleinern gesucht hat, daß es das Betra-
gen und die Ehre eines großen Theiles seiner Mit-
glieder beschimpfte. Es bleibt mir nnn noch übrig, 
daß ich, gehorsam den Befehlen des Hauses, Ibnen 
Herr O'Eonnell, einen Verweis gebe, wie ich es 
hiermit tlme." 

Herr O 'Eonne l l erwiederte hierauf im We-
sentlichen Folgendes: 

„Sir, ich bin bei dieser Gelegenheit durch das 
von dem Hause angenommene Verfahren eines we-
sentlichen !^onbeils in meiner Verlheidignng beraubt 
worden. Persönlich ist es von geringer Bedeutung, 
was ich darunter leide, aber für das Haus und 
für daS Vaud ist es von großer Wichtigkeit, daß 
daö Haus sich nicht durch sein Verfahren in den 
Mgen des Landes moralisch herabsetze. Nicht dar-
um, Sir, weil wir sagen, wir seyen rein, wird das 
>̂ and nns für rein halten. (Großer Beifall.) Nickt 
darum, Sir, weil, eiue Majorität vou !1 oder 29 
oder 200 Stimmen sich frei von Schande erklart 
hat, wird das Land sie frei davon glauben. (Hört! 
und Beifall.) Was mich selbst anbetrifft, Sir, so 
ist die Moralitat oder Immoralität des Hanses in 
Bezug anf meine. Person von keiner Bedentuug, 
aber für die gehörige Rechtspflege ist eS vou höch-
ster Wichtigkeit, daß alle Beschlüsse nnd Maßregeln 
dieses HauseS frei von politischem Parteivornrthcil 
seyen. I n meinen Au^en, Sir, und ohne Zweifel 
auch in denen des ândev hat sich das Haus durch 
eine Resolution, wie die gegen mich angenommene, 
nicht gerechtfertigt. (Beifall.) Wenn das Haus 
meine Aclisternng nimmt, wie sie ist, kann es wobl 
behaupten, daß dieselbe der Tatsache nicht ange-
messen war? Kann irgend einer der Herren es als 
seine feste Ueberzengnng ansfprcchen, daßdieWabl-
Ansschnsse unparteiisch'zn Werke gehen? (Beifall.) 
Uud wenn das nicht Meineid ist, so weiß ich nicht, 
was sonst diesen Namen verdient. Tie Herren ge-
genüber mögen idre Seelen mit einer schmeichleri-
schen Salbe übertünchen, aber wird das Publikum 
sich damit znfrieden geben? Was die dem Hanse 
vorliegende Bi!l über die ̂ abl-̂ luofchnsse anbelangt, 
so ist sie für gar nichts; sie sagt, daß dieselben par-
teiisch lenen, und laßt sie doch besteben. Ich will 
den Herren, die diese Bill einbrachten, nichts Ach-
Ulngowidnges sagen, aber sie Hilst dem llebeldnrch-
ano nicht ab. Das Publikum ist schon lange gegen 
caS lei-.ige System eingenommen. Ich habe eine 
Schrift in Händen, in welcher von diesen Ausschüs-
sen gesagt wird, es gebe keinen einzigen Fall, wo 
die Äetheiligten bei der Entscheidung über eine 
Wahl sich nicht inebr auf die politischen Ansichten 
der Ansschnß-Mitgliedcr verlassen hatten, als anf 
den wahren Thatbestand. (Beifall.) Unerträglich hat 
sich dies System besonders in dem Theile des Rei-
ches erwiesen, aus welchem ich herkomme, und weil 
ich dies ausgesprochen, habe ich mir einen Verweis 

von Ihnen zugezogen. (Beifall und O, o! von der 
Opposition.) Ich weiß wohl, daß ich bei den Her-
ren gegenüber nicht sehr beliebt bin; es mag meine 
Schuld seyn, aber wenn auch, ich kaun keine Reue 
darüber empfinden. (Lauter Beisall.) Ich sage Ih-
nen, Sie werden die öffentliche Stimme nnd die 
meinige nicht ersticken. Ich hege alle Achtung vor 
der mich umgebenden Nersammlnng, aber keine Ach-
tung vor irgend Jemand wird mich verhindern, die 
Wahrheit zn sagen. Galilei wnrde inS Gefängniß 
gesetzt, well er sagte, die Erde drehe sich um die 
Sonne, und als man die Riegel vor seinen Kerker 
geschoben hatte, soll er durch das Schlüsselloch ge-
rufen haben: Die Erde dreht sich doch. (Lanter 
Beifall.) Auch ich bereue meine Aeußerung nicht, ich 
nehme nichts davon znrnck. (Wiederholter Beifall.) 
Sir, ich habe mich jetzt erhoben, nm die Ernennung 
eines UntersuchnngS-Ansschnsses vorzuschlagen, was 
ich an den beiden letzten Abenden ni,yt thnn konnte, 
lassen Sie mich Ihren Resolutionen dnrch Zengen-
Anssagen begeguen. Bewilligen Sie mir einen 
Ausschuß, lassen Sie ihn so zusammensetzen wie Sic 
glauben, daß er am besten im Stande sey, die öf-
fentliche Meinnng zn ergründen; lassen Sie die be-
deutendsten Männer beider Parteien daran Theil 
nehmen; lassen Sie ihn durch den Sprecher zusam-
menstellen; ich will die Mitglieder dieses Hauses 
vor demselben als Zeugen abhören. Wenn'dieser 
Aueschnß entscheidet, daß ich eiue falsche Bcschnl-
dignng erhoben, so will ich mich jeder Demnthi-
gnug unterwerfen/' 

Der Sprecher machte Herrn O'Eonnell nach 
Beendigung seiner Rede bemerklich, daß eö den 
Vorschriften des Hauses zuwiderlaufe, ohne vor-
gangige Anzeige auf Niedersetzung eines Ausschusses 
anzutragen, woranf O'Eonnell feine diesfällige 
Mollvn zum folgenden Abend anzeigte. 

London, Marz. Ein Dnbliner Blatt, 
der Mercant i le Obscrver, glaubt mit Zuver-
sicht melden zn können, daß nicht nur das Armen-
Gesetz, sondern auch oie Irländische Mnnizipal-Re-
form-Bill, so wie eine Maßregel znr Abschaffnng 
der Zehnten, sämmtlich noch vor dem Schlnsse die-
ser Session zn Ende gebracht werden wurden. Die 
Geglichen wnrdeu, diesem Blatte znfolge, aus den 
konsolidirten Fonds besoldet werden und die Graf-
schaften, welche jetzt nur die Hälfte der Kosten für 
die Polizeimacht zu trageu haben, das Gauze be-
zahlen mnssen. Es wurden, fuge jenes Blatt hin-
zu, an !) noch Maßregeln von geringerer Bedentnng 
damit Verbünden seyn, die Hanptsache sey aber die 
völlige Abschaffnng der Zehnten, wodurch die Mög-
lichkeit einer Kollision zwischen den Geistlichen und 
den ^andienten verhindert werde. 

Das Eon r t - I on rna l bemerkt: „Der junge 
Edelmann, welcher, wenn die gegenwärtige Engli-
fche Königliche Familie ausstürbe, die ersten An-
sprüche au? deu Thron hätte, ist der junge, gegen-
wärtig vierzehnjährige ^ord Temple. Seine Groß-
mutter, die verstorbene Herzogin von Buckingham-
Ehandos, stammt von der ältesten Tochter Ferdi-
nando's, des fünften Grafen von Derby, ab, des-
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scn Mutter Margarethe die einzige ^achter der 
Gräfin von Cumbcrland, Eleonore, war. 

Von den Edinbnrger Studenten, die bei den 
dort vorgefallenen Unruhen bcthcrligt waren, sind 
fünf vor Gericht gestellt, aber fre-gesprochen wor-
den weil daö Volk der angreifende Theil gewesen. 

^ Aus dem Bericht über eine vorgestern in ^om-
bardstreet gehaltene Versammlung der General-
Dampfschisssabrts-Compagnle ersieht man, daß die 
Angelegenheiten derselben so günstig stehen als nur im-
mer zu wünschen ist, und das; die Zahl der Schisse 
sowohl, als dic mit denselben beschickten Abla-
dungen, jährlich bedeutend zunehmen. 

Die Arbeiten au dem Themse-Tunnel schreiten 
beträchtlich vor. Seit dem letzten Einbrüche des 
Wassers ist der Tnnncl um l l Fuß langer gewor-
den. Wenn dic Arbeiten in demselben Maße, wie 
in den letzten Wochen serner vorrücken, so wird mau 
noch im diesjährigen Sommer bis über das Fahr-
wasser ail der Midbleser-Seite hinauskommen, wo 
dann alle Gefahr neuer Einbrnche der Themse vor-
über und die gänzliche Vollendung des Tunnels in 
kurzer Zeit zu erwarten seyn wird. 

Ter Courier bält die von der „Allgemeinen 
Zeitung" gegebene Nachricht, daß Bevollmächtige 
zusammentreten würden, um über die Maßregeln 
zur Pacification Spaniens zn beratschlagen, fnr 
gegründet, glaubt jedoch, daß diese Konferenzen nicht 
in Paris sondern iu London stattfinden wnrdcn. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 2. März. Tie Regierung hat gestern 

nachstehende telegraphier Tepcsche aus B ord e a n r 
vom 27. Febrnar pnblizirt: „Die vereinigten Corps 
unter Iara, Peeo nnd Anderen, 2000 Mann In-
fanterie und dOi) Reiter stark, wurden am 4 t̂en d. 
in der Umgegend von ^cvenes von dem General 
Flinter angegriffen, 

Gepäck, — dies sind die Resultate jenes glücklichen 
Gefechts." 

Tie Madrider Hof-Zeitung vom Listen v. M. 
enthält den Bericht des Brigadiers Flinter über das 
am l^ten (nicht am 19ten) bei '))evcnes vorgefalle-
ne Gefecht. Es heißt iu demselben nntcr Anvercm, 
daß die ans Mann Infanterie und 220 Mann 
.Kavallerie bestehende Tiviston der Christinos nicht 
einmal einen einzigen Verwundeten ge-
habt habe, indem da) Feiier des Feindes, dê en 
stärke au, 20U0 ^Nann Infanterie und îOO Pferde 
angegeben wird, zwar lebl'aft, aber schlecht dirigirr 
gewesen sey. Ter Verlust der Karlisten an Gefan-
genen und Verwundeten witd auf 1010 Mauu an-
gegeben. Tie Köuigiu hat dem Brigadier Fluuer 
für diese Waffenthat den St. Ferdinänd's - Orden 
dritter Klasse verliehen. Die Hof-Zeitung pnblizirt 
außerdem noch ein Schreiben Flinter's aus Aevenes 
vom 19. Februar, worin es heißt: „ Ich habe Be-
fehle gegeben, daß man diese wichtige Position so-
fort befestige; vorläufig soll sie von 'einer Compag-
nie besetzt gehalten werden, dic ich mit dem erfor-

derlichen Schießbedarf versehen babe. I n der ver-
flossenen Nacht sind viele verwundete Karlisten mit 
Tode abgegangen; nichts desto weniger werde ich 
UO und einiger Wagen bedürfen, nm den Nest zu 
transportiren. Ich begebe mich mit meinen Ge-
fangenen nach Sonseea und werde morgen die Ver-
folgung Iara'S fortsetzen. Von den Gefangenen ha-
be ich uur diejenigen Soldaten erschießen lassen, dic 
von dem zweiten Garde-Regiment, dem Regiment 
Konigin-Regentin und der Kavallerie desertirt wa-
ren. Tiefe ver>chiedenen Corps hatten die Erecu-
lion selbst verlangt, nnd anch die Mannszncht, so 
wie d-e Ebre nnierer Waffen, erforderten ein sol-
ches Beispiel. Ucbetdies babe ic!i den nnter dem 
Namen el Tuerro de Espana bekannten Straßen-
ranber, so wie zwei Navarrcsifche Bruder, die be-
reits viel Böses gethan fallen, fnstliren lassen.̂  

B e l g i e n . 
Ter Brüsseler Obfervatenr, eiues der 

dortigen gemäßigten Blatter, erzählt: „Am und 
10. Fcbr. wurde in St. Trond ein Blbelverkan er 
lehr mißhandelt.̂  Ter Pöbel stürzte sich auf ihu, 
warf ihu unter Schlägen zn Boden nnd zerriß ei-
nen Theil seiner Bnchcr. Einige der Bibeln, die 
mau ihm uahm, wnrdcn in Terpeuthinöl getaucht 
und unter seinen Angen verbrannt. Ter Ob'er-Re-
gimentsgnarliermeister der Gendarmerie und einige 
seiner Soldaten nahmen diesen Unglücklichen nnter 
ihren Schntz; allein man sagt, der Vorstand der 
Ortspolizei habe kein amtliches Protokoll über den 
Thatbestand dieser skandalösen Scene anfgenommen. 
Ein Priester von ^ l . Trond batte von der Kanzel 
berab gegen diesen Bibelverkanfer gepredigt und 
ihu alö einen Tamon dcr Hölle geschildert, der ge-
kommen, das Volk zn verderben. Bei seinem Ein-
tritt in die Stadl darle dieser Unglnckliche einige 
.i.'t'änner nnter dein Volke sagen hören: ^"1-

lieki v c , r .->>1 llner; >vv 
^-ijli ri ln'in ^ (Ter falsche Bncherverkänfer 
i't auch wieder da; wir wollen ilm kriegen!) Die 
Erfüllnng tiefer Trohnng ließ nicht anf sich war-
ten. Hieße es zn viel von einem gewissen Theil 
des Clernö gefordert, we.m man von ihm verlang-
te, er lolle sich kinger nnd duldsamer zeigen nnd 
nicht durch eine aufreizende Sprache zu Ereessen 
Anlaß geben, über die wir für diejenigen erröthen, 
die sich ihnen überlassen, wie fnr diejenigen, dicjie 
erregen und die sie dnlden':" 

D e n t f ch l a n d. 
I n München wurden im vorigen 2m)re ine) 

als 50,000 Wundermedaillen von der 
Empfängniß Mariä nebst deu GebrauchsMe -
kaust, uud es soll unter dem gwk>cn ^ 
fast niemand styn, der mchr ^ 
muuze Mf dem '̂"be Iragk, ha! das 
WS ?>.,«>a,,d vcrsand sc? Brei^a» den Glau-
^.oincapittl z» F " ' - Medaille für Abcr-
be» MI d>c U>MI Medaille» »erboten und dic 

Pfarrer a n g e w . e s « . , da/ 2 ° " zu ""° r «ernünsti-

V S ' A b ' a p ! Gesandte Herr von 
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H ormayr hat von Hanover auö einen umfassenden 
Bericht nbcr die unglückliche Lage bayerischer A u s -
wauderer au fernem König geschickt, in welchem 
cr sagt, daß die Noch derselben daher rühre, weil 
sie ttzeils nicht mit binlänglichen Mitteln zur An-
sledeluug verseben wären und theils von Betrügern 
um den Rest ibres Vermögens nnterweges gebracht 
wurden. Der Berichterstatter zählt viele Beispiele 
aus, nach welchen Ausgewanderte auö Oberfranken 
und der Pfalz in dem' elendesten Znsrande in ihre 
Heimath zurückkehrten. 

Der Gang der Unterhandlungen mit den Papst 
wegen der kölner Angelegenheit wird sehr ge-
heuu betrieben, daher mag es auch kommen, daß 
1» äußerst widersprechende Gerüchte im Volk zirkuli-
reu. — Der Streit gegen die preußische Regierung 
wird mit aller Heftigkeit und Bitterkeit, bê ouders 
von Bayern ans^ fortgeführt. Tie munchner polil. 
Zeitnug, die am entschiedensten Partei ergriffen hat, 
ist allen Behörden in Bayern empfohlen worden. 
Tie Würzburger Zeitung vertbeilt heute das Bild 
des Erzbijchofs von Köln, und erklärt offen. Ein 
Wort von Rom dringe tiefer, als alle Kabinets-
ordren.—!),. Husgeu in Köln ist nicht mehr Kapi-
telverweser, sondern Generalvical, also von dem 
Erzbischof beunftragt. 

An dem Streit über die gemischten Ehen 
bat auch der Bischof von Gnesen Tbeil genommen. 
Er hat ein Rundschreiben an die Pfarrer seiner Di« 
vcese erlassen und darin gesagt, daß cr alle Verord-
nungen des Staats, insofern sie den Grundsätzen 
der katholischen Kirche nicht zuwider wäre», ehre 
und befolge, sey eö aber mcht der Fall, so müsse er 
offen erklären, man muste Gott mehr gehorchen, 
als den Menschen. — Daö Schreiben des Erzbi-
schofs an den Konig in Betreff der gemischte» Ehen 
bat große Sensation erregt, da es ganz entschieden 
das päpstliche Breve in Schutz nimmt und deu frü-
heren Erlaß seines Gcneralvicars au die Pfarrer 
vertbeidigt. — Tie Schrift vou Gorres ^Athana-
sius" ist in Preußen verboten, da sie nicht blos 
eine Berthe.diguugsschrift, sondern als eine mit 
großer Geschicklichkeit angelegte Mine zu betrachten 
scv, die zur rechten Zeit springen sollte; besonders 
köune sie einen gefährlichen Einfluß auf die unwis-
sende Menge haben. Der Verfasser ermahne zwar 
selbst zur Ruhe, aber nachdem cr das Blut in 
Wallung gebracht und die Geister aufgeregt habe. 

Leipzig, 7. März. Die philosophische Fakul-
tät der Universität Leipzig hat beute einstimmig 
den Beschluß gefaßt, das Königl. Sächsische.Mini-
sterium des Kultus zu ersuchen, die durch deu Tod 
des GehcimeratbS Pölitz erledigte Professur der 
Staats-Wisscnschafleu dem Hofrath Dahlmann zu 
übertragen. I n der Regel pflegt die Fakultät für 
jede erledigte Stelle, vier Wochen nach deren Er-
ledigung, der Regierung die Kandidaten vorzuschla-
gen. Der in diesem Falle einge,chlagene Weg der 
Petition ist eine außerordentliche Maßregel, wie au-
ßerordentliche Umstände sie forderten. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 27. Febr. Es hat sich bestätigt, 

daß die Stadt Weriö durch eine Feuersbrust dcn 
19teu d. etwa H ihrer Häuser verlor. Die Lösch-
Austalten waren wegen der anhaltenden Kälte un-
nütz, und da die Stadt zum größten Theil aus höl-
zernen Häusern bestand, griffen die Flammen schnell 
um sich. Die Stadt hatte kaum 2000 Einwohner, 
aber war der Sitz des Landes-Hauptmanns im 
Kronebergs-Distrikt und eines Bischofs, welches letzt-
genanntes Amt von dem berühmten Dichter Tegtu>r 
versehen wird. Die alte Kathedrale, welche nach 
der Tradition auf demselben Platz aufgebaut ist 
wo einer der ersten Apostel des Nordens, St. Sieg-
fried von den Heiden ermordet wurde, ist von dcn 
Flammen verschont geblieben. 

Ueber die furchtbare Getraidenoth, vermehrt 
dnrch den harten Winter, welcher nnn schon seit so 
langer Zeit alle Zufuhr vom Auslaude gehemmt 
bat und fortwährend noch hemmt, wird Folgendes 
aus Smalaud geschrieben: „Schon kostet Roggen 
die Tonne 20, Kartoffeln 8, Hafer 12, Gerste 15 
Rthlr.; anf der Muhle werden schou Stroh und 
Knochen (zu Brod) gemahlen, nnd die nur das 
habeu, daukeu dennoch Gott! Die Aecker können 
ohne Hülfe uichr besäet werden, uud wie dringend 
ist sie von gnten Menschen im Auslände, wenn die 
Wasseu offeu geheu und der Segeu wieder von 
außen kommt! — Schweden ist eigentlich nur (plat-
tes) Laud; uberall weuig Nahruugsstäude; ist uun 
der Mißwachs allgemein, wie in diesem Jahre 
(seit drei Iahren ist er partiell gewesen), so sind / 
die Ansprüche an die, so Vermögen, wenn auch 
uur geringes, haben, auch allgemein. Also im 
Lande kann man für diesen oder jenen einzelnen 
Distrikt nichts mehr erbitten, man muß die Renten 
der Liebe dort in Anspruch nehmen, wo sie Gott 
uns angewiesen bat.'" 

I t a l i e n . 
Neapel, 17. Febr. I n der Nacht vom 2!!. 

auf ven 2l. Februar waren wir Zeugen einer au-
sierordentlichen Naturerscheinung. Ohne besonders 
starke Sturme war das Meer in fnrchtbarer Bewe-
gung uud giug höher, als man sich erinnert, eö je 
gesehen zu habeu. Die Wclleu tobten mit fürchter-
licher Gewalt gegen das Ufer, rissen die Manern 
längs der Strada uuova della Marina, mehrere qro- ^ 
ße 'steinerne Pfeiler und das starke bölzerne Gelän. 
der längs der Zolllinie nieder, schleuderte« Steine 
vou U uud -t Zentner über die 2(1 Schritt breite 
Straße und schreckten die Einwohner der an der-
selben gelegenen Häuser aus dem Schlafe anf. Am 
Morgen des I I . Febr. wnrde eine Person von dcn 
über' die Straße schlagenden Welleu so stark zu Bo-
den gewogen, daß sie leblos liegen blieb, und eine 
mit zwei starken Pferden bespannte Kutsche balle 
die größte Muhe, sich iu eiu Nebengäßchcn zu ret-
ten. Eiu Schiff mir 400 Sicilischen Konskribirreu ' 
soll untergegangen jeyn, und man befürchtet in Fol-
ge dieser ungewöhnlichen Erscheinung noch vou mebr 
Unfälle» auf dem offenen Meere oder au der Küste 
zu höre». Am Nachmittage des 12. Februar batte 
das Meer jeue verschiedenen Tmicn, welche Bewe-
gungen auf dem Grunde desselben andeuten. Schon 
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seit dem 11. Februar stand das Barometer sehr tief, 
am 14. Februar sogar auf 2 7 ^ ' F"^tbar^ Re-
gengüsse dauerten die ganze Stacht durch und lie-
ßen erst am Morgen nach. Aus Messina 
schreibt man vom 7. Februar, daß die Kalte sehr 
empfindlich geworden uud man sogar Schnee er-
warte. 5ier in Neapel hingegen zeigt das Ther-
mometer immerfort 0 — 11° N. über den Gefrier-
punkt, und in den Abruzzensoll vor einigen Tagen 
uoch kein Schuee gelegen haben. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Ueber den amerikanischen Abenteuerer Suther-
land sagt der Bu f f a l o Eommercial: „Dieser 
sich selbst so nennende General ist ein erbärmlicher 
Vagabund. VormalS war cr Herausgeber deS 
schwarzen Zwergs", cineS kleinen Schmutzblattes zu 
Utica. Vor zwei Iahreu schlug er iu der Stadt 
Lancaster in unserer Grafschaft als Advokat seine 
Bude auf, wurde dann wegen versuchter Miß-
handlung culeö armen holländischen Mädchens 
crillltnell processirt und verurtheilt; darauf griff 
^ zum letzten Mittel und wurde „Patriot.^ — 
^-ie amerikanischen Behörden haben angefangen 
nilt Ernst uud Strenge über Beobachtung der Neu-
tralität zu wacheu, uud die Officiere deS Gränzcor-
dons sind eifrig beschäftigt, die fnr die Trümmer 
der Rebellen bestimmten Zufuhren wegziinehmen, 
wovon die Blätter einige Beispiele berichten. So 
nahm unter Andern: der Zollinspector zu Buffalo 
den Schooner Savannah in Beschlag, der deu Re-
bellen aus dem Niagara über den Erie-Sec Muni-
tion zufuhren wollte. Die öffentliche Meinung in 
der Union, so weit sie sich in den Journalen aus-
spricht, hat eine entschiedene Reaction gegen dcn 
kanadischen Aufstand genommen. 

B r a s i l i e n . 
Die Allg. Zeitg. theilt folgende Schildernng 

eines Still-LebcnS in den amerikanischen Mineu-
bezirken vou einem Nr. St. auS AugSbnrg mit: 
Mor ro daS AlmaS (Brasilien), im Angnst 1837. 
Damit Sie einen vollständigen Begriff meines hie-
sigen êdeuS bekommen, muffen Sie mich überall 
lm gleiten, fvgar in mein Schlafzimmer. Da schläft 
»̂hr langer Freund anf einer über ein Gestell von 

^acaranda aufgespannten rohen Rindshaut, Milho-
juoiMck und Eleuhaut seineu amerikauischeu Schlaf; 
m vlefeu Monaten etwaS unruhig, da der schwere 
^ropcurcgcn auf dem unmittelbar über ihm befind-
lichen .̂ache (meine Appartements haben nämlich 

"̂umerdecke, und, beiläufig gesagt, nnr einen 
Lehmboden ohne Bretter) oft einen schauerlichen 
Mannen macht. Die (Minen) Ouijinnx »k i>l»rro 
! g . ' e ^ .lst eine nene, und fand gleich bei un-
serer Ankunft so viel zu thnn, daß sie noch nicht 
dazu kommen konnte, Häuser für die Officiere zu 
crnchten; eö blieb uns nichts übrig, als uuS mit 
deu sehr mangelhaften zu begnügen, wie wir sie in 
der Nachbarschaft der Mine vorfanden. Mein HanS, 
welches ich mir selbst wegen seiner schönen Vage, 
Varanda uud seuleS GartengruudeS ausgewählt, ist 
eineS der schlechtesten, den Einsturz droheud. Mit 

Mühe konnte ich von den fünf Zimmern, welche es 
enthält, ein kleines so weit restauriren, daß cS ge-
gen den Regen Schutz gab. Dem Winde muß ich 
schon Freiheit geben, zum Feuster (welches ohne 
Glasscheiben ist, wie alle der übrigen Häuser im In-
nern von Brasilien) hercinznsturmcn, oder nuter 
dem Dachgesimse, oder durch die Hohlziegel herein-
zuschleicheu. Wenn nicht manchmal irgend ein gro-
ßer Nachtkäfer mit hereinschnurrt, so incommodirt 
mich dieS nuter meinem Halb-Betthimmel nicht mehr. 
Vampyre verschonten mich bisher, obwohl sie sol-
chen Wohnungen nicht abhold sind. Louis, mein 
Factotum, Zimmcrmagd, Groom, Koch und Gärt-
ner in einer Person, ein im WachStdum zurückge-
bliebener äthiopischer Gnom, hat die Tenne deS 
SalonS in einen Heerd umgewandelt, und schmort, 
siedet und bratet, daß er bereits den ganzen Dach-
stuhl carbouisirte (eS gi'ebt hier auch keine Kamine». 
Dieß ist wahrscheinlich der Gruud, daß ich biSher 
vou deu iulcressanten Bewohnern der Tropenlän-
der: Baraten, Scolopendren, Eidechsen, Vampyren, 
noch keinen Besuch bekam. DaS Mahl, welches mein 
Schwarzer bereitet, besteht auS einem gebratenen, 
Huhn, Bohnen, Kohl, 5'urinli!l «!e m'il!,.,, AlleS 
mit gesalzenem Speck statt frischer Butter oder Oel 
temperirt. Da fehlen mir freilich die bayerischen 
Dampfnudeln uud die AugSburger „kälbernen Vö-
gel," dagegen haben sie Sic auch keine AnanaS, 
BananaS, MclanciaS, IabaricabaS, noch dic delici-
öscn Docc de Eayafada und Marmelada, uud Sie 
erinnern sich meiner Glnckscligkeit in Zucker- und 
Fruchtegeiluß. — Außer mir und meinen schwarzen 
Tämon, welcher mit seiner Hängematte sich einen 
trockenen Winkel in meiner Villa ausgesucht, gicbr 
eS uoch andere lebende Wesen, welche dic Eimam-
keit unterbrechen: acht sauge Hahne, ein erwachse-
ner mir seinem Serail von vier SenhoraS, die mir 
aber nnr Genuß fnr meine Ängen geben durch ihr 
schönes Gefieder, da die Eier regelmäßig von einem 
Teiuö Monitor, einer A bis 4 Fnß langen wun-
derschönen Eidechse geholt werden. Affen, dic scho-
nen Vogel Brasiliens, Armadille durfeu dauu auf 
mciuer Varaude auch nicht fehlen, und so habe ich 
im Iunern meines HauseS Euriositäten in Menge. 
Meine Varanda — ich mochte jederzeit mein Käpp-
chen voll Dankbarkeit herunterziehen, so oft ich sie 
erwähne, wegen deS vielfachen GennsseS den sie 
mir verschafft, anch da muß ich sie einfuhren, wenn 
ich Sic auderS mit eiuem bedeutende« Theilc mei-
nes Lebens bekannt machen will — also 7?-̂  
randa bildet in diesem paradiesischen Klima zug ^ 
mein Wohnzimmer, swing »n 
Besuche uud Kranke empfange.' U,r m c).. ^ 
mcimm nu.i baw wcllhift°n>ch"> Amcnia. 
»nndc.lcu kc,u,t >du s-w" und bra-
meinc» murmnx»»!!-. Ic c manch-
sUmn.schcu Zmungr. ,„,d promc-

ni? "°b. .ch da.... m.ch 
nire oa. „cuen von ^hneu Nicht 
aeseb?.l!tt' S^-rne deS SudeuS heraufziehen, meine 

au die Heimath. Manche Stunden des 
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Abends vorzüglich zur Zeit des hier prachtvollen 
MondeS, sitze' ich in ernster Stimmung auf der 
Schwelle unter einem von nur selbst bepflanzten 
Bananensramme und sende meine Gedanken kalb 
wehmuthig hinüber nach 57sceu Sie werden sich 
nur wunder», wenn ich ibueu sage, daß mich diese 
Mangelhaftigkeiten und E n t b e h r u n g e n nicht miß-
mutig machen; ich bin im Gegentheil heiterer, als 
ich je war; ev ist mir gelungen, dem Halbinvianer-
leben Geschmack abzugewinnen. Die große Ord-
nung, welche ich in dem pünktlichen Angvbnrg eben-
fallo adoptirte, mußte bier einer vollkommenen Stu--
denteupoesie weichen, und ein Pferdezanm, Sattelgutt 
uud Sporen vertragen sich hier sel'r gut anf mei-
nem Schreibtisch mit Shakspeare, einigen Bestecken, 
Fruchten, Ionrualelr Ick» werde lraeblen, I!'-
ucn später ein Panorama von hiesiger Gegend zn 
senden, vorerst begnnge ich mich Ihnen zn sagen, 
daß die Gegend gebirgig ist, Wald an den Fln-jen 
uud in deu Niederungen, in den hobern Panieu 
Prairie, was trotz der dünnen Bevölkerung eine 
schöne parkähnliche Ansicht gewährt. Wir liegen 
beinahe iu der höchsten Region Brasiliens, aus der 
großen Wasserscheide der beiden wichtigen Flußge-
biete des Rio doce und Rio de St. Francisco, nur 
^ Legoa von der interessanten Bergspitze, dem Pico 
de Itabira, entfernt, auf eiuem sehr gvldreicheu Ge-
birgszug. Ich behalte mir vor, über den unglaub-
lichen Goldreichthum dieser P r o v i n z Ihnen Mehre-
rcs mitzutheilcn. — Morgens reite ich auf den Berg 
Morro das Almasund besorge meinen Dienic, Re-
ger, Mulatten, Ossicicre u. s. :v. zu behandeln. 
Auch diese prosaische Seite meines Lebens bat hier 
neuen Aufschwung bekommen. Ist es schon interes-
sant, die Natur der Krankheilen zu beobachten, wie 
sie in verschiedenen Menschenraeen austreten, so 
wird das Streben des ArzteS auch uoch dadurch 
hier belohnt, daß das Einwirken der Medicin in 
diesem Lande üppiger Vegetation klarer hervortritt, 
als in Europa, wo eine complicirte Zivilisation, jo 
wie klimatische Verhältnisse die Wirksamkeit der 
Arzneimittel so ost zweifelhaft machen. Wenn ich 
hier alle Umstände einer Krankheit genan untersucht 
und nach sorgfältiger Beobachtung meine Behand-
lung festgestellt habe, dann genieße ich sast immer 
das große Vergnügen schon am folgenden Tag eine 
günstige Wendung iu selbst sehr schweren Fällen 
zu beobachten. Da ich dabei äußerst glncklich bin, 
und in vier Monaten bei vielen Krauken in der 
Company noch keinen verloren habe, so mögen Sie 
überzeugt seyn, daß mir mein Wirkungskreis als 
Arzt hier wieder Werth geworden ist. Ein ähn-
liches Glück habe ich in meiner Prariö in der Um-
aegend, nnd von allen Seiten strömen mir dic 
Kranken zu. Nun sollen Sie mich als wandernden 

Landphysikus sehen, nicht in Frack und Hut und 
Stock, wie ich in den wohlgeordneten Augsburg, 
schön langsam nach Knigge herumspazierte — hier 
geht's hoch zu Roß oder etwas niedriger zu Maul-
rhier, schneeweiß in Iagueta, großem Ehile-Hut 
und hohen Reiterstiefeln auS ungefärbtem, rohem 
Riudleder durch Wald und EampoS dahin jagend. 
Bei größeren Entfernungen mnssen sie mir hier im-
mer Relaispferde stellen, und so verdopple ich bau, 
stg Zeit, Genuß und Gewinn. Die Praris ver-
schafft mir nicht nnr Gelegenheit, meine Kenntnisse 
als Arzt zu vermehren, sondern bringt mich auch 
ins Innerne des brasilianischen Lebens. Mein frn, 
herer Anfenthalt in Rio zeigte mir mehr ein kos-
mopolitisches, und meine Stellung im Dienste der 
Kaiserin, der Maugel an Kenntnis; der Sprache 
entrückte» mir die Landeseigenthumlichkeiten, und 
ich er.ahre jetzt, daß ich in meiner damaligen Lage 
ge nicht die Hälfte der Genüsse hatte, wie jetzt, 
wo ich mit deu Leute« sprechen kann und wo mich 
mein Geschäftskreis, so wie meine Unabhängigkeit 
mehr in nahen Verkehr bringt. Was mir von Zeit 
übrig bleibt, verwende ich meist anf Lecture, Gar-
tencultur nnd Jagd; es wird viel Englisch gelesen, 
da mir durch dic uahe wohnenden Engländer die 
besten Sachen zu Gebot stehen. Regelmäßig bekom-
me ich die Times, und so bleibe ich immer uu s:nl> 
mit dem alten Europa. Mit nächsten erwarte» wir 
sogar dic Allgemeine Zeitung. Hier treibe ich die 
Gärtnerei ins Gigantische: prachtvolle Riesen-Ba-
nanen setzte ich als Zierde und Schutz gegen die 
Sonne vor meine Varanda, oder in Gruppen zer-
streut in meinem Garten. Die schönste Schling-
pflanze, die mkti'neu^n, mit einer herrli-
chen blauen Bluthe, wird zu einer Laube gezogen, 
trotz dem Abratheu der Brasilianer, welche die Pflanze 
iu der Nähe ihrer Häuser furchten, da die Frucht 
eiue Lieblingsspeise der Schlangen seyn soll, welche 
ihr daher nachziehen. Mit der Zeit werde ich Kaf-
fee-Ernte halten, und sonach meinen höchsteigenhän-
dig gepflanztcn Kaffee trinken. 

t S ch l n ß so l g t.) 

W i t t e r n « g. 
Himmel, 

heiter 
Feb. Thermom. Barometer. 

— 1,5R. 28 6,7 
Marz. 
1. ' 3,̂ - , 28 5,8 

28 2,5 
2,0 „ 27 10,5 

4. -s- 0,3 „ 27 5,5 
5. 1,6 „ 27 7,5 
0. 27 6,9 

heiter, rnhig. 
heiter, ruhig. 
trüb. Schuee. . 
trüb. Schnee. 
heiter, ruhig. 

Namen des Genera!-Geuvernementö von Liv-, Ehst' und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g . Ccnsor. 
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Inländisch e N ach r i ch teIi: Kiew. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritamen und Irland. 
Spanien --- Deutichland. — Schweiz. — Vereinigte Staaten von Nordamerika- — Brasilien. (Schluß). 

Inländische Nachrichten. 
Kiew. Ueber ein Nordlicht ganz eigner Art 

berichtet in einem Privatschreiben auö Kiew Herr 
Professor E. Hofmann folgendes: Am 23. Januar, 
Abends gegen 7 Uhr, war der Horizont in >0 . 
von einem ruhigen Purpurschcin, wie vou dem 
Wiedersehet» einer entfernten Fencrsbrunst erhellt; 
jedoch nur auf kurze Zeit. Um 10 Uhr zeigte sich, 
bei völlig klarem Himmel und Hellem Mondschein, 
in Ost ein weißer Fleck in der Nähe deö Horizonts, 
mit aufwärtsgehenden weißlichen Strahlen, diver-
girend bis zum Zettith, wo ihre Breite am stärksten 
war. Mond und Sterne waren durch diesen hel-
len Schein hindurch sichtbar; zwischen den Licht-
^tretsen Zogen sich dunkle Streifen hin, dic an-
fangs für den reinen Himmel gehalten wurden, in 
denen aber keine Sterne sichtbar waren. Vom Ze-
mth setzten sich nun die Lichtstrahlen konvergirend 
fort und vereinigten sich wieder in West am Hori-
zonte m einen großen hellen Fleck, so daß das 
ganze Phänomen zweien Lichtpyramiden glich, die 
^ mit ihrer Grundfläche zusammenstoßend, 
in Ost und West am Horizont ihre Spitzen hatten. 
< .-5" den Strahlen wurde keine auf- uud abge-
yenoe Bewegung wahrgenommen; aber das Ganze 

^ emer progressiven Bewegung nach Süden 
5̂ ,» '"?ehr in einer Senkung des höchsten, brei-

- ^gen Süden begriffen, während die 
^ Ganzen ihre Lage zwischen ÄZest und 
Oft b-b,°l.>». Di- Tcmpcratur dcr ?>.ft war 
» der Barometerstand 27" 9^",2 Par.; letz-
terer jchon seit 3—4 Monaten ohngefähr auf der-
selben Hohe. Um Mitternacht verlor sich allmählig 
^ und eigenthümliche Erscheinung, 
für wetche wtr nur auö den Beschreibungen der, 

" I / Horb und Nichardson im nördlichsten 
keimen Nordlichter etwas Aehnliches 

Ausländische Nachrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 5. März. I n einem Schreiben aus 
A lg ie r vom 23sten v. M. wird gemeldet: „Ben 
Arach, erster Minister Abdel-Kader's, ist in Algier 

angekommen. Er ist mit einem Auftrage deö Emirs 
an dcn General-Gouverneur abgesandt, nnd hat 
schon mehrere Konferenzen mit dem Marschall Va-
lee gehabt. Nach Erfüllung feiner Mission wird 
sich Ben-Arach nach Frankreich einschiffen, um iu 
dem Prozesse des Generals Brossard als Zeuge auf-
zutreten. Wir erfahren so eben, daß Ben Aissa, 
der als erster Minister Achmed Bey's betrachtet wird, 
in Bona angekommen ist/' 

Man schreibt ans Ton ton vom Isten d.: „Es 
sind gestern hier sehr dringende Depeschen für den 
Coutre-Admiral Gallois, der die See-Streitkräfte in 
der Levante befehligt, angekommen. Dic Brigg ^la 
Surprise" ist sogleich unter Segel gegangen; sie 
wird nacheinander Milo, Athen nnd Smyrna be-
fahren. Es scheint, daß die Kabinette Englands 
und Frankreichs dem König Otto Vorstellungen ge-
macht habeu, und Alles läßt hoffen, daß sich bald 
eine ueue Ordnung der Dinge in Griechenland ge-
stalten werde. 

G r o ß b r i t a u i e n und I r l a n d . 
London, 3. März. Ein Gerücht, daß hier 

diplomatische Intrignen im Werke seyn, um dieTv-
ries wieder ans Ruder zu bringen, weil der jetzige 
Moment, wo die Parteien im Unterhaus? sich fast 
das Gleichgewicht halten, dazu besonders günstig 
scheine, kommt dem Cour ie r nicht ganz unglaub-
lich vor; es solle sich, meint dieses Blatt, besonders 
darum handeln, Lord Palmerston durch dcn Herzog 
von Wellington oder durch den Grafen von Aber-
deen zu ersetzen. . 

Die Times will bemerkt haben, daß 
Connell, als. er neulich den Verweis vom Spre-
cher empfing, obgleich er dabei d i e M i e n e eme 
dergleichen Dingen vertrauten Praktikers g h , 
dennoch ein Gefühl tiefer Kränkung nur . ^ 
unter neuen Beschimpfungen des Mx t 
bcrg°.. könne» 
das genannte Blatt fort, „s Sprecher dabei 
gefunden zu haben, daß M „ auch viel-
mcht ohne Wurde b . ^ gewesen, noch etwas 
nachdrücklichere Worte gebrauchen und die Vermes-
ftnheik O'Connell'S noch e.n wemg starker rügen 
konnte Mag nun O'Connell immerhin über den 
Verweis lachen, mag er in seinen hündischen Aus-
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fällen gegen die Aristokratie fortfahren; über etwas 
wird doch weder Herr O'Connell noch das Engli-
sche Volk lachen, über die vier Niederlagen näm-
lich, welche die Russell-'Connellsche Conföderation 
während zweier kurzer Abende erlitten dar, indem 
die Majorität gegen sie von 9 auf 29 Stimmen 
anwuchs, der nicht minder starken Niederlage bei 
Gelegenkeit der Motion des Lord George Lennor 
über daS Avancement der Marine-Offiziere nicht zu 
gedenken. Genug, die Minister sind in der öffent-
lichen Meinung verloren. Keine Partei im ganzen 
Reiche hängt ihnen noch an. Nur der W i l l e 
der Konservativen hat sie in den letzten zwölf 
Monaten noch am Nnder erhalten, unserer Ansicht 
nach schon zn lange. O'Connell'ö Antrag auf Un-
tersuchung des Verfahrens in dcn Wahlausschüsse!! 
wird auch in Ranch zerfließen, wie die Untersuchung 
der Ratbcormacschcn Zehnten-Assaire, derBaudmän-
ner-Vercine, der Spottiswoodeschen Verschwörung 
nnd wie alle seine anderen Umtriebe, dic Reute, 
die er in Irland für sich sammelt, allein ausge-
nommen, obgleich auch diese gerade jetzt etwas 
rauchähnlich seyn soll." 

Man erinnert sich, auf Veranlassung des im 
Unterhanse gegen O'Connell ausgesprochenen Ver-
weises und seines Benehmens dabei, an die ähnli-
che Lage, in der einst der berühmte Sheridan sich 
befand. Wegen eines beleidigenden Ausfalles gegen 
das Parlament vernrthcilt, auf seiuen Kuieen Ab-
bitte zu thnn, äußerte Sheridan, als cr sich wieder 
erhob und seine Kniee reinigte: „Dies Haus ist recht 
schmutzig." 

Aus Kanada hat mau beute wieder neuere 
Nachrichten erhalten, dic aus Toron to bis zum 
2ten und ans M o n t r e a l bis znm ?. Febr. rei-
chen. I n Ober-Kanada herrschte dic größte Ruhe. 
Das Versammlnugshans Halle beschlossen, dem 
Obersten M'Nab uud dem Lieutenant Drew von 
der Königlichen Marine kostbare Degen zn überrei-
chen und demgemäß für Ersceren 100 und für Letz-
teren 7ö Guinccn votirt. Dem Buffako-Aver-
tiser vom 5ten znfolge, ist die Gränze so rnhig, 
daß der General Scott dic Miliz von weiterem 
Dienst entbunden hat, indem cr drei Compagnieen 
regnlairer Truppen znr Anfrechthaltung der Neu-
tralität für hinreichend hält. Etwa 200 flüchtige 
Insurgenten von Navy-Iöland waren am 1. Febru-
ar in Cleveland angekommen nnd wnßten nicht, 
wohin sie sich wenden sollten; andere blieben vor 
Erschöpfung auf der Landstraße im traurigsten Zu-
stande liegen. Dic Nachrichten aus Montreal lau-
ten nicht ganz so zufriedenstellend. Dem dortigen 
Hera ld , einem Ultra-Tory-Blatte, vom 3. Febr. 
znfolge, erwartet man in der Grafschaft Acadie, wo 
die Kanadier häufig ererziren müssen, nene Unru-
hen. Etwa zweihundert Französische Kanadier hat-
ten in der Richtung von Napierville und Odelltown 
die Gränze uberschritten, um sich dem General Cote 
anzuschließen. Eine ansehnliche Macht war demge-
mäß in Laprairie, St. IohnS nnd Chambly ausge-
stellt worden, und zwei Compaguieen des 85sten 
Regiments unter den Capllm'ilejl Power nndBroeck-

mann sind am 1. Februar von Montreal nach Na-
pierville abgegangen, um etwanige Vewegnngen der 
Rebellen zu verhindern. A. B. Papineau, Bruder 
deö bekannten Sprechers des Versammlungshanses, 
ist wegen Hochverraths am 2. Februar gefänglich 
in Montreal eingebracht worden. Herr Debarkch, 
den der „Montreal Herald" als den Hanptanstifter 
der Empörung bezeichnet, hat für die Vernichtung 
feiues Eigeuthumö in St. Charles durch die In-
surgenten von Lord Gosford 1000 Pfd. Erhalten. 
Graf Gosford wollte am 4ten von Onebeck abrei-
sen; die Herren Stnart nnd Ryland hatten Mon-
treal bereits am 1. Febrnar verlassen, um bei der 
Vereidigung Sir John Colborne's als interimisti-
schen General-Gouverneurs zugegen zn seyn. Der 
in Toronto erscheinende Pat r io t vom 2. Fehrnar 
meldet, daß von den auf dem Schooner „Anna" 
gefangen genommenen Personen, die der „Detroit 
Post" znfolge alle sollten ermordet worden seyn, 
fuufzehn nnter Eskorte in Toronto eingebracht nnd 
in das dortige Gefängniß gefetzt worden. I n dem 
Londoner Distrikt war Alles ruhig. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 24. Febr. Hiesige B lä t te r ent-

halten einen Bericht des Generals Latre aus V i l -
lanneva de Mena vom 19. Februar, worin er 
meldet, daß er an dem genannten Tage die Karli-
sten im Mena-Thale völlig geschlagen nnd ihnen 
108 Gefangene, nnter denen ein Anführer nnd acht 
Officiere, abgenommen habe. Uilter den Getödte- ' 
ten befanden sich sechs Officiere, ein Englischer 
Wundarzt und ein Mitglied der Junta von Casti-
lien. 

Die hiesigen Gefängnisse sind mit Karlisten 
angefüllt; in dem einen befinden sich 481 Gefange-
ne, worunter 6!) Franen. 

Der O.notidienne wird aus Madr id vom 
21. Febr. geschrieben: „Nachdem sich Basilio Gar-
cia der Stadt Murcia genähert hatte, ist cr nach 
dem Norden dieses Königreichs marschirt nnd mit 
(il)00 Mann Infanterie nnd 700 Kavalleristen in 
Pozohondo eingerückt. Tallada hat mit 2Z00 M. 
Ventanueva besetzt uud bildet deu Nachtrab. Man 
glaubt, Basilio Garcia wolle sich der Slädte Chin-
chilla uud Albacete bemachtigeu. Eine ganze Com- b 
päguie Carabiniers, welche die Garnison von Hel-
lin bildet, ist mit allen Osficieren zn den Karlisten 
übergegangen." 

Die 'Sent inel le des Py rein'; es meldet, 
daß Don Carlos, begleitet von den Guiden von 
Alava, einer Compagnie Hellebardiere und einer 
Schwadron Garde-Kavallerie am 25. Februar in 
Echarri-Aranaz angekommen sey. Anf seinem We-
ge wurde cr, dem genannten Blatte znfolge, über-
all von den Behörden uud dem Volke mit dem 
größten Ettthnsiasmttö empfangen. I n Estella be-
grüßte man ihn mir Kanonenschüssen nnd Glocken-
geläute nud am Abend fanden daselbst öffentliche 
Bälle statt. 

D e n t f c h l a n d. 
(Pr.St.Ztg.) B e r l i n , 11. März. Mehrere 

Zeitungen nnd selbst der Hamburgische Korrespon-
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beut haben mehr oder minder detaillirt das Publi-
kum benachrichtigt, daß der Glaser Böfchemeier zu 
Bonn wegen akatholischer Musterungen von cutge-
gengesê t denkenden Zeloten gemißhaudelt und zu 
Tode geprügelt worden scy. Da jolche Er'chcluutt-
geu im Prenßijchen Staate zn den ganzlich uube-
kauutcn gehören, so hat jene Nachncht Uebcrraschnng 
uud - die genaueste Nachforjchuug auch von Seiten 
der Justiz veranlasse» müssen.̂  Bei derselben bat, 
wie amtlich versichert wcrd, sich hcraitögestellt, daß 
an jeuer tragischen Scene auch nicht ein Wort 
wabr ist, sondern daß diele lediglich iu dem Kopfe 
deö Erfinders jener Nachricht gespielt bat. 

S ch w e i z. 
Basel, 1. März. Vor einigen Tagen gab eö 

in Liestal euren kleinen Auflauf, iu Folge eines die 

Bestimmung deö hohen Landrathö in dem Städt-
chen bekannt geworben war, liefen dessen Bürger 
zusammen, machten in Wirihshänsern und anf der 
Straße ihrem Zorne über die Landeövälcr Luft, ga-
ben denselben die verschiedenartigsten C'hrcnlüet, 
unter welchen „Stiere^ und „Kälber" noch die höf-
lichsten waren; und endlich legten die ergrimmten 
Liestaler sogar Hand an den himmelhohen Freiheitö-
baum, derzeit dem Beginne der gloriosen Revolu-
tion der Ramacher die Hauptstraße der Residenz 
des neuen Freistaats ziert. Der Baum ist so schlecht 
und wnr».ustichig geworden, als unser Landrath; cr 
verdient nicht länger zu stehen, nieder mit ihm! 
hieß es von allen Seiten, nnd mit dnmpsen Ge-
dröhne, daß die halbe Hauptstadt erschütterte, stel 
das kahl und darr gewordene Emblem moderner 
Freiheit anf daö Pflaster. Wie geringfügig dieser 
Umstand auch an und für sich ist, so enchält cr 
doch c.liste Lehren nnv giebt zn verschiedenen Be-
trachtungen Anl̂ s). 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m c r i k a. 

Die Gerächte über eine neue Krisiö, von oer 
die Vereinigten Staaten bedroht wären, geben dem 
Herrn Michel Chevalier Veranlassung zu folgenden 
Zeilen iu dem Journa l deö D o b a t S: „Man 
bebanptet, daß eine noch deftigere Krisiö alö die 
des vergangenen Jahres iu den Vereinigten Staa-
ten ausbrechen werde, und daß diejenigen unserer 
Fabrikstädte, die iu Geschäfts-Verbindungen mit 
Nord-Amerika stehen, neuerdings bedroht wären. 
Die Haudels-Kristö, deren Opfer Nord-Amcrika vor 
einem Jahre wurde, fand in Folge übertriebener 
Spcculationcn statt. Ter Preis aller Gegenstände 
war fiktiv geworden; das ganze Land hatte sich der 
Agiotage hingegeben; mau produzirte wcuig und 
schlecht, nnd man kousumirte ohne Sinn nnd ohne 
Maß. Die Lokal-Banken, die durch den blinden 
Haß des Generals Jackson vou der hemmenden 
Beaufsichtigung der Bank der Vereinigten Staaten 
befreit worden waren, muuterten um die Wette zn 
den tollsten Unternehmungen auf. Dieser industrielle 
Schwindel konnte nicht von Dauer seyn; die Ncac-

tion trat ein, nnd man weiß, wie fürchterlich sie 
war. Gegenwärtig sind dcn Amerikanern die Au-
gen über ihre Lage aufgegangen; sie haben ihre 
Fehler eingcseheu; sie sind zur Ordnung zurückge-
kehrt, uud daö Laud hat sich dem Gesetze der Ar-
beit, diesem großen Verbesserer materieller Verluste, 
wieder unterworfeu. Man prodnzirt jetzt in den 
Vereinigten Staaten mehr und besser, und zn glei-
cher Zeit konstimirt mau weuiger, da der Luruö 
verschwunden ist. Die Einfuhren auö Europa ha-
ben fast gänzlich aufgehört, währtnd die Auöfnkr 
Amerikanischer Produkte nach Europa im Zuneh-
meu ist. Nord-Amcrika entledigt sich also seiner 
Schulden gegen Europa, uud, statt am Vorabeud 
einer Krisiö zu seyn, deutet vielmehr Alleö darauf 
hin, daß der frühere Wohlstaud bald zurückgekehrt 
leyn, und daß den Nord-Amerikanern von der Ka-
tastrophe des vorigen Iahreö nnr die heilsame 
Lehre bleiben werde, daß ein Volk sich den größten 
Gefahren aussetzt, wenn cö die schlechten'Leiden-
schaften einiger demagogischen Schreier nnd die 
unsinnige Heftigkeit eineö militärischen Chefö alö 
höchstes Gesetz anerkennt. Tie oben erwähnten 
beunruhigenden Gerüchte haben wohl größtentheilö 
ihren Urjprnng in dem neuerlichen Bankerott meh-
rerer Amerikanischen Banken. Dieses allerdings 
ungünstige, aber verhältnißmäßig sehr unbedeutcudc 
Ereiguiß ist weuiger der Vorbote eiuer neuen Kri-
siö, alö vielmehr dic einfache Folge einer vergan-
genen. I n allen Ländern haben die Handels-Kri-
len den Sturz eiuer gewissen Anzahl von Banken 
oder Banquierö zur Folge, und es ist anch ganz 
natürlich, daß jene kleinen unverantwortlichen nnd 
unbeaufsichtigten Baukeu für ihre Sünden bestraft 
werden; es ist gereckt, daß sie die Strafe tragen 
fnr daö Uuheil, welches sie durch Auschürung des 
Speculations - Fcuerö herbeigeführt haben. Aber, 
wird mau sagen, es ist iu der Sache gleichgültig, 
ob der Stnrz jener Banken leicht vorherzusehen war 
oder nicht, ob es ein unvermeidliches Ucbel ist oder 
nicht. Allerdiugö bleibt eö eiu Ucbel, wenn auch 
die zahlungSuufähig gewordenen Baukeu ihr Schick-
sal vcrdieut habeu. Wir gehöreu uicht zn jenen 
uucrbittcrlicheu Sitteupredigeru, die durchaus den 
Tod deö Snuderö verlaugeu. Aber dieses Uebcl 
hat nicht dic Wichtigkeit, die mau ihm beilegen 
möchte, uud statt ein Vorläufer ueuer Unglücksfälle 
zu jeyu, ist eö vielmehr eiu sicheres Zeichen von 
der Beendiguug der Krisiö. Die hervorspringendste 
Ursache deö industriellen Wirrwars in N o r d - A m e r i k a 

ist die, daß daö Land nur Papier-Geld hat. s 
vollständigen Beendigung der Krisiö bedarf c -
,,tcr nichts, alö daß die Baarzahlttttge" w . ^ 
giuncu. Die aufgeklärtesten Männei- s^.,^ 
die achtuugöwerthesteu Kaufleutcund Torbe-
sten Banken sind seit einiger Vordê  
re.tmig jcner Maßregel s/ Eelde 
wahrscheinlich, d ^ ^ 

w , di-'Pr?va-l-«c wie für die Bankett das Zeichen 
> e i n e ? Scn°ral-Liq»>dir.mg der Vergangenheit 
,cyn bei welcher allerdings diejenigen Banken, die 



sich am meisten in jene beklagenswerthen Specn-
lntionen eingelassen haben, zu Grunde gehen müs-
sen. Wenn wir daher jetzt einige Banken ihre In-
solvenz erklären sehen, so rührt dies daher, daß die 
Zeit der Baarzahlnngen sich nähert und daß die 
Vereinigten Staaten zu dem natürlichen Znstande 
der Dinge zurückkehren. Muß der Französische 
Handel darüber erschrecken, oder darf er sich nicht 
vielmehr dazu Glück wünschen?" 

B r a s i l i e n . 
( S ch l u ß ). Daß ich nebenbei die Gar-

tenplebejer: Kohl, Salat, Rettig nicht vergesse, 
dürfen Sie von meinem Utilitariarismus erwar-
ten; jedoch hat es den Anschein, als wollte die 
Poesie der Ananas in meiner Pflänzling die Ober-
hand behalten. Wird es mir in Garten und Haus 
zu eng, so nehme ich meine Flinte, meine Carioca, 
meinen Hühnerhund, setze mich aufs Pferd nnd 
schwärme in den ganz einsamen EampoS herum, um 
Perdices, ein Rebhuhn von der Größe unserer 
Haushenne, oder Eatornas, ein Hnhn, etwas klei-
ner als unser Nebhuhn, zn schießen. Manchmal 
ziehe ich in den dunkeln Wäldern den hier zahlrei-
chen Affen und Waldthieren nach, nnd amnsire 
mich auf diesen einsamen Wanderungen auf eine 
poetische und genußreiche Art. I n diesem Sommer 
waren wir noch überdieß außerordentlich vom Wet-
ter begünstigt. Die Regenzeit stellte sich hier wie 
gewöhnlich im Ottober ein, jedoch sehr vernünftig, 

indem eö häufig nur in der Nacht goß, und wir 
dann den TaH wieder Sonnenschein hatten. Selten 
entbehrten nur den Anblick der Sonne, zwei- oder 
dreimal abgerechnet, wo der Regen vier bis sechs 
Tage nnd Nächte ohne Aufhören hernnterströmte; 
wenn jedoch die Sonne sich durch die bleischweren 
Wolken eine Bahn gebrochen, dann brannte sie 
auch furchtbar. Doch stellte ich mir, durch Rio irre-
geleitet, die Hitze beschwerlicher vor. Ich hatte bis-
her auf meinem gut regulirten Thermometer Mitte 
Sommers noch nicht 24^ Reanmnr, wohl aber 8^ 
an frischen Morgen. Ist das nicht ein paradiesi-
sches Klima? So gedeihe ich auch dann bisher wohl 
in diesem Lande, doch läßt mich die tropische Na-
tur nicht ganz unbelästigt: wenn wir auch hier kei-
ne Musquitos haben, nnd so ohne diese große Pla-
ge von Rio sind, so bin ich hier sehr dem Erdfloh, 
Bichu genannt, ausgesetzt, dessen Weibchen die Un-
verschämtheit hat, sich in die Haut einzugraben und 
da seine Inngen ausbrütet. Scorpionen, Schlan-
gen, Eidechsen und manche andere belästigende Be-
stien giebt eö zwar genug, allein lange nicht in 
der Menge, wie es in vielen Schriften der Reisen-
den dargestellt wird, und mit einem leichten Stöck-
chen ist jede Schlange, selbst die Klapperschlange 
und die noch gefährlichere Iararacacu zu erschlagen, 
wenn sie auf der Jagd oder auf dem Wege sich zei-
gen, was übrigens nicht sehr oft der Fall ist. Ich 
habe bisher kaum über ein Dutzend begegnet. 

V V k m r e n - a m 28. t'ekruar 1838 in 
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Beitage ^ir Dörptschen Zeitung/ Mr. 
. . ' MinWch ,' den Marz ! ' 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von ein cm Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Sratuten dieser Universität- und H. '?? der Vor-
schriften für die Studirenden ,> alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Mcdicin Friedrich Chri-
stian? Siegel, die Herren Aerztv 2ter Abtheilung Carl 
Friedrich Kestner, Friedrich Atlgust Iürgensvn und 
Paul Mickwitz, und dcn Herrn Arzt Zter Abtheilung 
Aaeob Ludwig Grcnguist; den. Stud. jur. Johann 
Benjamin Schmölling; dcn Stud. der Med. Carl 
WgustDöllcn, und die Stud. der Philos. Nicolai 
Heinrich Bornhardr, PremiSlauS KurnatowSki, Ro-
man Kempicnsli, Jvh. IusiuS von zur Mühlcn, Jus 
lian Brykvzynski, verstorbenen Stuö«. dcc 

Wilhelm Lobwald — aus der Zeit ih-
reS H»erscinS aus irgend eineni Gründe herruhren.de 
legltunc Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
daimt lnuen vierWochen a cluto sud nosnil vrae-
clusi ci diesem Kaiserlichen UniversitatSgerichtc zn 
nlclven."— Dic ctwanigcn Schuldner deö gedach-
ten Wald und dle Inhaber von ihm gehört 
gen ln laben bei Vermeidung der für Verheim-
lichttng ĉ» ^'en gesetzlich fesigcsê ten Strafe in dem 
praliguten Praelu^termin deshalb die erforderliche 
Anzeige z" machen. ' ^ 

Dorpat, den 8. M r z 1833. 

Rector Neue. 
C..v. Witte, Not. 

, Edl̂ n Rathe der Kaiserli-
chen ^ vlpat von den Vormündern der unnmu-

' ^ ^ ^ '̂irorbeneu hiesigen BülgerS und 
Aaus.nmmv Georg ,„ic Znstim-
Ittiing ». "gen kündigen Erben desselben, darauf 

s. ?. " ' das hierselbst in, zweiten 
^ÜHauS, Stadt London, zur 

^ ^ ^^Feborcn und gcgen'gehörige Sicher-
heit zur Pacht dem Meistbieter vom 1. April d. I . 
abnbei geben werde; ,o fordert Ein Edler Rath alle 

erwähnte Gasthans Stadt 
" . »n-Pacht zu nehmen willens seyn sollten, hicr-
cuw) auf, zu dem auf den 24. Marz c. anberaume 
ren AnvbotSterminc, so wie dem alsdann zu bestim-
menden Heu'torgc sich in EincSEdl. NatheS Sitzungs-
zimmer einzlisindeli, nach Vorstellung der erforder-
lichen Kautionen ihren Bot und Ueberbot zn verlaut-

- N a c h r i c h t e n . 

Karen nnd sodann abzuwerten, wäS wê en des Zu-
schlags ferner verfügt werden wird. H 
- Dol'pal'MathhauS, ckn Z. März^t ZZK. 
' ' Mi^aNeN liNd VdN'wegitt EŜ  Cdl. Aachen 

der Kaiserl. Stadt ^orpar: 
Iustizbürgcrnteister Heltvig.-

Ober-Seer. A. I . Werrich. 
Vei Einem Edlen Agathe der Kaiserlichen Stadl 

Dorpat wird daS dem Herrn Friedrich David Jaquec 
gehöri g , hierselbst im erstn, Stadrrheile unter Nr. 
191 belegene Wohnhaus öffentlich verkauft werden, 
und werden demnach Kauflicbhaber aufgefordert, sich 
zu dem auf den A6. Mai d. I . anberaumten AuS-
bottermine, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in EincS Ed-
len RarheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann abzurvattck, 
waS wegen des Zuschlags ferner verfugt werden Wird'. 

Dorpat-NathhauS, am ^6. Febr. 18^3. 1 
I m Namen und Von wegen ES. Edl. NathöS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Heüvig. 

C. L. Thomsoii, loco Le^relÄrii. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen :e., fügen wir Büt, 
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen ProNams, zu wisset: Dem-
nach die hiesige PedcllS - WitNve Juliane Sikow sk 
intsstatc» hiesclbst verstorben; so eiriren und laden 
wir Alle und Jede, welche an «5L5u«»(?tn6 Nachlast 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete An» 
sprnche machen zu können vermeii»cti, hiermirpemn--
rörie, daß sie binnen einem Jahr und' sechs Wochen 
« clulo dieses ProklämS, spätestens also am t stell 
April 1839, bei unS ihre etwanigen Ansprüche aus 
Erbrecht oder SchuldfordcrungeN halber) vs« 
rifieirt, in 6uj?1o crhibiren, imrer'der̂  alwdieückllL 
6)en Venvarnung, daß nach A b l a u f dieser p^emtou-
schcn Frist Niemand »Nchr bei d^senr^ach^ßum ir-
gend einer Ansprache ad'mittin werden/ Mce g z-
Nch d.vpn V.ä-Iudir- sch» M -I" 
Jrdkr, dcn solchkS mizchck'/ 

D°-pat-R-'hh"»S, -»« 
-Vm Rmnm m.d «°»>»cgcn ES. Sdlm RarhcS 

dcr Kais.-,- SM!" Dorp.« -
Iustizburgermcister Helwig. 

Ober-Sckr. A. I . Weyrich. 



Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
desrlnttelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
März d. I . und an den nächstfolgenden Tagen, von 
2 Uhr Nachmittags ab, im Saale der Bürgermusse 
verschiedene Budenwaaren, alS Nankin, Sommer-
Kasimir, Seidenzeuge und andere Schnitt- und Bi-
jouterie > Waarcn , desgleichen auch Möbeln, alö 
Stühle, Tische, Betten und anderes Hausgcräth, 
gegen gleich baare Bezahlung in Baneo-Assignationen 
öffentlich auctionis legs versteigert werden sollen, 
als wozu Kaufliebhaber deSmittelst eingeladen werden. 

Dorpat-RathhauS, am 8. März 1838. 3 
mnndaturn: 
N. Linde, Seer. 

( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen Po l i ze i ' -Ver l 
w a l t u n g Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter stehet stch veranlaßt, den respee-

tiven H. H. Theilnehmern an der Pachterkieferung, 
so wie an dcn verschiedenen Krons-VranntweinS-Lie-
ferungen nach dem St. PeterSburgschen Gouverne-
ment pro 1838, dic Mitteilung zu machen, daß 
die Lieferungen an die St. Pctersburgijche Brannt-
weins - Pacht dcn 1 sten April, die an die hohe Krone 
aber am 15.April beendiget und abgeliefert seyn müs-
sen , widrigenfalls solche ganz gestrichen werden; — 
daß, da mehrere der H. H. Theilnehmer mit ihren 
LieferuugSAntheilen noch im Rückstände sind, Un-
terzeichneter zwar bereit ist, die Lieferungen an die 
Pacht noch bis zum 25. März und die an die hohe 
Krone noch bis zum 1. April in Narwa empfangen zu 
lassen; jedoch hinsichtlich der Berechnung der Tran-
sportkosten, so wie der ZahlnngS-Termine, sich genau 
nach den §. 3 nnd §. 5 dcS mit dem resp. 
BranntweinS-CommirtLabgeschlossenenContractS rich-
ten wird. St. Petersburg, den 4. Marz 4838. 

' Carl Baron v. Küster. 
Daß ich den bisher bei mir fervirenden Lehrling 

C. Krug seines Dienstes entlassen habe, bringe ich 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß. 3 

C. A. Kluge. 
Ich bewohne jetzt die untere Etage deS neuen 

Paboschen HaufeS an der steinernen Brücke. Der 
Eingang von der Embach - Seite. 

Secretair A. Schumann, pract. Advskat. 

, . Einem hohen Adel und geehrten Publiko zeige 
ich hiermit an, daß ich gegeäwartig im Haufe der 
.Witttve Bäucrle in der Aleranderstraße wohne und in 
allen Gattungen Zeugen färbe und drucke, wollene 
Zeuge scheere und degatire, wozu ich mich in allem 
bestens empfehle. F. H. Bertsch, 2 

, Fabrikant und Schönfärber. 

Zu verkaufen. 
Das Saamen-Comptoir deS Herrn I . H. Zigra 

in Riga empfiehlt sich mit aufrichtigen Gemüse-, Blu-
men-, Baum-, Feld.-und ökonomischen Sämereien 
zu den billigsten Preisen. PreiS-Courante für 1838 
sind in der Handlung deö Herrn Fi M. Wegener in 
Dorpat zu haben. 2 

M.Mrden. wieder Bestellungen auf Talkhof-
fchen Steinkalk von mir angenommen; auch kann 
ich Talkhofsche Dachpfannen zu 50 Rubel daü Tau-
send liefern. F. W. Wegener. 2 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
, ES wünscht Jemand eine Stelle in der Stadt 

oder auf dem Lande, in der Wirthschaft oder auch 
zum Nahen, anzunehmen. Nachweisung in der Zei-
tung^-Expedition. 2 

Ein auS Pleskau angekommener, mit schr gu-
ten Attestaten versehener Koch wünscht eine Stelle. 
DaS Nähere bei dem Gastwirt!) Jäger. 3 

Abreisende. 
Heinrich Joslia, Schneidergesell, verläßt Dor-

pat in 8 Tagend Den 1. Marz. 1 

Hermann Friedrich Kajander, Schornsteinfeger, 
verläßt in 8 Tagen Dorpat. Den 4. Marz. 2 

Carl Möller verläßt in 8 Tagen Dorpat. Den 
4. März. 2 

Da wir binnen 8 Tagen Dorpat verlassen, so 
ersuchen wir Jeden , der eine Anforderung an uns zu 
machen glaubt, sich binnen dieser Zeit bei der dorpt-
schen Kaisers. Polizei »Vel'waltung zu melden, , Den 
8. Marz 1838. 3 

Joseph Theimer. Florian Theimer. 
Ignatz Theimcr. Joseph Unger. 

Wentzel Bauer'. Alerander Bauer. , Ignatz Günther. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 4. März. 

Die allgemeine Versammlung derActionäre der 
Dampfschifffahrt zwischen St. Petersburg nnd Lü-
beck wurde am 27. Februar von dem Präsidenten 
der Gesellschaft, dem Grafen Benkendorff, mit fol-
gender Rede eröffnet: „Jede gesellschaftliche Unter-
nehmung kann nur dann aufblühen, wenn sich die 
Gesellschaft unablässig bemüht, daS ihr geschenkte 
Vertrauen zu erhalten. Diese Regel, M. HH., 
befolgten wir im Jahre 1836, alö wir bedeutende 
Summen auf die Ausbesserungen unserer Dampf-
schiffe verwandten , und das verflossene Jahr hat 
die von uns genommenen Maßregeln vollkommen 
gerechtfertigt. Das Publikum hat sich überzeugt, 
daß die Gesellschaft gern ihre Vortheile anfopfert, 
wn die Dampfschiffe in einem solchen Zustande zu 
erhalten, daß das Reisen auf denselben nach Mög-
lichkeit gefahrlos ist." 

„Die Zahl der Passagiere wächst mit jedem 
Jahre; im verflossenen Jahre belief sich dieselbe auf 
2727. — Die mit den Dampfschiffen versendeten 
Waaren werden überall gern versichert, und zwar 
gegen eine sehr mäßige Prämie. Dies sind deutli-
che Beweise von dem vollen Vertrauen, das unsere 
Unternehmung überall genießt." 

„ I m Laufe des verflossenen Jahres verloren 
wir den erfahrnen Eapitain Dietz; beim ersten An-
zeichen seiner Krankheit übernahm der Obersteuer-
mann Schutt die Führung des Dampfschiffes und 
bewies in dieser Function einen ausgezeichneten Ei-
fer. Bei der Ernennung eines neuen (5apitains 
setzten wir uns mit dem Lübeckschen Eomito und 
dem General-Consnl Schlözer, dessen Bemühungen 
für den Nutzen der Gesellschaft Ihnen, M. HH. 
«n ^ bekannt sind, in Verbindung. Die 
Nachrichten, die wir über Schutt erhielten, waren 
vollkommen befriedigend und wir beschlossen mit 
beiderseitiger Ucbcremstimmnng, ihn als Capitain 
des zu bestätigen." 
i-. " ? « ^ ^B^egten Berichte werden Sie er-
sehen, daß der reine Gewinn für das Jahr 1837 
sich auf 432,3o1 R. 83 K. beläuft. Ein solches 
Resultat war bei den kühnsten Erwartungen nicht 
vorauszusehen/ 

„ Im Jahre 1836 besaßen wir nicht die Mittel 
etwas zum Reserve-Capitale, das immer die Haupt-
basis jeder gesellschaftlichen Unternehmung ist, zu-
rückzulegen. Bei dem gegenwärtigen günstigen 
Gange unserer Unternehmnng halten wir es für 
unsere erste Pflicht, dieses Capital nach Möglichkeit 
zu vergrößern und bestimmen dazu 172,750 R. 90 
K.; als Dividende bleiben uns noch 260,000 N. 
übrig, so daß auf die Ilctie L5 R. kommen." 

„ES ist uns angenehm, Sie, M. HH., von so 
glänzenden Erfolgen in Kenntniß zu fetzen, aber 
noch angenehmer ist uuS die Ueberzeugung, daß 
die Anordnungen des Comite's mit den Wünschen 
der Aclionäre übereinstimmen, und daß besonders 
die gegen die Regierung nnd das Publikum über-
nommenen Verbindlichkeiten streng erfüllt werden; 
denn dieö ist daö einzige Mittel, sich des hohen 
SchntzeS unseres Monarchen, deö Urhebers un-
serer Gesellschaft, würdig zu machen." 

St . Petersburg, 5. März. Zu Rittern des 
K.-K. St. Stauislausordens 3ter Classe sind, für 
ausgezeichneten Diensteifer, Al lergnädigst er-
nannt worden: der Commandenr deö zweiten Re-
ferve-Sapeur-Bataillons, Obrist von Znrmüh-
len und der Obristlientenant vom äten Sapeur-
Bataillon, Opp ermann. (St.Pt.Ztg.) 

Hier ist ein sonderbares Mißverständniß dar-
aus entstanden, daß befohlen worden ist, dic abge-
riebene kleine Silbermünze nach Gewichtsbetrag in 
dcn Kreisrentereien und im Münzhofe anzunehmen. 
Von dieser Münze giebt eö sehr wenig und mei, 
stens alte Fünfzehnkopekenstücke und sie ist in die 
Residenzen eingebracht worden, um auf irgend «ne 
Art sie an das gemeine Volk zu verausgaben, way-
rcnd sie in den GonvernementS zu " r 
Werth gegen die gute angenommen ^ 
Die Regierung hatte in diesem, fall- nû r den 
Zweck, um kein schädliches Beispie^a 
lassen, diese Münze allmählich A l f keines-
bring/,,. Allein dies- VerstgU A ' M 
Weges auf Münze, w- 'w M ^ 2en Kronscas-
ganz neu >st, w e l c h e w'e^n, ^ freien Umlauf 
fen eiligenöininen n.er ^ ?e!ti lüruuÄ tu tuieis habe» soll, woran auch gar rem v>rum> zu zwn-

feln A ^ , ^ , A s n i l I e r i u m hat es für » W g ze. 



kalten, daö Publikum davon in Kenntniß zu setzen, 
nnd fügt hinzu, daß Verfügung getroffen ist, daß 
die genannte Münze ohne den geringsten Aufenthalt 
im Münzhofe angenommen werde. (D.Hand.-Ztg.) 

Odessa, 23. Februar. Heute hat der Gene-
ral-Gouverneur von Neurußland nnd Bessarabien, 
General-Adjutant Graf Woronzow, einen Aufruf 
an die Einwohner Odessa's erlassen, worin er ih-
nen die erfreuliche Nachricht mittheilt, daß morgen 
die Absperrung der Stadt aufgehoben und der ge-
wohnte Verkehr mit den benachbarten Gouverne-
ments wiederhergestellt werden solle. Es sind seit 
dem letzten Pestsalle L0 Tage Verstössen, welcher 
Termin von S. M. dem Kaiser für die Wieder-
eröffnung des Verkehrs mi5 dem Reiche bestimmt 
worden war. Im Ganzen sind 108 Personen an 
der Pest gestorben; 17 Pestkranke sind genesen und 
8 derselben schon wieder in dic Stadt zu ihren Ge-
schäften zurückgekehrt. 

Odessa, 2t. Februar. Heute Vormittag ist 
auf Befehl S. M. deö Kaisers die Absperrung 
unserer Stadt aufgehoben worden, nachdem vorher 
in der Kathedrale ein l 'o Dcum gesungen worden 
war, um dem Höchsten für die. Aufhöruug der Pest 
uud die Wiederherstellung des Verkehres der Stadt 
mit dem Reiche Dank darzubringen. (Odeß.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 8. März. Die Aktenstücke in Bezug 
auf die Algierischen Angelegenheiten sind bereits 
vorgestern den sämmtlichen Teputirten mitgetheilt 
worden. 

I n einem Schreiben aus Toulon vom 3. d. 
heißt es: „Der General Galois ist gestern in 
Begleitung eines Adjutanten hier angekommen, und 
wird sich morgen nach Algier einschiffen, wo er, 
wie es heißt, das Kommando über eine neu zu 
bildende Brigade erhalten soll. Ben-Arach und 
Ben-Aissa, die jetzt nach Abdel-Kader die beiden 
einflußreichste» Personen in Afrika sind, werden 
mit dem nächsten Dampfschiffe hier erwartet, und 
es sind Befehle ertheilt worden, dieselben mit aller 
Auszeichnung zu empfangen." 

Der bisherige Civi'l-Intendant in Algier, Herr 
Bresson,, liegt gegenwärtig zu Toulon in Ouaran-
taine und wird sich von dort hierher begeben. 
Derselbe hat nicht die Absicht, nach Afrika zu-
rückzukehren. 

An der heutigen Börse stellte sich wieder leb-
haftes Begehr für die Asphalt-Actien eiu, und eö 
ist kaum abzusehen, wohin dieses leidige Börsen-
spiel znletzt noch führen wird. Nachdem jenes Pa-
pier vor acht Tagen von 6009 auf 4W0 zurückge-
gangen war, hob es sich seitdem wieder allmälich, 
und schloß an der gestrigen Börse zu 5060. Heute 
stieg der Cours in weniger als einer halben Stunde 
auf 6100, und cö sind bedeutende Wetten gemacht 
worden, daß man vor Ende dieser Woche über 
7000 Fr. bezahlen werde. 

(Messager.) Daö Journal deö Dubais 
gibt eine vollständige Uebersicht der furchtbaren 
Ausgaben, zu welchen sich das zehnjährige Budget 
der zu vollziehenden Arbeiten belaufen soll; cö 
scheint, es wollte damit die Beweggründe des ge-
rechten Schreckens, von dem die Kammer betroffen 
seyn soll, erklären. Es ist nicht erst von diesem 
Jahre her, daß man die Zuweisungen für die öffent-
lichen Arbeiten vermehrt hat. Man hat bereits die 
Canäle, die Flüssen, die Straßen, die zu machen 
oder zu unterhalten sind, mit reichen Zuschußcredi-
teu ausgestattet. Bereits wnrden kostspielige Ver-
pflichtungen von der Negierung und den Kammern 
in Bezug auf alle Dienste allgemeinen Nutzens ein-
gegangen. Nach der Schätzung nur, die in einem 
ministeriellen Journal von einem competenten Rich-
ter über alle Summeu, welche alten Entwürfen 
gegeben oder versprochen, oder dnrch neue verlangt 
wurden, aufgestellt ist, wäre das Budget der öf-
feutlicheu Arbeiten für zehn Iabre folgendes: Staats-
straßen 200 Millionen, Canäle 600 Mill., Flüße 
162 Mill., Hafenverbesserungen 70 Mill., Eisenbah-
nen 1000 Licnes zum 'Anfang 900 Mill., ordentli-
ches Budget der Brücken und Heerstraßen 4,50 
Mil l . , Departementalstraßen 213 Mill., Vicinal-
straßen 100 Mill., Eoncessionen an Privatcompag-
nien 300 Mill.; im Ganzen also 3535 Millionen. 
Man hat sonach sowohl von Seite des Staats als 
von Seite der Compagnie, 335 Mill., jährlich aus-
zufinden. Dem Staate kämen dabei 2l.1 Mill. zur 
Last. Dieß ist noch nicht Alles: der Schatz hat 
neun Millionen für Vollendung der Denkmäler, cr 
bat 11 Mill. für das algierische Gebiet verlangt. 
Und inmitten dieser Ueberschwemmung von Aus-
gaben, sieht man nirgends eine große Finanzidce 
aussteigen, welche für diese unermeßlichen Bedürf-
nisse Hulssqnellen sicherte, und der Zukunft Sicher-
heit gewährte. Bei einer solchen Lage begreifen wir, 
daß die Kammer mit Schrecken an diese Geschäfte 
geht. 

I n der Gazette de France liest man: 
„Auf das Gerücht, daß die Prinzessin von Beira 
mit dem Prinzen von Astnrien Salzburg verlassen 
babe, um sich iu das Hauptquartier deö Don Car-
los zn begeben, bat die Französische Regierung 
längs der ganzen Spanischen Gränzc die strengste 
Wachsamkeit angeordnet." 

Das I o n r n a l des Dobats enthält heute 
folgenden Artikel: „Wenn die Erzählungen gewisser 
Journale überhaupt Glaubeu verdienten, so hätten 
mehrere große Kontinental-Mächte sich entschlossen, 
dcn Don Carlos anzuerkennen und diplomatische 
Agenten bei ihm zu akkreditiren. Gleichzeitig hätte 
sich Herr von Bourmont mit einem seiner Söhne 
in das Hauptquartier des Don Carlos begeben. 
Man sügl sogar hinzu, daß Don Carlos schon ein 
Regiment Französischer Gardes-du-Corpö, dic die 
weiße Kokarde trugen, gebildet habe. Wir hatten 
bis jetzt Anstand genommen, dieser Gerüchte Er-
wähnung zu'thnn, indem wir glaubten, daß dieje-
nigen, die sie verbreiteten, selbst keinen Werth dar-
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auf legte«; aber da man dabei beharrt, da man 
ihuen sogar Glauben zu schenken scheint, so müssen 
wir erklären, daß dieselben, nach den uns gewor-
denen zuverlässigen Mittheilungen, gänzlich falsch 
sind. Herr von Bourmont hat Rom nicht verlas-
sen, und lebt daselbst in friedlicher Zurückgezogeu-
heit. Wenn er daran dächte, jenen Aufenthalt zu 
verlassen, so würde ?ö sicherlich nicht geschehen, um 
seineu Namen neuerdingö in die Bürgerkriege der 
Halbinsel zu mischen, die ihm ichon sowohl für sich 
selbst, als für die Sache, der er diente, eine so 
traurige Erfahrung bereitet habeu. Wir gehen 
noch weiter und behaupten, daß Niemand in Eu-
ropa dem Don Carlos den gefährlichen Rath geben 
wird, durch eine neue Verwickelung die jetzigen Ver-
legenheiten feiner Lage noch zu vermehren, und 
durch daö Herbeirufen des Herrn von Bourmont 
den Charakter deö Kampfes, welchen er besteht, 
«änzlich zu verändern. Was die angeblichen Ge-
sandten mehrerer großen Mächte betrifft, so beste-
hen "dieselben in einigen Offizieren, die formlich 
aus den Dienst in ihrem Lande verzichtet haben, 
um sich dem Schicksale des Don Carlos anzuschlie-
ßen. 

Die Qnotidienne fordert nach dcn obigen 
Erklärungen deö „Journal deö Döbats" das Mi-
nisterium auf, zu sagen, ob sich wirklich kein ein-
ziger angesehener Französischer legitimistischer Ge-
neral im Hauptquartier deö Dou Carlos befinde; 
denn wen« man dcn Marschall Bourmont genannt 
habe, so könne dies allerdings auf einem Irrthnm 
beruhen, der sich indeß vielleicht nur auf dcn Na-
men erstrecke. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 6. März. JmObserver liest man: 

„Eö geht daS Gerücht, daß die Krönung im August 
stattfinden solle. Ueber dic Verschiedenheit der For-
men und Ceremouien,' die uothwendig werden, weil 
cö eine Königin ist, die gekrönt werden soll, finden 
schon Berathungen statt, und die Beamten der He-
raldie werden ohne Zweifel bald Beschäftigung fin-
den. Diese Herren würden der Königin einen we-
sentlichen oder jedenfalls einen annehmlichen Dienst 
leisten, wenn sie ein Mittel fänden, sie von der 
Huldigung der Pairs zu dispensiren oder dieselbe 
wenigstens zu modifizireu, da Ihre Majestät sonst 
genöthigt ist, sich von 600 alten Herren küssen zn 

Die Huldigung^ geschieht folgendermaßen; 
Zuerst knieen die Erzbischöse und Bischöfe vor der 
Kontgln, und der Erzbischof von Canterbnry sagt 
mit lauter Stimme: „„Ich, Wilhelm, Erzbischof 
von Canterbnry, will treu und ergeben seyn uud 
Treue und Ergebenheit üben gegen Sie, unsere sou-
verarne Herrin nnd Ihre Erben, die Köuige des 
A^u'lgten Königreichs Großbritanien und Irland. 

Dienst, der auf dcn Ländereien 
baftet, die ich von ^hncu, vermöge des Rechtö der 
Kirche utnehabe, ̂ thun und getreu erfüllen, sowahr 
nur Gott h^fk- Dasselbe sprechen, natürlich mit 
Aendenmg des Namens, die Bischöfe nach, worauf 
sie sich erheben und dle Königin auf die linke Wan-

ge küssen. Dann folgen die weltlichen Pairs, jede 
Klasse besonders, und nachdem sie den Eid gelei-
stet, steigt jeder Pair mit unbedecktem Haupte die 
Stufen des Thrones hinauf und küßt die Königin 
auf die linke Wange, während cr die Krone auf 
ihrem Haupte mit der Hand berührt." 

Am Donnerstag fand zur Feier deö Jahresta-
ges der hiesigen Russischen Handelö-Compagnie in 
der Loudon-Tavern ein Diner statt. Es waren et-
wa 160 Mitglieder zugegen und Herr Astell von 
der Ostindischen Compagnie führte den Vorsitz. Der 
Graf von Durham war der Hauptgast bei dieser 
Gelegenheit; auch waren der Russische Botschafter 
am Britischen Hofe mit Herrn Benkhausen, der 
Konsul Ritter Bodisco, der Russische Botschafter 
bei den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 
Sir C. Bagot, nnd Andere zugegen. Herr Astell 
brachte den Toast auf das Wohl deö Grafen Dur-
ham aus und sagte, der Name Großbritam'ens ha-
be niemals in Rußland in größerem Ansehen ge-
standen, als während der Zeit, wo der Graf Dur-
ham den Botschafter-Posten in jenem Lande beklei-
dete, uud niemals seyeu die Britischen Kaufleute 
mehr geachtet uud ihre Rechte besser wahrgenom-
men worden, alö zu jener Zeit. Er spreche die Ge-
sinnungen aller Britischen Kaufleute auö, die mit 
Rußland in Handels-Verbindungcn ständen, wenn' 
cr sage, daß die Entfernung deö Grafen auö jenem 
Lande sehr zu beklage« sey. Zu gleicher Zeit könne 
man nicht umhin, sich darüber zu freuen, daß sich 
feiner Thätigkeit ein neueö Feld in einer andern 
Hemisphäre eröffne. (Beifall.) Der Graf Dur -
h a m dankte dem Präsidenten für die ausgesproche-
nen Gesinnungen und der Gesellschaft für die Art, 
wie sie dieselben aufgenommen. „Ich habe," sagte 
er, „in Rußland nur meine Pflicht gethan, deren 
Erfüllung mir durch die Hobe Achtung, in der die 
in Rußland wohnenden Britischen Kaufleute stehen, 
sehr erleichtert wurde. Ich kann versichern, daß 
der Kaiser das treffliche Benehmen dieser Kaufleute 
sehr wohl zu würdigen weiß uud daß er mehreren 
Beschwerden derselben bereitwillig abgeholfen hat. 
Obgleich der Kaiser in England häufig mißverstan-
den und angefeindet wird, so habe ich doch nicht 
eiue Spur von feindseliger Gesinnung gegen Eng-
land bei ihm entdecken können, vielmehr hat er mir 
beständig versichert, daß eö sein ernstlicher Wunsch 
sey, mit England iu den freundschaftlichsten Ver-
hältnissen zu leben. (Hört, hört!) Was Kanada 
betrifft, so ist der Zweck, weshalb ich d o r t h i n geye, 
der, daß ich die Leidenschaften der Parteien » 
tigen, aber Niemand verfolgen will. Zum i 
aller Parteien werde ich mich während m ^ 
poraireu Verwaltung der Regierung m n ^ 
°Uen Parteien fern "halte.. K d 2 
die Verantwortlichkeit sondern, da ich 
ncr Sekte oder Pa^A^erden 
abgesandt werde, die „„»ai-misch „nd unabhün-
mirersiichen. so muß Zweck ist, wie ich be-
W»wäh.tt/..i'ch-Verfolgung, sondern Friedens-



stiftnng, und wo sich Milde für vergangene Verge-
hen, ohne daß eine Wiederholung derselben zu be-
fürchten steht, anwenden läßt, da soll dies stets ge-
schehen." (Beifall.) 

Parlaments - Verhandlungen. Ober-
haus. Sitzung vom 5. März. Lord Gle-
uels brachte die durch Lord Brongham provozirte 
Bill wegen kräftigerer Maßregeln gegen den Skla-
venhandel ein. Sie führt den Titel „Bill zur Ver-
besserung der Abschaffung der Sklaverei. 

Oberhaus. Sitzung vom 6. März. An 
der Tagesordnung war die zweite Verlesuug der 
von Lord Glenelg eingebrachten Sklavenhandels-
Bill. Lord Brougham beantragte ein Amende-
ment, welches die Mißbilligung des Gebeimen-Raths-
Befehls vom 14. Juli 1837, die Uebersicdeluna von 
Sklaven nach Guiana betreffend, aussprechen sollte. 
Dasselbe wurde nnter anderen vom Herzoge von 
Wel l ing ton bestritten uud schließlich mit 56 ge-
gen 14 Stimmeu verworfen. 

Der S t a n d a r d sagt: „Tie Jakobiner-
Partei iu Paris ist sehr betrübt über dic De-
mütigung O'Connell's. Das nimmt uns nicht 
Wunder. Herr O'Connell hat mehr Berüh-
rungspunkte mit den Französischen Jakobinern als 
mit den Englischen Radikalen oder auch nur 
mit den Irländischen Rebellen: Heuchelei und Ver-
schmitztheit und Verachtung der Wahrheit, so weit 
als Herr O'Couuell diese Eigenschaften treibt, sind 
auf deu Britischen Inseln nicht beimisch. Eben so 
wenig jene Mißachtung der Ansprüche des Geschlechts 
und deö, Nangeö, die cr so oft gezeigt hat. Wir 
betrachten eine Verunglimpfung derer, dic über 
uns stehe«, immer alö daö Zeichen eines sehr knech-
tischen und niedrige« Neides, und es würde wahr-
lich kein Mann von Irländischer oder Britischer 
Geburt, außer Herr« O'Connell, wenn er von den 
Frauen Englands spräche, die schmutzigen Verleum-
der Marie Antoinetten's nachahmen. (Dies soll 
sich wahrscheinlich auf Aeußernngen beziehen, die 
sich O'Connell früher gegen dic Gemahlin des da-
malige« KönigS erlaubte, und auf eine Rede, die cr 
einst bei einem Diner in Schottland hielt, nnd wo-
rin er sich etwas undelikat über die Englischen 
Frauen aussprach, was die Tory-Blätter ihm öfter 
vorgerückt haben.) Wen« der aufrubrstiftende Bett-
ler einst „papinecmisirt" scyn wird, was früher 
oder später sein Schicksal seyn muß, falls cr noch 
einige Jahre am Leben bleibt, dann wird er ganz 
in die Vorstadt St. Antoine zuhause geboren/'' Die 
Ir ländischen Blät ter von O'Connell's Partei 
betrachten dagegen dle letzten Vorfälle im Unterhause 
alö einen Sieg für den Agitator und begrüßen dic 
dreiste Wiederholung desjenigen, um deswillen er 
den Verweiö vom Sprecher erhielt, als die glän-
zendste That feineö Lebens. O'Connell'ö hiesige 
Freunde sind, wie der Sun sagt,- auch überzeugt, 
daß er die herausfordernden Worte in der Krön-
nud Anker-Tavern nur geäußert habe, um die Seeue 
belbeizufübren, welche im Unterhause darauf erfolgte 
und auf diese Weife die öffentliche Aufmerksamkeit 

auf die Wahl-Ausschüsse zu lenken. Eö fragt sich 
uur, ob ihm und dem Ministerium, welches ihn bei 
der Gelegenheit so sehr in Schutz nahm, dieser Ver-
such zum Vortheile ausschlagen und ob er der Sa-
che, die er verficht, dadurch einen Dienst geleistet 
haben wird. Die ministeriellen Blätter glauben 
letzteres allerdings, die Organe der Opposition 
aber sind der entgegengesetzten Meilinng und halten 
seinen angekündigten Antrag anf Niedersetznng ei-
nes Untersuchungs - Ausschusses schon jetzt für ver-
loren. 

London, 9. März. Von der Kanadischen 
Gränzc wird nach Berichten des Buffalo-Com« 
mercial - Advertifer iu New-Z)orker Blättern ge-
meldet, daß sich abermals 800 Kanadische Jnsur-
geuten mit Waffen und Vorräthen wohl versehen, 
in der Nachbarschaft von Black-Swamp, Toledo 
uud Monroe im Staate Michigan unter den Be-
fehlen deö sogenannten General-Adjutanten M'Leod, 
des Obristen Snthcrlaud und Anderer gesammelt 
hätten. Von Detroit aus ist der Amerikanische 
General Brody beordert worden, sie zu entwaffnen. 
Aus Montreal wird berichtet, daß die Milizen an 
die Gränze beordert seyen, damit die gesammte re-
gutaire Macht in Montreal zusammen gezogen wer-
den und dort wahrend der Dauer deö gegen die 
gefangenen Jnsnrgenten einzuleitende« Prozesses 
die Besatzung bilden könne. Dieser Prozeß sollte 
unmittelbar uach der Uebernahme des Gouverneur-
Postens durch Sir John Colborn beginnen. Lord Gos-
ford wollte am 10. Februar nach New-Aork abrei-
se«, um sich dort nach England einzuschiffen. Sir 
Francis Head war schon inNew-Aork angekommen. 

S p a n i e n . 
Madr id , 31. Febr. Das Dom-Kapitel von 

Toledo hat dcn Sieg deö Generals Flinter 
über die Karlisten durch ein Tedenm in der dorti-
gen Kathedrale gefeiert, dem der Sieger beiwohnte. 
Der 'Name des Generals soll mit goldenen Buch-
staben auf dic Wände deö Kapitel-Gebäudes ge-
schrieben werden. Er verdankt diese« Sieg übri-
gens uur einer Kriegslist, indem er scheinbar sich 
nach Tolosa znrückzog, dann aber plötzlich zurück-
kehrte und dic dadurch sicher gemachten Karlisten 
überfiel. 

M a n fürchtet hier sehr für Gandesa, welches 
Cabrera mit unbarmherziger Strenge beschießt. 

Basilio Garcia befindet sich noch immer in der 
Sierra de Segura; die häufige« Regen in der letz-
ten Zeit babe« die Wege fast ungangbar gemacht 
und dic kleinsten Bäche zu Strömen angeschwellt, 
wodurch sei« Marsch naturlich sehr behindert wird. 

Mau erwartet lebbafte Debatten in dcn Cor-
tes über die Znla>suug des Infanten Don Fran-
cisco de Panla als Mitglied des Senats, dann 
über das neue Muuizipal-Gesetz, welches die alten 
Freiheiten Spaniens annullirt,' und endlich über 
dic Beibehaltung des Zehnten. 

Tie Q n o t i d i e n n e enthält Folgendes: 
„Die Anknnft des Generals Bourmont und der 
Sohneö deö Don Carlos im Hauptquartier 
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des Letzteren ist eine nicht mehr zu bezwei-
felnde Thatsache. Der Erstcrc wird Goni 
uud 10,000 Manu unter seineu Befehle» ha-
be», um in Alt-Castilieu zu openreu, während 
der Infant Dou Scbastiau und Guergu^ in Ara-
gonien eindringen werden, um über die Liuie deS 
Heuareö auf Madrid zu marschireu. Don Car-
los, Gomez uud Moriuo werden mit einem dritten 
CorpS über OSma uud Segovia, und Cabrera wird 
über Cueu?a auf die Hauptstadt losgehen. Mau 
meint, daß die Armee der Konigin nicht im Staude 
seyn werde, die Ausführung dieses Plaues zu ver-
hindert». Wir glauben versichern zu könueu, 
daß dic Regierung Depeschen erhalten hat, in wel-
chen die obigen Nachrichten bestätigt werden, und 
wir hoffen, daß sie eS bei der Wichtigkeit der Um-
stände für ihre Psilcht halten werde, dieselben zur 
öffentliche» Keuntniß zu bringen." 

Par is 9. März. Einem Schreiben auS Ma-
b. zufolge, ist Basilio Garcia in 

das Königreich Granada eingedrnngen. Er langte 
am Fcb. in Cazalta au, welches ungefähr 6 
Stunden von Iaen auf der Straße von Grauada 
liegt, und hat eiuige Compagnieen uach Compoti-
)ae detafchirt, welches nur 7 Stunden von dieser 
Hauptstadt entfernt liegt, woraus man schließt, 
daß er eiuen Angriff auf dieselbe beabsichtigt. Nar-
vez steht in Iaen. 

Der Coustitut iouel enthält seinerseits ein 
Schreiben auö Lagrono vom 2. d., worin es 
unter Anderm heißt: „Sekt der Aukunft deS Don 
Carloö in Estella bemerkt man eine große Tätig-
keit in der Karlistischen Armee. Man versichert, 
daß der Marschall Bourmont, dessen Anwesenheit 
im Karlistischen Hauptquartier für Niemanden 
mehr ein Geheimniß ist, die Karlistische Armee voll-
ständig rcorganisiren, und dieselbe in 3 Corps, 
jedeS in 3 Infanterie- nebst einer Kavallerie-Brigade 
mit 12 Stuck Geschütz, theileu werde. Eine am 
27. Februar in Estella publizirte Proclamatiou, die 
unterzeichnet ist, „Karl V., katholischer König von 
Spanien," ruft die Navarresen zu den Wasseu. 
Die Trnppeu der Königin sind von Haro bis Le-
na eu Echelon aufgestellt, fo daß Espanero in 21 
Stunden ans jeden Punkt 30,000 Manu zusammen-
zieben kann. Espartero ist so eben mir einer In-
lpection der ganzen Armee beschäftigt; cr wird 
morgen iu Logrono erwartet. DaS Ministerium 
hat ihn nach Madrid berufeu; cr bat aber geantwor-
tet, daß die Umstände ihm nicht gestatten, die Ar-
mee auch nur auf eine Stunde zu verlassen." 

^ . B e l g i e n . 
März. D a S hiesige J o u r n a l 

^ dcch sich jetzt neuu Zehntel 
aller belgischen Unterrichts - Anstalten in deu Hän-
del» der Priester befänden, dic alle möglichen An-
strengungen machten, um sich auch deS lekteuZchu-
tclö zu bemachtlgeu. . / 

Die ^ ^bahn von hier nach Tirlemout wird, 
wie man hofft, bis zum i . April eröffnet.werden. 
Kürzlich wäre auf dieser Strecke beinahe ein gro-. 

ßes Unglück passirt, indem von einem zur Förder-
ung deS Baueö bestimmte« Magen-Zug, der von 
einem Dampfwagen gestoßen wurde, der erste 
Transport - Wagen brach und nun alle folgenden 
auf denselben hinauffielen. Glücklicherweise brachte 
der Ingenieur die Dampf-Maschine noch zeitig ge-
nug zum Stillstand, so daß es bei der Beschädi-
gung von acht TranSport-Wagen sein Bewenden 
hatte. 

D e u t s c h l a n d . 
S tu t t ga r t , 5. März. Füuf uud zwanzig 

hiesige Buchhandlungen haben im Schwäbischen 
Merknr ein Ansuchen an sämmtliche Nedactiouen 
inländischer periodischer Schriften gerichtet, dem 
Nachdruck uud dem Verkauf deS Nachdrucks dadurch 
eutgegen zn wirken, daß sie Ankündigungen, Nach-
drucke betreffend, fernerhin nicht mehr aufnehmen. 
Diesem Ausucheu habeu auch bereits 13 Redactio-
ueu entsprochen. I n einer Note zur Begründnng 
deS Ansuchens liest mau Folgendes: „Eine der 
Buchhandlungen, die I . G. Cottasche, hat für 
Verlagsrecht der Schillerscheu Werke gegen 300,000 
Fl. Honorar bezahlt, davon 125,000 Fl. noch im 
Jahre 1838. Dennoch, trotz dieser Opfer, unge-
achtet jene Handlung, die höchst bestenerte ihreS 
Gewerbes, eine Menge vou Arbeitern direct oder 
indirect in Nahrung setzt, werden Schiller'S Werke 
in Stuttgart unter dcn Augen der Verlags-Buch-
haudluug uachzudrucken verftlcht, von Spekulanten, 
die nichtS au dem Ehrensolde abtragen, welchen 
die Verlagöhandlnng fnr daS ganze Vaterland uud 
im Vertrauen auf Ersatz durch dasselbe überuahm, 
ja, dic nicht einmal Steuer und Konzession als 
Buchhändler zahlten/" 

Heidelberg, 8. März. Badische B l ä t -
ter melden dic Anknnst deS Professors GervinuS in 
Heidelberg. Am 5tcn d. AbendS brachten ihm die 
Studenten eiu Vival, wobei eS zu einigen Händeln 
kam. Mehrere Studirende wnrden durch die ein-
schreitenden GeuSdarmen verwundet uud an 250 der 
Erstcren sohlen sich hierdurch zn einer an den Se-
nat gerichteten Beschwerde veranlaßt gesehen ha-
ben. 

AuS Stet t in meldet man unterm 10. d. M.': 
„Die Oder, dic beiden Haffe und sämmtliche Strö-
me sind noch immer mit starkem, wenn auch nicht 
überall mit baltbarem Eise bedeckt, so daß bis zur 
Wiedereröffnung der Schifffahrt vielleicht anch noch 
Wochen vergehen dürften. Ebenso ist, laut Nacĥ  
richte» auS Swincmuude vom 7. d., die Ost-
see, so weit daS Auge reicht, uoch immer eu" ŝ I 
Ei'n.asse, Am W. v, M, war, die Ha/cAch 
zwar durch deu Südwind vom Eise bcfrnr, 1 
Ichon am 23. durch die mit nördlichem W s 
rückkebreuden Eisscholle» wieder gcschl0'> 
Uuq-achtet d-S sc., einige» Tag-,. °astW °"'g--> -
KU... starke» Tauwetters, k-U-»'"°A Z A 
mittags 2 P f e r d e s 

äÄr7 !n . °MÄ . ^ ^ - » auch ha. daö E.s 
in See bedeutend abg-iw»»i,-u. Ein- Menge der 



in Stettin und Swinemünde im Winterlager be-
findlichen Schiffe — am erstgenannten Orte allein 
131 — sind bereits beladen, um sobald es irgend 
möglich ist, iu See zu gehen." 

Die Rhein- uud Mosel-Zeitung meldet 
aus Koblenz vom 7teu: „Heute ist man mit dem 
Aufschlage» der hiesigeu Rheinbrücke fertig gewor-
den. Die Geschäftsstille, die wegeu des langen 
Winters beinahe 3 Monate herrschte, schwindet all-
mählich, und scheint einer besonder» Rührigkeit Platz 
machen zu wollen. Die Dampfschiffe der Kölner 
Gesellschaft werden schon am Ilten d. deu Dienst 
eröffnen, und zwar vorläufig nur zwischen Köln 
uud Naunheim mit täglich einem Schiff; schon im 
kommenden Monate solle» die Fahrte» vervielfäl-
tigt und bis Straßburg ausgedehnt werden, an wel-
che sich dann im Laufe des Sommers ein Dienst 
mit Basel anschließt, so daß dann die Niederländi-
sche Gesellschaft in Verbindung mit der Kölner eine 
geregelte Dampfschifffahrts - Linie von London biS 
Basel hergestellt haben wird. Auch sind Erleichte-
rungen iu den Preisen eingetreten. Später, näm-
lich vom llteu d. a», wird auch die Düsseldorfer 
Gesellschaft ihre Fahrten eröffnen, und mit zwei 
Dampfschiffe» eine» Tag um den ander» zwischen 
Düsseldorf und Mainz fahren. 

Bei Anlegung der Eisenbahnen nimmt man 
bereits auf die Möglichkeit des Ausbruches eines 
KriegS Rücksicht. Die Errichtung einer solchen 
Bahn vou Mainz nach Frankfur t und B i -
brich ist nur uuter der Bedmgung gestattet wor-
den, daß die Bahn in der Buudeöfestung ausmün-
det und die Dampfwagen jeden Abend in der Fe-
stung aufbewahrt werden. 

I t a l i e n . 
Rom, 3. März. Die starke» Rege»güsse der 

letzten Woche kaben ei» Anschwellen der Tiber und 
daö Austreten derselben auö ihrem Ufer verursacht. 
Der Platz am Pantheon, so wie dic Straße di 
Ripetta, dell' Orso und einige andere Stadtviertel 
sind überschwemmt. Von dcn umliegeudeu Gegen-
den sind ebenfalls traurige Berichte hier eingegan-
gen, und Se. Heiligkeit der Pabst hat sich dadurch 
veranlaßt gesehen, ei» dreitägiges Gebet in allen 
der heiligen Jungfrau geweihte» Kirche» anzuord-
nen. Wer diesen Gebeten beiwohnt, soll für je-
den Tag einen siebenjährigen Ablaß erhalten; wer 
aber zweimal täglich erscheint, dem wird vollstän-
diger Ablaß zugesagt. Auch soll sich diese Vergün-
stigung auf Nonnen in ihren Klöstern, so wie auf 
Gefangene und aus Kranke ausdehnen, die in den 
Kirchen nicht erscheinen können. 

E g y p t e n . 
Alerandr ien, 27. Febr. Die Rüstungen 

unserer Armee werde» mit unglaublicher Thätigkeit 
fortgesetzt. Der Pascha sucht sich durch alle mög-
lichen Mittel, mit Güte und mit Gewalt, Rekru-
ten zu verschaffen. Auch hält er nicht uur die 
Manne auf dem Kriegsfuß, fouderu vermehrt sie 
auch noch täglich. So lief erst vorgestern ein 
neueö Schiff vom Stapel und an zwei auderen 

wird Tag und Nacht gearbeitet. Sind auch diese 
Fahrzeuge vollendet, so wird die Aegyptische Flotte 
12 Linienschiffe zäklen und eS soll dann sofort zu 
zwei oder drei neuen Schiffen von verschiedener 
Größe der Kiel gelegt werden. Einige Personen 
behaupte» sogar, der'Pascha wolle eine oder zwei 
völlig attsgerustete Fregatten kaufen. Ueber den 
Zweck dieser Rustungen weiß man nichts Gewisses 
iudeß geht daö Gerücht, eö handle sich um einen 
Angriff gegen die Provinz Bagdad. Man ist indeß 
darüber einig, daß die Europäische» Mächte sich 
gewiß ei»er' solche» Absicht widersetze» würden. 
Auch habeu bereits mehrere Konsuln thcilö von iĥ  
ren Gesandten in Ko»sta»ti»opel, theils direkt von 
ihre» Regierungen, Instructionen in dieser Bezie-
hung erhalten, und der neue Französische Konsul, 
Herr Eochelet, soll dem Pascha gegenüber ziemlich 
energisch aufgetreten seyn und ihm gesagt haben, 
daß seine Absichten kein Geheimmß mehr seyen und 
daß Frankreich sie im höchsten Grade mißbillige. 
ES sey thöricht, wen» er sich mit der Furcht vor 
einem Angriffe von Seiten des SultanS entschuldi-
gen wolle, da dieser seit fünf Iahren seine Armee 
nicht so reduzirt habe, und niemals weniger ge-
neigt gewesen sey, die Offensive zu ergreifen, alö 
eben jetzt. Mehmed Ali, der eine solche Sprache 
nicht gewohnt ist, soll a»fa»gS sehr überrascht ge-
wesen sey», indeß setzt er seine Rustnnge» nach wie 
vor mit dem größten Eifer fort. 

Die Gähruttg der Gemüther in Syrien verur-
sacht der Regierung ernstliche Besorgnisse und die 
aus jener Provinz eingehenden Nachrichten sind 
nicht geeignet, dieselben zu zerstreuen. Man spricht 
seit einiger Zeit vou partiellen Aufständen, dic an 
mehreren Punkten gleichzeitig stattgefunden haben 
sollen und die Ibrahim Pascha mit allen ihm zu 
Gebote stehenden Mitteln nicht zu unterdrücken im 
Stande gewesen. Er soll sogar einige Niederlage» 
erlitten haben, und daher um jede» Preis Verstär-
kungen von seinem Vater verlangen, da dic Deser-
tion in seiner Armee immer mehr um sich greift. 
ES sind auch bereits Truppen und Munition nach 
Syrien abgesandt worden, indeß zweifelt man sehr, 
daß eS gelingen werde, die Ruhe herzustellen u»d 
die Syrier zum passiven Gehorsam zu bringen. 
Man versichert, Ibrahim Pascha sey jetzt bereits 
auf die Defensive beschränkt. 

Die Schwedische Flotte, welche seit einiger Zeit 
in de» Gewässer» der Levante kreuzte, ist vor etwa 
acht Tagen hier vor Anker gegangen. Heute Abend 
giebt der Befehlshaber zur Feier deö Geburts-
tages seines Köttigö eine» Ball am Bord der Fre-
gatte, uud am nächsten Sonntag wird bei dem 
Schwedischen Konsul, Herr» Anastasi, ei» glänzen-
deö Fest stattfinden. Die Anknnst der Schwedi-
schen Flotte, deren Offiziere sich durch ihr feines 
Benehmen auözeichueu, hat die traurige Monotonie, 
in der sich die Franken in Folge der Handels-Kri-
sis befinde», einigermaßen unterbrochen. 

A l g i e r . 
(Mg. Zeit.) Alg ier , 22. Feb. Die Waffen 
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ruhen, und die Helden Frankreichs uud Afrikas 
rauchen versöhnt zusammen die Friedenspfeife. Wir 
haben seit gestern außer dem General Abd-El-KaderS 
einen andern merkwürdigen Gast hier. Der berüch-
tigte Ben-Aissa, General Achmet BeyS und Ver-
teidiger der Stadt (Konstantine wahrend der beiden 
französischen Expeditionen von 1836 und 1837, ist 
ganz nnvermnthet mit seinem Sohne hier angekom-
men. Er geht ebenfalls nach Paris, mehr in sei-
nen eigenen, als in seines ehemaligen GebieterS 
Angelegenheiten. Ich sah Ben-Aissa und Milnd-
Ben-Arasch heute bei dem Eommandanten Pellissier. 
Jener ist ein gewöhnlicher Türke, reich und male-
risch gekleidet, zeichnet sich aber durch nichts Be-
sonderes anS. Sein Anstand ist der eines KriegerS, 
während Ben-AraschS feine, geistvolle Zuge' dcn 
Diplomatiker verkünden. Leyerer ist bei den nie-
der» Volköclassen hier schr beliebt, denn so oft cr 
über den Marktplatz geht, wirft er unter dic Men-
ge kleine Silbermüuzeu auS, welche von dcn mau-
rischen und jüdische» Kindern, de» BickriS »nd 
manchmal sogar von den französischen Soldaten 
begierig gehascht werden. Gestern war der Pöbel 
von der Freigebigkeit deS Gesandten so entzückt, 
dap er dem Emir Abd-El-Kader ein donnerndes 5?e-
bchoch brachte. Ben-Aissa und Ben-Arasch sind im 
Gespräch sanft, höflich und liebenswürdig. Denkt 
wan sich dabei die fürchterliche Renommee deS er-
ster«, die blutigen Gränel, dic cr bei der Räumung 
BonaS uud spätcr in Constantine vcrübtc, und dic 
seinen Namen zum Schrecken der Provinz machten, 
so kann man sich bei der nähern Bekanntschaft d?S 
mild ernsten ManneS des Staunens nicht erwehren. 
Beide schwatzen in dcn SalonS bei einer Tasse Eaf-
fce schr freundlich mit den französischen StabSoffi-
ciercn, uud man findet eS da sonderbar, wie so 
liebenowurdige Männer sich Monate lang mit ein-
ander im Koth und in der Wildniß hennnraufen 
konnten. — Der Erconsul Garaxini war im Begriff, 
sich mit dem letzten Dampfschiffe nach Frankreich zu 
begeben, alö cr auf Befehl deS Gouvernements ver-
haftet wurde. 

I n einem Schreibe» aus Bona vom IZten v. 
M. heißt cö: „Der letzte Eourier aus Konstantine 
uberbringt Nachrichten, die wir für sehr wichtig 
balteu. Der General Negrier war mit einer Ko-
lonne von 2ö()0 Mann aufgebrocheu, um eiuc Re-
kognoszirnng in die Gegend von Stora zn uuter-
uehinen. Er hat zwei Tagemärsche durch daS Num-
mel-^Iial gemacht, ohne daß die Kolonne beunru-
higt worden ist; im Gegentheil, die Araber brachte» 
von allen Seiten Mund-Vorräthe in die BivonakS. 
Das ^aud, durch Erpeditio» kam, ist 

^^5^r jencS ThalS sind friedliche 
lckerSleute, die sich de» Franzosen mit derselbe» 

Bereitwilligkeit unterwarfen, wie sie dem Bey ge-
horchten, und somit schwindet der Glaube, daß die 
Einwohner deö westlichen TheilS der Provinz Kon-
stantine beständig schlagfertig wären. Zehn Stun-
de» vo» Stora kehrte der General Negrier um, 
wahrscheinlich m der Besvrgniß, daß dic Anhä»gcr 

Achmed'S seine Anwesenheit nnd die momentane 
Verminderung der Garnison benutzen möchten, um 
einen Handstreich auszuführen. Eö ist iudeß AlleS 
ruhig geblieben, und eS scheint, daß der Einfluß 
Achmed'S auf die früher von ihm beherrschten Stäm-
me gänzlich verschwunden sey. Der General Neg-
rier wird nächstens einen zweite» Auöflug bis uach 
Stora mache» und spätcr andere Theile der Pro-
vinz besnchen. Diese Nachrichten hatten unsere 
Stadt mit Freude erfüllt; letztere war aber von 
kurzer Dauer und machte bald einer traurige» Ue, 
berrafchung Platz, die durch die Ankunft Ben-Ais-
sa'S erste» Minister Achmed'S, verursacht wurde. 
Wie hat man diesem Manne, der so schmerzliche 
Erinnernngen in Bona zurückgelassen hat, erlaube» 
können, bierber zn kommen? Man weiß den Grund 
nicht; aber man fürchtet, daß schmachvolle Unter-
handlungen im Werke sind. Wenn mau die Hal-
tung der Stämme während deS oben erwähnten 
Marsches unserer Truppen und den wenigen Ein-
fluß sieht, den Achmed auf seine früheren Un:er-
tbanen äußert, so mnß man sich wundern, daß dic 
Behörden auch uur argwöhne» lassen, daß die Ara-
ber eines TageS wieder nuter daö Joch Achmed'S 
zurückkebren könnten, und ein solcher Argwohn wird 
durch die Anwesenheit Ben-Aissa'S in Bona unbe-
denklich erregt." 

ES ist so eben eine Broschüre unter dem Ti-
tel: „Denkschrift über unsere Niederlassung in der 
Provinz Oran seit dem Frieden" von dem General 
Bngeaud erschieuen. 

I u einem Schreiben auS Konstantine vom 
12lcn d. wird über einen zweiten militairische» Zug 
deS Generals Negrier uach Mila in folgender Weise 
berichtet: „Der General Negrier brach am 10ten 
d. vou Konstantine auf nnd übernachtete nach eilf-
stuudigem Marsche nuter deu Mauern von Mila. 
Mila ist ein lmbscheS Städcheu mit etwa 2000 
Seelen; eS ist von einer Maner umgeben, die auö 
Steinen von Römischen Denkmälern erbaut wor-
den ist. I n der Stadt selbst findet man viele 
Gärten voll Orangen- und Oliven-Bäume. Auch 
die Umgegeud ist gut angebaut; aber eS fehlt auch 
hier, wie in der gauzeu Provinz, au Holz. Die 
Einwohner schienen sich über dic Anknnst der Fran-
zosen schr zu freuen; sie versahen uuserc Soldaten 
reichlich mit Speisen uud Getränken. Der Gene-
ral ließ dem Kaid von Mila einen BournouS und 
ein Paar Pistolen überreichen und empfing von 
ihm die Nersichernng der freundschaftlichsten An-
hänglichkeit. Am andern Tage trat die Kolomc 
dcn Rückmarsch an nnd traf gestern Abend IP 
wieder in Konstantine ein." 

M i s c e l l e i». 
. . . . . . der Geschichte der 

c». ^ " / ^ n u c e r t . Dieses wurde im 
?abrc 2»« »°r dcm damaligm 
Lhurfmlicn von Sachs«' --»» W""" ->»W-
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führt. Zum Tert war die biblische Geschichte von 
dem Holofernes gewählt. Der Churfürst hatte be-
fohlen, etwas Außerordentliches aufzuführen, eS 
werde ihm nicht zu viel kosten. ES wurden daher 
alle Musiker auS Deutschland, der Schweiz, Italien 
und Polen dazu eingeladen. Am 9ten Juli waren 
576 Instrumentalsten und 919 Sänger (ohne die 
anwesenden Chorfchüler) zusammen. Die Erster« 
brachten nicht nur die gewöhnlichen, sondern auch 
viele seltsame, unbekannte Instrumente mit, inson-
derheit führte ein Pole eine entsetzlich große Baß-
geige mit sich, dic auf einen Wagen geladen war, 
der von acht Pferden gezogen wurde. Sie war 
7 Ellen hoch. ES war daran eine kleine Leiter an-
gebracht, auf welcher der Besitzer, jenachdem er 
hohe oder niedere Töne hervorbringen mußte, mit 
dem Fidelbogen auf- und niederlief. — Die Nolle 
des Holofernes zn singen hatte ein Student der 
Universität Wittenberg übernommen, der seine ent-
setzliche Baßstimme durch beliebiges Biertrittken im 
Gasthofe, ohne Bezahlung zu leisten, stärken durfte. 
DaS Concert wurde im Freien hinter dem Finken-
busche, um einen Hügel herum, aufgeführt, nachdem 
zuvor die nothigen Gerüste nnd Erhöhungen für 
dcn Hof, die Zuschauer nnd die Musiker errichtet 
waren. — AuS Besorgniß, daß der große unge-
heure Baß doch vielleicht gegen die Menge der an-
deren Instrumente nicht durchdringend genug seyn 
möchte, ließ der Direktor um die auf dem Hügel 
stehende Windmühle, von einem Flügel zum an-
dern, ein starkes SchiffStau spannen, daö gleichsam 
den zweiten Baß abgeben sollte, welches mit einer 
groben Säge gerissen wurde. Auch stand an der 
Seite des HalbzirkelS eine große Orgel, welche ein 
Pater schlug. Statt der Pauken wurden kupferne 
Braukessel zu dcn Chören geschlagen, auch zuweilen 
eine Karthaune von dem Oberhofkanonier abgeschos-
sen, wo eine solche Verstärkung nöthig befunden 
wurde. — Die Aufführung dieser großen Musik 
gelang über alle Maßen wohl, und erregte die 
höchste Verwunderung aller Auwesenden. Unter 
den Sängerinnen zeichnete sich besonders eine be-
rühmte Mailänderin auS, welche mit solcher An-
strengung nnd Stärke einen Triller schlug, daß sie 
den dritten Tag darauf starb. Eiu in der damali-
gen Zeit berühmter Italienischer Violinspieler aus 
Cremona, trug die schwersten Stellen in größter 
Vollkommenheit vor, indem cr die Violine hinter 
sich auf dem Rücken haltend spielte. Der genannte 

Studiosus aus Wittenberg sang unter Begleitung 
deS großen BasseS eine Baßarie, mit solcher Stärke, 
daß allcS erzitterte. DaS Ganze wurde von Chö-
ren beschlossen, welche in vollem Ernst gegen ein-
ander in Thätigkeit geriethen, indem die, welche 
die fliehenden Assyrier vorstellten, von den siegen-
den Israeliten mit Erdklößen :c. :c. geworfen wur-
den, worüber der Kurfürst so lachte, daß er sich 
den Bauch halten mnßte. Die fliehenden Assyrier 
konnten nur mit Mühe abgehalten werden, ihren 
Gegnern Gleiches mit Gleichem zu vergelten. — 

Im „Bunten Berlin" von dem so eben eine 
zweite Auflage erschienen ist, spricht die Rose: 

„Ich liebe Dir, ich liebe Dich, 
Wie'S richtig is, ich weeß es nicht, 
Und'S is nnch ooch Pomade; 
Wie, wenn ich lieb, eS Heeßen muß. 
Zu fragen erst den Heinsins, 
Wär' um der Liebe Schade. 

Ich liebe Dir^ ich liebe Dich, 
Wie'S richtig is, ich weeß eS nicht. 
Doch pocht mein Herz so schnelle, 
Ich lieb nicht auf den dritten Fall, 
Ich lieb nicht auf den vierten Fall, 
Ich lieb auf alle Fälle." 

(,'ourke vl»n W e c h s e l n , lZelt! un«1 
gieren am 8. N-ir? 1838. 
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Beilage zur Dorptschen Zeitung Nr. zo. 
Sonnabend, den 12. März 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Staturen dieser Universität und tz. 77 der Vor-
schriften für dic Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an dcn Herrn Doktor der Mcdicin Friedrich Chri-
stian Siegel, die Hcrrcn Aerztc 2tcr Abtheilung Carl 
Friedrich Kestncr, Friedrich August Jürgenson und 
Paul Mickwitz, und den Herrn Arzt 3tcr Abthcilung 
Jacob Ludwig Grenquist; dcn Stud. jur. Johann 
Benjamin Schnelling; den Stud. der Med. Carl 
August Döllen, und die Stud. der Philos. Nicolai 
Heinrich Bernhardt, PremiSlauS KurnatowSki, Ro-
man KempienSki, Joh. Justus von zur Mühlen, Ju-
lian BrykczynSki, und dcn verstorbenen Stud. der 
Phil. Ludwig Wilhelm Lobwald — auS der Zeit ih-
res Hierseins auö irgend einem Grunde herrührende 
legitime Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a cigto suk poetin pras-
clusi bei diesem Kaiserlichen UniversirätSgerichte zu 
melden. — Die ctwanigeü Schuldner dcS gedach-
ten verst. Lobwald und die Inhaber von ihm gehöri-
gen Effecten haben bei Vermeidung der für Verheim-
lichung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe in dein 
prasigirten Praclusivtcrmin deshalb die erforderliche 
Anzeige zu machen. ^ 2 

Dorpat, den 8. Marz 1838. 

Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Demnach bei Einem Edlen Rathc der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat von dcn Vormündern der unmün-
digen Kinder des verstorbenen hiesigen Bürgers und 
Kaufmanns Georg Wilhelm Raphoph, mit Zustim-
mung der übrigen mündigen Erben desselben, darauf 
angetragen worden, daß daS hierselbst im zweiten 
Stadttheile belegene Gasthaus, Stadt London, zur 
Verpachtung auSgebotcn und gegen gehörige Sicher-
heit zur Pacht dem Mcistbictcr vom 1. April d. Z. 
ab übergcbcn werde; so fordert Ein Edler Rath alle 
Diejenigen , welche das erwähnte Gasthaus Stadt 
London in Pacht zu nehmen willens seyn sollten, hier-
durch auf, zu dem auf den 24. Marz c. anberaum-
ten Auöbotsttrmine, so wie dem alsdann zu bestim-
m e n d e n Pcretorgc sich in Eines Edl. RatheS Sitzungö-
u m m e r eimusindcn, nach Vorstellung der erforder-
lichcn Laulionm ih r " V°t u«v Ucwbo. zu v-rla...-

- N a c h r i c h t e n . 

baren und sodann abzuwarten, waS wegen des Zu-
schlags ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 3. Marz 4836. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Sccr. A. I . Wcyrich. 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 17. 
Marz d. I . und an dcn nächstfolgenden Tagen, von 
2 Uhr Nachmittags ab, im Saale der Bürgcrmusse 
verschiedene Budenwaaren, als Nankin, Sommer-
Kasimir, Seidenzeuge und andere Schnitt- und Bi-
jouterie - Waaren, desgleichen auch Möbeln, als 
Stühle, Tische, Betten und anderes Hausgerath, 
gegen gleich baare Bezahlung in Banco-Assignationcn 
öffentlich auctionis versteigert werden sollen, 
als wozu Kaufliebhabcr dcSmittclst eingeladen werden. 

Dorpat-RathhauS, am 8. März 1838. 2 
msnclatum: 
N. Linde, Secr. 

( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen P o l i z e i ' B e n 
Wallung Hieselbst.) 

Bekamttmachtl l lgen. 

Dienstag am 16. Mar; wird mit Unterstützung 
dcS OrchestcrvereinS zum Besten der hiesigen Sladt-
armen im Saale der akademischen Mussc anfgcsührt 
wcrdcn: i . Demoijelle Bock, Lustspiel in einem 
Akt, von I . E. Mand. 2. Die Helena deS neun-
zehnten Jahrhunderts, Lustspiel in zwei Akten, von 
Albini. Billette zu 2 Rbl. 50 Kop. B. A. sind in 
dcn Handlungen der Herren Henningson, Brock, Sti-
cinSkn und Kluge zu haben. ^ ^ " 

Sollte Jemand geneigt fein, eine Karroffel-^p-
rup-Fabrik anzulegen, so c r b i e t e r sich ein <sachvn-
standiger, der sich acht Jahre d a m i t beschäft igt hat, 
ihm behülflich zu sein im A u f b a u der Gebäude und 
im Bereiten deS Syrups von bester Gute. Au erja-
gen im Kapitain Adrianowschtn Hause an der Reval« 

schen Straße. ^ 
Daß ich den bisher bei nur servirmdcn Lehrling 

L. Krug seines Dienstes entlassen habe, bringe ich 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß. 2 

A. Kluge. 



Einem hohen Adel und geehrten Publiko zeige 
ich hiermit an, daß ich gegenwärtig im Hause der 
Wittwe Bauerle in der Aleranderstraße wohne und in 
allen Gattungen Zeugen färbe und drucke, wollene 
Zeuge scheere und degatire, wozu ich mich in allem 
bestens empfehle. F. H. Bertsch, 1 

Fabrikant und Schönfärber. 

Immobil-Verkauf. 
Ein oben in der Steinstraße auf Erbgrund bele-

genes HauS, Nr. 1 7 t , nebst Garten, ist aus der 
Hand zu verkaufen. DaS Nähere erfährt man in dem 
Hause selbst bei Jacob Salomen. 3 

Zu verkaufen. 
DaS Saamen-Comptoir des Herrn I . H. Zigra 

in Riga empfiehlt sich mit aufrichtigen Gemüse-, Blu-
men-, Baum-, Feld-und ökonomischen Sämereien 
zu den billigsten Preisen. PreiS-Courante für 1838 
sind in der Handlung deö Herrn F. W. Wegener in 
Dorpat zu haben. 1 

ES werden wieder Bestellungen auf Talkhof-
schen Steinkalk von mir angenommen; auch kann 
ich Talkhofsche Dachpfannen zu 60 Rubel daS Tau-
send liefern. F. W. Wegener. 1 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Es wünscht Jemand eine Stelle in der Stadt 

oder auf dem Lande, in der Wirchfchaft oder auch 
zum Nahen, anzunehmen. Nachweisung in derZei-
tungs-Erpedition. 1. 

Ein aus PleSkau angekommener, mit schr gu-
ten Attestaten versehener Koch wünscht eine Stelle. 
DaS Nähere bei dem Gastwirth Jäger. 2 

Abreisende. 
Hermann Friedrich Kajander, Schornsteinfeger, 

verläßt in 8 Tagen Dorpat. Dcn 4. März. 1 

Carl Möller verläßt in 8 Tagen Dorpat. Dcn 
4. März. 1 

Da wir binnen 8 Tagen Dorpat verlassen , so 
ersuchen wir Jeden, der eine Anforvcrung an unS zu 
machen glaubt, sich binnen dieser Zeit bei der dörpt-
schen KaiscrI. Polizei »Verwaltung zu melden. Dcn 
5. März 1838. 2 

Joseph Theimer. Florian Theimer. 
Ignatz Theimcr. Joseph Ungcr. 

Wentzel Bauer. Alerander Bauer. Ignatz Günther. 



Dörptsche Zeitung. 
g durch di» Post 

chdruäer Schrinmann 

^ I t . Montag, März t8S8. 

I n l ä nd isch e N ach r i chten : St. Petersburg. — Mitau. — Pernau. — Warschau. — Ausländische Nach-
r ichten: Frankreich. ^roßbritanten und Irland. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Oesterreich. — 
Türkei. — W i t t e r u n g . - Bekanntmachung. 

Inländische Nachrichten. 
, ? t . Petersburg, g, März. Mittelst A l -

l er höchster Ukasen vom 14. Februar, baben S. 
1̂c. der Kaiser dem Obristen vom Leib-Garde 
l̂emenowschen Negimente, Stegelmann 2, dem 

^bnsteu von Odessascheu Ulanen-Negimente I a f i -
mo witsch, dem Obristen vom Grenadier - Negi-
mente des Kaisers Franz I . , N ippa, und dem 
^orsitzer des Tomskischen Gouvernements-Gerichts, 
Collegienrath von Ha l le r , jedem 2000 Deßjatinen 
Landes in den Groß-Nusstscheu Gouvernements erb-
und eigenthümlich Al lergnädigst zu verleihen 
geruht. 

Die erste Russische Feuer-Assecurauz-Gesellschaft 
hat folgeuden Bericht über ihre Umsätze vom 1. 
Januar 1837 bis zum 1. Januar 1838 bekannt ge-
macht: 

An Versicheruugs - Prämien gingen 2,097,754 
Rbl. 16 Kop. ein; das in der Commerz-Bank de-
ponirte Capital von 6,889,525 Nbl. 60 Kop. warf 
232,858 Nbl. 76 Kop. Zinsen ab, und daö Agio 
beim Wechseln der Bank-Billete betrng 18,871 Nb.; 
demnach belief sich die Einnahme der Gesellschaft 
auf 2,349,483 Nbl. 92 Kop. — Von dieser Sum-
me müssen abgezogen werden: 173,384 Nbl. 76 
Kop. für Gehalte der bei der Verwaltung der Ge-
sellschaft Angestellten und für andere Ausgaben, 
ferner 585,635 Nbl. 49 Kop. für Feuerschäden, 
uud endlich 136,448 Rbl. 90 Kop., die als Zinsen 
von dem Neserve-Capital ciugcuommen und diesem 
kapitale zugeschlagen wurden. Die reiue Einnah-
me betrug demnach 1,454,014 Nbl. 77 Kop. Von 
meier (vmnme wurden 454,014 Rbl. 77 Kop. zum 
Reserve-Capital geschlagen und 1,000,000 Rbl. zu 
Dividenden bestimmt. 

«. ^ ^ ? ^ l ä r r a t h Samuel War rand hat 
am 10. Februar d. I . ein sechsjähriges Privilegium 

i " Euglaud von Karl Watt ge-
um rohes Fett, Talg und an-

^ , so wie auch ^hran und 
Dampf und verschiedener chemischen 

Mittel zu reimgen. (St.Pet.Zta.) 
S ) . Petersburg, w. März. Mittelst A l -

lerhöchsten Reskripts vom 18. Febr. ist dem 
Groduoschen Civilgouverneur, Wirklichen Staats-

rat!) Doppelmaier, für seine ausgezeichnete Ver-
waltuug des ihm anvertraute« Gouvernements, der 
K.-K. St. Stanislaus-Orden Ister Classe A l le r -
gnädigst verliehen worden. (Rnß.Jnv.) 

S. M. der Kaiser haben am 20. Januar 
einen ueueu, 61,252 Rbl. betragenden Etat für 
daö Mitansche Gymnasium auf drei Jahre A l l e r -
höchst zu bestätigen geruht. 

Daö Lehr-Persoual wird nach dem neuen Etat 
auö einem Director, einem Jnspector, 8 Ober-Leh-
rern, darunter 2 für dic Russische Sprache 2 Leh-
rer» der Wissenschaften, 1 Lehrer der Französischen 
1 Lehrer der Englische« Sprache, 1 Lehrer für die 
Zcichenkuust uud Kalligraphie, 1 Religious-Lehrer 
der Griechisch-Russischen Confession, 1 Musik- und 
Sing-Lehrer, 1 Lehrer der Tanzkunst und 1 Lehrer 
der Gymnastik bestehen. Außerdem werden noch 2 
Ober-Lehrer für die beiden beim Gymnasium beste-
henden Forst-Classcn angestellt. 

Der neue Etat wird allmählich, nach Maßga-
be des Ausscheidens der bisherigen Lehrer, in Wirk-
samkeit gesetzt werden, so daß die Lehrer, deren 
Stellen entweder ganz eingehen, oder deren Gehalte 
verringert worden, ihr bisheriges Gehalt fortbezie-
hen; in Hinsicht derjenigen Personen, deren Gehalt 
vergrößert wird, oder für welche neue Stellen er-
richtet werden, so wie auch in Bezug auf dic übri-
ge» Artikel, wird dieser Etat dann in Wirksamkeit 
treten, wenn sich dazu eine passende Gelegenheit 
darbietet. 

Das Mitausche Gymnasium wird daher ferner-
hin die uämlichen Geld-Summen, dic es b i s h e r er-
hielt, zu sciuer Uuterhaltuug fortbezieheu. ^re ^ -
ste von diesen werden zum Oekonomie-̂ AU gg^se 
Gymnasiums geschlagen und auf gcsetzucy ^ 
zum Besten deS Gymnasiums ^w^nd- - A m 
diese Reste in der Folge hlnreichend ^ 
werden sie zur Errichtung und V .g ,̂, Pension 
Mittel für die U n t e r h a l t u n g , cme ^ 

beim Mitauscheu Gy-mmsinu , ^ Regeln, vcr-
vom 8. December 182S 
weudet werden. bellen der Lehrer der Engli-

Dle erledigte! ^ ^gstik und der Tanzkunst 
schen Sprache, . werden nicht vor Errich-
tmig dcr adeligen Pension wieder besetzt werden. 



Die jetzigen Lehrer der Künste bekalten ihre 
bisherigen Rechte und ibr bisheriges Gehalt bei; 
die in Znknnst anzustellenden Lehrer der Künste 
(mit Ausnahme des Lehrers der Zeichenknnst und 
Kalligraphie) werden nicht zu dcn Staatsdieneru 
gerechnet werden, sondern nnr die in diesem Etat 
festgesetzte Zahlung erhalten. 

Nach Errichtung der adeligen Pension und im 
Falle sich die Beschäftigungen des Religionslebrers 
der Griechisch>Nussischcn Eoufessiou, des Lehrers der 
Französischen Sprache und der Künste vergrößern, 
wird dem Minister des öffentlichen Unterrichts die 
Befllgniß ertheilt, anf Vorstellung des Kurators ihre 
Gemalte aus den zur Verfügung des Gymnasinms 
übrig bleibenden Summen zu vermehren. Dem 
Glimnasinm wird uoch Holz, und dem Director so 
wie den Lehrern Getraide, wie bisher, geliefert 
werden; mit dem Ausscheiden der jetzigen Angestell-
ten aber werden diese Gegenstände veräußert uud 
zum Besten des Gymnasiums verwendet werden. 

Pernan. Bald nach Errichtung der Russi-
schen Gesellschaft znr Versicherung von Kapitalien 
und lebenslänglichen Nevenücn, entschloß sich ein 
geachteter Mitbürger unserer Stadt, sein Leben mit 

Nbl. Bco. zu versichern, um so für seine Frau 
und 8 Kinder uach Kräften zu sorgen. Nach dem 
kürzlich erfolgten Ableben desselben, haben seine Er-
ben gegenwärtig, nach zweimaliger Zahlung der 
Prämie vou 159 Ms go jährlich, die somit 
3l9 Nbl. 20 Cop. Bco. im Ganzen betragen hat, 
die obige Summe von 3000 Nbl. Bco. auogezahlt 
erhalten. 

Durch eifrige Verwaltung eines Stadtpostens, 
die seine Tätigkeit seinem Handwerke entzog, 
war der Verstorbene in den letzten Jahren in sei-
nen Vermögensumständen sehr zurückgekommen und 
gcnöttugt gewesen auf sein Haus Gelder anznlcihcn. 

Nnr durch diese segensreiche Stiftung wird eö 
der Wittwe möglich diese Gelder zu bezahlen und 
im Besitz deS Hauses zu bleiben und so sich und 
ihren nnmnndigen Kindern, durch die zu gewinnen-
de Mietbe eine, wenn auch spärliche, doch ruhige 
Subsisteuz zu verschaffe». 

Möchte» doch Vicle, besonders auS dem Haud-
werker Stande, wo der Erwerb eines Vermögens 
in einer kleinen Stadt doppelt schwer ist, solchem 
Bespiel folgen und so den Gruudsteiu zum Wohl-
ergehen ihrer Familien, auch nach ihrem Tode, 
legen. 

Warschau, 10. (28.) Februar. Mittelst A l -
lerhochsten Dekretes vom 3l. Jan. (12. Febr.) 
haben Se. K.-K. Ma j . zu verordnen gernht, daß 
der Ober-Direktor, Präsident in der Negieruugs-
Eommission der Finanzen und des Schatzamtes, 
Geheimerath F u h r m a n n , im ersten Semester des 
laufenden Jahres im Reichsrathe des Königreichs, 
während der Abwesenheit deö Statthalters des Kö-
nigreichs, den Vorsitz fuhren solle. 

Warschau, 17. Februar ( i . Marz). Se. 
Kaiserl ich-Königl iche Majestat haben am 
31. Januar (l.2. Februar), auf Vorstellung des 
Administrations-Naths des Königreichs, A l l e r -

höchst zu decretiren geruht, daß dem Mitglied? des 
Admiuistrations-Raths des Königreichs Polen, Gc-
neral-Adjutanten Joseph Naut eustranch, für 
seiueu mehr als 40 jährigen Dienst, eine Pension 
von 41,670 Gulden jährlich bis zu seiuem Tode 
ertheilt werde, und daß die Anszahlnng dieser Pen-
sion, welche während der Zeit, daß der General 
Nautenstrauch sich noch im activen Dienste befindet, 
sein aus der Easse des Königreichs Polen bezoge-
nes Gehalt ersetzen wird, vom 47. Februar ( l . 
März) dieses Jahres an beginnen soll. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 9. März. Die mit der Prüfuug deS 
Vorschlags deS Herru Gouin in Betreff der Ren-
ten-Nednction beauftragte Kommission hat sich bis 
jetzt fast täglich versammelt, und durch 8 Stimmen 
gegeu 1 gruudsätzlich festgestellt, daö der Staat 
das Recht habe, zn reduciren, und daß die Maß-
regel sowohl von politischem und finanziellen Nutzen 
als anch vollkommen zeitgemäß sey. Nachdem sie 
sich auch über dic Bedingnngcn und die Art der 
Neduction verständigt hat, hat eö ihr nothwendig 
geschienen, die Meinnng deö Ministeriums über alle 
)eue Punkte kennen zu lernen. Der Couseilö-Prä-
sident und der Finanz-Minister hadeu sich auf die 
au sie ergangene Einlavung gestern in den Schoost 
der Kommission begeben. Sie haben sich zwar 
nicht ganz nnnmwunden ausgesprochen, aber doch 
zn erkennen gegeben, daß sie dic sofortige Ansfuh-
rnng der Maßregel nicht für zweckmäßig hielte». 

Ein hiesiges B l a t t sagt: der Finanz-Mini-
ster soll der Nenten-Neductions-Kommision erklärt 
haben, daß ein Grund höherer Politik eristire, der 
dic Neductiou in diesem Angenblicke unmöglich 
mache. Er hat, sich nicht deutlicher ausgeiprocheu, 
souderu eö der Kommission überlassen, jenen gehei-
men Grund zu errathe». Wahrscheinlich wird man 
sich indeß mit einer so unbestimmten Antwort nicht 
begnügen und das Ministerium^ durfte sich genö-
thlgt lehen, deutlichere Aufschlüge zu geben, wenn 
es die Deputirten-Kammer zur Aendcruug ihrer 
Ansicht veranlassen will. 

P a r i s , 10. März. Im Messager liest 
man: „Unter den Anleihe-Entwürfen, die die 
Herren vou Rothschild, Lasfitte, Aguado, Ri-
cardo uud Ardoin jeder insbesondere der Spa-
nische» Regierung vorgelegt haben, scheint der 
des Herrn Agnado am meisten berücksichtigt zu 
werden, weil er hinsichtlich des Quantums die 
meisten Vortheile darbietet. Es soll sich in 
der That um eine Summe von wenigstens 60 
Millionen Fr. handeln, mit deren Hülse die Spa-
nische Negierung dcn militairischen Operationen die 
größte Energie gebcn will. Wie dem aber auch 
ley, so scheint eö wenigstens jetzt ausgemacht, daß 
das Madrider Kabinet mit aller Wahrscheinlichkeit 
anf Erfolg wegen einer Anleihe im Auslande un-
terhandelt. Nicht weniger gewiß scheint es, daß 
unsere Regierung keinen Autheil daran nimmt." 
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Par iS, 11. März. Der Prinz von Joinville 
ist am 1. Iauuar in Rio Janeiro eingetroffen und 
mit Salnt-Schüssen von allen g-ortö der Hestnng 
begrüßt worden. Der Prinz stattete gleich, nach-
dem er anS Land gestigen war, dem Kaiser Don 
Pedro II. einen Besuch ab. 

Die nachträgliche Instrnction m dem Hubert-
schen Prozesse ist nunmehr beendigt und man glaubt 
daß die öffentlichen Verhandlungen in der ersten 
.Hälfte deö MonatS April beginnen werden. 

Man uuterbielt sich an der heutigen Börse viel 
von den bevorstehenden Debatten in der Deputa-
ten-Kammer, und cö gab sich von vielen Seiten 
die Besorgmsi kund, daß das Ministerium bei der 
Nenten-ReductionS-Frage iu der Minorität bleiben, 
nnd sich dann genöthigt sehen möchte, seine Ent-
lassung einzureichen. Unter diesen Umständen ist 
ein Schwanken in den Eourseu der össeutlicheu 
FondS natürlich, nnd die Französischen Renten er-
litten eine, wenn auch bis jetzt nicht sehr bedeuten-
de PrciS-Erniedrigung. Die Portugiesischen FondS 
fielen um 1 pCt., weil man erfuhr, daß die pro-
lettirte Anleihe nicht zu Stande kommen, und daS 
^liaboner Kabiuet sich wahrscheinlich anflögen würde. 

Das miuiftericlle Blatt la Presse sagt: „Dic 
nNevue de Paris", die mit dem „Tempo" die Prä-
zision theilt, gut unterrichtet zn seyn, behaup-
tet, daß auf deu Bänken der Depntirten - Kannner 
Nachstehende Liste eines neuen KabinetS zirknlirt ha-
be: Der Herzog von Brog l ie , EonseilS-Präsi-

Ministcr deS öffentlichen Unterrichts; Herr Du-
chatel, Finanz - Minister; Herr von I i o sa m e l , 
See-Minister; Herr Passy, Handels - Minister. 
Diejenigen, die von dieser angeblichen Liste gespro-
chen haben, würden gewiß sehr in Verlegenheit 
seyn, wenn sie Jemanden nennen sollten, der die-
selbe ̂ gesehen hätte. Wir können nur versichern, 
daß der Herzog von Broglie, alS der Graf von 
Momalivet ihn von dem obigen Gerüchte in Kennt-
niß setzte, sich entschieden gegen dasselbe verwahrt 
hat." 

Par iö , 12. März. Im Jou rna l deS Du-
bais liest man: „DaS Gesetz über die geheimen 
Fonds, dessen Erörterung heute beginnt, ist ein Ver-
traucuS-Gesetz. Anch hat daS Ministerium keinen 
Anstand genommen, eine KabinetS Frage daraus zu 
machen. Wenn die Kammer Vertrauen zu dem Mi-
nisterium hat, so wird sie daS Gesetz ganz so vvti-
ren, wie eS daS Ministerium vorgelegt hat: ohne 
Verkürzung ohne Amendement: wo nicht, so wird sich 
daS Kabinet zurückziehen. Der Entschluß deS Mi-
nisteriums, der seiner Rechtlichkeit und seinem Mu-
tbe Ebrc macht, hat die Parteien im ersten Augen-
blick überrascht und ctwaS außer Fajsuug gebracht. 
Sie habeu, um sich zu entschließen, längere Zeit ge-
braucht, alS daS Ministerium. Nur seit einigen 
Tagen siud geheimnißvolle Gerüchte im Umlauf; 
man svricht von Eoalttionen und von abgeschlosse-
nen Verträgen; man behauptet, daß ausgezeichnete 

Personen, die sich nicht wegen Annahme der Por-
tefeuilles verständigen konnten, als ihnen dieselben 
von der Regiernng und von dcn Kammern auge-
boten wurden, sich jetzt verständigt hätten, um sich 
derselben mit Gewalt zn bemächtigen uud 5aS Mi-
nisterium bei Gelegenheit der geheimen FondS zn 
stürzen. Wir sagen, bei Gelegenheit der ge-
heimen FondS; denn Jedermann weiß, daß die 
Männer, von denen wir sprechen, gegen das Gesetz 
selbst keine Einwendung zu machen haben. ES ist 
ihnen nicht nm eine Ersparnis; von 300,0(10 Fr. zu 
thnn; ihr Zweck ist: der Sturz deö Ministeriums, 
und ihr Beweggrund: der Wnnsch, an die Stelle 
der gestnrzten Minister zu treten. Wir sind schr 
nachsichtig gegen einen rechtmäßigen Ehrgeiz, d. h. 
gegen einen Ehrgeiz, den daS Talent nnterstutzt und 
rechtfertigt. Wir finden eS ganz natürlich, daß Män-
ner, welche Minister nnd mit Ehren Minister gewe-
sen siud, Lust habcu, eS wieder zu werden; aber eS 
wurde nnS tief betrübe», wenn sie sich znr Errei-
chung diejeS Zweckes Mittel bedienten, die ihreS 
Charakters nnwurdig siud, uud weun sie die Grund-
sätze, zn denen sie sich früher bekannt haben, ver-
leugneten. Wir beeilen uuS deshalb auch, hinzn-
znfngen, daß wir den Gernchten, die man anf ihre 
Rechnung in Umlanf gesetzt hat, nicht dcn minde-
sten Glauben schenken. WaS sollte in der That ei-
ne Eoalition, wie die in Rede stchcnde, für einen 
Zweck haben? DaS System der Regierung zu än-
dern? KeineSwegeS. Mau macht dem Ministerium 
keiue ernstlichen Vorwurfe, und man bar ihm keine 
zn machen. Sein einziges Unrecht ist vielleicht, 
daß eS Bestand hat; daß eö nicht schnell genug 
dem ungeduldigen Ehrgeize anderer Personen Platz 
macht. Mau hatte geglaubt, daß daS Kabinet nichts 
wnrde thnn können; man lachte im VoranS über 
die Ohnmacht, zu der mau eS verurtheilt hatte. 
ES hat uuu aber dic Amuestie gegeben, und die 
Amnestie ist gelungen! ES hat eine Erneuerung der 
Kammer unternommen, und diese Ernencrnng ist 
gclnngcn! ES hat die Erpcdition nach Konstantine 
angeordnet, nnd diese Erpcdition ist gelungen! Weil 
eS uün viel gethan hat, nnd weil ihm viel gelun-
gen ist — siud daS Gründe nm sich seiner so schnell 
alS möglich zn entledigen?" 

(A.Z.) Der Fürst Talleyrand, dcn das Ge-
rücht schon mehr als einmal zu den Todten gezählt 
hatte, und mit dessen Leichenrede vielleicht schon 
mancher ernste Denker, mancher witzige Kopf be-
schäftigt ist, erscheint wieder unter den Lebendigen, 
in eiuer Versammlung von Gelehrten nnd 
Männern, nm mit seiner nralten ^ughei 
jüngere Welt zn nähren. I n unserer Zeit, 
allen andern daö traurige Gehennmp ^ " " " " " ""v 
edelsten Kräfte, eh'sie zur Reife kommen, abzunutzen, 
die schönsten Talente vor zu Ende geführter Sen-
dung zn verderben nnd selbst der bt-iyenden Jugend 
häufig die unfruchtbare Schwäche deS Alters mitzu-

... ist der Mann, der 

die schönsten Talente vor z 

eine theilen, — in dieser Zeit l>r 
so weit hinter nnö liegende Vergangenheit mitlebte, 
und der Zeitgenosse längst begatteter Todten war, 
aber trotz der Jahre, die aus ibm lasten, trotz der 



Stürme, die er sah, trotz seines regen Autheils an 
so großen Geschicken, noch immer so viel Fülle 
uud Ordnung deS Geistes, so viel Frische und Rü-
stigkeit der Natur bewahrt, sicher eine merkwürdige 
Erscheinung, und verglichen mit den übrigen Wun-
dern unserer Epoche, noch etwas Außerordentliches. 
Wohl mögen die Lobspruchc schon im voraus ge-
neigter Blätter den Charakter der Übertreibung 
tragen; wohl mag seine letzte Rede, die Anstren-
gung hoher Betagtheit, weit an Ideenreichthum, 
Schärfe und Gedrängtheit der Darstellnng von 
dem abstehen, was er früher geschrieben uud ge-
sprochen, sich selbst nicht mir dem vergleichen lassen, 
was jetzt noch begabten Menschen in einer juugern 
Periode ihres Lebens gelingt: aber mit vier und 
achtzig Iahren find doch nur Männer von unge-
wöhnlicher Größe so zu sprechen im Stande. Was 
der berühmte Diener aller Herren von seinem 
Freunde, dem Grafen Reinhard, geschichtlich mit-
theilte, war klar und einfach entwickelt; was er bei 
dieser Gelegenheit als Marime gab, in hohem 
Grade beachtnngswerth. Der erzählende Theil ist 
so ungeschinuckt, so frei von allem Beiwerk, daß 
man sich einen Augenblick in eine Chronik versetzt 
glaubt; man wird an den Ton des Altertbnmö, 
an Casar und Cicero's Briefe erinnert. Seine 
Aphorismen sind ein Gewebe von tiefer Erfahrung 
und Verstandesfeinheit; es ist in einer kleinen Kette 
kurzer Sätze die Philosophie der Diplomatie. Ari-
stoteles zog einst aus den Meisterwerken der größten 
Dichter die Grundsätze der Poesie: für dic Diplo-
matie war Talleyrand zugleich Homer und Aristo-
teles; cr zog die Theorie ans der Praris seines ei-
genen Lebens. Wenn wir sehen, wie er zugleich Zu-
rückhaltung und offenes Wesen empfiehlt, kann uns 
da nicht das Geständniß Lord Cupido's (Palmer-
ston) ins Gedächtniß zurück kommen, er habe oft 
den festen Vorsatz gefaßt, den Verfügnngen des al-
ten Schlaukopfs mit aller Kraft zn widerstehen, 
wenn ihm aber der ehemalige Bischof von Antun 
mit solcher Gntmnthigkeit, so anfrichtiger Miene, 
und so väterlichem Ausdruck der Stimme zugere-
det habe, da habe cr Armer sich ergeben müssen. 
Wenn der alte Herr sagt, ein Minister des Aus-
wärtigen dürfe während der vier und zwanzig 
Stunden seines TageS nie aufhören, Minister des 
Answarligen zu seyn, so könnte ihm ein Schmeich-
ler erwidern, er fordere nur im Kleinen, was er 
im Großen selbst geübt; denn cr habe während der 
fünfzig Jahre seiner Laufbahn den Diplomaten nie 
vergessen, er sey es noch in seiner letzten Rede, sey 
es noch in jedem Wort, das er spreche, noch in je-
der Wendung, die er nehme. In der That wußte 
cr recht gut, daß dnrch ein eigenes Wortspiel ei-
ner der schlauesten Päpste sich Innocentius nannte, 
und keine Minute seines langen Lebens ließ er die 
goldne Regel außer Acht, daß man sich daö Anse-
hen des frommen, gntmeinenden Beichtigers geben 
müsse, um ein Geheimnis; zn erforschen, um aber 
Verborgenes verborgen zu halten, die Maske des 
Unwissenden, Uneingeweihten vorzunehmen habe. 
Die Fassung seiner Nachschlage mahnt au die Werse, 

in der Goethe die Lehren seiner Lebensweisheit 
vortrug. I n den Bemerkungen des Dichters, wie 
in den Sätzen deö Diplomaten thnt die Rücksicht-
nahme anf daö Anwendbare und das Hinweisen 
auf besondere Fälle wohl, und daS um so mehr, 
da Beiden der Geist nicht fehlt, der daö Allgemeine 
sicher überschaut und das so Ueberschante sinnreich 
vor A»iderer Augen stellt. Beiden schlug die Ruhe 
des Gemüthes vortrefflich an, mit der sie in dem 
wilden Gedräng und Durcheinander ihrer Zeit sich 
bewegten. Beide gelangten zu jener verständigen, 
praktischen und leidenschaftslosen Ansicht über Men-
schen und Dinge, die der Eine in seinen zahlreichen 
Werken niederlegte und der Andere in seiner Sphäre 
dnrch die Leichtigkeit beurkundete, mit der er sich 
in den Schicksalswechcl der Staaten und die Lau-
neu der Völker zn fügen wußte. Man rechnete cö 
Talleyrand zum Verbrechen an, daß cr seit seiner 
constitutionellen Messe fast allen Gewalten gedient 
habe, die in Frankreich seitdem anf einander ge-
folgt sind; allein was that er hierin Verschiedenes 
von dem, was so viele ehrenwerthe Männer in 
dem Bereiche der Finanzen und der Verwaltung, 
deö Krieges und der Marine, sowie in jedem 
Zweige des Staatsdienstes mit ihrem Gewissen 
nicht für unvereinbar hielten? Wenn sich Jeder, 
der Talent und Kenntnisse besitzt, nur jener Re-
gierung anschließen wollte, deren Grundsätze cr 
vollkommen theilen konnte, welche Masse von An-
lagen nnd Wissen, von Kraft uud Lust zur Arbeit 
wurde dann dem allgemeinen Wohl entzogen wer-
den? .Der Egoismus der Meinung ist so gefähr-
lich wie jeder andttr; man mag ihn stoische Beharr-
lichkeit, unerschütterliche Ehrenhaftigkeit oder sonst 
noch großartiger benennen, er führt nnr allzn häu-
sig jene verhängnißvolle Unthätigkeit herbei, die bei 
festeren Charakteren Unzufriedenheit nnd Zwiespalt 
im eigenen Innern erzeugt, bei mehr schwankenden 
Naturen, wenn ihnen die Göttin des Glücks nicht 
günstig ist, fast immer mit Gemeinheit endigt. Eremit 
soll denen nicht das Wort gesprochen seyn, die sich mit 
gleichem Eifer an daö Gute wie das Schlechte hängen, 
nnr nm daö Beste für sich zu erfahren, dic vor jeder kö-
niglichen Tafel knieen, um die Brosamen aufzulesen, 
die von ibr herabfallen, und gewissen Frauen ähnlich 
sind, die in alle Kirchen gehen, nicht um zu beten, 
sondern nm Eroberungen zu machen; hierin soll 
auch kein Vorwurf, noch weniger ein Spott für die 
liegen, die, uicht von der Starrheit ihres Sinnes, 
sondern von dem unbezwinglichen Trieb eines an-
hänglichen Herzens geleitet, es vorziehen, der ge-
stürzten Größe ihre uuthätige Trene, als dem glanz-
umgebenen Emporkömmling ihren Fleiß und ihre 
Kräfte zu weihen. I n wie fern Talleyrandö po-
litischer Wandel gerechtfertigt oder befleckt erscheint, 
darüber hat die Gegenwart noch kein vollgültiges 
Urtheil, und selbst in einer weniger parteilichen Zu-
kunft möchte das Charakterbild dieses in so man-
cher Hinsicht rätselvollen Mannes eine wohl un-
endlich anziehende, aber auch höchst schwierige Auf-
gabe für den Biographen seyn. Von den bis jetzt 
gemachten Versuchen, die einzelnen Züge, die aus 
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seinem Leben bekannt sind> als Skizze in einen 
Nahmen zu stellen, scheint der eines Engländers, 
dem wir anch meisterhafte Schilderungen von briti-
tischen Staatsmännern verdanken, der geistreichste 
und überhaupt gelungenste zu scyn. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London , 0. März. I n der von C. L. Ans-

wer herausgegebenen Monthly-Ch ronicle wird 
der politische'Charakter deS Premier-Ministers Lord 
Melbourne in folgender Weise geschildert: „Von 
Jugend auf in den Prinzipien von Charles For 
erzogen und bei dem Beginn seiner Laufbahn nicht 
geringe Talente verrathend, kam Lord Melbourne, 
im Vergleich mit der Mehrzahl der Staatsmänner, 
die ihm an Talent nnd gesellschaftlicher Stellung 
gleichstehen, erst spät ans Staatsrnder. Diesem 
letzteren Umstände verdankt er eine gewisse Freiheit 
des Denkens und eine umfassende Einsicht, die sonst 
so selten sind bei Männern, welche ihre Jugend-
jahre mit den Kleinigkeiten der Amts-Geschäfte ha-
ben hinbringen müssen. Diesem Umstände verdankt 
er anch die Muße, die seinem nachdenkenden und 
forschenden Geiste Zeit ließ, sich die mannigfaltig-
sten und tiefsten Kenntnisse zu erwerben. Ein an-
mntliiger und gebildeter Gelehrter, von Natnr zum 
Nachdenken geneigt über die Gegenstände, welche 
sein Fleiß gesammelt, von ruhigem und besonnenem 
Urtheil, scharfsichtig im Ergründen der Motive und 
Charaktere der Menschen, besitzt er viele Eigenschaf-
ten, die ihn, wenn sein Ehrgeiz ihn in eine weni-
ger stürmische Laufbahn geführt hätte, zn einem-
ausgezeichneten Philosophen und Historiker gemacht 
haben würden. Aber seine natürliche» Anlagen lie-
ßen ihn die Vortheile seiner Kenntnisse nicht über-
schätzen; auch ist seine Verwaltung nicht durch jene 
Begünstigung der Gelehrten ausgezeichnet gewesen, 
die gewöhnlich die Verwaltung vou Staatsmännern 
char'akterisirt, welche sich selbst mit den Wissenschaf-
ten beschäftigen. Vielleicht war nie ein Minister 
freier von spekulativen Theorien nnd scholastischen 
Dogmen. Da cr in seiner Politik nicht bloß ab-
strakten Prinzipien folgt, sondern sich genau uach 
den Interessen, Gewohnheiten, der Macht und In-
telligenz deö Volkes richtet, dessen Angelegenheiten 
zn leiten er berufen wnrde, so scheint er der wahre 
Minister für eine Zeit zu seyn, in welcher die Si-
cherheit des Staats von einer ruhigen und scharf-
sichtigen Prüfung der Wechsel und Lannen der öf-
fentlichen Meinung abhängt. Da cr überdies auf 
eine merkwürdige Weise frei ist von jener Eitelkeit, 
welche die Eitelkeit Anderer verletzt, und er eine 
ungezwungene Heiterkeit mit natürlicher Würde und 
Ernst anf geschickte Weise zn vereinigen weiß, so 
war er am geeignetsten, um entgegengesetzte Ansich-
ten zu mildern und widerstreitende Ansprüche mit 
einander zu vereinigen, ohne dabei eine jener em-
pfindlichen Saiten zn berühren, deren Erschütterung 
den Stolz der keuschen beleidigt und sie znm Wi-
derstaude aufreizt. J,n Privatleben geliebt wegen 
seiner mäuuucheu Offenheit uud seiner natürlichen 
Ungezwungenheit, geachtet wegen seiner Talente und 
unbefleckten Ehre, hatte er, als er in daö Ober-

Hans eintrat, schon den Umstand für sich, daß mau 
für feine Beredsamkeit im voraus eingenommen war; 
auch ist dieselbe wegen ihrer Einfachheit, ihrer Kraft 
uud ihrer scharfen und unerwarteten Wendungen, 
so wie wegen der nmfassenden nnd mannigfaltigen 
Kenntnisse, die cr dabei entwickelt, gewöhnlich von 
Erfolg begleitet." 

Vor dem Polizeiamt in Brighton erschien am 
28. Febr. ein Mann, Namens Cooper, der wie vor 
ihm bereits drei oder vier Andere an der Einbildung 
krank ist, die Königin Victoria sey seine Braut, 
und binnen knrzem werde er mit ihr Hochzeit halten. 
„Hat sie es Euch versprochen?" „O ja! sie 
schreibt mir Briefe, uud ich antworte ihr. Gestern 
schickte sie nur 1000 Pf. St." Der Man» fugte bei, 
er habe nichts dagegen, bis Ende März, wo die 
Köuigitt nach Brighton kommen werde, ins Kranken-
haus zu gehen, doch wünsche er nicht, daß sie et-
was davou erfahre. Anch möge man ihm bis da-
hin einen bessern Rock besorgen. Der Bräuiigam 
ward ins Spital gebracht. 

S p a n i e n . 
(Pr.St.Ztg) Mad r i d , 20. Febr. Wenn ich 

längere Zeit nichts von mir habe hören lassen, so 
liegt der Grund davon einerseits darin, daß sich 
seit meinem letzten Schreiben in der hiesigen Lage der 
Dinge wenig geändert hat, andererseits aber anch 
in der großen Unsicherheit der Communicationen, 
indem das Land jetzt nach allen Richtungen von 
den Karlisten durchstreift wird, und ich daher im-
mer besorgen mnß, daß ein Brief von mir, auf dem 
gewöhnlichen Postwege befördert, Ihnen doch nicht 
zn Händen kommt. Hentc bietet sich mir indessen 
eine besondere Gelegenheit dar, und ich benutze 
dieselbe hauptsächlich iu der Absicht, einen Artikel 
zu widerlegen, den ich knrzlich in der „Revue de 
Paris" gelesen habe, nnd der Jlmen ohne Zweifel 
auch zu Gesicht gekommen scyn wird. Ein Fran-
zösischer Reisender theilt in demselben dic Beobachtun-
gen mit, dic cr aus einer angeblich fünfmonatlichen 
Reise dnrch Spanien über dcn Znstand dieses Lan-
des gesammelt haben will. Eine Französische In-
tervention wird von ihm als der Gegenstand des 
sehnlichsten Wunsches der ganzen Spanischen Na-
tion geschildert, — eines Wunsches, in welchen, 
wie der Reisende sich ausdruckt. Jedermann, vom 
Manlthicrtreiber bis zum Grand von Spanien, ein-
stimmt. Bei meiner mehrjährigen Anwesenheit in 
diesem Lande habe ich vielfach Gelegenheit gehabt, 
mich zu überzeugen, wie oft fremde Reisende, die 
Spanien bloß aus Büchern kannten und 
deshalb vorweg mit einer v o r g e f a ß t e » M e " ^ 

und wohl gar ohne Kenntniß der Castma 1 
Sprache durchreiste», häufig N > 
»ach Hause brachte», Zu der 
den geHort »»bezweifelt auch 5 , ^ " ^ Sra 
der ^ e » » e de, s e ^ 
„.er ,w SIIlge>uctt>e, »>c lc» , 

such." "Wi- 'w-ll mm i 'mr, Korrespoude». den. 
Publikum einreden, dal, die Emwol.uer vom Ma»>-
thiertreiber bis Z»m Grand sich beeUt hatten, n-
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«ein „auf einer fünfmonatlichen Reise durch alle 
Wmkel der Halbinsel" begriffenen extinn^er» 
sein Ausdruck, der stets eine gewisse Geringschätzung 
verrät!)) ihr Herz aufzuschließen? Gesetzt aber anch 
dies wäre wirklich der Fall gewesen, und der 
Reisende wäre auf seinem Zuge zufällig nur anf 
solche Spanier gestoßen, die eö mir der gegenwär-
tigen Negierung hielten und, da diese sich nicht 
selbst zu helfen vermag, eine auswärtigeHnlfe her-
beiwünschten, so dürfte es doch sehr gewagt seyn, 
bierauf sofort die Behauptung gründen zn wollen, 
daß die ganze Nation sich nach einer bewaffneten 
Eunnischung Frankreichs sehne. Wäre dic Abnei-
gung gegen Ton Carlos so groß und allgemein, 
wie der Reisende es in seinem Berichte behauptet, 
so wurde es vollkommen unerklärlich seyn, wie die 
Karlistiscben Anführer, die jetzt fast anf allen Pnuk-
ten deS Reiches den ihnen weit überlegenen Trup-
pen-Corps der Königin die Spitze bieten, sich mit 
ibren Divisionen anch nnr eine Meile weit von ih-
ren befestigten Positionen in den nördlichen Pro-
vinzen hätten entfernen können, ohne Gefahr zn 
laufen, stündlich uberfallen nnd vernichtet zn wer-
den ober HnngerS zn sterben. Zwar bat die hie-
sige Hof-Zeitung in neuerer Zeit von einigen glänzen-
den Siegen gesprochen, welche die Truppen der 
Königin nber die Karlisten erfochten hätten. Es 
verbält sich indessen mit diesen Nachrichten, welche 
jene Hof-Zettung und einige Englische und Fran-
zösische Journale von Zeit zn Zeit in dic Welt 
fcbicken, wie mit den Gerüchten entdeckter Ver-
schwörungen, dic ebemals derPolizei-Mittiftcr Fou^ 
zuweilen in Umlanf setzte, um dadurch gewisse 
Zwecke zu erreichen. Der große Eifer, mit welchem 
das Bedürfnis? einer Französischer Intervention 
.-.lütter Versicherung des lebenslänglichen Dankes 
der Spanischen Nation" nachgewiesen wird, erin-
nert mich an eine Scene, die sich, wie mir erzählt 
worden, vor etwa zwölf Iabrcn, hier in der 
Aicala-Straße, dem Salon des Prado gegennber, 
zittrng, wo die Arri«'re-Garde der Französischen 
Garnison nach der Heimath znrückkebrte uud der 
Offizier, der an ibrer Spitze stand, anstatt sich deS 
Dankes zn erfreuen, auf den dic Französische Na-
tion fnr den von ibr erbetenen Beistand wohl An-
spruch machen konnte, von dem Siolke die skandalö-
scilen Gewalttätigkeiten erfahren mnßte. Der 
El arakter der Spanier bat sich seitdem nicht ge-
ändert, und ich kann der Behauptung des mehrer-
wädnten Reisenden durchaus nicht beipflichten, daß 
der alte Satz: „Spamen stoßt die Fremden zu-
rück" gegenwärtig keine Geltung mehr habe; viel-
mehr muß ich »ach meiner innigsten lleberzengung 
nnd frei von jedem Parteigeiste die von ihm anf-
aestellte Meinnng: „daß ganz Spanien sich allzn-
alncklich schalen wurdeeine Verbeffernng seines 
ZustandeS von fremder ^and zn empfangen; daß 
die eingeschüchterten Karlisteu uur auf einen pas-
senden Norwand warteten, um die Waffen nieder-
zulegen, uud daß hierzu das bloße Erscheinen der 
dreifarbigen Fabne anf der Höbe der Pyrenäen 
binreichen würde," als eine durchaus irrige bezeich-

nen, anf welche die Französische Regierung auch 
schwerlich irgend einen Werth legen wird. — Der 
Christlnische Brigadier Flinker, ein gcboruer Irlän-
der, der in der Provinz Toledo operirt, hat kürz-
Uch 30 junge Landlente erschießen lassen, die nebst 
2 bis 300 Anderen erst seit 3 Wochen nuter die 
Waffe» gerufen wordeu waren. Schou früber 
hatte cr gegeil die Domherreu vou Toledo und einige 
bejahrte Frauen daselbst ans eine unverantwortliche 
Weife gewutbet, um sich für die früher erlittene 
Niederlage bei Almadeu zu rächen, wo cr uud dic 
Seiuigeu von dcu Karlisteu gefangen genommen 
wurde». ^ 

(A.Z.) Hr. v. Vaerst schreibt ans Z o rn oza vom <Z. 
Febr.: „Zu den interessantesten Dinge» gehört 
unbediugt der heutige Marsch des Königs und sei-
nes Hauptquartiers. Der König macht eine äußerst 
brillante Figur z» Pferde, obgleich im ru»den Hnt 
und einfacher Civiltleidung. Ein Garde du Corps 
reitet mit gezogenem Säbcl vor dem König iu ei-
uer Entfernung von etwa 150 Schritten, vou 50 zn 
50 Schritten folgen zwei und zwei andere. Dem 
König anf großem isabellfarbenem Hengste folgt 
eiue Beglettnng vou vier Generaladjutante». Der 
gute Ilchcvarria, der sonst den König nie verläßt 
war krank in Llodio zurückgeblieben. Hierauf eine 
Escadron Garde du.Corps und die Minister zu 
Pferde mir ihrer Suite, deueu ich mich mit dem 
Oberstlieutenant BarrieS, der mir zugegeben, ange-
schlossen batte. Da wir auf eine halbe Legua vor ^ 
Bilbao vorbei mußten, so waren einige Bataillone 
zur Deckung des Hauptquartiers vorausmarschirt; 
sie halten die Höhen ringsum besetzt, und begrüß-
ten, wie alle Einwohner der Dörfer, welche die 
Häuser festlich geschmnckt hatten nnd dic Glocken 
läuten ließen, den Köuig. I n Adsianv blieben wir 
zu Mittag. Ich hatte die Laudsleutc zu mir gela-
den, dcn Fürsten Lichuowski, dic Obristen G^af 
Kayscrling und v. Rahden, de» Hauptmann v. 
Keltsch und den Lieutenant Swiderski; der Gene-
rallrenteuant Graf Madeira erzeigte mir dic Ehre 
mit von der Partie zn sey». Nach drei Stunden, 
denn Don Carlos liebt es, eine kleine Siesta zu 
halten, brachen wir anf. Nichts ist romantischer, 
als diese Berge, belebt durch die königliche Kara-
waue. Der ganze Marsch erinnert an'das Mittel- -
alter, die Costüme der Menfchen, die mit bunten 
Decken behangenen Manltluere zc., es fehlten einige 
Neger, damit man sich anf einem abendtencrlichen 
Znge uach dem Morgenlande denke. Seit eiuer 
halben Stunde kommen wir an — denn der Zug 
ist gedehnt ^ nm mich ist eine heidnische Wirth-
schaft, der Courier gebt sogleich ab, und obgleich 
dieß fluchtige Bulletin mit Tintenflecken vernnsan-
bert ist, so bleibt mir doch keine Zeit, diese Febler 
zu verbessern. Morgen Abend in Aspeitia werde 
ich mich von dem Könige benrlanben, eine Knsten-
tour machen und dann uach Breslau heimkehren." 

Pa r i s , 10. März. Die Regierung publizirt 

'") Hr. v. Vaerst ist bereits wieder in ange-
kommen. 
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heute nachstehende telegraphische Depesche ans Ba-
yonne vom 9tcn d.: .̂Ei» außerordentlicher Cou-
rier meldet, daß dic Karlisten unter Cabanero am 
4ten d. vor Tagesanbruch in Saragossa eingedrun-
gen waren nnd die wichtigsten Pnnkte befetzt hät-
ten; daß aber dieNational-Gardc zusammengetreten 
sey, dic Karlisten wieder verjagt, nnd ihnen 120 
Mann getödtet und 700 Gefangene abgenommen 
habe." 

Der Phare de Bayonne vom 7ten d. sagt: 
„Don Carlos scheint eine Zeitlang in Estella blei-
ben zn wollen; indeß sind alle Anstalten so getrof-
fen worden, daß die Erpeditions-Truppen nnmer 
bereit sind, auf das erste Signal zn marschiren, 
und alle Bewegungen, die in der legten Zeit von 
Navarra nach Biscaya nnd von Biscaya nach Na-
varra stattgefnnden haben, waren bloß hierauf be-
rechnet. Wir glauben sogar, daß, wenn der Ebro 
dnrch den anhaltenden Regen nicht so sehr ange-
schwollen wäre, die Truppen der Königin sich dem 
Abmärsche der Karlistischcn Corps schwerlich hatten 
widersetzen können. Diesem Umstände ist anch wohl 
allein die einstweilige Einstellung der militairischen 
Operationen zuzuschreiben." 

P o r t u g a l . 
DaS folgende in den TimeS enthaltene Schrei-

ben aus Porto vom 8. Febr. entwirft ein düsteres 
Gemälde von dem tiefen sittlichen Verfall, in wel-
chen viele Ortschaften der Provinzen immer mehr 
versinken. Furchtbare nnd gräßliche Auftritte, 
welche der menschlichen Natur geradezu widerstrei-
ten, haben geraume Zeit hindurch ungestraft hier in 
der Nähe vorgebe« dürfen. Es kommt nicht selten 
vor, daß dic Leichname, wenn sie begraben sind, 
von Hunden wieder anögescharrt werden. Um sich 
davor zu schützen, greift man wohl zn dem Noth-
mittcl, die Kirche zum Bcgräbnißplatze zu machen. 
Als die Behörde deö Ortes San Lanrenzo do 
Bairro in Uebereinstimmung mit dem Gesetze dieß 
verboten nnd dagegen befohlen hatte, daß man zu 
diesem Vehnf einen befondern Raum einfriedigen 
möchte, wo dic Leichname sicher vor dcn Thieren 
liegen könnten, so hatte man bald das gräßliche 
Schauspiel vor Augen, daß die Hunde Stücke von 
<elchuamen mit dcn Zähnen dnrch dic Straßen 
zerrten. dem ersten Todesfälle, der sich hier-
aus ereignete, am 2t. Jan., bestand nun die Ein-
wohnerschaft darauf, daß der Gestorbene in der 

^ beerdigt werden sollte. Da der Richter nnd 
im Stande war, nach wieder-

holten ^orstelliiligeu sie von ihrem Vorhaben abzn-
^ Truppen ans Aveiro kommen, 

l.'^n die Einwohner auseinander-
wurde Einer von ihnen eingeholt; 

,,n, k - z w i n g e n , ein Loch zu 
einzuscharren, und da cr sich 

stand! l f ß ZU thun weigerte, schössen sie ihn 
nieder. . . ^ M ose und schändliche Mordthat 
brachte die Elnwohucr des Ortes in solche Wnth, 
daß sie Üch ^""u^teu und dem Detacheinent, 
das ans 1o. Mann bestand, auf seinem Rückzüge 
nachsetzten. Jenes nahm Reißaus; anch die Behör-

den, als sie die feste Entschlossenheit der Leute fa-
den, hielten cö fnr daö Gcrathcnste, ihr Heil in 
der Flncht zn suchen, und erst nachdem mehrere 
Tage vergangen waren und die Wnih der Einwoh-
ner deö Orts sich etwas gelegt hatte, durften ne 
wieder zurückkehren. Dejfen ungeachtet hemcht 
immcr noch große Aufregung und Begierde nach 
Rache." 

D e u t s c h l a n d . 
(Allg. Ztg.) Hannover, l>. März. In der 

Ständeversammlnng ist noch immer nichts Entschei-
dendes vorgenommen worden. Dic Adresse ist ziemlich 
fertig bcrathen: sie ist durchaus im Sinne der Thron-
rede. Es wird darin zwar erwähnt, daß daS Pa-
tent des Königs, wodurch dic verbindliche Kraft 
deS Staatsgrundgesetzes für erloschen erklärt wor-
den, bei Vielen Besorgnisse hervorgerufen habe, an 
daS Versprechen der Thronrede aber, daß nur 
Recht und Gesetz dic Regierungshandlungen leite» 
sollen, werden dann die freudigsten Hoffnungen ge-
knüpft. Dic zweite Kammer hat den Beschluß ge-
faßt, daß Alles, waS sie vor Erörterung der Com-
petenzfrage vornehmen werde, diese nicht präjndici-
ren solle. In der ersten Kammer hat der Droft 
von der- Wense eine» Antrag ans Aushebung der 
AblöfnngSordnnng gestellt: man glaubt ziemlich all-
gemein, daß dieses Gesetz nicht lange mehr in 
Kraft bleiben werde. Das Cabinet ist freilich hin-
sichtlich dieses Gesetzes in einer eigenen Lage. Auf 
der einen Seite verlangt der Adel dic Anfhebnng 
desselben, anf der a»dcrn Seite ist die Ablösnugs-
ordnung das Palladinm des Bauernstandes, und 
das Cabinet bat von Anfang an den Bauernstand anf 
jede Weise fnr sich zu gewinnen gesucht: viele sei-
ner Versprechungen zc. sind nur fnr diesen berech-
net, und in der Ständeversammlnng, wie der neue 
Verfassnngsentwnrf sie organisirt, besteht dic Hälfte 
der zweiten Kammer aus lanter wirklichen Bauern, 
die nicht einmal nebenher noch einen andern Stand 
treiben dürfen. Dennoch ist wohl kaum ein Zwei-
fel darüber, daß die Sache sich (wann auch uicht 
sobald) mit einer Aufhebung der Anflösnngsord-
nnng endigen werde. 

(Allg. Ztg.) Vom Neckar, 6. März. Eine 
neue, dreizehn Bogen starke Schrift ist in der Köl-
ner Angelegenheit erschienen: „Entweder — oder. 
Wem ist zn trauen, der Krone oder der Bischofs-
mütze? Beleuchtung der politischen nnd religiösen 
Principien der Partei des Kölner Erzbischofs, vo» 
einem Geistlichen, der ausgeschlafen. Stnttgard, 
E. Schweizcrbarts Verlagshandlung.^ 
sein orgineüen Titel verbirgt sich eine äußerst^ I 
nnd schonungslose Polemik gegen d" ^ tcn-
Erzbischofs, die indessen von cl»cr gai^ ^ 
ten Feder geführt wird, uam -ch Verfasser 
chcurathö P a u l u s ... Schrift, 
nennt sich zwar mcht a n s ^ s . - k ^ i e b e u 
all«., Paulu« ha. sic S^r.cdcn. 

O e st e r r e l cy. 
M i r » lZ März. Sci.dcm dcr Faschiug zu 

E»d° ist, »abcu wi°l>" M m Awid-Uuterhallu,,-
acu dcn Pla« dcr lautcu Frcudcn ci»gc»onimen. 
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Fast täglich ist da oder dort Gesellschaft, wobei 
Spiel oder Musik, Thee und Erfrischungen gebo-
ten werden. Auch die Kaiserliche Familie beobach-
tet diesen Gebrauch. Die Frau Erzherzogin Sophie 
bat am leMen Sonnabend und Ihre Majestät dic 
Kaiserin Mutter am Sonntag Abend einen Zirkel 
um sich versammelt, worunter man den Prinzen von 
Wasa mit Gemahlin, die Großherzogin Stephanie, 
dcn Fürsten Metternich ?c. bemerkte. 

Die hiesigen Kunstler sind in voller Thätigkeit, 
der ihnen gestellten Aufgabe nachzukommen: Mo-
delle für daö dem verewigten Kaiser Franz zu se-
hende Monument zu liefern. Wie man vernimmt, 
soll der Vorschlag gemacht worden seyn, diesem 
Monumente die einfache Aufschrist zu geben: „t'r-m-

plilno < nnservnttiri^, welche, dem von dem 
verewigten Kaiser gegründeten und seitdem von 
Oesterreich streng befolgten System der Erhaltung 
deö Bestehenden entsprechend, höchsten Orts Gefal-
len gefunden haben soll. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 24. Februar. An der 

Flotte wird thätig gearbeitet. Achmed Pascha lei-
tet diese Arbeiten; er ist also wieder in Gunst, und 
mau glaubt, daß er abermals den Ober-Befehl der 
Flotte erhalten werde, wenn sie in See geht. Man 
will behaupten, dies werde bei dem Eintritte der 
bessern Jahreszeit geschehen. Admiral Roussin scheint 
sogar davon überzeugt; er hat dem Admiral Gal-
lois befohlen, sich nicht zu entfernen. Diefer liegt 
bei Smyrna, wo auch vier Englische Kriegsschiffe 
sich eingefunden haben. Unter den dortigen Schiffs-
mannschaften der beiden Nationen herrscht die größte 
Einigkeit; man sieht Französische und Englische Ma-
trosen Arm in Arm gehen, zusammen spielen und 
trinken. Diese Harmonie rührt hauptsächlich von 
den Chefs her, denen anf das strengste anbefohlen 
worden, gute Mannszuclit zu halten, nnd keine Art 
von Reibungen, die sonst häufig zwischen Truppen 
verschiedener Nationen vorkommen, zu dulden. Es 
scheint, daß dabei weniger disziplinare alö politische 
Rücksichten vorwalten. Ibrahim Pascha nährt Ab-
sichten gegen dic Pforte, rückt aber damit nicht her-
aus, weil ihm angedeutet worden, daß England 
und Frankreich über dic orientalischen Verhältnisse 
völlig einig seyen, und den «intus quo aufrechter-
halten wissen wollen; null soll er durch jeneö Ma-
növer überführt werden, daß wirklich dic vollkom-
menste Einigkeit zwischen beiden Nationen bestehe, 
und sich sogar bei den Truppen kund gebe. Es hat 
auch Eindrnck auf Ibrahim Pascha gemacht, der 
nach militairischem Ruhme lechzt, und gern seine 
Überlegenheit der Pforte fühlbar machen möchte, 
aber jetzt vorsichtiger und biegsamer geworden ist, 
und einen besseren Angenblick abzuwarten scheint. 
Es war nicht übel anögedacht, durch Disciplinar-
Vorkebrungen eine Einigkeit vorzuspiegeln, die ei-

gentlich nicht eristirt. Man darf nur auf Algier 
hinweisen, um gleich zu wissen, wie es mit der in-
nigen Freundschaft der Engländer und Franzosen 
steht und wie die scheinbare Harmonie nur Komö-
die ist. Wie sollte es auch anders seyn, sobald die 
zartesten Interessen zweier industriellen und handel-
treibenden Nationen sich zn krenzen drohen? Wie 
kann da von einer oder der anderen Seite wahres 
Vertrauen und Zuneigung herrschen? Diese herr-
schen auch nicht, und wenn die Pforte immer auf 
die Restitution von Algier oder auf eine Schadlos-
haltung für dic Provinz zurückkommt, so thut sie 
eö besonders auf Antrieb Englands. Es soll aber-
mals der Versuch gemacht werden, die Französische 
Regierung zu vermögen, entweder das. Gebiet von 
Algier zu räumeu, oder eine Geld-Entschädigung zu 
leisten. Zu diesem Ende begiebt sich Redfchid Pa-
scha nach Paris; er soll dort so lange verweilen, 
bis er ein glückliches Resultat erreicht hat, was die 
Pforte sich um so mehr verspricht, als sie auf die 
guten Dienste des Englischen Ministeriums rechnet. 
Redschid wird sich nach Italien einschiffen, über 
Neapel und Rom nach Paris gehen, und bei dieser 
Gelegenheit dem Papst seine Ehrfurcht bezeugen, 
was von der seltsamen Entwickelung der religiösen 
Begriffe der Müselmänner zeugt. I u Turin wird 
er sich kurze Zeit aufhalten, um Handels-Jnteressen 
zn reguliren, die unlängst zwischen der Pforte und 
Sardinien zur Sprache kamen. Dann wird cr Ly-
on berühren, wo er von dem Fabrikwesen Einsicht 
nehmen soll. 

W i t t e r u n g « 

Febr. 

7. 
8. 
ö. 

w. 
11. 
12. 
13. 

Therm om. 

1,3R. 

- 0 , 1 „ -0,8„ 
- 3 , 2 , , 

3,5 „ 
- 1 , 1 . , 

Barometer. 

27 l-,5 
27 5,7 
27 8,3 
2711 ,2 
28 1,1 
28 0,8 
27 11,0 

Himmel. 

trüb. Schnee. 
trüb. Schnee, ruhig, 
trüb, ruhig. 
trüb, ruhig. Schnee, 
trüb. Schnee. 
trüb. 80. 
«W. 

Dienstag am 15. Marz wird mit Unterstützung 
deS OrchestervereinS zum Besten deS hiesigen Sradt-
armenhauscS im Saale der akademischen Müsse aufge-
führt werden: 1. Demoiselle Bock, Lustspiel in einem 
Akt, von I . E. Mand. 2. Die Helena des neun-
zehnten Jahrhunderts, Lustspiel in zwei Akten, von 
Albini. Billette zu 2 Rbl. 50 Kop. B. A. sind in 
den Handlungen der Herren Henningson, Brock, Sti, 
cmüky und Kluge zu haben. 

I m Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den Druck 
'C. W . H e l w i g , Censor. 
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Ausländische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritanien und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Türkei. 

Ausländische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

Par is , 12. März. I n der heutigen Sitzung 
kam zunächst der Gefetz-Eutwurf zur Berathuug in 
welchem oie Negierung einen Zuschuß von 5,003,00t) 
Fr. zu deu Peusious-Fonds der Miuisterien der aus-
wärtigen Angelegenheiten, des Krieges uud der Fi-
nanzen verlaugt. Nach einer wenig erheblichen De-
batte ging derselbe mit 220 gegen 31 Stimmen 
durch. — Jetzt kam der Gesetz-Entwurf wegen der 
geheimen Fonds an die Reihe, von welchem bekannt-
lich das Ministerium seine Eristenz abhängig macht. 
Herr Garnon, ein Mitglied der mit der Prü-
fung dieses Entwurfs beauftragt gewesenen Kom-
mission, ergriff vorweg das Wort, um, wie er sich 
ausdrückte, ciue Lücke auszufüllen, welche die Kam-
mer ohne Zweifel in dem Kommissious-Berichte 
wahrgenommen haben werde. I n diesem Berichte 
fey nämlich die Ansicht der Minorität gänzlich mit 
Stillschweigen übergangen worden, während es doch 
billig gewesen wäre, daß man der Kammer diese 
Ansicht eben so gut als die der Majorität mitge-
tei l t hätte. Im Namen der Minorität, welcher er 
angehöre, erkläre cr daher nachträglich, daß es die-
selbe Wunder genommen habe, wie die Minister, 
nachdem in der Thron-Rede vou der überall wie-
derkehrenden Ruhe und Ordnung gesprochen wor-
den, jetzt nock) so beträchtliche Fonds zu geheimen 
polizeilichen Ausgaben verlaugeu köuuteu, und daß 
man sich nothwcudig der Vermuthung hingeben 
müsse, daß diesen Fonds eine ganz andere Bestim-
lnuug gegeben werden solle, etwa zur Subventi-
onirung cmer nuredlichen Presse, bie nur dazn die-
ne, die Leidenschaften aufzuregen, statt sie zu be-
sänftigen. Hierauf ließ Herr Gaugui er sich als 
erster eingeschriebener Redner vernehmen. Derselbe 

^ ^ mit seiner gewöhnlichen Naivetät, daß er 
^ ^ derjenigen Deputirten gehöre die kein 
besonderes Vertrauen zu den Ministem hätten. Er 
unterpichte darauf die auswärtige Politik des Ka-
bme s, bec welcher Gelegenheit feine Unbekantttschaft 

Gebräuchen ihm häufig 
das Gelachter der Versammlung zuzog, so daß der 
Redner zuletzt un Uumuthe ausrief: es fchciue, daß 
die Versammlung mehr Lust habe, zu lachen, als 
die öffentlichen Angelegenheiten ernstlich zu betrei-

ben. „Das Ministerium deö 6. September", fuhr 
er fort, „bestand auö dcn Herren Mol6, Guizot, 
Persil, Duchütel, Gasparin, Hirt in, Rosamel und 
Bernard. (Unterbrechung: „DaS wisse» wir längst!"') 
Sie werden gleich scheu, weshalb ich Sie an diese 
Namen erinnere. DaS erwähnte Ministerium legte 
das sogenannte Disjunctiouö-Gesctz uud noch ein 
anderes Gesetz vor, welches eine sehr glänzende Do-
tirnng der Mitglieder der Königlichen Familie be-
zweckte. Daö erstere Gesetz wurde verworfen; den-
noch zogen von den Kabinets-Mitgliederu sich nur 
vier zurück. Herr Molo, der daö Disjunctionö-
uud das Apanagen-Gesetz eifrig vertheidigt hatte, 
blieb mit dreien seiner Kollegen am Ruder. Von 
dcn nen eingetretenen Ministern aber war der eine 
der Berichterstatter für das Disjunctions-Gesetz und 
der andere für daö Apanagen-Gesetz gewesen. (Die 
Herren Salvandy und Lacave-Laplagne lächeln.) 
Eine solche Anomalie ist mir nicht recht erklärlich; 
ich sollte meinen, daß, wenn ein politisches Gesetz 

"verworfen worden, daö ganze Kabinet, daö dieses 
Gesetz vorgelegt hatte, sich zurückziehen müßte." — 
Herr Gauguier uuterfuchte hierauf das Betragen 
deö jetzigen Kabiuetö während der letzte» Wahle«, 
und bezeichnete dasselbe als eine förmliche Parodie 
der Restauration. „Will man vielleicht", fragte er, 
eine höhere Polizei, wie unter Ludwig XV., unter 
Napoleon und wie unter der vorigeu Regierung 
einführen, damit man die verschiedenen Intriguen 
in Erfahruug bringe, die iu deu Salons der Haupt-
stadt geschmiedet werden? Hierzu würde» die von 
deu Ministern verlaugteu Fonds schwerlich ausrei-
chen." Am Schlüsse seiues Vortrages sprach der 
Redner sich noch dahin auö, daß das jetzige Mini-
sterium allerdings nicht viel tauge, daß es indessen 
doch schwer seyn möchte, dasselbe auderwcitig zu er-
setzen. „Wie kommt eö", fragte er unter " " A ^ 
dem Gelächter des Auditoriums, „daß ^ . 
einzigen Staatsmann giebt, dcr im S t ^ ^ ^ ^ 
an die Stelle des H e r r n Molo zu t ^ 
kommt daher, daß feit dem ^ahre 1 aekwria bo-
der Rcpräs-ntaliv - Rcgicrun^ Gangmcr 
obachtet worden sind. nxaen den Geselz«-
schlicßlich erklärt hatte, daß ei lh curat die 
Rcdnerbühne""um den Gesetz-Entwurf zu unterste 
tzen Ä verhehle mir zwar mcht das NachttM» 



ge meiner Lage", so hob er an, „denn der vorige 
Redner hat diesen Gesetz-Entwurf so lebhaft und 
mit so schlafenden Gründen bekämpft (großes Ge-
lächter), daß ich befürchten muß, nicht gegen ihn 
aufzukommen." Im weitern Verfolge seines Vor-
trages suchte darauf Herr Meilheurat zu beweisen, 
daß Fonds zu geheimen Ausgaben jeder Regierung 
nöthig wären, und daß kein Minister, so eminente 
Talente er auch haben möchte, derselben gänzlich 
entbehren könne. Die Attentate von 1831 und 
1835 würden vielleicht nicht stattgefunden haben, 
wenn die Kammern der Regierung eine stärkere 
Summe zu den geheimen polizeilichen Ausgaben be-
willigt gehabt hätten. Die Unzulänglichkeit dieser 
Summe habe man im vorigen Jahre auch eingese-
hen, und daher 2 Millionen zn den geheimen Aus-
gaben hergegeben. Die Folge davon sey die Be-
willigung einer Amnestie und ein uberaus gedeih-
liches, durch keine Unruhen irgend einer Art gestör-
tes Jahr gewesen. Der Redner bemühte sich ferner 
darzuthun, daß kein anderes Kabinet die Angele-
genheiten des Landes besser betreiben würde als 
das jetzige, daß man sich gegenseitige Zugeständnisse 
machen müsse u. s. w. Beim Abgänge der Post 
hatte cr seinen Vortrag noch nicht beendigt. 

Par is , 12. März. Der Messager enthält 
Folgendes: „Es hat sich gestern Abend nach Been-
digung der Italiänischcn Öper ein Vorfall ereignet, 
der in früheren Zeiten sehr ernste Folgen hätte ha-
ben können. Der Wagen deS Bayerischen Gesand-
ten, Grafen von Ienison, hielt vor der Eingangs-
Thür des Opernhauses, nnd alö der Gesandte nicht 
gleich kam, wollten die Munizipal - Gardisten den 
Kutscher zwingen-, weiter zu fahren. Dieser wei-
gerte sich aber; man geriet!) in Streit, uud als in 
demselben Augenblick der Graf von Ienison her-
austrat, erhob sich zwischen ihm und den Gardisten 
ein lebhafter Wortwechsel, in Folge dessen der Graf 
beim Kragen gefaßt wurde und ohne Zweifel nach 
der Wache gebracht worden feyu wurde, wenn 
nicht der diensthabende Officier hinzugekommen wä-
re, und, nachdem er den Stand des Grafen erfah-
ren, befohlen hätte, ihn augenblicklich frei zn las-
sen. Wir gehören gewiß nicht zu denen, die das 
grobe Benehmen der Herren Mnnizipal-, Gardisten 
verteidigen wollen; aber wir glanben, daß wenn 
der Gesandte gleich zu Anfang feinen Stand und 
Namen gesagt hätte, ihm die ganze Unannehmlich-
keit erspart worden wäre. Wie dem aber anch sey, 
der Graf von Ienison hat heute früh dem Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten eine Note zustel-
len lassen, in welcher er sich über eine Verletzung 
der diplomatischen Privilegien beschwert und eine 
schnelle und eklatante Genngthnung fordert." 

I n Bezug auf die Gerüchte wegen einer An-
leihe für die Madrider Regierung sagt der Conr-
r i e r fran?ais.' „Wir glauben gern, daß die 
Madrider Regierung den sehnlichsten Wunsch hat, 
sich durch neue Anleihen Geld zu verschaffen; aber 
wir können unmöglich glauben, daß sie sich schmei-
chelt, die Wiedergeburt ihres Kredits durch einen 
neuen Bankerott einzuweihen. Ohne gerade eine 

große Achtung vor jener Regierung zu hegen, so 
muß man sie doch für einsichtig genug halten, um 
zu begreifen, daß der Kredit und die Erfüllung der 
eingegangenen Verpflichtungen sich gegenseitig be-
dingen. Wenn es dem Madrider Kabinette gelin-
gen sollte, eine neue Anleihe abzuschließen, so wird 
dies nnr gegen Bürgschaften für die Erfüllung ih-
rer künftigen Verbindlichkeiten geschehen können; 
nnd die erste dieser Bürgschaften muß die gewissen-
hafteste Achtung vor de» Verpflichtungen der Ver-
gangenheit seyn." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 10. März. Die Times zählt aus 

dem jetzigen Unterhause 317 Konservative heraus 
und fragt, ob man schon jemals in der Geschichte 
des Parlaments von einer so starken Opposition 
gehört habe. „Wenn daher", sagt sie, „die Kon-
servativen das Ministerium nnr stürzen wol l ten, 
könnte es ihnen keine Muhe kosten; schlüge es ih-
nen fehl, so müßte eS ihnen an der allergewöhn-
lichsten Geschicklichkeit oder an Energie fehlen." 

Seit knrzem ist zwischen hier und Nottingham eine 
neue Art von Personenwagen im Gange, deren Bauart 
die vollkommenste Sicherung gegen das Umwerfen ge-
währt. Es ist dieS dadurch erreicht, daß Ue Federn, in 
welchen der Wagen hängt, an dem oberen Theile deS 
Kntschkastens auf hölzernen in den Achsen feststehen-
den Stützen angebracht sind. Dadnrch wird der 
Kutschkasten stets in einer perpendikulären Lage er-
halten und das Umfallen selbst auf den unebensten 
Wegen und beim raschesten Fahren verhütet. Der 
Erfinder dieser Wagenart hat ein Patent darauf 
erhalten. 

Folgende interessante Correfpondenz über die 
systematisch begonnene jährliche Einfangnug von 
Negern in Sudan dnrch die Truppen deö Paschas 
von Aegypten, ist kürzlich dem Parlamente vorge-
legt worden. Auszug auS einer Depesche deö Obnst-
licuteuautS Campbell (britischen Generalconsnls 
in Aegypten) an Lord Palmerston, datirt: „Cai-
ro, 1. Dec. 1837. Mylord! Ich habe dic Ehre, 
Ew. Herrlichkeit zu berichten, daß ich vernommen 
habe, daß die Truppen deS Pascha's im Innern 
von Afrika, bis Nubien, Dongosa u. s. w., zur Ein-
bringung (collptuin^) von Sklaven gebraucht wur-
den, und daß sie sogar ihren Sold aus dem Ver-
kauföertrage dieser Sklaven erhielten; ich erachtete 
eS demnach alö meine nnerläßliche Pflicht, ohne 
den geringsten Zeitverlust diese Sache zur ernsthaf-
ten Kenntniß Sr. Höh. des Vicekönigs zu bringen. 
Hr. llr. Bowring hatte unterdessen l)r. Holroyd 
gesprochen, welcher kürzlich aus jenen Gegenden zu-
rückkam, und ihm diese Thatsachen mittheilte, über 
deren Anthenticität daher kein Zweifel obwaltet. 
!)>-. Bowring war in der Einsammlung aller De-
tails hierüber äußerst thätig; er theilte sie mir alle 
mir; und wir beschlossen, daß er mich zum Pascha 
begleite, um meine Ansichten und Wünsche hierüber 
zu unterstützen. Gestern Abend machten wir dem 
Pascha unsere Aufwartung, und uach einiger allge-
meiner Unterhaltung, begann ich gegen Sr. Höh. zu 
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. äußern, daß ich ihm eine Mittheilnug zwar nicht 
in meinem officielleu Charakter, zn machen habe, 
auf die ich aber feine höchste Aufmerksamkeit zn rich-
ten bitte, indem sie einen Punkt betreffe, auf wel-
chen die englische Nation besonders eifersüchtig sey. 
Schon lange seyen mir Gerüchte darüber zu Ohren 
aekommen, alkein ich habe gezögert, darüber etwas 
zn erwähnen, bevor ich im Besitz solcher Zengnî e 
und Details gewesen, die mich von der Wahrheit 
überzengten. Würde ich nicht die letzige Gelegen? 
heit wahrnehmen, diesen Gegenstand auf diese freund-
schaftliche und nicht officielle Weise zu berühren, so 
würde ich binnen kurzem genöthigt seyn, es auf of-
ficielle Weise zu thuu, was ich dringend zu vermei-
den wünschte. Es seyen Berichte von Augenzeugen 
au die Regierung und das Volk von England ge-
kommen über Sklavenjagden (Gazuah), welche von 
den Officieren uud Truppen deS Pascha's angestellt 
werden; darnach werde eine scl r große Anzahl von 
Negern eingesangen und uuter die Soldaten als 
Zahlung für den Rückstand ihres Soldes verteilt; 
ln einer dieser Gazuah habe man 2700 Neger eiu-
geftlngen, wovon 250 mit Gewalt unter die Armee 
gesteckt, und der übrige Theil zu bestimmten Prei-
sen unter die Officiere und Soldaten, je nach dem 
Rückstände ihres Soldes, vertheilt worden. Ter 
Vlceköuig hörte mit großer Aufmerksamkeit diesen 
Bericht au und erwiederte: eö sey ihm nicht unbe-
kannt, daß seine Officiere den Sklavenhandel auf 
ihre eigene Rechnung trieben, — eine Sache, die 
er durchaus nicht billige, alleiu es sey ihm nicht zu 
Ohren gekommen, noch könne cr es glauben, daß 
seine Armee zu Sklaveujagdeu, zum Behuf der 
Zahlung ihres rückständigen SoldeS gebraucht wer-
de. Da man überdieß keinem Soldaten einen sol-
chen Rückstand schuldig sey, alö der Werth eines 
Sklaven beträgt, so sehe er nicht ein, wie diese 
Verteilung unter die Soldaten hätte gemacht 
werden können. Er sey schr bereit, diese Lache 
genau untersuchen zu lassen, nnd wenn ich irgend 
ein Individuum wählen wolle, selbst die Person, 
welche diese Anzeige machte, so wolle Se. Höh. 
ebenfalls eine Person ernennen, alle Reisekosten be-
zahlen, nnd würden sich dann die Klagen als ge-
gründet ausweisen, so solle dem Ucbel abgeholfen 
werden. s)?. Bowring uud ich bemerkten, daß über 
das Ucbel selbst wohl nicht der geringste Zweifel 
obwalte, indem uns die genauesten Berichte darüber 
zugegangen seyen: allerdings betrage der Werth ei-
nes Sklaven mehr als der rückständige Sold eineS 
einzelnen Soldaten, allein man stelle einer bestimm-
ten ^btheilung Soldaten eine Anzahl Sklaven zn, 

^ Naten aus dem Erlöse derselben nnter 
cv!. ein Bericht hierüber bereits 

gingen wäre, so sey eS höchst wich-
Befehl erscheitt?"^ ^ "e Zeitverlust ein 
s-./ ^ der pcremtorisch das Einstellen die-

a ? ich brückte zugleich mein, 
ff 'g . daß es nur möglich gemacht wer-

den möge cin solches Document noch'mit dem ab-
gehenden Pakctboote an Lord Palmerston zu über-
senden, damit, lm Fall die Sache vor das Parla-

ment gebracht würde, Se. Herrl. im Stande sey, 
über die wohlwollende und menschenfreundliche Ab-
sicht, welche Se. Höh. in Betreff dieser Angelegen-
heit hege, Bericht abzustatten. Der Vicekönig er-
wiederte, daß der Befehl noch an demselben Abend 
ausgefertigt und dic Übersetzung mir am folgenden 
Tage zugestellt werden solle. I n der ferner» Un-
terhaltung äußerte Se. Höh., daß er überhaupt ge-
gen die Sklaverei sey und deren allmähliche Ab-
schaffuug wünsche: allein Volkssitten und Vorur-
theile legten ihm große Hindernisse in den Weg. 
Ni-. Bowring versicherte ihm, daß nichtö mehr die 
englische Regierung nnd daS britische Volk iuteres-
siren könnte, als alle Maßregeln, die Se. Höh. zur 
Erreichung jenes großen Zweckes nehmen würde; 
sein Nachbar, der Imam von MaScat, auch cin 
moslemitischer Fürst, habe mit Aufopferung bedeu-
tender jährlicher Eiukünfte deu Sklavenhandel in 
seinem Gebiete gänzlich abgeschafft. Se. He?', er-
wiederte, er habe große Ächtung für den 
von Maöcat, derselbe sey cin eben so vortrefflicher 
als talentvoller Mann; dabei wiederholte er meh-
reremal die Hochachtung, die er vor diesem Fürsten 
hege. Ich erwähnte dann ferner, daß mehrere Fran-
zosen, unter andern die HH. Visiere und Thibant, 
den Sklavenhandel für ihre eigene Rechnung trie-
ben, und daß ich es fnr meine Pflicht halte, deren 
Namen ihrem Generalconsnl anzugeben. Se. Höh. 
erwiederte, daß er deu Sklavenhandel, dnrch Aus-
länder niemals sauctionirt, noch ihnen erlaubt habe, 
Theil darau zu nehmen. Er wisse uns Dank, den 
Gegenstand vor seine Augen gebraucht zu haben, 
und cö freue ihn, jede Gelegenheit wahrzunehmen, 
wodurch er die britische Regierung verpflichten kön-
ne, deren gnle Meinnng er zn schätzen wisse. . . . 
Die Sache der HH. Visiere und Thibant werde ich 
sofort dem französischen Generalconsul, Hrn. Coche-
let, vortragen, der von Alerandrien hier erwartet 
wird. Ich hörte auch, daß einige Ausländer aus 
ander» Nationen den Sklavenhandel treiben; sobald 
ich ihre Namen und mehr überzeugende Details er-
halte, werde ich sie zur Kenntniß ihrer resp. Gene-
ralconsnln in Aegypten bringen. Es freut mich je-
doch berichten zu können, daß kein einziger britischer 
Unterthan in diesen schändlichen Handel verwi-
ckelt ist. — So eben erhalte ich von Artim Bey, 
dem Dolmetscher des Pascha, einen Brief, wenn 
er mir den Befehl deö Vicckönigs an Kurschid Pa-
scha, den Gouverneur vou Seuuaar, zustellt. Eine 
Abschrift davon habe ich die Ehre Ew. Hcrrl. an-
bei zu überschicken, und ich erlaube mir Sie beson-
ders auf dic letzte Stelle aufmerksam zu >u^ci, 
worin der Pascha äußert, daß wenn dic Al'ichassi N 

O/ner Seile 
Ich des Sklavenhandels selbst von seiner Seite 

erheischen sollte, er sie z u b r i n g e n bern . .voh. werde nicht ermangeln, diese E^tarung 
bei einer zukünftigen ^ <zä,npbel>. 
es wunschenöwerth seyn sollte. ^ 

Bar i« März/NachsteheudeS ist der Berich, 
über^ic lezchw -rw-dn-'? E>"g".ssc... Saragossa: 
Am Zm-mn 4 Uhr Nachmittags brachen die j i arlisten 
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unterCabailero von Laceraauf, welches etwa l2 Stun-
den von Saragossa entfernt liegt. Sie erschienen 
am anderen Morgen um 4 Uhr vor Saragossa, 
und drangen iu zwei Thore ein, die ihnen von 
Verräthern geöffnet wurden. Die Karlisten besetz-
ten sogleich die Zugänge zum Corso, und cö ward 
unter Trompetenklang verkündet, daß der General 
Caballero im Namen des Königs Karl'S V. allen 
National-Garden, die ihre Waffen uud Uniformen 
ausliefern wurden, vollständige Amnestie bewillige. 
Die National-Gardeu aber, aus dem Schlafe auf-
geschreckt, setzten sich zur Wehre, und jede Straße, 
jedes Haus bildete eiu Schlachtfeld. Die Karlisten, 
über diesen nnvermutheten Widerstand erstannt, 
verloren dic Fassung und flohen nach allen Seiten 
tun; aus jedem Fenster, von jedem Balkon wurden 
sie mit Kugeln begrüßt, und bald waren dic Stra-
ßen mit ihren Leichen bedeckt. Uin 8 Uhr Morgens 
hatte jeder Widerstand aufgehört. 4M Karlisten, 
die sich in der St. Pauls-Kirche verschanzt hatten, 
streckten das Gewehr; cin Gleiches thaten 200 An-
dere, die sich eine Zeitlang in einem Hause dicht 
bei Sauta-Ines vertheidigt hatten. Wir haben un-
gefähr 200 Mann getödtet, 40 befinden sich in dem 
Hospital, und die Zahl der Gefangenen beläuft 
sich auf 715. Wir wissen nicht, ob Cabanero selbst 
in der Stadt war; Einige behaupten, daß er mit 
der Kavallerie vor der Stadt geblieben sey, wäh-
rend andere versichern, daß er mit in dieselbe ein-
gedrnngen sey, aber sich beim Beginn deö Gefechts 
geflüchtet habe. Wi r haben nur 8 Todte, 
aber eine ziemlich bedeutende Anzahl von Verwun-
deten. Dic Sorglosigkeit unserer Behörden ist un-
begreiflich. Man wußte schon am 3ten, daß Ca-
banero mit allen seinen Streitkräften von Lacera 
aufgebrochen war, und dennoch wurden dnrchans 
keine besondere Vorsichts-Maßregcln angeordnet. Eö 
ist offenbar Verrätberei im Spiele, und wir hoffen, 
daß die Behörden ihre Schuldigkeit thun werden.'" 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 15. März. Aus Chemnitz wird 

gemeldet, daß sich daselbst ein Steinkohlenbau-Ver-
cin konstituirt und die für jetzt auf 000 Stuck fest-
gesetzte Zahl der Actien auch schon untergebracht 
habe. Jeder Actionair macht sich verbindlich, auf 
feine Actie wöchentlich einen Groschen zn 
zahlen, bis entscheidende Resultate vorliegen. So 
lange nicht Beweise vom Vorhandenseyn mächtiger 
Kohlen-Lager vorliegen, sollen nur Bohr-Versuche 
unternommen werden. Zu diesem Zwecke wird die 
dortige Gegeud von Sachverständigen genau unter-
sucht und deren Gutachten, so wie die Resultate 
der unternommenen Bohr- und anderer derartigen 
Versuche sollen dem ganzen Unternehmen zum Grun-
de gelegt werden. 

Leipzig, 10. März. Der Geheime Kirchen-
rath Grüne war kürzlich von Dresden hier, um im 
Auftrage des Kultus-Ministers wegen Anfertigung 
des Lections-Katalogs für das kommende Semester 

mit dcn einzelnen Fakultäten Rücksprache zu neh, 
meu. Namentlich loll hier bei der philosophischen 
die Ankündigung der Vorlesungen Dahlmann's zur 
Sprache gekommen seyn, die ln dem Verzeichnisse 
nnterbleiben soll. Ans diesem Grunde schon zwei-
felt man daran, daß die Petition der philosophi-
schen Fakultät, es möge die durch Pölitz'ö Tod er-
ledigte Professur der Staats-Wissenschaften an Hof-
rath Dahlmann gegeben werden, wenn sie ernstlich 
gemeint ist, Eingang im Ministerium finden werde. 

T ü r k e i . 
Ans Kragnjewaz in Serbien wird in öf-

fentlichen Blättern berichtet, daß ein Mönch von 
dem Orden des heiligen Basilius in dem Kloster 
von Monte Negro eine sehr schätzbare Sammlung 
historischer Manuseriple aufgefunden hat. Da er 
nämlich beauftragt worden war, die Gewölbe unter 
der Klosterkirche nachzusehen, fand er zahlreiche Ki-
sten darin, welche sämmtlich in Stücke zerbrochen 
waren, eine einzige ausgenommen, die noch vollkom-
men gut erhalten war. Nachdem er die Sache dem 
Prior angezeigt hatte, begab sich die ganze Kloster. 
Brüderschaft in die Gewölbe, erbrach dic Kiste und 
fand dieselbe mit Papieren angefüllt, die, in Oel-
tncher eingeschlagen, alle trefflich erhalten waren. 
Bei genauer Untersuchung ergab eö sich, daß diese 
Papiere Chroniken m verschiedenen Slawischen 
Sprachen waren und die Zeit von der ersten Ein-
wanderung der Slawen in die Donanländer bis 
zum Jahr 1721 umfaßten. Sie enthalten die Ge-
schichte der Wallachei, der Moldau und Serbiens, 
so wie Einzelheiten aus dcn Kreuzzügen nach dem 
Onent u. a. Fürst Milosch hat die Sammlung 
für 5000 Dukaten an sich gebracht nnd seinem Se-
cretair aufgetragen, die Dokumente nach ihrem In-
halte und Datum zu ordnen. Sie sollen heraus-
gegeben werden und werden auf die Geschichte Sla-
wischer und anderer Völker sehr viel Licht werfen. 

(>'our80 von Wechseln, Leid unt! Htnntk 
gieren ,nn 11. Alürii 1838. 
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'Beilage zur Dorptschen. Zeitung Nr. 32. 
Mittwoch, dm 16. März 1838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n den Allerhöchst bestätigten Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserl. Universität Dorpat ist 
unter Andern! in dem Eapitel, welches von den Ver-
bindlichkeiten der Studirenden handelt, verordnet: 

§ . 7 7 . 
Die Gegenstände, für welche den Studirenden 

bis zu dcn unten festgesetzten'Summen zu borgen er-
laubt ist, sind folgende: 

Für Mittag-und Abendtisch . . 50 Nub. 
Dem Bäcker . . . . . . . . 20 — ' 
Für Wohnung mit Heizung, Möbeln 

und Bett . . . . . . . . 50 —-
Der Wäscherin und für Aufwartung . — . 
Für Stiefel und Schuhe . . . . 15 — 
Dem Schneider . . . . . . 25 — 

Zusammen l?o Rub. 
7«. 

Die Anzeige dieser Schulden bei dem Universi-
tat6 - Syndikus muß vou Seiten der Erevit»ren in 
den ersten sechs Wochen nach deren Conlrahirnng er-
folgen, wobei als äußerster Termin der Zahlung der 
Anfang deö nächsten Semesters festgesetzt wird. 

Indem das Uiiiversirars-Direetorium sich veran-
laßt findet, diese Paragraphen der gedachten Vor-
schriften hierdltt'ch wiederholt zu allgemeiner Kenntniß 
zu bringen, erachtet dasselbe für nöthig, dabei noch 
ausdrücklich'zu bemerken, daß hinfort in keinczn Falle 
cineAusnahmevon dcn obigen Bestimmungen statuirr, 
und namentlich keine Forderung an Studirende der 
Universität für andere .Gegenstände, als die im H. ?7 
benannten oder zu einem höhern Betrag alS dem da» 
felbst als daS Marimum, bis zu welchem den Stu-
direnden zu borgen erlaubt ist, festgesetzten, bei dem 
Syndikats- und UniversitätSgerichre mehr acccptirt 
werden wird; als wornach ein Jeder, den eS betrifft, 
zur Vermeidung von Schaden und Nachtheil, der 
aus der Nicht-Beachtung der oben angeführten gesetz-
lichen Bestimmungen für dicCrcditorcn der Studiren-
den sonst leicht hervorgehen könnte, sich zu richten 
hat. Dorpat, den 14. März 1838. 6 

Reetor Neue. 
. C. v. Forestier, Cecr. 

Juso ge einer Requisition deS Herrn InspecrorS 
vom hiesigen Eiementarlehrer - Seminarium werden 
von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche den 
M t V1l) Rl»b. 96 Kop. in Anschlag gebrachten und 

- N a c h r i c h t e n . 

von Sr. Ereellenz dem Herrn Eurator des. dorptschen 
LehrbezirkS genehmigten Ausbau des steinernen Neben-
gebäudes bei dem Elementarlehrer-Seminanum zu ei-
ner Normal-Elementarschule, so wie die Lieferung 
der für diese Normalschule erforderlichen, von Sr. 
Ereellenz gleichzeitig genehmigten Schulmpbeln, be-
tragend 230 Rlib. 60 Kop., zu übernehmen 
willens und geeignet sind, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dm desfalls anberaumten Tcrmmen, 
und zwar zum Torge am 21. und zum Peretorgc 
am 24. März d. I . , Vormittags um 11 Uhr, in 
dieser Polizeibehörde einzufinden und auf gesetzliche 
Weise ihre Mindestforderung zu verlautbaren. Die 
desfallsigen Bedingungen und Kosten-Anschläge kön-
nen bis zu dem Torgtermine täglich in der Kanzellei 
dieser Behörde mspicirt werden. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 12. März 
1838. Polizeimeister, Obrist v. Rcuy. 

Sekr. Wildes 
Von einem Kaiserlichen UniversirätS-Gerichre zu 

Dorpat werden, nach §. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und §. der Vor» 
schriften für dic Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Mcdicin Friedrich Chri, 
siian Siegel, dic Herren Aerzte 2ter Abrheilung Carl 
Friedrich Kestner, Friedrich August Iürgenson und 
Paul Mickwitz, und den Herrn Arzt 3ter Abtheilung 
Jacob Ludwig Grenqnist; dcn Stud. jur. Johann 
Benjamin Schmölling; den Stud. der Med. Carl 
August Döllen, und die Stud. der Philos. Nicolai 
Heinrich Bornhardt, PremiSlauS KurnatowSki, Ro-
man KempienSki, Ioh. Justus von zur Mühlen, Ju-
lian Bn)kczynski, und dcn verstorbenen Stud. der 
Phil. Ludwig Wilhelm Lobwald — ans der Aeir ih-
res Hierseins auS irgend einem Grunde herrührende 
legitime Zordcrungcn haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen <1ntc> sulz ĉ»snk> 
elus» bei diesem Kaiserlichen UniversitarSgerichre zu 
melden. — Die erwanigen Schuldner des gtda )-
ten verst. Lobwald und dic Inhaber von ihm ĝ  wn-
gen Effecten haben bei Vermeidung dersur erimn» 
lichung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe m dem 
präfigirten Praelusivtermin deshalb ^ e ersotccrliche 
Anzeige zn machen. t 

Dorpat, den S. Ma»z 1838. 
Reetor Neue. 

E. v. Witte, Not. 



Ein löbliches Voigteigcricht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur alkgemeinen Wlssenschast, daß am 17. 
Marz d. I . und an den nächstfolgendm Tagm> von 
2 Uhr Nachmittags ab , im Saale der Bürgcrmusse 
verschiedene Budenwaaren, als Nankin, Sommer-
Kasimir, Seidenzeuge und andfr̂ e Schnitt- mld Bi-
jouterie »Waaren, desgleichen auch Möbeln, alS 
Stühle, Tische, Betten lMd anderes Hausgerath, 
gegm gleich baare Bezahlung in Vanco-Assignationen 
öffentlich auetioriis le^s versteigert werden sollen, 
a!S wozu Kau fiieb Haber deSmittelst eingeladen werden. 

Dorpat-RathhauS, am 8. Marz 1838. 1 
inanästum: 
R. Linde, Secr. 

(Mit Gekiehmrgung 0er Kaiserlichen Polizei?Vert 
rvaltung hieselbsi.) 

Bekanntmachungen. 
Von der dorptschen Polizei -Vettvaltung werden 

Diejenigen, welche an den ehemaligen Studenten der 
hiesigen Universität Joseph Loiko rechtliche Forderun-
gen haben, hierdurch aufgefordert, selbige unfehlbar 
binnen 8 Tagen a äslo bei dieser Polizeibehörde an-
zuzeigen. Dorpat, den 12. März 1833. 3 

Sollte Jemand geneigt seyn, eine Kartoffel-Sv-
rup-Fabrik anzulegen, so erbietet sich ein Sachver-
ständiger , der sich acht Jahre damit beschäftigt hat, 
ihm behülflich zu seyn im Aufbau der Gebäude und 
im Bereiten deö SyrupS von bester Güte. Au erfra-
gen im Kapitain Adrianowschen Hause an der Reval-
schen Straße. 2 

Daß ich den bisher bei mir fervirenden Lehrling 
C. Krug feines Dienstes entlassen habe, bringe ich 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß. 1 

C. A. Kluge. 
Ich bewohne jetzt die untere Etage deS neuen 

Pabofchen HauseS an der steinernen Brücke. Der 
Eingang von der Embach - Seite. 1* 

Secretair A. Schumann, pract. Advokat. 
I n der Nähe Dorpats werden 80 Milchkühe u. 

ein Trakteur verpachtet. — Auch wird daselbst Ha-

fer in großer Quantität gekauft. Auskunft über Vor« 
stehendeS ertheilt ber Stadtwäger Böhme. s 

Immobil-Verkauf. 
DaS Wohnhaus des Herrn Buchhändlees Fran-

tzen, in der Nähe des großen UniversitätSgebäudeS, 
ist unter guten Bedingungen zu verkaufen. DaS 
Nähere erfährt man bei dem Herrn Rendanten von 
Broecker. Z 

Ein oben in der Steinstraße auf Erbgrund bele-
genes Haus, Nr. 171, nebst Garten, ist aus der 
Hand zu verkaufen. Das Nähere erfährt man in dem 
Hause selbst bei Jacob Salomen. 2 

Zu verpachten. 
DaS Gut Cabbina, 7 Werst von Dorpat ent-

fernt , ist zu verarrendiren. Ueber die Pachtbedin-
gungen und den Ertrag des Gutes wird auf dem Gute 
selbst Auskunft ertheilt. z 

Kaufgesuch. 
ES wird eine gebrauchte, aber noch im besten 

Zustande sich befindende Drehbank zu kaufen gesucht. 
Die ZeitungS - Erpedition sagt: wo? 3 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Ein auS Pleskau angekommener, mit schr gu-

ten Attestaten versehener Koch wünscht eine Stelle. 
Das Nähere bei dem Gastwirth Jäger. 1 

Abreisende. 
Knochenhauergesell W. I . Gerlach verläßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 5 5. März 5838. 3 
Da wir binnen 8 Tagen Dorpat verlassen, so 

ersuchen wir Jeden, der eine Anforderung an uns zu 
machen glaubt, sich binnen dieser Zeit bei der dorpt-
schen Kaiserl. Polizei-- Verwaltung zu melden. Den 
8. März 5 838. t 

Joseph Theimer. Florian Theimer. 
Ignatz Theimer. Joseph Unger. 

Wentzel Bauer. Alerander Bauer. Ignatz Günther. 



Dörfische 
Erscheint ^ M a l wöchentlich a m Mc>ntaa , ??iittwl>ch und S o n n a b e n d . P r » i s ln D o r p a t Zo N . , l-ei ?^rrsendlini? durch dlk PoN 

N . D i e P r ä n u m e r a t i o n wird an biesi^ein Orte bei der R r d a k t i o n , tc in pieüc>dn Postrvmptoir oi'er dein Buchdrucker Cchunmarin 
entrichtet; von A u s w ä r t i g e n bei demjenigen P o s t r o m p t o i r , durch weicl'cs.^e die Zeirunc, zu begeben wünschen/ 

,>.> Sonnabend, tS. März. tL38. 

I n l a n d i i che^ ?, achrichen: St- Petersburg. — Dorpat. — Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich.-
Großbritanien und ^rlan»,. Spanien. — Deutschland. — Schweden und Norwegen. ^ W issenscha f t l i che un! 
Kunstnachr ichten. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 14. März. Dem Secre-

tmr I h re r Kaiserlichen Hoheit der Groß-
für stln Helena Paw lowna , Collegicn - Rath 
Lobsteln, ist für ausgezeichueteu Diensteifer der 
St. Unnenorden 2ter Classe mit der Kaiserlichen 
Krone A l le rg nädigst verliehen worden. 

(Rnß.Jnv.) 
Petersburgische Compagnie zur Be-

reitung von Ble i weiß. 
S. M. der Kaiser habeu am 30. December 

1837, in Folge der im Mim'ster-Comitö durchgesehe-
nen Vorstellung des Finanz-Ministers, Allerhöchst 
zu befehlen geruht, daß dem General-Lieutenant 
Schubert, dem Russischen Confnt in Havanna, 
Alexander Ludert, und dem St. Petersburgi-
schen Kanflentcn Jakob Ludert und G a w r i i l 
Zel ibejew, gestattet werde, eineActien-Compagnic 
zur Bereitung vou Bleiweiß iu St. Petersburg zu 
bilden, und daß die von den genannten Personen 
eingereichten Statuten der Compagnie bestätigt wer-
den sollen. 

Das Capital der Gesellschaft wird auf 
1,250,000 Nb. festgesetzt und es werden zur Bil-
dung desselben 1250 Actien, zn 1000 Nb. jede, 
cmittirt. Die Gründer der Gesellschaft behalten 
sich 250 Actien vor. Die übrigen 1000 Actien wer-
den nach Maßgabe des Geldbedarfs vou den Grün-
^ ^vmhe i l t , jedoch fo, daß eine Person nicht über 
50 Actien erhalten kann. 

Inhaber von wenigstens 10 Actien hat 
der Actionä ^ "gemeinen Versammlung 

Gesellschaft für Dampfschiff fahrt anf 
^ ^ de"» Dnjepr. 

haben am 8. Februar in 
? Millistcr-Comit6 durchgesehenen Vor-

stellung des Fmauz-Ministcrs, Allerhöchst zu be-
NMMI ^ Pc'crSburgische» Kauf-
» »o chew"! dwin ^ . " " " Pc'-rSbnrgischcn lpott)erer ^uvwtg Strauch und dem Dobrnjski-
schen Kaufmann W u l f Rösing gestattet werde, 

lhneu vcrfaß^n Swtntc,' eine Aetien-
Gtsellschaft zur >̂n.?! Haltung °̂ ner Dampfschiffahrt 

auf dem Dnjepr nud dcn sich in denselben ergie-
ßenden Flüssen zu gründeu. 

Zur Erleichterung nnd Beschlennignng der Han-
dels-Schifffalirt im südwestlichen Theile Nnßlaitds, 
vermittelst BugsireuS von beladencn Fahrzeugen 
durch Dampfschisse anf dem Dnjepr und dessen Ne-
benflüssen, wurden dort zwei Dampfboote von dcn 
obengenannten Personen, in Folge des ihnen im 
Februar 1835 Allerhöchst ertheilten 10jährigen 
Privilegiums eingeführt. Da iudeß diese beiden 
Dampfboote deu Bedürfnisse» des dortigen Verkehrs 
wegen der sehr bedeutenden Anzahl von Krons- und 
Privat-Fahrzengen, die jährlich den Dnjepr hinauf 
und hinnnter fahren nicht genügen, so wird für die 
Dauer jenes Privilegiums eine Actien-Gesellschaft 
errichtet, um nach Möglichkeit die Zahl der Dampft 
böte auf dem Tujcpr zu vermehren. Deshalb wird 
die Gesellschaft, anßcr den auf dem Dnjepr schon 
bestehenden beiden Dampfbooten, noch mehrere un-
terhalten, die nach Maßgabe der Vertheilung der 
Actien erbaut werden sollen. Ter Sitz der Ver-
waltung der Actien-Gefcllfchaft wird in St. Peters-
burg, Kijcw und Krcmentschng seyn, worüber in 
der ersten allgemeinen Versammlung der Actionäre 
ctwaS bestimmtes festgesetzt werden soll. 

Das Gesellfchaftö-Capital zur Einführung meh-
rerer Dampfschiffe, mit der erforderlichen Anzahl 
von Last-Fahrzeugen, so wie anch znr Einrichtung 
vou Landungsplätzen an deu bezeichnete» Flüssen, 
wird auf 1,180,000 Nb., in 1180 Actien, jede zu 
1000 Nb., angesetzt. Eine Person kann nicht über 
100 Actien erhalten. Außer der Emission vonllsv 
Actien erhalten die Stifter der Gesellschaft noch 
besonders 320 Actien, für die U c b e r l a s s u n g ^ d c r ve-
den Dampfboote mit dcn dazu gehörigen ° 
gen nnd den übrigen Vorrichtungen bei ^ 
Ichissfahrtö-Anstalt als Eigcnthnm an vie " -
sch«"!, A» der Spitze d e r B - n v . l w n g w»dm S 
Directoren stehen, nnter welchen ^.irecrorrii >rel?eii, n""» ^cder Ac-
Gründer der G e s e l l s c h a f t befindet.̂  ^/allgemeinen 
twnär, der 5 Actien besitzt, l̂ a ^ ^ ^ 
Versammlung S t m m ^ ^ . Stim. 
tien berechtigt zu 2 (St.Pet.Ztg.) 
'"?Dorpat.)Se Kaiftrl. Majestät haben auf den Be-



schluß des Comitö der Herren Minister, der Wahldeö 
Livländischen Adels gemäß, die Herren Landräthe 
von Brüningk und von Rennenkampf als 
Ehrencnratoren der Gymnasien zu Dorpat und 
zu Riga auf die folgenden drei Jahre vom 13. Fe-
bruar d. I . Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

Der Collegien-Assessor k)r. Frohbeen ist als 
Arzt am Gymnasium zu Dorpat angestellt worden. 

(Inland.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Deput i r ten - Kammer. I n der Sitzung 
vom 12. März traten bey den Debatten über die 
geheimen Fonds noch verschiedene Redner für 
und wider den Antrag auf, auch GrafIaubert 
ließ sich iu einer heftigen Rede vernehmen, worin 
derselbe hauptsächlich die Subvention der Presse als 
zu weitgehend tadelte und behauptete daß dic Presse 
dem Ministerium nicht diene, sondern dasselbe be-
herrsche. Schließlich wollte der Redner das be-
vorstehende Votum nicht als Vertrauens - Votum 
angesehen haben, und die geheimen Fonds nicht 
dem Ministerium sondern der Negierung bewil-
ligt wissen. 

I n der Sitzung vom 13. März wurde die 
Debatte fortgesetzt. Herr Chapu is -Mou t la -
v i l le bekämpfte den betreffenden Gesetz-Entwurf. 

Herr Renard erklärte, daß ihm die Frage 
über die Notwendigkeit der begehrten Fonds völ-
lig gleichgültig sey; das Ministerium verlauge 
diese Fonds als ein Vertrauens-Votnm, und jeder 
Deputirte also, der die Minister nicht stürzen 
wolle, müsse daö Verlangte bewilligen. „Damit 
indessen", fügte der Redner hinzu, „mir jenen 
Fonds kein Mißbrauch getrieben werde, Ichlage ich 
amendementsweise vor, daß man dcn Minister des 
Innern für die Verwendung desselben persönlich 
verantwortlich mache. Ich halte dies für um so 
notwendiger, als die Möglichkeit eines Mißbrau-
ches nicht auf bloßen Vermuthnngeu, sondern auf 
gewissen groben Indiscretionen beruht. (Der ehe-
malige Polizei-Präfekt Herr Gisquet verlangte 
hier das Wort.) Meine Meinung ist nicht, daß 
mau eine ministerielle Krise herbeiführen müsse, 
denn ich bin überzeugt, daß es sich dabei immer 
nur um einen Personenwechsel handeln nnd daß 
das System dasselbe bleiben würde. Ich unterstütze 
daher das Kabinet, jedoch unter der Bedingung, 
daß man, wie ich bereits erwähnt habe, den Mi-
nister des Innern für die Verwendung des ihm zu 
bewilligenden Kredits verantwortlich mache." — 
Herr Gisquet trat jetzt zu seiner Rechtfertigung 
auf. „Der vorige Redner", sagte cr, „hat auf 
die Aussagen angespielt, die ich bei der Erörterung 
deö Budgets im 7ten Büreau gemacht habe. Alles, 
was ich indessen gesagt, beschränkte sich auf dcn 
guten und schlechten Gebrauch, den man von den 
geheimen Fonds machen könne, und sollte nnr da-
zu dienen, die Möglichkeit einer Ersparniß in die-

ser Ausgabe uud einer besseren Einrichtung deS 
Rechnungswesens zu beweisen. Meine Bemerkun-
gen betrafen im Uebrigeu bloß allgemein bekannte 
Thatsachen, und ich brauchte dabei nicht erst meine 
eigene Verwaltuugs - Periode zu Nathe zu ziehen. 
Ich weiß, daß mir als ehemaliger Polizei-Präfekt 
eine gewisse Zurückhaltung obliegt, aber ich kenne 
auch die Pflichten, die ich als Deputirter zu er-
füllen habe, und ich betrachte es als die wesent-
lichste dieser Pflichten, mich von der Verwendung 
der' Staatsgelder zu unterrichten." Nach dieser 
Einleitung gab der Redner verschiedene Aufschlüsse 
über die Art und Weise, wie die geheimen Foudö 
verausgabt werden. Herr Gisquet erklärte schließ-
lich, daß er die geheimen Ausgaben zwar für not-
wendig halte, daß aber, da dieselben in den Iah-
ren 1833 — 1836 mit 1,200,000 Fr. bestritten 
worden wären, auch jetzt diese Summe um so mehr 
hinreichen dürfte, als das Land sich uubezweifelt 
in einer viel ruhigeren Lage wie damals befinde. — 
Dtr Minister des Innern , der nach Herrn 
Gisquet das Wort ergriff, that solches hauptsäch-
lich in der Absicht, Letztern wegen der von ihm 
gemachten Mittheilungen zu tadeln. Wenn man 
Polizei-Präfekt gewesen, meinte er, und alö solcher 
der Verwendung der geheimen Fonds vorgestanden 
habe, so sey die erste Pflicht daö unverbrüchlichste 
Stillschweigen. „Es ist für mich eine schmerzliche 
Debatte", fügte der Minister hinzu, „die ich in 
diesem Augenblicke vor Ihnen eröffne. Ich liebe 
solche Diskussionen, in welchen man seine ganze 
Meinung sagen kann, jlber ich weiß anch, daß der 
Regierung iu manchen Fällen eine gewisse Zurück-
haltung zur Pflicht gemacht ist. Wenn nun eine 
solche Zurückhaltuug dem verantwortlichen Mini-

' ster obliegt, so darf er sie noch viel mehr von sei-
nen Agenten verlangen, die über Alles, was zn 
ihrer Kenntniß gelangt, daö tiefste Stillschweigen 
beobachten müssen. Nachdem der Minister sich noch 
eine Zeitlang ziemlich ausführlich über die Not-
wendigkeit einer Bewilliguug von 1,500,000 Fran-
ken ausgelassen hatte, wurde er plötzlich von einer 
Art von Schwindel befalleu, so daß er sich genö-
t igt sah, mitten iu seiner Rede abzubrechen. 
Schwankend und todtenbleich verließ er, mit Hülfe 
eines der Redactoren deS Moniteurs, die Reduer-
bühue, an deren Fuß er sofort von seinen sämmt-
liche» Kollegen und einer Masse von Deputirten 
umringt wurde. Die Sitzung blieb eine Zeitlang 
unterbrochen und eine Lebhafte Besorgniß gab sich 
in allen Theilen des Saales kund. Herr von 
Moutalivet wurde nach dem Konferenzsaal ge-
führt, wo ihm die Doctoren Prunelle und von 
Lafayette, so wie einige andere in der Arzneikunde 
bewanderte Deputirten ihren Beistand angedeihen 
ließen. Auch Herr Dupin verließ den Präsiden-
tenstuhl und in knrzer Zeit befanden sich fast alle 
Deputirten im Konferenzsaal. Nach etwa einer 
Viertelstunde nahm der Präsident seinen Sitz wie-
der ein, und erklärte, daß der Minister sich zwar 
etwas besser befinde, jedoch außer Stande sey, 
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seine Rede fortzusetzen, weshalb es wohl angemes-
sen seyn möchte, die Debatte biö zum folgenden 
Tage auszusetzen. Die Versammlung war hiermit 
einverstanden, so daß die Sitzung bereits um 3 Uhr 
aufgehoben wurde. 

Die Sitzung vom 14ten d., zu der sich 
eine große Menge von Zuhörern eingefunden hat-
ten, wurde durch eine Rede des Eonfe i lö -Prä-
sidenten eröffnet, der sich etwa in folgender 
Weise vernehmen ließ: „Die gestern meinem Kol-
legen, dem Minister des Innern, zugestoßene Un-
päßlichkeit erlaubt ihm nicht, die Diskussion fort-
zusetzen. Ich nehme daher die Debatte da wieder 
auf, wo er unterbrochen wurde. Auf die Rede des 
Herrn Gisquet habe ich nichts zu antworten. Je-
der betrachtet die Verbindlichkeiten seiner Stel-
lung auf seine Weise. Die eigentliche Frage ist 
die: Besitzen wi r das Vertrauen der Kam-
mer, oder besitzen w i r es nicht? Es han-
delt sich nicht um die geheimen Fonds, nicht um 
einige Personen, sondern um daö allgemeine Inte-
resse des Landes. Die Lage ist ernst, m. H. Sie 
haben in der vorgestrigen Sitzung eine Rede (die 
des Herrn Jaubert) vernommen, die einen bittern 
Tadel unseres politischen Systems enthält; man 
muß wisse», bis auf welchen Punkt die politischen 
Freunde jenes Redners seine Ansicht theilen. ES 
giebt Leute, die die Verantwortlichkeit des Kabi-
nets zu fürchten, aber sich zu Lehrmeister» desselben 
aufwerfen zu wollen scheinen, ^ie wissen, m. H., 
daß man uns prophezeite, wir würden nicht 14 
Tage am Nuder bleiben; unsere Dauer, unsere 
Erfolge, - - das sind unsere Verbrechen! Bei Er-
öffnung dieser Session wurde uns von der Red-
nerbühne herab cin Anerbieten gemacht: es war 
eine Vernunft-Heirath! I n gewissen Lagen ist es 
Pflicht, jede Mitwirkung, die sich uns darbietet, 
anzunehmen; indeß gestehe ist, daß ich gleich kein 
aroßcö Vertrauen zu jenem Anerbieten hatte; ich 
fürchtete sehr, daß jene Vernunft-Hcirath, wegen 
Unverträglichkeit der Gemüther, mit einer Schei-
dung endigen würde." (Allgemeines Gelächter.) 
Schließlich erklärte der Graf Molö, daß die ge-
ringste Verkürzung deö verlangten Kredits als ein 
Mangel an Vertrauen von Seiten der Kammer 
betrachtet werden und das Zeichen zur Auflösung 
des Ministeriums seyn würde. — 

I n derselben Sitzung nahm nach Herrn 
Odilon-Barrot, der sich gegen die geheimen Fonds 
aussprach, der Großsiegelbewahrer daS Wort: Er 
erklärte von vorn herein, daß auch cr, wie der 
ConscilS-Präsident, den vorliegenden Gesetz-Ent-
wurf als eiue Kabinets- Frage betrachte. Hierauf 
beschuldigte er Herrn Barrot, daß cr das Schwie-
rige der gegenwärtigen Lage hervorgehoben, aber 
gar kern Mittel zur Beseitigung der von ibm ge-

. angegeben habe. Demnächst 
Handlungen des Mini-

stermlns, er sprach von der Amneftle und suchte 
m . ̂ selbe gerade in dem richtigen 
Augenblick bewilligt worden sey; aber eö sey in 

diesem Falle geschehen, was immer zu geschehen 
pflege, wenn man zwei Streitende von einander 
zu treunen suche: der Vermittler werde von beiden 
Theilen gebissen. Nach Herrn Barthe ergriff Herr 
Guizot das Wort, worauf sich sofort von allen 
Seiten die lebhaftesten Zeichen der Neugier bemerk-
lich machten. „Wenn ich dic Redncrbühne be-
steige", äußerte derselbe, „so geschieht es mit den 
entgegengesetztesten Gefühlen; gestern hatte ich die 
Absicht, die Personen gänzlich aus dem Spiele zu 
lassen; seitdem aber ist die Frage von ihrem ur-
sprünglichen Standpunkte gänzlich verrückt worden 
uud ich sehe mich daher genöthigt, mich auch über 
die Personen auszulassen, wobei ich ausdrücklich 
erkläre, daß ich nichts von dem verleugne, was 
gestern von meinen Freunden gesagt worden ist. 
Man hat mir oft die Ehre gezeigt, den Wider-
stand, dcn wir früher der Anarchie entgegenstell-
ten, einzig nnd allein auf meine Rechnung zu se-
tzen; hierin thut man mir aber zu viel. Ich sehe 
auf diesen Bänken Männer, die denselben Antheil 
an jenem verdienstlichen Unternehmen hatten, als 
ich; wenn indessen die Verantwortlichkeit, die da-
für aus ihnen lastet, sie allzusehr drückt, so bin ich 
mit Vergnügen bereit, sie für mich allein in An-
spruch zu nehmen. Seit dem Jahre 1830 habe ich 
nur ein Ziel vor Augen gehabt und bin nur von 
einem Gedanken durchdrungen gewesen: ich wollte 
die verfassungsmäßige Monarchie befestigen und 
eine regelmäßige Verwaltung einführen. Nur ein 
einziges Mal trat ich zur Opposition über; eö war 
im Jahre 1831, als der ehrenwerthc Herr Lafsitte 
an der Spitze des Kabinets stand. Mag nun jetzt 
Herr Lafsitte oder Herr Molö die öffentlichen An-
gelegenheiten leiten: dies gilt mir gleichviel. Nicht 
gegen die Personen, sondern gegen das von ihnen 
befolgte System trete ich alö Opponent auf. Ich 
glaube nicht, daß daö jetzige Ministerium sich in 
derselben Lage besinde, in welcher das Ministerium 
Lafsitte war, und ich werde ihm daher, waö dcn 
vorliegenden Gesetz-Entwurf betrifft, mein Votum 
nicht verweigern; deshalb behalte ich mir aber 
nicht minder cin freies Urthcil vor, deshalb herrscht 
nicht minder zwischen den Ministern und mir eine 
gewaltige Meinungö-Verschiedcnheit. Soll ich Ih-
nen offen gestehe», m. H., waS mich betrübt und 
mir schwere Sorgen macht? ES ist der Umstand, 
daß wir, anstatt Terrain zu gewinnen, täglich des-
sen mehr verlieren. Ueberall macht sich eine ge-
wisse Abspannung und Lauheit b e m e r k l i c h ; , ^eve-
mann läßt sich ruhig gehen, »m mm 
darum bekümmert zu seyn, wohin der emg l ^ 
gcne Weg ikn zuletzt führen muß- W l, ^ 
was die Folge h ^ r v o n ist? N 9 ^ ^ 

kein Vertrauen mehr zu 5^. /^^eworfen worden, 
zig Iahrm so vielseitig hmmdh ^ ^ traut, 
daß sie der eigenen Imnats Beistand bc-
und sich nach Außen h ^ ^ ^ Schwäche 
müht. Das wahre ^ ^ m a t e n und in dem 
der parlamentarischen ^ ^ 
Bedürfnisse, sich Z» d.sctplmlren. 5 5 



Herr Guizot schloß seinen Vortrag mit fol-
genden Worten: „Ich weiß sehr wohl, daß diese 
Kammer nicht Alles vermag; indessen vermag sie 
viel; sie thue daher nur, was in ihren Kräften steht 
nnd was sie sich selbst schuldig ist, sie organisire 
sich, sie sey darauf bedacht, eiue regelmäßige, feste 
nud entschlossene Majorität zu schaffen, und gar 
viele Dinge, die jetzt für unausführbar gelten, wer-
den sich leicht ins Werk richten lassen, während zu-
gleich die Regierung wieder zu Ansehen gelangt. 
Ich werde der letzteren niemals die Mittel verwei-
gern, deren sie zum Handeln bedarf, aber ich ver-
lange auch von ihr, daß sie sich dieser Mittel mit 
kräftiger Hand bediene. Und in dieser Beziehung 
gestehe ich offen, daß die gegenwärtige Lage mir 
nicht genügt. Nach Herrn Guizot ergriff Herr 
Passy (vom linken Centrum) das Wort und be-
mühte sich, zu beweisen, daß zwischen der Kammer 
und dem Ministerium nicht jene Einheit bestehe, 
die uothwendig sey, um ein gegenseitiges Vertrauen 
hervorzurufen, und um der Regierung die Kraft 
uud Einsicht zu verschaffen, deren sie zur Leitung 
der öffentlichen Angelegenheiten bedürfe. 

Hierauf bestieg der Eonseils-Präsident die Nedner-
bühue um dasMinisterinm gegen die verschiedenen An-
klagen zn vertheidigen. I n einem Lande, wie das 
unstige — schloß derselbe — daS 50 Jahre der Re-
volution hinter sich hat, sind die Menschen nicht 
leicht nnter einen Hnt zu bringen, und was meine 
ehrenwerthe Gegner auch sage» möge», sie dürfen 
sich versichert halten, daß, wenn das jetzige Mini-
fterinm an dem Uebel schuld ist, ein neues Mini-
sterium dieses Ucbel nicht heilen wird. (Gelächter.) 
Alle Ueberzengungen sind geschwächt; in den See-
len herrscht kein Glaube; sie befinden sich in einem 
fortwährenden unseligen Zweifel. Kann nun unter 
diesen Umständen wohl ein Mann wie Herr Gui-
zot glauben, daß die Wahl vou Ministern, die die-
ser oder jener Partei mehr oder minder zusagen, 
einem solchen Zustande der Dinge plötzlich cin En-
de machen würde? Nur durch das allmälige, aber 
beharrliche Einwirken einer sittlichen nnd aufgeklär-
ten Regierung laßt sich jene ̂ eelenrnhe in deu Ge-
mnthern wiederherstellen, die wir gegenwärtig so 
schmerzlich vermissen. Nicht wir haben das Üebel 
angerichtet; möge daher cin Jeder von uus beschei-
denerweise dasjenige thnn, was cr zur Heilung des-
selben vermag. Und man wende mir ja nicht ein, 
daß ich hier uur meine eigene Sache verfechte. Es 
ist meinen Kollegen und mir wahrlich nicht darum 
zu thun, uns ui einem Amte zu erhalten, dessen 
Ansubnng man nns so schwer und so bitter macht. 
Hätte ich die Ueberzengnng, daß es andere Män-
ner gäbe, die an meiner Stelle Besseres leisten 
könnten, als ich eS vermag, — ich würde mich mit 
freier Stirn und zufriedenem Herzen zurückziehen, 
weit eS alsdaun mit Ehren geschehen könnte. In-
dessen bezweifle ich dies: ich sehe keinen Mann vor 
mir, der fähiger wie ich wäre, unter dcn gegebenen 
Umständen Gutes zu wirken. Ich glaube, daß ich 
uud meine Kollegen der uns gewordenen Aufgabe 

genügen. Ob nnn dieses Vertrauen zu uns selbst 
dünkelhaft sey, darüber mögeu Sic m. H., ent-
scheiden." 

Nach dieser Rede verzichteten die übrigen noch 
eingeschriebenen Deputirten anf daS Wort. Ein 
Antrag des Herrn Bond et, statt 1,5000,000 Fr. 
zu bewilligen, wurde mit 233 gegen 1^4, also mit 
einer Majorität von 4!) Stimmen, verworfen, was 
eine gewaltige Sensation in allen Tbcilen des Saa-
les erregte. Im Laufe der ganzen Session war dic 
Versammlung noch nicht so zahlreich gewesen, als 
an diesem Tage; sie zählte nämlich, wie sich aus 
dem Obige» ergebt, 417 Mitglieder. Eiu anderer 
Antrag des Herrn Isambert, wonach über die 
Art der Verwendung der verlangten Snmmc in der 
nächsten Sessiou von einer ans Mitgliedern beider 
Kamiyern bestehenden Kommission Rechnnng abge-
legt werden sollte, fiel mit großer Stimmenmehr-
heit durch, und der Gesetz-Entwurf wnrde znletzt, 
ganz in der Art, wie er vorgelegt worden, mit21l> 
gegen 132, also mit einer Majorität von 116 Stim-
men genehmigt. 

Briefe ans Algier vom 2ten d. melden, daß 
der General Negrier sich mit 2000 Mann an der 
äußersten Glänze der Provinz Algier befindet, uud 
daß sich ihm alle Stämme ohne Widerstand unter-
werfen. Die Französische« Truppen haben von 
Coleah Besitz genommen. Ben-Aissa soll wegen der 
Unterwerfung Achmed'Bey's und aller Kabyleu der 
Provinz Konstantine unterhandeln. Die Stämme 
erklären sich bereit, einen Tribut zu zahleu, uud 
Achmed-Bep will alö bloßer Bürger iu Konstanti-
ne leben. 

Der Minister des Innern hat dem Adjunkten 
des Maire einer kleinen Französischen Gemeinde, 
als Vater von 31 Kindern, eine Unterstützung 
von 200 Fr. bewilligt. Der Maire. derselben Ge-
meinde hat 21 Kinder. 

Bey der Eröffnung der Ausstellung im Lonvre wurde 
von dem Thürsteher cin Greis abgewiesen, weil er einen 
Stock trug. DeralteMauusagte, cr könneohne seinen 
Stock keine zwei Schritte gehen z der Thürsteher erklärte 
aber, er habe strengen Befehl, Niemand, alö nnr Per-
sonen mit hölzernen Fußen, mit einem Stock zuzu-
lassen. Freudig zeigte nuu der alte Manu, ein Ge-
neral, welcher bep Moskan leinen Fnß eingebüßt, 
daß er ein hölzernes Vein trage, uud konnte dann 
ohne Weiteres passiren. 

I n der Gemeinde la Fert^-Fr.öuel bey Avran-
ches fand vor einigen Tagen ein Dieb einen schreck-
lichen Tod. Dieser Mensch hatte nämlich einem 
Bauer ein Schwein stehlen wolleu, der Bauer aber 
den Tag vorher das Schwein verkauft und einen 
Bärenführer, welcher kein auderes Unterkommen 
finden konnte, bey sich aufgenommen, wobey dann 
der Bär in "dem teeren Schweiustall untergebracht 
ward. Der Dieb, welcher in der Nacht das Schwei» 
stehlen wollte, Herieth dem Bären in die Klauen. 
Zwar gelang eö ihm, sich noch denselben wieder zu 
entreiße», aber er war doch so übel zugerichtet? 
daß er uicht weiter M in den Hof gelangen 



konnte, nnd am folgenden Tage seinen Geist auf-

> i c Berliner Nachrichten weide» auS Paris: 
Seitdem erste» 2a»»ar d, Z- s>»" ^ Arbc.ter 
nach S t . Petersburg abgereist, wo sie von derRns-
sisctieu ^ieaicrnna angestellt werden, Eine gewisse 
Anzahl Manufakturisten ist ebenfalls abgernst, um 
sich >in der Hanptstadt NnplandS niederzuknien. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 14. März. Oberst Evanö sprach am 

^ctiluü einer aestern im Unterbanse von ibm gebal-
ttnen Rede seine Ansichten über die Spani-
schen Zustände im Allgemeinen ans nnd klagte bei 
dieser Gelegenheit darüber, daß man in England 
fo ungerechte Beschuldlgnngcn gegen die Generale 
der Spanischen Armee erhoben habe; das Bcncli-
men dcS General Espavtero erklärte er fnr bewun-
dernswürdig nnd war der Meinnng, das; es keinen 
ehrenwerrheren Mann, kcincn braveren und gewissen-
hafteren Soldaten, keinen treueren Freund seiner 
Landolcntc geben könne. Zugleich äußerte cr die 
feste Erwartung, daß die beiden Parteien der Spa-
nischen Liberalen sich bald einigen und durch ihre 
gemeinschaftlichen Anstrengnngcn der Karlistifchcn 
Insnrrection ein Ende machen würden. Er führte 
an, daß nicht eine einzige Stadt von 10,000 Ein-
wohnern ans der qanzen'Halbinscl für Don Carlos 
Partei genommen habe, und daß die ganze Aristo-
kratie zu Gnnsten der Regierung der Konigin sey, 
indem von 450 Granden nnr drei stch zu Don Bar-
los hielten, als Beweis, wie wenig Anklang dessen 
Sache bei der Nation finde. DaS Verfahren gegen 
die Kirche, namentlich die Eonstccation alles Eigen-
thnms der Klöster, wodurch alle Mouche zu eifri-
gen Anhängern des Don EarloS gemacht worden, 
betrachtete er als den Hauptgrund, weshalb der 
Kampf iu Spanien sich noch so lange hinziehe. 
Schließlich äußerte cr die Hefsnuug, daß dic beiden 
großen politischen Parteien Englands, da beide sich 
mit dem Quadrupel-Traklat identistzirt hätten, sich 
um der Humanität willen so wie zur Aufrechthal-
tnng des Europäischen Gleichgewichts nnd znm Be-
sten der Britischen Fabrik-Interessen vereinigen wur-
den, um dem Bürgerkriege an der Halbinsel ein 
Ziel zn setzet-. 

Vor einigen Tagen wurde ein junger Mann, 
Namens Beujamin Älifou, im Polizei-Bureau von 
Worship-Street verhört, der angeklagt rvar, einen 
Diebstahl verübt nnd seine Geliebte, Emma Erips, 
ein Mädchen von 17 Iahren, umgebracht zu haben. 
Ĉr sagte Folgeudes auö: „Emma Eripö und ich 
befaudeu uns in solcher Noth, daß wir unserem Le-
ben ein Ende ,zn machen beschlossen. Ich kaufte 
daher in verschiedenen Magazinen kleine Dosen Lau-
danlun, und um 10 Uhr Abend, nachdem wir Jeder 
ein kleines Fläschchen davon geleert hatten, legten 
wir uns auf unser Bett, um nebeneinander zu ster-
ben. Bald waren wir in tiefen Schlaf gesunken. 
Am folgenden Morgen erwachte ich anf einen Au-
genblick und hörte meine Gefährtin, die unbeweglich 

neben mir lay, schwer stöhnen, ich siel aber gleich 
wieder in meine Lethargie zurück. Als ich spätcr 
völlig wach wnrde, war Emma Lrips todt nnd 
schon kalt. Ich stand auf nnd ging fort. Einige 
Stunden darauf wurde ich festgenommen/' Anf 
einem Tisch neben dem Bert, in welchem der Leich-
nam des jungen Mädchens lag, hatten die Agenten 
der Polizei mehrere Briefe vorgefunden, unter de-
nen einer an Herrn John Hammond, Director der 
Börse, gerichtet war. Er lautete folgendermaßen: 
„Sir, ich hoffe, Sic werden entschuldigen, daß ich 
mir die Freiheit nehme, an Sie zu schreiben. Wenn 
Sie diesen Brief empfangen werden, sind wir nicht 
mehr am Leben. Ich erkläre feierlich, daß mein 
Vater es war, der das Feuer in der Börse ange-
legt hat. Ich habe keine Zeit, mehr zn schreiben, 
denn meine ^rnnden sind gezählt; mein Vater ver-
suchte schon einmal, mich und meine Schwester zn 
verbrennen, znm Glück aber ging daS Licln um 
Mitternacht ans, ohne daß ciü ttnglnck gesäten 
war. Ich bin, S i r , n. s. w. E m m a A l i fo n, 
geborene (5rips. — N a ch s chris t. Kern Weib kann 
einen zärtlicheren uud besseren Gatten haben. Ich 
will die Welt verlassen, aber ich kann eS nicht mit 
einer Lnge im Munde; znm letztenmal sage ich Ih-
nen, die Börse ist nicht sicher, glauben Sie den 
Worten einer Sterbenden." George Erips, der 
hier von seiner Tochter angeklagt wird, ist seit 30 
Iahren Porticr der Börse. Die Sache wurde einer 
Inry zur Entscheidung überwiesen, und diese hat 
gestern folgendes Verdikt gefällt: „Die Jury ist der 
Meinnng, daß Emma Erips an genommenem Gift 
gestorben, und daß sie bei gesuuden Sinnen gewe-
sen; daß Benjamin Alison von mehreren Apothe-
kern absichtlich das Landannm zusammengekauft, 
womit er zwei Tage zubrachte, und daß er sie be-
wogen, das Gift zn nehmen, welches er anf diese 
Weise angeschafft hatte; anch ist dic Inry der Mei-
nung, daß Beujamin Alison bei gesunden Sinnen 
ist, daß er dcn an John Hammond, Direktor der 
Börse, gerichteten Brief diktirt uud Emma Alison, 
gcborcnc Erips (wie sie sich unterzeichnet) überre-
det hat, denselben zu schreiben. Die Jury ist fer-
ner der Meinung, daß die in diesem Briefe ent-
haltenen Behauptungen in Bezug auf de» Vater 
der Verstorbenen bloß erfunden sind, um dem be-
sagten George Erips zu schaden." Der Delinqnent 
Alison wnrde darauf in das Gefängniß von New, 
gate abgeführt, nnd in der nächsten Sitzung des 
Eentral-Kriminal-Gerichts wird der Prozeß gegen 
ihn eingeleitet werden. . . 

Die Direktoren der Eisenbahn Zöschen 
pool und Manchester haben zweien WoiMaUg -
Anstalten in Liverpool 300 Pfd. Ster l ing 
lassen, als den von mehreren Interejiente ^ 
Wissens - Skrupel» "ich- in An-
Sonntags - Reisen anf der ^ayn. 
trag gekommen die S°nMaas.Sahr» gm>z cmj. 
sielleu ; ein- General -
doch m i t a r v ß e r Mehrhettab, woraus einige von 
den Dircctor?» ih» E"tl-ff»,ig S-«°mmen haben. 



Der bekannte Herr Waghorn hat London wie-
der verlassen, um über Marseille nach Egypten zu-
rückzukehren. Seine Pläne zur Verbesserung der 
Communication mit Indien scheinen hier, besonders 
bei der Ostindischen Compagnie, nicht die gewünsch-
te Begünstigung erfahren zu haben, obgleich diesel-
ben von dem Handelsstaude von Manchester, Liver-
pool und Glasow kräftig unterstützt wurden. 

An der hiesigen Börse trug man sich dieser Ta-
ge wieder einmal mit dem schon oft verbreiteten 
Gerüchte, als fanden in Spanien zwischen den 
streitenden Parteien Unterhandlungen statt, deren 
Grundlage dic Verheirathung des ältesten Sohnes 
deö Don Carlos mit Donna Isabella wäre. 

Parlaments-Verhandlungett. Ober-
haus. Sitzung vom 15. März. Der Herzog 
von Wel l ington überreichte eine Petition der 
Bewohner von Macclesfield, worin nm Aufhebung 
der Lehrlingschaft der Neger in den Kolonien mit 
dem 1. August 1838 gebeten wird. Der Herzog 
fragte sodann den Lord Brongham, was er in Be-
zug aus diesen Gegenstand zu thun denke. Lord 
Brougham erwiederte, es sey wohl am ange-
messensten, in Uebereinstimmung mit obiger Petition 
in dem Gesetzentwurfe, welcher dem Hause vor-
liege, die Jahreszahl 1838 statt 1810 zu setzen. 

Im Monat Januar sind nach amtlichen Angaben 
in Irland 51 Männer, 42 Frauen und 41 Kinder 
theils verhungert, theils erfröre»! 

Am 5ten März wurde in Falmouth eine Pro-
befahrt mit dem neuen Quecksilberdampfboot Ko-
lumbus gemacht. Bei diesem Fahrzeuge besteht die 
treibende Kraft nicht aus Wasserdampf, sondern 
auö Quecksilberdampf. Der Versuch fiel zufrie-
denstellend aus. Die Erfindung ist höchst wichtig. 

Ein Amerikanisches B la t t erzählt von 
einem modernen Don Juan, der eben so berühmt 
zu werden verspreche, wie sein Vorgänger, wenn 
ihn nicht etwa das Schicksal ins Zuchthaus führte. 
Er war, weil er dreizehn Frauen geheirathet, ins 
Gefängniß geworfen worden: es gelang ihm indeß 
zu entkommen; nach einigen Tagen erkannte ihn 
Jemand und lud ihn, um ihu wieder den Gerichten 
zu überliefern, zu sich ius Haus, worauf er sich 
unter einem schicklichen Norwand entfernte, um ei-
nen Konstabler zu holen. Wie groß war aber sein 
Schreck, als cr bei seiner Rückkehr weder den Ge-
fangenen noch scin,e Frau fand. 

S p a n i e n . 
Pa r i s , 16. März. Die Negiernng publizirt 

heute nachstehende telegraphische Depesche ausBa-
yonne vom 14ten d.: „Am 26. Februar hat der 
Br gadier Pardinas die Karlisten unter Tallada bei 
Castril überfallen, sie vollständig auseinanderge-
sprengt und ihnen alles Material abgenommen. 
Tallada selbst ist am 7ten d. von den National-
Gardisten von Barron gefangen genommen worden. 
Garcia, auf seine eigenen Streitkräfte beschränkt, 
/ucht Estrcmadnra zu gewinnen." — (Die Charte 
de 1830 von gestern Abend enthielt eine telegra-

phische Depesche, ebenfalls auö Baponne von Ilten 
d. Morgens, die folgendermaßen lautete: „Der Ge-
neral Caratala hat das Kriegö-Ministerium provi-
sorisch wieder übernommen. Pardinas hat am 
27sten Tallada vollständig geschlagen. Die Karli-
sten Habels 1000 Mann und 2 Kanonen verloren. 
I n Saragossa ist die Ruhe wieder hergestellt. I n 
den Provinzen war bis zum 10ten d. nichts Wich-
tiges vorgefallen.") 

I n Saragossa sollen die Frauen am meisten 
zur Vertreibung der Karlisten beigetragen haben. 
Aus allen Fenstern gössen sie siedendes Wasser und 
schleuderten ihre Möbel anf die Köpfe der Feinde. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 4. März. Die Kölner Angelegenheit 

<;el)t ihrer Lösung entgegen. Dr. Urlichs wird ganz 
in der Kürze mit den letzten Instructionen für un-
fern Gesandten nach Rom abgehen. Die hiernach 
zu erlassende Note wird wahrscheinlich die letzte 
seyn, indem nach den bisherigen Erfahrungen auf 
eine nachgiebige Antwort von Seite der Cnrie nicht 
zu rechnen ist. Gleich nach erhaltener Antwort 
wird der Gesandte Rom verlassen und hierher zu-
rückkehren. Von dem Verfahren des päpstlichen 
Stuhls wird es alSdann abhängen, ob künftig ein 
Geschäftsträger in Rom bleiben oder bei Wieder-
herstellung der Verhältnisse ein anderer Gesandter 
dorthin geschickt werden wird. Im letzteren Falle 
dcsignirt man zu diesem Posten den Bruder nnsers 
Gesandten in Paris, geheimen Legationsrath von 
Arnim, der seit einigen Iahren vortragender Rath 
der politischen Abtheilung des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten ist, einen für jenen 
wichtigen Posten in jeder Hinsicht gewiß höchst tüch-
tigen Mann. Eine dritte Ansicht ist die, daß aller 
Verkehr mit Rom abgebrochen werden und künftig 
weder ein Gesandter noch ein Geschäftsträger dort 
residiren werden. 

B e r l i n , 8. März. Wie wir aus glaubwür-
diger Quelle erfahren, hat Se. Maj. definitiv ent-
schieden, daß der Erzbischof von Köln in keinem 
Falle wieder in seine Diöcese eingesetzt werden sol-
le. DaS betreffende Kabinetschreiben soll bereits 
an das Domcapitel abgegangen seyn. Diese Ent-
wicklung war ziemlich 'sicher vorauszusehen, da der 
Monarch im Gefühl seiner erhabenen Würde, nach-
dem die Curie die Friedenshand zurückgewiesen, 
nicht wohl anders handeln konnte. Der Prälat 
wird von den 12,000 Thalern, die er bis zum En-
de des verflossenen Jahres bezog, vom 1. Jan. an 
noch immer 9000 Thlr. zu seiner persönlichen Ver-
fügung behalten; die übrigen 3000 Thlr. sind dem 
Bisthumsverweser, Hrn. Hüsgen, für die Verwal-
tung deö Amtes angewiesen worden. — Auch in 
Bezug auf die gemischten Ehen wird nächstens eine 
Verfügung erlassen werden, die ganz geeignet ist, 
dcn kirchlichen Frieden in der Rheinprovinz wieder 
herzustellen. Nach dieser Verfügung ist es den ka-
tholischen Pfarrern, wie bisher, untersagt, dem 
Brautpaar ein Versprechen über die conftssionelle 
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Erziehung ihrer künftigen Kinder abzufordern, da-
gegen sind sie aber anch nicht gezwungen, mr Fall 
die Kinder nicht im katholischen Glauben erzogen 
werden sollen, die Ehe einzusegnen. ^ 

(A.Z.) VomMain,!). Marz. Dle mysteriöse 
Person, die, wie Pariser Blätter gemeldet haben, 
im Hauptquartier deö Don (.arlos angekommen 
ist und die diesen Blattern so viel zu schaffen 
macht, ist weder der Herzog von Bordeaux, uoch 
der General Bon rmon t , sondern der schweizerische 
Generalconsnl zu St. Petersburg, Hr. Frank Du-
val. Ueber den Zweck seiner Rückreise kann man 
nur Vcrimlthnngcn hegen. — Hr. v. Vaerst, in 
diesem Augenblick zu Paris auweseud, dürste dem-
nächst seine Reise nach Deutschland antreten. — 
Dem Vernehmen nach wird Preußen, im Bewnßt-
seyn seines guten Rechts und seines streng gesetzli-
chen Benehmens, die erzbischöfliche Angelegenheit 
dem hohen deutschen Bunde vorlegen, mit Belegen 
der zum Theil schamlosen, lug-nnd trugvollen An-
griffe, die sich eine gewisse Partei in dieser Sache 
erlaubt hat. 

Tübingen, 15. März. Dic Unterhandlung 
mit Professor Ewald ist völlig abgeschlossen, uud 
er ist für unsere Universität gewonnen. Der Vor-
schlag ist von dem Senat ausgegangen und von 
dem Könige sehr günstig aufgenommen worden, 
warauf daun die Unterhandlung angeknüpft wnrde. 

Weimar, 17. März. Eine Vorschrift des 
Großherzoglichen Ober-Konsistoriums macht eS den 
jungen Theologen, die einst bei Schule oder Kirche 
angestellt seyn wollen, zur Pflicht, auf der Uni-
versität auch Vorlesungen über Erziehung- und 
Unterrichts-Lebre, so wie über Schulkunde zn hö-
ren, wozu sich auf der Landes-Universität Jena 
Gelegenheit findet. 

S c h w e d e n u u d N o r w e g e n . 

Stockholm, 13. März. Die S ta ts t idn ing 
vom Ivten d. M. theilt in amtlicher Weise mir, 
daß Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst-Thronfolger 
von Rußland auf der Reise, welche Höchstderselbe 
in diesem Jahre durch Europa zu machen gedenkt, 
im Monat Juni auch hier in Stockholm eintreffen 
werde. 

Laut Bericht an die Ober-Post-Direction aus 
Gnßlehamm vom 9ten. d. M. sind die Posten von 
St. Petersburg vom 10. uud 19. Febr. welche am 
löten hier ankamen, über das Meer zu Wagen 
angelangt, weshalb dic hiesige Post vom Ilten 
cbenio wieder abging. 

Wissenschaftliche nnd Knnftnachrichten. 

Der Litterärische Begleiter des Prvvmzialblat-
tes Nr. 9 u. 10 vom 3. März 1838 enthält einen 
Bericht über das liv- und ehstländische Privatrecht 
des Hrn. Dr. Fr. G. von Bunge, in welchem sich 

der Berichterstatter dahin vernehmen läßt: der Ab-
druck des recht sorgfältig und fleißig gearbeiteten 
Conipendiums für des Hrn. Verfassers Vorlesungen, 
dessen Tert, so weit er ihn durchsah, eine einfache 
klare Auseinandersetzung enthält, über dessen Voll-
ständigkeit nnd Richtigkeit nur Juristen entscheiden 
können, scheine leider, in Beziehung auf die Zeit 
der Herausgabe, nicht gut gewählt, die Schrift 
werde beim Erscheinen des „Baltischen Swod" ver-
altet scyn, in Sammlungen zur Geschichte dieser 
Provinzen zwar nicht fehlen dürfen, da sie aber 
nur dies Bleibende habe, so möchten 15 —18 Rbl. 
wohl ein hoher Preis seyn, wobei es dem Bericht-
erstatter aufgefallen, daß der Verfasser Seite I I I 
Not. A dic Zeitschrift nicht nennen wollen, für de-
ren Nachahmnng die seinigc gilt, welche cr an der 
allegirten Stelle anführt. 

Wenn wir gleich nnter andern Umständen die-
se Kritik des Litterärischen Begleiters gern auf sich 
beruhen lassen würden, da die Erfahrung uns be-
lehrt, daß gerade die von ihm gemißbiltigten Wer-
ke, nicht nnr in der übrigen litterärischcn Welt, 
sondern namentlich auch unter den Lesern deS lit-
terärischen Begleiters selbst einen großen Absatz fin-
den, und somit cin tadelnder Artikel in diesem 
Blatte zu einer richtigen Buchhändler - Speenlation 
wird; — so wäre eö doch ein unverdienter Undank, 
wenn Herrn von Vnnges Werk mit dieser Anzeige 
in uuseru öffentlichen Blättern abgefertigt werden 
sollte. 

Das es cin Abdruck seines Eompendien-Heftes 
sey, sagt uns der verehrte Herr Verfasser nicht, 
scheint nach der ganzen Oeconomie des Werkes 
und der Masse von Zitaten unwahrscheinlich und 
wird dadnrch widerlegt, daß der Verfasser das Liv-
nnd Ehstländische Privatrecht gesondert, nach einem 
von seinem jetzigen Werke ganz abweichenden Sy-
steme vorzutragen pflegte. Hat der Verfasser ab r̂ 
den ganzen Jnbalt seines jetzigen Werkes bereits 
früher seinen Zuhörern mittheilen können, so möch-
ten wir diese nnr darnm beneiden, so lcuige vor 
uns diesen Schatz besessen zu haben. 

Wer einigermaßen die Geschichte unseres Pro-
vinzialrechts nnd die heterogenen Best̂ ndtheile kennt, 
deren Gemengsel gewöhnlich für unser Recht aus-
gegeben wird, wer da we»ß, wie schwierig es, trotz 
der großen Verdienste von Müthel, Buddeubrock, 
Samson und Helmersen ist, auch uur die Quellen 
unseres Rechtes zusammen zu bringen und leicht zn 
handhaben, der kann dem Herrn von Bunge die 
dankbare Anerkennung für den außerordentlichen 
Fleiß und die Ausdauer nicht versagen, dl«? uolyrg 
waren, um cin so schwieriges Werk zn Stanoe zl 
bringen und wenn der Berichterstatter ^ 
schen Begleiter Recht darau that, W g g 
des angezeigten Werkes Sachverständig^ z ^ 
lassen, io hätte er sich anch ? « t t 
einer Benrtheilnng dessen l > 
diesem Werke von bleibendem W ) >' 

Hierher müssen w i r vorzugsweise rechnen, daß 
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Hr. v. Bunge, als gründlicher, Kenner des germa-
nischen Rechtes von dem tiefen-Verständnisse'dessel-
ben bei feiner Darstellung unseres Provinzialrechts 
ausgegangen ist. Nicht nur läßt cr zu den einzel-
nen Lehren häufig recbttv istorischc Erörterungen 
vorausgehn und erinnert uns darin an den Vater 
des neuen germanischen Aechtöstndinms, Karl Frie-
drich Eichhorn, sondern cr verschmäht es, bei Dar-
stellung unserer provinzialrechtiichen Institute, Be-
weisstellen ans dem römischen Rechte, nach dem 
ersten besten Handbnche anzuführen, während er 
die cigenthümlich germanisch - provinzielle Entwicke-
lnng unserer Rechrolehreu, durch eine außerordent-
lich reiche Quellen- uud Schriftsteller-Nachweisung 
begrnndel. Das Liv- uud Ehstläudische Privatrecht 
erhält durch Herrn v. Buuges Darstellung wieder 
seinen eig îtthumlichen Charakter, dessen Grnndzng 
deutsche Sitte und Gewohnheit ist. Dies darge-
rhan zu haben, giebt dem Werke einen Werth, den 
vielleicht der Berichterstatter im Litterärischen Be-
gleiter nicht zu schätzen versteht, wohl aber jeder 
Rechtsgelehrte, der Interesse fnr seine Wissenschaft 
bat und der sich freuen wird, ein liv- und ehstlän-
disches Privatrecht zu besitzen, das nicht die (Zitate 
ihm wiedergiebt, die cr in Handbüchern deö römi-
schen Rechts sehr bequem zn finden weiß, sondern 
den privatrcchtlichen Inhalt der provinziellen Nechts-
quellen. 

Diesen wissenschaftlichen Werth, — nnd einen 
andern, einen legislativen kann überhaupt eine 
Privatarbcit zu keiner Zeit ansprechen, — wird 
Hrn. v. Bnnges Werk fortwährend behaupten, oh-
ne, daß derselbe durch den zn erwartenden Balti-
schen Coder vermindert werden könnte. Anders 
wird das Recht stets in der Legislation, anders in 
der wissenschaftlichen Bearbeitung erscheinen, aber 
îese letztere kann das legislativ festgestellte Neckt 

ein^s gebildeten Volkes so wenig entbehren, alö 
derjenige, der alle Paragraphen eines Gesetzbuches 
auswendig weiß, deshalb noch nicht Anspruch dar-
auf machen kann, ein Neebtsgelebrter zu seyn, wenn 
ihm sonst ^lle juridische Bildung abgeht. Viel-
mehr, — wt'.'ln wir dic legislative Tendenz unse-
rer Zeit ins Au.̂ e fassen, - - werden wir einräu-
men müssen, daß 5>.'c uur eine Folge gründlicher 
Forschungen der Nechtsgeu'hrten und wissenschaftli-
cher Bearbeitungen des "Rechts ist, woher denn die 
zeitgemäß fortschreitende Legislation selbst solche 
wissenschaftliche Bearbeitungen uichi missen kann, 
sie vielmehr veranlassen wird nnd solche Bearbei-
tungen zu keiner Zeit wünschcuöwerther i.'nd not-
wendiger sind, als gerade dann, wenn dic Legisla-
tion recht thätig ist. 

Wir furchten daher keineswegs ein vorzeitiges 
Veralten des trcsstichen Werkes, 'womit Herr von 
Bunge nicht bloß die praktischen Juristen nnsercr 
Provinzen, sondern überhaupt alle diejenigen er-
freut hat, die Sinn uud Interesse sür diesen Zweig 
der Wissenschaft haben und wie wir es bereits in 
den Händen vieler Rechtsgelei' sehen und in 
den Händen der Redigenten dee Baltischen Coder 
wissen, so zweifeln wir auch ni.-»t daran, daß es 

Im Namen des General-Gouvernementö von 

allgemeine Anerkennung finden und zu einer reichen 
Quelle bei küuftigeu Bearbeitungen unseres Pro-
vinzial-Rechts nnd einzelner Theile desselben dienen 
wird. 

Seltsam genng enthält dieselbe Nummer des 
Litterärischen Begleiters, neben einer Verunglim-
pfung des ehrwürdigen Athanasius, — dessen Glau-
bensbekenntnis? dic anerkannte Glanbensnorm aller 
Christen geworden, — eine Lobrede auf den ketzeri-
sche« Arins, der zuerst von dem Grundpfeiler der 
christlichen Religion abwich. Wir können dem Hrn. 
v. Bunge nnr Glück dazu wünschen, in der Miß-
billigung des Litterärischen Begleiters das Schicksal 
des Athanasius zu theileu. T 

Zweihundert sieben nnd funfzigste Sitznng 
der Curläudischen Gesellschaft für Lite-

ratur und Kunst. 
Am 5ten März 1A3Ä. Eingetretener Hinder-

nisse wegen war die gewöhnliche Sitzung auf heute 
verlegt worden. Sie wurde vom beständigen Se-
kretär mir der Anzeige der eingegangenen Geschenke 
eröffnet. 

Herr Dr. Strümpel trug eine Abhandlung 
über daö Verhältniß deö Ethischen zum 
Koömo logischen bey Spinoza vor. 

Hierauf las Herr Kollegienrath Professor von 
Pancker die von Herr Pastor Büttner zu Schlock 
der Gesellschaft mitgetheilten Bemerkungen über 
Veränderung unsers Kl imas, nebst Be-
obachtungen desselben Verfassers über 
dic Wärme im Sommer nach Sonnenun-
tergang, über den Gang der Nachtfröste 
nnd die Größe des Regen fa l ls in den 
S o m m ermonaten, welche ihres allgemeinen In-
teresses wegen nächstens gedruckt werden sollen. 

Zum Schluß der Sitzung wurde von Herrn 
Kandidaten Eckers ein Aufsatz des Privatlehrers 
Herr« Gcvckc: Ideeu über Ovid'ö Meta-
morphosen, 2 ten Bnches 1 ste A b t heilnng, 
vorgelesen. (Mit.Ztg). 

< ^ ^ >»n V. eeii-ieln, üHiu-Us 
jNt'rkN nm 15. Mux jgzg. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. zz. 
Sonnabend, dm 19. Marz 183S. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtlich« Bekanntmachungen. 
I n dcn Allerhöchst bestätigten Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserl. Universität Dorpat ist 
unter Anderm in dem Capitel, welches von dcn Ver-
bindlichkeiten der Studirenden handelt, verordnet: 

H. 77. 
Die Gegenstände, für welche dcn Studirenden 

bis zu dcn unten festgesetzten Summen zu borgen er-
laubt ist, sind folgende: 

Für Mittag- und Abendtisch . . . 50 Rub. 
Dem Bäcker 20 — 
Für Wohnung mit Heizung, Möbeln 

und Bett . 5 0 — 
Der Wäscherin und für Aufwartung . 10 — 
Für Stiefel und Schuhe . . . . 15 — 
Dem Schneider 25 — 

Zusammen 170 Rub. 
H. 7 S . 

Die Anzeige dieser Schulden bei dem Universi-
tätS - Syndicus muß von Seiten der Creditoren in 
den ersten sechs Wochen nach deren Contrahirung er-
folgen , wobei als äußerster Termin der Zahlung der 
Anfang deS nächsten Semesters festgesetzt wird. 

Indem daS Umvcrsitats-Dircetorium sich veran-
laßt findet, diese Paragraphen dcr gedachten Vor-
schriften hierdurch wiederholt zu allgemeiner Kenntniß 
zu bringen, erachtet dasselbe für nöthiK, dabei noch 
ausdrücklich zu bemerken, daß hinfort in keinem Falle 
eineAusnahmevon den obigen Bestimmungen statuirt, 
und namentlich keine Forderung an Studirende der 
Universität für andere Gegenstände, alö die im H. " 7 
benannten oder zu einem höher» Betrag als dem da--
selbst als daS Maximum, bis zu welchem den Stu-
direnden zu dorgm erlaubt ist, festgesetzten, bei dem 
Syndikats- und Universitätsgerichte mehr aceeprirt 
werden wird ; als wornach cin Jeder, den e6 betrifft, 
zur Vermeidung von Schaden und Nachtheil, der 
au6 der Nicht-Beachtung der oben angeführten gesey» 
lachen Bestimmungen für dieEreditoren der Studiren» 
den sonst leicht heworgehen könnte, sich zu richten 
hat. Dorpat, den 14. Marz 18Z8. 5 

Reetor Neue. 
E. v. Forestier, Secr. 

Znfolge einer Requisition des Herrn Inspektors 
«oin hiesigen Ekcmentarlehrer - Seminarium werden 
vcn dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, weiche ten 

- N a c h r i c h t e n . 

mit 919 Rub. 95 Kop. in Anschlag gebrachten und 
von Sr. Ereellenz dem Herrn Ematvr deS dorptschen 
Lehrbezirks genehmigten Ausbau deS steinernen Neben« 
gebäudeS bei dem Elementarlehrcr-Seminarium zu e>« 
ner Normal-Elementarschule, so wie dic Lieferung 
der für diese Normalschule erforderlichen, von Sr. 
Ereellenz gleichzeitig genehmigten Schulmöbeln, be-
tragend 2Z0 Rub. 60 Kop., zu übernehmen 
witlenS und geeignet sind, hierdurch aufgefor» 
dert, sich zu den desfallS anberaumten Terminen, 
und zwar zum Torge am 21. und zum Peretorge 
am 24. März d. I . , Vormittags um 11 Uhr, in 
dieser Polizeibehörde einzufinden und auf gesetzliche 
Weise ihre Mindestforderung zu verlantbaren. Dic 
desfallsigen Bedingungen und Kosten-Anschläge kön-
nen bis zu dem Torgtermine täglich in dcr Kanzellri 
dieser Behörde inspicirt werden. 2 

Dorpat, Polizei-Venvaltung, den 12. Marz 
1S3S. Polizeimeistcr, Obrist v. Reutz. 

Sckr. Wilde. 
DieRentkammer der Kaiserlichen Universität Dor-

pat bringt hiermittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß 
dcr Termin zur Einzahlung deS Grundzinses für die 
Universitätö - Platze von» 1. April bis zum 15. April 
d. I . festgesetzt worden , und daher derselbe während 
dieser Frist, Vormittags von t 1 bis 1 Uhr und Nach-
mittags von 4 bis 6 Uhr, aus der UniversitätS-Rent-
kammer einzuzahlen ist; widrigenfalls, nach Ablauf 
dieser Frist, von den Säumigen die Restantien durch 
die hiesige Kaiserliche Polizei-Verwaltung erckutivisch 
beigetrieben werden sollen. Z 

Dorpat, dcn 17. Marz 18Z8. 
Reetor Neue. 

M . ASmuß, Sccr. 

GeitehlniHlMA öcr kcuseiltchen PoltAei'̂ 5ecl 
Wallung hieselbsi.) 

BektNMMlachlttltjell. 
Von der dörptschen P o l i z e i - Verwaltung werden 

" Studenten dcr 

binnen 8 Tagen s » . 
Anzeigen. Dorpat, den 12. Marz 1838. s 

Sollte Jemand geneigt senn, eine Kartoffel-Sv 

rup-F.chnk ^ 



ständiger, der sich acht Jahre damit beschäftigt hat, 
ihm behülflich zu seyn im Aufbau der Gebäude und 
im Bereiten deS Syrups von bester Güte. I u erfra-
gen im Kapitain Adrianowschen Hause an der Reval-
schen Straße. 1 

I n dcr Nähe Dorpats werden 80 Milchkühe u. 
cin Trakteur verpachtet. — Auch wird daselbst Ha-
fer in großer Quantität gekauft. Auskunft über Vor-
stehendes ertheilt dcr Stadtwäger Böhme. 2 

^ Immobil Verkauf. 
Das Wohnhaus des Herrn Buchhändlers Fran-

ken , in dcr Nahe des großen UniversitatsgebäudeS, 
ist unter guten Bedingungen zu verkaufen. DaS 
Nähere erfährt man bei dem Herrn Rendanten von 
Broeckcr. 2 

Ein oben iu dcr Stcinstraße auf Erbgrund bele-
genes HauS, Nr. 171, ncbst Garten, ist auS der 
Hand zu verkaufen. Das Nähere erfährt man in dcm 
Hause selbst bei Jacob Salomen. 1 

Zu verpachten. 
Das Gut Cabbina, 7 Werst von Dorpat ent-

fernt , ist zu verarrendircn. Ucbcr die Pachtbcdin-
gungen und dcn Ertrag des Gutes wird auf dcm Gute 
selbst Auskunft ertheilt. 2 

Zu versaufen. 
Madame Schultz, wohnhaft in der Aleraudcr-

straße im Baucrlcschcn Häuft, hat folgende Sachen 
zu verkaufen, dic zu Anfange Juni empfangen wer-
den können: ein Mahagoni Sopha mit 4 Lehnstüh-
len und 8 kleinen, ein großer mahagoni Sopharisch, 
ein Bureau, cin großer Wäscheschrank, cin großer 

Kleiderschrank, ein großes Büffet mit Spiegeln, 2 
große Bettstellen, 2 kleine Schränke mit GlaSthüren, 
6 große Lehnstühle, 2 Spieltische, alles von Maha-
goni Holz; außerdem verschiedene Wirthschaftssachen, 
eine Rolle, einen Gcwürzschrankcn, einige Betten 
und anderthalb Dutzend Rohrstühle. 3 

Verschiedene neue Möbel sind fertig zu haben 
bei dem Tischlermeister Schlüssclbcrg. 3 

Da die Zufuhren von Talkhofschem Steinkalk 
in acht Tagen beendigt werden, und spätcr nur ge-
fchlemmtcr Kalk verkauft werden kann: so ersuche ich, 
ctwanige Bestellungen baldigst an mich gelangen zu 
lassen. Dorpat, am 18. März 1838. 3 

F. W. Wegener. 

Zu vermieden. 
I n den von Hücncschen Häusern sind in dcm ei-

nen neben dcm Landgerichte die obere Etage, und 
in dcm andern an dcr Holzbrücke mchrcre kleinere 
Wohnungen zu vermicthcn. 3 

Eine Wohnung, mit oder ohne Möbeln und 
Stallraum, ist vom April an zu vermicthcn beim 

Gürtlermcistcr Großmann. 3 

KaufMtch. 
Es wird eine gebrauchte, aber noch im besten 

Zustande sich befindende Drehbank zu kaufcn gesucht. 
Die Icitungs-Erpcdition sags: wo? . 2 

Abreisende. ' 
Knochcnhauergesell W. I . Gcrlach verläßt Dor-

pat in 8 Tagen. Dcn 15. März 183k. 2 
G. Busch, Apothekergehülfc, Verlaßt Dorpa'r 

macht Tagen. Den 18. Marz 1838. ' 3 
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ZuländLsche Nachrichten. 
St. Petersburg, 17. März. Mittelst A l -

lerh och steii Guadeubriefes vom 25. Februar ist 
dcr Oberarzt deö St. Petersburgischen Militär-
Land-Hospitals, Wirkliche Staatsrats F l o r i o t , 
für vieljährigen uud ausgezeichnete« Dienst, zum 
Ritter des K.-K. St. Stanislausordenö 2ter blas-
se A l l ergnädig sc eruaunt worden. 

Den beim Hofe S. K. H. des Großfürsten 
M i c h a i l Pawlowitsch dieueudeu Beamte», dcm 
(5astellan des Palais, Hofrathe Ot to , und dem 
stellvertretenden Nuter-Stallmeister, Beamten von 
dcr 8ten Klasse, Ssobolew, ist am 11. Februar, 
für ausgezeichnete» Diensteifer, der St. Annenor-
dcn 2ter blasse Allerguadigst verlieben worden. 

Der Obristlieutenaut vom Kabardinischen Jä-
ger-Regiment, Korotkow, und der Lieutenant 
vom Geueralstabe, Zoege von Manteu f fe l , 
siud am 27. Februar, für ausgezeichnete gegen dic 
Bergvölker bewiefeue Tapferkeit, zu Rittern des 
St. Wladimirordeus 4ter Elasse mit dcr Schleife 
Allerguadigst ernannt worden. 

Dcm Kommandeur des Stawropolscheu Linien-
Kosakeu-Regimellts, dem sich znr Kavallerie zählen-
den Obristlieutenaut Kade, ist am 27. Februar, 
fnr ausgezeichuete gegen dic Bergvölker bewiesene 
Tapferkeit cin goldncr Säbel mit dcr Aufschrift: 
^ fnr Tapferkeit'^ Allergnadigst verlieben 
worden. ' (St.Pet.Ztg.) 

F r a n k r e i c h . 
P a r i s , 10. März. Das I 0 nrnal de Pa-

r is äußert sich über das Votum der Dcpntirten-
Kammer in Betreff dcr geheimen FondS in folgen-
der Weife: .̂Der Sieg des Ministeriums ist um 0̂ 
vollständiger.gewesen, als dasselbe durch d^s Or-
gan des Eonseils - Präsidenten ausdrücklich erklärt 
batte, daß es nicht die geringste Verkürzung, nicht 
das unbedeutendste Amendement annehmen würde; 
es verlange von der Kammer ein vollständiges Ver-
traneus-Votnm. Die Opposition dagegen hatte alle 
Feinheiten der parlamentarischen Taktik anfgewen, 
det odnc irgend einen Ätuyen daraus zu ziehe«; 

dcun dic Kammer hat der Regierung bei zwei ver-
schiedenen Abstimmungen Beweise des vollsten Ver-
trauens gegeben. Eine der ernstesten Ministerial-
Kriseu ist auf diese Weise glücklich vermieden wor-
den; aber dcr böse Wille, dcr dieselbe hervorrufen 
wollte, besteht darum uicht weuiger; uud wenn er 
sich einigermaßen von dieser Niederlage erholt ha-
ben wird, so wird er neuerdings versuchen, den 
Gang deö KabiuetS zu hemmcu. Wir fordern da-
I,er das Ministerium auf, jetzt festen Schrittes vor-
wärts zn gehen, in dieser Session keine neue Ka-
biuetS-Frage vorzuschlagen oder anzunebmen, uud 
durch eine umsichtige Energie das so gut begonne-
ne Werk zu volleuden." 

Das Journal des D^bats läugnet es 
entschieden, daß das Ministerium ans der Nenten-
Rednction eine Kabiuets-Frage machen wolle, in-
dem daffelbe nur zu gut wisse wie uöthigdenGemnrhern 
die Ruhe, und deu Geschäften die Vermeidung al-
ler Unterbrechung sey, als daß eö die Kabinets-
Fragen ohne Roth vermehren sollte. 

Der Handels-Minister bat an dic Handels-
Kammern der Seestädte ein Nnndschreiben erlassen, 
in welchem er dcn mit Nordamerika verkehrenden 
Kanflenten Vorsicht in ihren Untcrnchmnngen an-
rät!), indem iu den Vereinigten Staaten eine Kn-
siS, ähnlich der deS vergangenen Jahres, zu be-
fürchten sey. 

^Man meldet auö Toulon vom ltten d., daß 
Anssnf-Bey sich auf dem Dampfschiffe „Fulion" nach 
Algier eingeschifft kabe. Er ist zum Oberst-Lieitte-
naut bei deu Spabi's ernauut worden und begiebt 
sich nach Oran, wo sein Regiment steht. 

Herr Paganini ist von der Direktion des Easiuo, 
welches seinen ?!amen fuhrt, bei dcm ĥ »?gen 
buuale erster Instanz wegeu K o n t r a k t b r t t c h e ö -

klagt worden. Er batte sich nämlich anl?m " 
macht, daö Interesse jeues Instituts dadun Z ^ 
d.n./dast cr sich rezc.mäßm i» d-w " ? 
höre» lasse.. «Me, w a r a » W e i e r l e 

^ - e n ' o°"r ^ Sn E».schädi,ung zu 
Herr Paaan.ni soll st',or. gegen d.eseS Ur-

cM0°I I i tcur^al r ic»-) Dic Zahlung der 



Einwohner der Stadt Algier ist geendigt. Am 
1. Jan. 1838 war die Bevölkerung auf folgende 
Art vertheilt: Europäer 7575, Mauren 12,332, Ju-
den 6065, im Ganzen 25,972. Andrerseits geben 
die von dcn MaireS dcr Ruralgemeinden geliefer-
ten Etats die in den Gemeinden wohnende euro-
päische Bevölkerung zu 2207 an; diese Zahl, mit 
der Zahl 7575 der Stadtbewohner verbunden, giebt 
cin Ganzeö von 9782 Individuen. 

Eine Meile vou Tülle, im Dep. der Eorreze, 
wurde am 28. Februar eiu Eiuwohner in der Nacht 
gewahr, daß Diebe bei ihm einbrechen wollten. 
Er war allein und es war keiu Zweifel, daß man 
ihn übermannen wurde. Die Diebe hatte» eine 
Leiter au daö Fenster gelegt, uud versuchten von 
dort dcn Einbruch. Herr M. hatte einmal gelesen 
daß eine Flasche Selterwasser unter ähulicheu Um-
stände» dle Diebe verjagt hatte; cr hatte eine 
Flasche Champagner in der Nähe seines Bet-
tes stehen, ergriff diese, löste den Pfropfen und 
ließ diesen in dem Augenblick, wo der Dieb 
einsteigen wollte, gegen dessen Gesicht springen, 
wobei cin Theil des Inhalts dcr Flasche mit hin-
ausfuhr. Der Dieb stieß cineu furchtbaren Schrei 
auS uud stürzte rückwärts die Leiter hinab. Der 
Gerettete hörte einen Menschen davon eilen, 
fand aber, als er mit der Laterne uach dem Hof 
ging, anch »och einen Leichnam, indem dcr herab-
gestürzte Dieb sich de» Hals gebrochen hatte. Die 
Sache ist jetzt den Gerichten übergebeu. 

Auf dem letzten MaSkenballe Mnsards in Pa-
ris bemerkte mau eine bisher u»beka»nte Verklei-
dung, dic auf einmal sehr zahlreich znm Vorschein 
kam. Sic bestand in eiuem blauen Frack mit Sil-
berstickereycu, kurze» Beinkleider» von schwarzen: 
Atlaß, weissen seidenen Strumpfe», Schuhen mit 
Goldschnallen, dreyeckigem Hute mit Federn und 
einem ^egcu nur stählernem Griffe an der Seile. 
— Nach be» Erkundigungen, dic man einzog, er-
fuhr man denn endlich darüber Folgendes: Bekannt-
lich diokttrirte vor Kurzem die Dcpittirtcnkammer 
über cin anzunehmendes Kostüm fnr ihre Mitglie-
der nnd vereinigte sich über daS oben beschriebene. 
Ei» Kleiderniacher nun glaubte ein vortheilhaftes 
Geschäft z» mache», wenn er solche Uniforme» für 
die Deputirten bereit halte »nd ließ deshalb eine 
grosse Anzahl derselben anfertigen. Gegen seine 
Erwartnng wnrde die Kostumfrage abgewiejeu 
und der arme Schneider war fast ruinirt. Endlich 
siel ihm in feiner Noth „ech ein Auökuuftsmittel 
ein; er »bergab leine Uniforme» einem bekaunten 
Maske»ver!eiher, die Neubeit der Sache machte 
Aufsehe», und die Depuurrcnuniformen sind eiu 
beliebter Anzug zu Maskenbällen geworden. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Folgendes ist eine Uebersicht von der Bevölke-

rung dcr Englische» Besitznuge» in den verschiede-
nen Welttheileu: I u Nord-Amcrika bestehe» die-
se Kolonieen aus Ober- uud Nieder-Kanada, Prinz 
Edward's Insel, Eap Breton und Terre-Neuve 
und dem Gebiet der Hudsons-Bay; diese Länder 
zählen 1,500,000 Einwohner. I n Süd-Ameri-

ka besitzt England die Falklandö-Jnseln, Honduras, 
Berbice, Essequibo und Demerara mit 120,000 Ein-
wohnern; in W estiu die » Jamaika, St. Trinidad, 
Tabago, Grenada, St. Vincent, Barbadoes, St. 
Lucia, Domingo, Autigua, Moutserra, Nevis, St . 
Christoph, Auquilla, Tortola, die Iungfern-Inselu, 
Neu-Providence, die Bahama-, St. Georgen- und 
Bermudas-Inseln mit 1 Million Einwohnern; in 
Afrika das Vorgebirge der.guten Hoffnung, die 
Insel Mauritius, Mahä, die Seychellen, St. He-
lena, Asceusiou, Sierra-Leoue, Gambia, Acera 
und Cap-Coast mit 350,000 Einwohnern; in Au-
stralien Nen-Süd-Wales, Vandiemensland, das 
Gebiet am Schwa»e»flusse, König Georg's Sund 
und die Insel Norfolk mir 230,000 Einwohnern; 
iu Asieu die Insel Ecylou mit 100,000 die Prä-
sidentschaften Bengalen, Madras uud Bombay, 
mir 83 Millioue» Einwohnern; in Europa Gib-
raltar, Malta, Gozzo, Korsn, Eephalonien, Zante, 
Santa Maura, Ithaka, Paro, Eerigo und Hel-
goland mit 100,000 Einwohnern. Die Gesammt-Be-
völkeruug dieser Besitzungen beträgt also 87 Milli-
onen Seelen. Die bekantesten der in diesen ver-
schiedenen Ländern uud Iufelu herrschenden Spra-
chen sind die Englische, Französische, Holländische, 
Spanische, Italienische, Portugiesische, Griechische, 
Maltesische, Eingalesischc, Hindostauischc uud Tür-
kische. Die Negierungsform ist nach dcn Lokalitä-
ten sehr verschiede»; einige haben eine Rcpräsen-
tanten-Versammlung, andere cineu von dem Staats-
Secretairö dcr Kolonieen ernannten gesetzgebenden 
Rath, andere hängen ganz vou der Gewalt eines 
von der Königin ernannten Gouvernements ab. 
Die verschiedenen Kulten in diesen Besitzungen sind 
die Römisch-katholische, die Griechische, die Luthe-
rische, die Hiudostanische und die Muhamedanische 
Religio«. 

London, 15. März. I n dcr hentigen Sitzung 
des Unterhauses trug Herr N i l l i e rs darauf au, 
daß das HauS sich iu einem Ausschuß verwandeln 
möchte, um die Wirkungen der bestehenden Korn-
gesetze zu untersuchen. I n der Rede, die der An-
tragsteller hielt, bezeichnete er diese Gesetze als die 
grausamste und ungerechteste aller vou dem nicht re-
formirteu Parlamente dem Volke aufgebürdeteu La-
sten, fetzte auseinander, daß die Aufhebung der dcm 
Gemeinwesen jährlich 15 Millioue» Pfuud Sterling 
raubenden Korngesetze dnrchanS »icht den eigentli-
chen Landbaucr uno Pächter treffen würde, sondern 
nur die großen Grund-Eigenthumer, welche dic 
Pacht dann erniedrigen müßte». Keine Verbesse-
rung des Lebens der Gesellschaft sey noch ins Le-
ben getreten, ohne daß die Partei, deren Einzel-In-
teressen darunter leiden durften, de» Schutz der 
Gesetzgebung für sich aufgerufeu. Dcr Neduer fragte 
dic Landeigenthümer selbst, ob sie hofften, sich län-
ger in einer dem Gemeinwohl des ganzen Landes 
widerstreitenden Stellung halten zu können. Wenn 
er den Verlust, deu die durch die Korn-Gesetze dem 
Lande auferlegte Brodsteuer für das Britische Volk 
nach sich ziehe, auf 15 Millionen Pfuud Sterling * 
jährlich berechne, so habe cr dabei den Verlust der 
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Indusine noch gar nicht in Anschlag gebracht, die 
durch die Eröffnung der Häsen fnr fremdes Gc-
traide und durch die davon zu erwartende Renpro-
cität a derer Staaten unberechenbar gewmnen wur-
d Die Rede schloß mit dem angcsuhrtcn Anträ-
ge und mit dem Hinzufügen, daß der Annahme 
desselben eine M o t i o n auf AbKaffung der Kornge-
setze folgen werde. Sir Wl lUam MoleSworth 
unterstützte dcn Antrag. Der Marqms v. Ehan-
doö d e r dagegen auftrat, bemerkte, daß wenn auch 
dcr Antragsteller eö nicht geradezu gesagt hätte, 
doch auS dcr ganzen Art, wie diese Sache behan-
delt worden, schon hervorgegangen wäre, daß man 
mit nicht Geringerem zufneden seyn würde, als mit 
der gänzlichen Abschaffung der Korngeselze. (Hört, 
hört!) „Ich fordere nun die ehrenwerthen Herren 
gegenüber auf", fuhr cr fort, „mir cin einziges Bei-
spiel anzuführen, daß die Agrikulturisten jemals 
versucht hätten, eine Maßregel einzubringen, dic 
der Klasse der Manufakturifteu nachteilig gewesen 
wäre. Ich stimme damit überein, daß feststehende 
Preise von dcm größten Nutzen für den Pächter 
sind; aber ich leugne es, daß die Aufhebung dcr 
Korngesetze dieses Resultat herbeiführen würde. Ich 
glaube vielmehr, daß dadurch gerade das Gegeutheil 
würde bewirkt werden. Wollte man die Korngese-
tze aufheben, so würden die Handwerker bald zu 
ihrem Schaden sehen, daß dann das gegenwärtige 
hohe Arbeitslohn nicht fortdauern könnte. Man 
muß nicht vergessen, daß seit anderthalb Iahren 
104,209 Qnarters Getraide eingeführt worden sind. 
Welches würde nun der Zustand des Landes seyn, 
wenn der Englische Pächter mit dem des Konti-
nents wetteifern müßte? Der Quarter Weizen auö 
der Ostsee wird in Hamburg mit 31 Schillingen 
bezahlt, und dieser nämliche Weizen würde in Hnll 
mit einer Preis-Erhöhung von 1 Sh. 3 Pence für 
den Quarter eingeführt werden. Ja, wenn wir 
ganz von vorn anfangen könnten und keine Sten-
ern nvthig hätten, da möchten vielleicht die Korn-
Gesetze entbehrlich seyn; so aber, wie daS Land ge-
stellt ist, würde cö eine Ungerechtigkeit gegen den 
Landbebauer seyn, dic Korn - Gesetze aufzuheben. 
AuS den Vorträgen der beiden vorigen Redner und 
der geringe» Aufmerksamkeit, die ihnen daö Haus 
geschenkt hat, ergiebt sich, daß uicht viel Neues mehr 
über die Sache zu sagen ist. Was die Minister an-
betrifft, so sehe ich nur einen einzigen im Hanse 
(Lord I . Russell), und dieser hat ganz ruhig seiue 
Abend-Stesta begonnen, um sich von dcn Amtsge-
schäften des Tages zu erholen. (Gelächter.) Man 
hat große Besorgniß erregt, daß die Korngesetze 
ein außerordentliches Steigen deö Getraidepreises 
hervorbringen würden, ihre jetzige Abfassung aber 
muß dagegen schützen. Der Landbebauer fordert nur 
den Schutz, den man allen anderen Einwohner-Klas-
sen angedechen läßt; er will kein Monopol, sondern 
bloß glcichmaßlge Gerechtigkeit, und ind?m ich diese 
fordere, werde ich mich gewiß nicht umsonst an das 
Unterhaus gewendet haben." Nachdem dic Debatte 
noch eine Zeit lang fortgedauert hatte, ohne cin 
besonderes Interesse darzubieten, und ohne daß cin 

Minister daran Theil nahm, wurde der Antrag des 
Herrn Villiers mit 3000 gegen 95, also n'.it einer 
Majorität von 205 Stimmen, verworfen. Alle 
Mitglieder deö HauseS, dic bei dem Grundbesitz be-
theiligt siud, Torics wie Whigs, unter Letzteren 
auch Lord I . Russell, stimmten gegen den Antrag. 

Unterhaus. Sitzuug vom 16. März. 
Auf eine Frage Sir R. Peel'6 zeigte Lord Pal-
mersten an, daß die auf die Gränz-Streitigkeiten 
mit den Vereinigten Staaten bezüglichen Dokumente 
im Drucke begriffen seyen und in der nächsten Wo-
che vorgelegt werden sollen. Dem Herrn M i lne , 
welcher Ansknnft über die Verhältnisse Englands 
zu Persien zu erhalten wüuschtc, antwortete Lord 
Palmerston dahiu, daß die umlaufenden Gerüchte, 
als habe Herr M'Ncil, der britische Gesandte am 
Persischen Hofe, dcn Schach verlassen, und als sey 
offene Feindschaft zwischen Pcrsien uud England 
ausgebrochen, fürs erste, biö zum Empfang offiziel-
ler Nachrichten, auf sich beruhen müßten. Amtlich 
sey dcm Ministerium nur bekannt daß die Britischen 
Offiziere in der Persischen Armee, bis auf einen, 
den Schach auf seinem Zuge uach Herat nicht be-
gleitet, und daß sich auch dieser eine nicht als Mi-
litair bei dcm Heere befinde. Alö der Schach sich 
dcn Gränzcn von Heret genähert, ley cin Bote mit 
Depeschen des Herrn M'Neil auf seiner Rückkehr 
nach Teheran von einigen Soldaten des Schach 
aufgefangen, in das Lager desselben zurückgebracht, 
dort seiner Depeschen beraubt, grausam gemißhan-
delt und, ungeachtet der Verwendungen des Briti-
schen Obersten Stodart, erst uach geraumer Zeit 
wieder freigegeben worden. Dieser Verletzung des 
Völkerrechtes wegen habe Herr M'Neil Genugthu-
nng verlangt und dem Britischen Ministerium an-
gezeigt, daß cr, sollte ihm dieselbe verweigert wer-
den, alle diplomatischen Verbindungen abbrechen 
und entweder alö Privatmauu in Persien bleiben 
oder sich auf Türkisches Gebiet zurückziehe» werde. 
Vor zwei Tagen seyen neuere Depescheu von Herrn 
M'Ncil eingetroffen, in welchen cr melde, daß ihm 
noch keine Genngthnnng gegeben worden sey, daß 
cr sie jedoch zu erhalten" hoffe. Noch eine dritte di-
plomatische Frage wurde aufgeworfen, und zwar 
von Sir S t ra t fo r t Canning, welcher wissen 
wollte, ob die Regierung sich wegen der fortwäh-
renden Besetzung von Krakau in Unterhandlungen 
eingelassen habe. Lord Palmerston beantwortete 
dic Frage dahin, daß eine Korrespondenz »mt 
stcrreich deshalb stattgefunden nnd daß dieses -
sprechen habe, die Occupatio« solle anshor , 
bald die Krakauer Miliz g e h ö r i g /rga» 1 
Diskussionen über eine Reihe von Ung 
welche nur inländisches Interesse ^ 
die fortgesetzte Bcrathuttguber^ ssen dieSi-
men-Blll un Ausschusse deö Haute 

^ ^ swän Kürzlich fand die Wahl 
- ^ ttir die Schottische Universität 

emes Lord-Rekto f ^ theologische Fakul-
^ Wahlrecht habm bc-

kämttlich di° Smdcntcn^ 2n der Wahl-V-rsamm-



lnng schlug der Student I . R. Neid den Lord 
Lyndhurst vor und nannte dabei den Gegen-Kandi-
dateu, Lord Brongham, einen rasenden Radikalen. 
Ter Stndenr M'Intosh brachte einen anderen To-
ry, Herrn Eolqnhoun, in Vorschlag. Diese Spal-
tung unter den Tones führte — dcr umgekehrte 
Fall von dcr Parlamentswahl in Marylebone — 
dcn Sieg Lord Brongham'ö herbei. Ter Student 
Fairweather, dcr ihn vorschlug, sagte im Verlauf 
leiner Rede über ihn: „Fest gegeu den Hohn der 
Großen, rücksichtslos gegen ihr Gespött, fest gegen 
die tadelnden Ausfälle zelotischer Politiker, fest ge-
gen die Fluche derer, welche die Religion im Mun-
de haben, sie aber in ehrfurchtsvoller Ferne von 
il,ren Herzen lassen, fest gegen alle diese, ist er sei-
nen Weg fortgewaudelt.' Der Grnndsatz, dcr her-
vorragende Zug seiner Unterrichts-Bill ist, daß die 
Bibel, dic gauze Bibel, das Lehrbuch jeder Schule 
werden soll, und auf diesen nnbezwingbaren Grund-
stein der Wabrheit seinen Plan gründend, mag er 
dem eitlen Gepolter scktirerischen Gcsclireis wohl 
trotzen." DaS Ergebnis; dcr Wahl war für Lord 
Brongham für Lord Lyndhnrst 8i), für Hcrrn 
Eolquhouu 81 Stimmen. 

I n Ereter-Hall wurde gestern und vorgestern 
unter dcm Vorsitze Lord Brougham's eine schr zahl-
reich besuchte Versammlung der Freunde unbeding-
ter Emaucipaliou der Neger gehalten. Dcr nächste 
Zweck derselben war, Beschlüsse zn fassen, in denen 
der Wunsch dcr Versammlung ausgesprochen wird, 
daß das Ende dcr Lehrlingschaft der Neger nicht, 
wle die .Emancipations-Aele cs festsetzt, am 1. Au-
gust l^10, sondern schon am l. August dieses Jah-
res stallsindcu soll. Ein Vorfall, der sich während 
dcr Dlocussiou ereignete, gicbr den öffentlichen 
Blättern Stoff zu mauchcu Bemerkungen über Lord 
Brougham, dcr jetzt fast alle Parteien zn Feinden 
bar. Einer der Redner vergaß nämlich in seinem 
Elser, dem Lord Brongham daS Prädikat der Pairs, 
cdel, zu gcbcn. Darauf aufmerksam gemacht nnd 
im Begriff, seinen Fehler zn verbessern , wnrde cr 
durch Lord Brougbam unterbrochen, dcr ihm znricf: 
..Hat nichts zu sagen; ich wollte wirklich, ich wäre 
das Prädikat los und säße wicder im Hause dcr 
Gemeinen." 

Dic neuesten Berichte von dcn Granzen ^bc r -
Kanada'S, die nber New-?)ork dnrch das Pa-
ketschiff „Wellington" uberbracht worden, welches 
jene Stadt am 20stcn v. M. verlassen hat, lautcn 
wcnigcr günstig, als man erwarten durfte. Die 
Kanadischen Ininrgcntcu, namentlich diejenigen, 
welche von Navy-Island ausgezogen, sind noch 
nicht ganz zerstreut, sondern h^bcn sich vielmehr in 
dcn Staaten Ohio nnd Michigan von neuem in 
größeren Haiifen gesammelt nnd droben mit einem 
Einfall in die Britische Kolonie. Berichte über die-
ses neue Unternehmen sind bereits auf̂  amtlichem 
Wege dem Kongresse dcr Vereinigten Staaten zu-
gekommen. Unter denselben bcstudet sich eine vom 
U. Februar aus Buffalo datirtc Depesche dcS Obcrst-
LicutenantS Worth an den General-Major Slott, 
in welcher, mit Bezugnahme aus einen Brief des 

Lieutenants Homatt von der Marine der Vereinig-
ten Staaten an dcn Brigade-General Brady vom 
Z. Februar, gemeldet wird, daß Lientenant Homait 
am 5ten zwischen Perrysburgh uud Milan im Staa-
te Ohio mehrere Detaschements sogenannter Kana-
discher Patrioten angetroffen habe, welche ihre Ge-
sammtzahl auf 800 (nach Anderen gar auf 1500) 
angaben nnd erzählten, daß sie sich mit 500 Indi-
anern von der Kattaragn-Horde bei einem Orte in 
dcr Nähe von Detroit im Staate Michigan, wel-
cher zn einem Einfalle in Kanada sehr bequem ge-
legen ist, zu vereinigen beabsichtigte». Waffen und 
Munition führten sie in Wagen bei sich, denen sie 
daS Ansehen mit Handelsgntern bcladencr Fracht-
wagen gegeben hatten. Die Indianer waren ihnen 
voransgczogen und hatten den Weg dnrch die Stadt 
Sandhnsky im Staate Ohio uud den Eric-See 
herum eiugeschlagen. General van Ncnsselacr (nach 
Anderen cin gewisser M'Elond, dessen General-Ad-
jutant) sollte daS Kommando dieser Expedition 
übernehmen und anch M'Kenzie sich derselben an-
schließen. Van Nensselacr war am 8. Februar von 
Buffalo nach Ohio abgegangen, und man glaubte 
iu Buffalo, daß die Erpeditien bei dcm alte» Fort 
Sinclair in Ober-Kanada landen und dann in dcr 
Richtung deS See Simcoe opcrircn werde. Uebri-
genS glaubte man allgemein, daß die Bande bei dem 
ersten Zusammentreffen mit den Engländern anöein-
anderlanfen wnrde. Dcsto mehr war man aber 
besorgt, daß dic Kanadischen Behörden, nm sich vor 
ferneren Invasionen zu schütze», Trnppcn auf daö 
Gebiet des Staates Michigan schicken würden. 
Die Amerikaniichen Milirair - Behörden an der 
Granze thaten zwar alles Mögliche, was die schwa-
chen ihnen untergebenen Streitkräfte erlaubten, um 
dcn ueueu Uttfng, der sich dort vorbereitete, im 
Keime zn ersticken nnd die Neutralität dcr Verei-
nigten Staaten aufrecht zu erhalten: aber die Be-
wohner an der Gränze finden znm großen Theil 
zn scbr ihrcn Vonheil bei dem unsicheren Zustande 
dcr D'nge, alö daß sie uicht die Kauadischeu In-
snrgcnten direkt und indirekt unterstützen sollten, 
nnd daber ist mau nicht obne Besorgnis?, daß die 
Letzteren sich bei ibrem Dnrchznge durch Detroit, 
vielleicht mit Nachsicht der Eivil-Behördcn, die ihre 
Popularität nich: ansö Spiel setzen wollen, dcr 
Waffen in dem nicht nnbedentenden Arsenale der 
Stadt bemächtigen möchten. Dcr Brigadc-Gene-
ral Brady, der in Detroit daS Kommando führt, 
hatte dcsbalb cinen Erpressen nach Washington 
gesendet, nm die Negierung zu veranlassen, das; 
sie um jedcu PrciS im Liongrcssc die Bill wcgcn 
Bewilligung außerordentlicher Gewalt dnrchsctzte, 
da nnr dnrch außerordentliche Mittel die Neutrali-
tät zn erhalte» sey. Diese Bi l l , dic im Senate 
schon durchgegangen ist, war bisher im Ncpräsen-
tanrenhanse von mehreren Seiten angefochten wor-
den, weil man eine so große Beschränkung der 
individuellen F-rcihcit nicht sanctioniren zu dürfen 
glanbte, wie iu der vou der Regierung in An-
spruch genommenen Bcfuguiß liegen wnrde, Perso-
nen, Waffen und Effekten aller Art-ohne Unheils-
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spruch mit Beschlag zu belegen; cm Herr Fletcher 
hatte sogar behauptet, daß dle Vereungteu Staaten 
vollkommen berechtigt seyen, d'c Kattadlcr mit 
Waffen zu unterstützen; »udeß glaubte man doch, 
daß die Besorgniß vor e.nem be. fortdauernder 
Verlet-una der Neutralitat kaum zu vermeidenden 
Kriege mit England die Furcht vor dem möglichen 
Mißbrauch der außerordentlichen Gewalt bescm-
aeu werde. BesouderS waren cö die Mitglieder 
auS den südlichen Staate«, die sich für die Bill 
aussprachen. Auch die besonneneren Zeitnugen ge-
stände» ein, daß der Militair-Zustand der Verei-
nigten Staate» weder z» Lande, noch zu Wasser 
eine» Krieg wünschenSwerth oder rathsam mache, 
zumal unter de» jetzigen finanziellen Verhältnissen 
und da »n Kanada U—L000 Mann frischer Trup-
pen erwartet würden. 

DaS Englisch-Indische Reich. Noch 
vor nicht hundert Iahren beschränkte» sich die Eng-
lischen Besitzungen in Ostindien auf drei kleine Nie-
derlassungen mit einigen hundert Europäer», die 
sich kaum gegen die Räuber, geschweige gegen die 
einheimische» Fürsten vertheidigeu konnten. Jetzt 
herrscht die „Kaufmamlögescllschaft" über ein Reich 
vo» mehr alS 200 Millionen Einwohner, erhebt 
jährliche Abgaben von mehr alS 20 Millionen Tha-
lern, besitzt' eine schlagfertige Armee von 200,000 
Manu, hat Fursteu zu ihreu Dienern und giebt ei-
nem Kaiser Pension. DaS Torf Ealcutta ist die 
Metropole deö Ostens geworden; Bombay hat ei-
nen ausgedehnter» Handel alö Tyrus in de» Ta-
gen seitteö Ruhms, und Madras kommt. Trotz sei-
ner gefährlichen Rhede, an HandelSgluck dem stol-
ze» Earthago gleich. Etwas ähnliches findet sich 
w dcr Weltgeschichte nicht wieder; Eroberer unter-
jochten zwar größere âudstreckeu in kürzerer Zeit, 
aber sie vermochte» keine dauernde» Reiche zu 
gründen. 

S p a n i e n. 

Madr id , 7. März. Dcr Senat hat iu sei-
ner heutigen Sitzung mit 1l gegeu 39 Stimmen ent-
schieden , daß daS Gesuch deS Infanten Don Frau-
liSko de Paula, als Mitglied in den Senat auf-
genommen zn werde», »»zulässig sey. Die Debat-
te» wareu lehr stürmisch. Der Herzog von FriaS 
sprach zu Gunsteu deS Infanten/ Im Publikum 
hat jene Eutscheiduug große» Unwillen erregt. 

Die Regiernng hat die Räumung aller festen 
Plätze lu Unter-Aragouieu befohlen, die seit der 
Eiuualnne vo» Morclia durch die Karlisten bedroht 
werden. 

Basilio Garcia ist mit 1500 Mann in Valde-
penaö eingerückt. Wie eS heißt, habeu sämmtliche 
Karlntlsche Anführer in dcr Provinz la Maucha 
ibre Truppen in kleine EorpS zu 200 bis 300 Manu 
forniirt uud sich über daS ^and verbreitet. Die 
Flüsse sind überall aus ihre» Ufern getrete» und 
der Dienst dcr ^.ruppcn der Königin ist daher sehr 
beschwerlich. 

I n einem Privat-Schreiben auö Caravaca 
wird dcr Verlust, deu die Karlisten unter'Tallada 

am 27steu bei Castril erlitten haben, allein auf 
1L00 Gefangene angegeben. 

Saragossa,' 9. März. Gestern fand die 
Auswechselung der Gefangene» statt. Um 10 Uhr 
Morgens erschien der Ehef deS Karlistischen Gene-
ralstabeS, Eabauero, in Begleitung eiucS O.fficicrS 
dcr Natioual-Garde, der iu dcm Gefechte am Men 
in Gcfangcttschaft gerathen war. Eabanero vcr-
latkgte »»r, daß Mann gegen Mann ausgewechselt 
werde, allein man verstand sich noch zu eiuer Zu-
gabe von 120 Karlisten, anS Erkenntlichkeit für 
die gnte Behandlnng, welche die in seine Hän-
de gefallenen Soldaten dcr Königin erfahren hat-
ten. Nach geschehener Auswechselung vereinigte» 
sich die Officiere beider Parteien zu eiuem glänzende» 
Diner und trennten sich endlich, nachdem sie drei 
Stunde« in geselliger Weise mit einander verlebt 
hatten. 

Schwede» und N o r w e g e n . 
Ein Schreiben anS Stockholm vom 1. März 

( im Hamburger Korrespondenten) giebt 
nach einer vor Kurzem erschienenen Militairkane 
von Schwede» eine Aufzählung aller unter der Re-
gierung Karl Iohaun'ö theils begonnene», theilS 
betriebene» oder vollendete» Arbeite». Dazu gebo-
re» die Kanäle Gotha, Hjelmar, Söderelge, Wad-
dö, Aker, Ström, Stallbacka, Djurgärds, Werm-
dö, Earlberg, Säffle, Earlstad, Graba, Forshaga 
uud DegeforS, für welche 12,811,419 Thlr. Schw. 
B. aufgeweudet wurde«. Neuc Kauäle, deren AuS-
fuhruug beschlossen ist, siud: bei Stockholm, Troll-
hätta uud Philippstad. Für ueuauzulegeude Häfeu 
uud Dämme beiHelsingborg, Iönköping uudHalm-
stad stnd 290,000 Thlr. auogesctzt, und andere sol-
len in Warberg, HöganöS, Eimbrisliam, ?1stad und 
Ehristiaustad angelegt werden. Neue Laudstraßeu 
wurden zwischen Worua und Rohrböte, Ostersund 
nnd Lewanger, Amal nnd Blakier, WenerSborg und 
FredrikShall, Hogdall nnd Berg, mit einem Auf-
wände von 2?si),000 Tblr. Schw. B. gebant. Die 
Festungswerke zu EarlSborg tEeutral-Waffeuplatz 
pir 2t),000 Mann), die Vcrtheidignngslinien der 
Hauptstadt, nämlich Warholm Fredrikoborg, dic Mi-
ttle zwischen dcm Mälar- und dcm Bruuowiksce, 
die VertheidigttttgSlittien bei EarlSeroua, nämlich 
die wiederaufgebaute Festung Kungoholm, die Vcr-
theidiguttgSlinlen der Westküste, die wiederherge-
stellten Festuugeu Earlstcu uud ElfSborg, kostete» 
zusammeu nbcr 2,015,000 Tblr. Dcr Gesammtbctrag 
deS AufwaudcS für diese Werke betrug 
Thlr. Schw. B. uud wurde ohne Anleche ausg -
bracht. 

Kah i ra , 10? Feb/ (Allg. Ztg.) Balberg vou ^alvcrg-hapern bekannte General Dalberg vou ^aivrrg-
Moos bei Muuchen ist iu Egypten angekommen, 
den Kopf voller ProMc. So will er die Felsen 
in dcn sogenannten N i l - K a t a r a k t e n auf die Seile 
schaffen, oder wenn daS nicht geht, dem N i l ei» 
anderes Bett anweisen. Eben zo will er ueue We-
ge nach . Indien, Abysstnieu, Darfur nud Gott 
weiß wohin noch entdecken. Wir glauben jedoch. 



daß cr seine Reise nur bis zur zweiten Katarakte, 
bis zum Tempel vou Ipsambnl, dem Ziel der mei-
sten Reisenden, fortsetzen und von seinen Chimären 
geheilt zurückkommen werde. Jedenfalls ist sehr zu 
wünschen, daß er sich nicht über die dem Mehmed 
Ali unterworfenen Länder hinauswagen möge, er 
würde sonst wohl schwerlich wiederkehren. Wäre 
cr vor zwanzig Iahren nach Egypten gekommen, 
so hätten seine abcnthcnerlichen Projekte vielleicht 
einigen Anklang gefunden; aber seit dem sind deren 
hier so viel gemacht, daß die lebhafteste Phantasie 
wohl kaum eines erfinden könnte, daS hier nicht 
schon anfs Tapet gebracht wäre. Mehmed Ali, 
nachdem er sein Geld hingeworfen, hat endlich cin 
Haar darin gefunden. 

Edham Bey, der Abgeordnete des Pascha's von 
Egypten in London, erscheint dort zwar nicht bei 
Hofe, wie dcr Gesandte deö Herrn seines Herrn, 
noch erfährt man von irgend einem anderen Ver-
bältnisse zwischen ihm und der Negierung; nichts 
destoweniger benutzt der Vertraute Mehmed Ali'ö 
seine Zeit trefflich, und sorgt dafür, daß die Zeug-
häuser seines Gebieters gut angefüllt werden. Eng-
lands Verhältnisse mit Egypten werden jetzt für 
den freien Verkehr mit Indien so wichtig, daß Eng-
land wahrscheinlich nnter den Europäischen Mäch-
ten die erste seyn wird, welche den zukunftigen 
Sonverain von Egypten wird anzuerkennen ha-
ben. Eine merkwürdige Thatsache ist, daß alle 
jungen Leute, welche der Pascha nach London ge-
schickt hatte, mit einer einzigen Ausnahme, freiwil-
lig und ohne alle fremde Einwirkung, als bloß die 
der heiligen Schrift, eifrige Bekeuner des Christen-
thums geworden sind. Dem Referenten selbst sind 
mehrere dieser jungen Araber bekannt, welclie in 
Bezng auf Fleiß, Kenntnisse und Anstand den ge-
bildetsten Europäern an dic Seite gesetzt werden 
können; man vergißt in ihrer Gesellschaft, daß sie 
dem Orient angehören. Einer derselben, der sich 
dcr Schiffbaukunde befleißigt, hielt öffentliche Vor-
lesungen in Cbatam übcr die Geschichte Egypteus 
und dessen gegenwärtigen Zustand, die einem ge-
lehrten Engländer Ehre gemacht habeu würden. 
Die Regierung des Paschas zeigt sich höchst freige-
big gegen diese jungen Männer. Kein billiger 
Wunsch wird ihnen verweigert, der dahin zielt, 
ihre Kenntnisse zu vermehren, betreffe er die An-
schaffung wissenschaftlicher Werke uud Instrumente, 
oder den Besuch von nützlichen Anstalten im In-
nern n. s. w. Den Agenten des Paschas ist hierin 
völlig freie Hand gelassen. Sie gestehen offen, 
daß so lange Sklaverei und Polygamie bei ihnen 
nicht gesetzlich abgejchaft wird, eine Regeneration 
der gesellschaftlichen Verhältnisse nach europäischen 
Begriffen bei ihnen unmöglich sey. 

Ans Semilasso's Mitteilungen. 
U e b e r E a n d i a . 

Auszuqe auS einem Sendschreiben an Hrn. v. Prokesch. 
December I83V. 

Mein Verehrtester Freund! Ich muß damit an-
fangen, ihnen großen Dank für Ihre vortreffliche 

Karte und ihr noch wcrthbollereö Tagebuch zu sa-
gen, mit denen ausgerüstet ich die Bereifung deö 
Innern dcr Insel fast anf demselben Flecke begann, 
wo Sie landeten, Ihr Journal ist so gehaltreich, 
daß es mich entmuthigen könnte, nach Ihnen dieselben 
Gegenstände zn beschreiben, uud noch obendrein diese 
Beschreibung ihnen selbst zu adressircn — aber meh-
rere Jahre liegen dazwischen, und nach ihrem Ver-
lauf sieht man manchmal das alt Bekannte fast mit 
mehr Vergnügen als das Neue wieder; endlich spie-
geln sich dic Dinge auch iu alle» Individualitäten 
verschieden ab. Jeder sieht durch eine etwas anders 
gefärbte Brille — und somit fange ich herzhaft an, 
ohne weitere Vorrede. — Der Wind, der uns von 
Santorin entführte, war etwas ungestüm, aber so 
gunstig, daß wir schon gegen Mittag des folgenden 
Tages in der Rhede von Suva anlangten, nach-
dem wir an einem österreichischer Kutter vorbei ge-
segelt waren, dem dieser halbe Sturm in der Nacht 
einen seiner Mäste zerbrochen hatte. Wir erfuhren 
hier, daß alle Schiffe, welche von Griechenland 
oder dem Archipel kämen, mehrere Tage Quaran-
täne halten müßten, eine um so unangenehmere Nach-
richt, da dic zur Contumaz bestimmten, nicht sehr 
ansehnlichen Gebäude schon gauz besetzt durch ge-
meines Volk voll Ungeziefers waren das alle Stu-
ben verunreinigt hatte. Wir blieben daher auf un-
sere Goelette reducirt, die sich anf ihrem Anker-
platz noch immer sehr stark bewegte. Wir hätten 
es weit bequemer gehabt, wenn wir mit dem gün-
stigen Winde gleich nach dem Hafen von Kanoa 
gesegelt wären, aber unser Capitän der königlichen 
Marine, der in den hiesigen Meeren nicht sehr be-
kannt schien, hatte von irgend Jemand in Santo-
rin gehört, daß man bei der Tramontana (Nord-
wind) in dcn Hasen von Kanea nicht ohne große 
Gefahr einlaufen könne, eine, wie ich nachher er-
fnhr, ganz ungegründere Angabe. Ich sandte so-
gleich einen Boten mit Briefen an die Eonsuln von 
Frankreich und Griechenland ab, Hrn. Fabrequcttcs, 
meinen gutigen Freund auS Athen, und Hrn. Pe-
rogln, dem ich durch den griechischen Minister deö 
Auswärtigen empfohlen war. Zugleich schrieb ich 
an den Obrist Caporal, einen Franzosen im Dien-
ste des Vicekönigs, Chef aller Sanitätöanstalten dcr 
Insel, und dcs Seraskiers rechte Hand in Eandia, 
an welchen ich ebenfalls Empfehlungsschreiben hat-
te. Ich bat ihn, wenn es möglich sey, um Erlaß 
der lästigen Quarantäne, da ich keinen einzigen Ort, 
wo eine epidemische Krankheit herrsche, berührt, 
Athen selbst aber schon seit anderthalb Monaten 
verlassen habe. Unterdessen stieg ich, so weit es 
vergönnt war, bei der Inselfestung von Suda auö 
Land, wo mir der Contnmazbeamte einstweilen sein 
kleines Dienstlocal einräumte, und der commandi-
rende Bey mit großer Bereitwilligkeit und Höflich-
keit für meinen Lebensunterhalt sorgte. Schon konn-
te ich von hier den silberschimmernden Ida sehen, 
dessen pyramidalische Spitze hinter einem dunkel-
blauen, schroffabstürzenden Vorgebirge hervorschau-
te; vor mir lag die lange Kette der weißen Ber-
ge, gleichfalls dicht mtt Schnee bedeckt. Die 
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Felsen" aber, welche sie umgeben, siud .»cht lehr 
Zaasch. D ° c h > . 
Baumgruppen, °»"S° « ' ^ 7 . ' d 7 ^ ^ ^ 
türkische Warten, und zwei ooer orel weipe ^ano-
! Ä e r in der Ferne. Am andern Morgen erst er-
?e t ich die schriftliche Antwort der genannten 

Zerren von Kanea, das nur drei Stunden von 
^uda entfernt ist, zugleich aber auch die Botschaft, 
daß sie selbst bereits angekommen seyen uud mich 
alle drei beim Contnmazaufseher erwarteten, meine 
eigene Gefangenschaft aber mit der nächsten Mor-
aensonne schon cin Ende habeu solle, da man mir 
die auf der See zugebrachte Zeit anrechne, wonach 
drei Tage für mich als hinlänglich fest gesetzt wor-
den wären. — Es würde mir schwer werden, die 
außerordentliche Artigkeit, die unausgesetzte Sorg-
falt, Gastfreundschaft uud die Attentiönen aller Art 
genügend zu schildern, mit denen dcr Obrist Ea-
poral, einer der ausgezeichnetsten Beamten deö Vi-
cekönigs, mich von dem Augenblick an, wo ich ihn 
zum erstenmal sah, bis zu meiner Abreise nach 
Aleraudria, fortwährend überhäufte. Viel Dank-
barkeit bin ich ebenfalls Hru. Fabrequetteö für 
täglich erfahrene Güte uud liebenswürdige Gast-
freundschaft schuldig, uud auch Hr. Peroglu be-
mühte sich, wo er nur Gelegenheit dazu faud, mir 
nützlich und gefällig zn scyn. Es ist daö Geringste 
was ich thnn kann, meine Anerkenntniß uud mei-
nen Dank dafür hier auszusprechen, unbedeutend 
allerdings für dic genannten Herren, aber mir ein 
Ledurfniß. — Mit der gehörigen Vorsicht, Nie-
mand zu berühren, gestattete man mir, begleitet 
vom Obristen, dcn Consuln und dcm Bey, die Fe-
stung zu besehen, welche sich in leidlichem Stande 
befindet, jetzt aber nicht vollständig armirt ist. 
Das Geschütz war, bis auf einen ganz ueuen eng-
lischen Möller, meistens noch aus venetianischcr 
Zeit, und es ist ein erwähneuSwerther Umstand, 
daß diese kleine Festung, uur tauseud Schritt vom 
festen Lande dcr Insel entfernt, noch gegen fünfzig 
Jahre nach der Eroberung von Eandia durch die 
Türken, im Besitz dcr Venetianer blieb. Ich fand 
die hiesigen egyptischeu Soldateu sehr gut geklei-
det uud nicht ubel europäisch dressirt/ Wie bei 
den Orientalen dic Pferde immer gesattelt im stalle 
stehen, so bezieht auch der Soldat hier stets völlig 
bepackt die Wache, ein zweckmäßiges Reglement, 
weil sich die Leute desto leichter au die Last ge-
wöhnen, und es für Soldaten wie Philosophen 
immer ersprießlich ist, wenn sie in Wahrheit aus-
rufen können: „omnik! me?» mecum porto." — 
Das Cvstume des Obristen war nicht nur im höch-
sten Grade bequem, sondern auch elegant, folglich 
wahrhaft militärisch, uud ich wünschte sehr, wir 
adopirten ein ähnliches, weßhalb ich es in Kürze 
beschreiben will. Es bestand aus einer Aermeljacke 
von blauem Tuch, die bis an den stehenden Hals-
kragen zugeknöpft ist. Dieser, wie die Aufschläge, 
haben eine cmfache, aber sehr geschmackvolle gol-
dene Stickerei. Die Pantalonö auö demselben Tu-

che sind von mäßiger Weite, nur unteu am Knö-
chel eng anschließend, was die nnbeqnemen uud 
uusicheru 80U8-Iiie<ls uuuütz macht. Darunter trug 
dcr Obrist kurze Stiefel und Sporen nach euro-
päischer Art; Iufanterieosficiere tragen Schuhe. Um 
den Leib hatte er eine breite Binde von Goldstoff 
oder Seide gewunden, die warm, uud beim Reiten 
den Unterleib zusammenhält, zugleich aber als eine 
schöne Zierde dient. Daruber war eiu schwarzes 
Wehrgehänge von Glanzlcder mit Löwenköpfen ge-
schnallt, an dem dcr Säbel, oder beim Neglig^e 
cin kleiner Dolch hängt, wie ihn die französischen 
Officiere jetzt auch fast allgemein zu trageu pflegen. 
Dcn Kopf deckte der rotbe Fes mit blauer Quaste, 
der hier nie, wie in Griechenland, abgenommen 
wird. Ueber die Schulter hing ein sogenauuter 
lauger Mautelkragen mit einer Eapuze, der beliebig 
offen gelassen, vorn zngeknöpft oder ganz abgelegt 
wird, nachdem dic Witterung seinen Gebraus er-
fordert. Derselbe Uniformsschnitt cristirt in dcr 
Hauptsache fnr alle Waffengattungen, auch für dic 
Marine, und es möchte in der That schwer seyn, 
sich eine der Gesundheit zuträglichere und beque-
mere Tracht auszndenken, die uberdieß ein künstle-
risches Auge nirgends gleich unser» monströsen 
Uniformen beleidigt. Das Zeichen des Grades 
wird, wie eine Dccoration, auf der rechten Brust 
getragen, ist sehr verschiedener Art, und nicht nnr 
sur das Militär, sondern auch fnr das (Zivil eiuge-
fuhrt, welches, wie iu Rußland, ebenfalls nach 
militärischem Rang geregelt wird. Beim Militär 
finden folgende Zeichen statt: der Souslieutenant 
eiueu kleiueu silberne» Stern; dcr Lieutenant einen 
silbernen Halbmond; der Capitän einen silberne» 
Halbmond und Stern; der Adjutautmajor eiueu 
silbernen Halbmoud uud goldeueu Steru; dcr Ebef 
de Bataillon goldenen Halbmond und Stern; der 
Obristlieuteuant einen goldenen Halbmond und 
den Stern iu Diamanten; der Obrist beides, Halb-
mond und Stern in Diamanten; t.r Brigadegene-
ral einen Halbmond uud zwei Sterue in Diaman-
ten; dcr Divisionsgeneral einen Halbmond und 
drei Sterne in Diamanten; dcr Marschall einen 
Halbmond nnd vier Sterne in Diamanten. Die 
Militärärzte sind in demselben Verhältniß deco-
rirt, tragen aber, statt Halbmond und Stern, die 
Keule nnd Schlange Aesculaps in zwei Lorbeerasten 
eingeschlossen, eine höchst geschmackvolle Decoratiou, 
die ebenfalls in Silber, Gold und D i a m a n t e n 
variirt. Beim Eivil, obgleich anch hier demselben 
System gefolgt wird, sind die Z e i c h e n aderma 
verschieden und der Beschäftigung analog. 
Eommis z. B. tragen eine Feder 
Papier, ein Rath eine Sonne:c. ) 

W i e viel Sonnen würden uns ^ 
wenn w r dasselbe D - c o r ^ die ar-
der Mil l ion unserer B Hierogly-
tigften Dinge " U ^ /reich ^ d e aber auch stark 

Ansvruch genommen werden müssen, nicht 
wen^e" ^ i? 0ei den egyptifchen Hieroglyphen, denn 
die Gestirne deS Himmels reichten Nicht aus- Ich 
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line gebt der Anker durch sämmtliche Grade, und 
die ^ivilingenienrs tragen einen Kirkel und Nichr-
scheit im Kranze von Gold oder Diamanten. Der 
sinnige Zweck deö Ganzen ist, daß die Form die 
Beschäftigung, und der Stoff den Grad an-
zeige. Wir haben uuS zu einer so feinen Distiuction 
bei unser« Ordens- und Gradezeichen noch nicht 
erheben. — Nachdem wir die sämmtliche» Befe-
stiguugSwerke gehörig in Augenschein genommen, 
lichtete die Goelette zum letztenmal für mich die 
Anker, um uuS bis an daS äußerste Ende der Bucht 
zu bringen, waö wegen deS heftigen und jetzt ganz 
eonträren WindeS ein langweiliges Laviren vieler 
Stunden nöthig machte. Die Ichöne rolhe Flag-
ge der Türken mit dem weißen Halbmond und 
Stern wetnê  unterdessen von der Festung, deren 
Aanonenschnffe wir von der Goelette nur mit Anf-
ziehuug der griechische» Flagge erwidern kouuten. 
Am Saume der Bucht angelaugt, wo daö Meer 
keine Wellen mehr schlug, und wir hoffen durften, 
eine rnluge Nacht ohue Schaukel« zuzubringen, zeig-
te sich eine lachende Landschaft mit weit sich hinzie-
henden Olivenwäldern, fnrchtbaren hellgrünen Flu-
ren, und wohlgebauten, nur zum Theil noch vom 
Kriege zerstörten Dörfern, uberragt vom glän-
zenden Schnee der weißen Berge. — Die Sonne 
der Freiheit ging am nächste« Morgen hellstrahlend 
über nnö auf, ich ward ihrer aber erst um U Uhr 
gewahr, zugleich mit dem gütigen Obristen, der mir 
wieder entgegengekommen war, und Alles mitge-
bracht hatte, dê en ich bedurfte, um mich nachÄa-
iu a zu begebe». Zwölf Maulthiere des Gouverne-
ments trugen meine Estecten, und ein prächtig mit 
Sammet und Gold geschmücktes arabisches Noßdes 
SeraSkierS erwartete mich am User. Ter Weg 
nach Kau^a ist augenehm, und führt zum Theil 
auf einer gut gepflasterten Ehauffee, welche derVi-
cekönig bauen ließ. Unterwegö begegnete mir ein 
eigener Zufall. Während ich mir dem Obristen 
sprach, ohne a.-.f mein ziemlich lebhaftes Pferd Acht 
zu geben, warf dieses, ich weiß nicht wie, seinen 
gestickte«!, weder dnrch Kehl- noch Nasenriemen fest-
gehaltenen Zaum ab, und benutzte sogleich seiue 
Freiheit zu einigen Bocksprüngen, nach welchen eö, 
der Stute deö Obristen zn Liebe, kerzengerade m 
die Hobe stieg. Da ich sein Überschlagen oder ei-
ne noch bedenklichere Operation befürchtete, und cS 
nicht mehr zu regieren wnßte, ließ ich mich sanft 
hinabgleiten, wozu mir der von Mehemed Ali in 
Egupten eingeführte Sattel, welcher nnr auö einem 
breiten, ganz ebene» Sammetkiffeu besteht, so be-

würde mich sehr geschmeichelt fühlen, wenn man mir 
den Auftrag gäbe, diesen Gegenstand auszuarbeiten. 

hülflich war, daß ich ganz bequem auf meinen Fü-
ßen stehen blieb, und das P?erd in demselben Au-
genblick schon bei der Mähue festhalten konnte, als 
die uus zn Fuß begleitenden Araber erst znr Hülfe 
herbeisprangen. Beim Einzug in die Stavt machte 
das Schießen und Heraustreten der Wache meinen 
Schimmel von neuem wild, und da der Untugend 
des Bäumens nicht viel entgegenzusetzen ist, so war 
mir nicht wenig bange der hiesigen Bevölkerung 
gleich zu Aufang eiue schlechte Idee von meinen 
vteitcrknnstcn zu geben, dereu ich mich, noch matt 
und nervös von der schaukeluden Meerfahrt, auf 
dem ungewohnten und durch eiuen losen Gnrt kanm 
im Gleichgewicht zu erhaltenden Sattel nicht allzn 
sicher fühlte. Doch ging Alles aufs beste ab, uud 
ich gelangte, fortwährend earocolirend, ohne weiter» 
Unfall an das Palais des abwesenden Serasklers, 
das mir dnrch die frcnndschaftliche Vermittclnng des 
Obristen Eaporal eingeränmt worden war. Hier 
ward ich während der ganzen Zeit meines Ansenr-
halts in Kanl-a wie der Besitzer selbst behandelt, 
nnd auf dessen Kosten glänzend bewirthet. Nach ei-
niger Nnhe beehrte mich der Gouverneur der Stadt 
uud Präsident deS (Zonseils nebst dem ganzen Per-
sonal deS letztern, wie dein Kadi, mit ihrem Besu-
che. Diese Behörde besorgt mit fast patriarchali-
scher Einfachheit nuter dem Pascha Seraokier die 
Administration, wie die Iustizpftege für Stadt und 
Provinz. Stimmenmehrheit bedingt die Entschei-
dung, uud die Fürsorge deS Vicekönigs hat dem 
auö 18 Personen bestehenden Conscil sechs griechi-
sche Mitglieder beigegeben, damit seine Unter'thanen 
dicjer Nation nnd dieses Glaubens ihre natürlichen 
Vcrlhcibiger nicht entbehren möchten. Ich werde 
später auf diese BeHorde zurückkommen, und erwähne 
hier nnr so viel, daß alles Verfahren größtentheils 
mündlich und ganz öffentlich ist, diese gluckliche In-
sel aber den Segen genießt: keiueu einzigen 
Advokaten zn besitzen! weshalb anch kein Pro-
ceß die Dauer eiuiger Sitzungen überschreitet. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

W i t t e r « tt g. 

Febr. Thcrmom. Barometer. 

j 4. — 2 M . 28 ö/;"' 
15. — 2 , l „ 280,3 
10. —1,8„ 28 2,0 
17. — 2 7 ( i , l 
18. — 2 , l 5 . / ( i , < ) 
19. — l , l „ 27 1/! 
20. — 27 7,.j 

Himmel. 

trüb, rnhig. Schnee, 
trüb. O. Schnee, 
trüb, ruhig. 
trüb. Schnee. 
heiter. Schnee. O. 
heiter. (). 
heiter. 

Namen des General-Gouvernements von Liv-, Eb?' und Kurland gestattet den Druck 
C- W. Heiwig, Censor. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r c i ch. 

Pa r i s , 18. März. Der Messager enthält 
Folgendes: ,,Wir glauben versichern zu können, 
daß alle Geruchte der deutschen Zeitungen in Be-
treff emer Vermählung des Kronprinzen von Bay-
ern mit der Prinzessin Clementine durchaus unge-
Miudet sind. Der Besuch, den die Prinzessin 
Mane m München abgestattet hat, mag zur Ver-
muthung Anlaß gegeben haben; aber wir zweifeln, 
daß irgend einer der beiden Höfe an die in Rede 
stehende Vermähluug gedacht habe." 

Heute früh war in den Büreans deö Ministeriums 
des Innern daö Gerücht verbreitet, daß Herr von 
Moutalivet seine Entlassung eingereicht, daß der 
König dieselbe aber in den bestimmtesten Ausdrücken 
verweigert habe. 

I n einem hiesigen Blat te liest man: „Seit 
einigen Tagen bemerkte man in Paris die Anwe-
senheit mehrerer Personen, die von Don Carlos 
hierher geschickt worden seyn sollen, und täglich 
Konferenzen mit einigen Mitgliedern des diploma-
tischen Corps, mit mehreren spanischen Flüchtlin-
gen und mit einem der höhern Beamten des Mi-
nisteriums der auswärtigen Angelegenheiten haben. 
Man vermuthet, daß sie vou Don Carlos beauf-
tragt worden sind, die Bedingungen, die man we-
ßen ver Anssöhnnng der kriegführenden Parteien 

vorgeschlagen hat, zu prüfen. Ob-
^ Cabrera im Namen der Kar-

Truppen gegen jede Art von Vergleich 
"Uf "ue energische Weise protestirt hat, so ist 

nicht weniger gewiß, daß Don Carlos 
6 bemerken, daß seine Hülfsquellen sich 

^ baß er an dem Erfolg seines Un-
^ Der Mangel an Geld ver-

""6 neuer Erpedttionen nach den 
M. ^ ^ dürfte daher eben nicht 
^n?si-nae^ " Nch endlich auf Unter-
es? Die Grundlage des Vergleichs 

^ Vermählung des Prinzen 
von Astunen,alttsten Sohnes deö Don Carlos, 
mtt der Donna ^sabella seyn. ^ 
aber hauptsächlich deshalb nicht in diese Verbin-
gung willigen, weil die Kabinette verlangen, daß 

er sowohl als die Königin Marie Christine auf 
ewige Zeiten von der Regierung ausgeschlossen 
bleiben, und daß bis zur Großjährigkeit des Prin-
zen ein Regentschafts-Rath das Reich verwese. Es 
ist nur überhaupt zu befürchten, daß, wenn anch 
beide Tbeile diese Bedingungen eingingen, die Par-
teien sich nicht so leicht entwaffnen lassen dürften, 
und daß der Bürgerkrieg auch ohne bestimmte 
Oberhäupter fortgesetzt werden würde." 

Par is , 19. März. I n einem Schreiben ans 
Rio Janeiro vom 2ten d. heißt es: „Das Lini-
enschiff „Herkules", an dessen Bord sich der Prinz 
von Ioinville befindet, nnd die Korvette „la Fa-
vorite" sind gestern hier angekommen. Der Gesund-
heitszustand des Prinzen und der Mannschaften ist 
vortrefflich. Die Reise ist sehr glücklich gewesen, 
und das Passiren der Linie wurde aus beiden Schif-
fen mit glänzenden Festen gefeiert. Se. König!. 
Roheit ist deute ans Land gestiegen und von dem 
zahlreich versammelten Volke freudig begrüsit wor-
den. Der Prinz soll die Absicht haben, die Dia-
mant-Grubeu zu besuchen, die ??0 Stunden von der 
Küste entfernt liegen. Der „Herkules" und die 
„Favorite" werden also längere Zeit auf unserer 
Rhede verweilen." 

In der Depntirteu-Kammer fiel heute bis zum 
Abgänge der Post nichts von Bedeutung vor. Die 
Versammlung war mit der Proposition des Herrn 
Lnncan über die Veräußerung der Land-Anwüchse 
an den Meeresküsten beschäftigt. 

Die Asphalt-Actien sind noch immer der Ge-
genstand einer in den Annalen der B ö r s e n - A g i o t a g e 

vielleicht unerhörten Speculation. Diese 
die ursprünglich zu 1000 Fr. cmittirt wurden, 
an der vorgestrigen Börse mit 7600 '3^'.»ge-
worden, stiegen heute gleich bei Eröffnung 
se auf 9000 Fr., zu welchem Course abe^ 
frage noch so lebhaft f o r t d a u e r t e , d 
einer halben Stunde 1 ,̂600 Fr. p Verkäufer und 
Zu diesem Preise fanden sich wvep -> 
man schloß zu 9400 Fr. ^ v. qiebt nächste-

D-r T°ul°„n->>S 
Hendl DctailS ul>» ^ ^ h aus dem Damxf-
Abd-l-Kadns s c h f ^ ^ ^ kaum 20 Snm-
d?.! v°» d» K«st- cniftmt, als °r, durch die S-k-



krankheit entmuthigt, zurückkehren und auf seine 
Mission verzichten wollte. Seine Umgebung hielt 
ihn aber davon zurück, und so traf er am 7. d. 
glücklich hier ein. Er begab sich sogleich mit sei-
nen beiden Dolmetschern, dem Juden Ben-Dnrand 
und dem Mauren Abouderba, in das Quarantaiue-
Lazareth, wohin auch die Thiere, die Abdel-Kader 
dem Könige der Franzosen übersendet, gebracht 
wurden. Die Ballen mit den übrigen Geschenken 
blieben am Bord. Während ihres Aufenthalts in 
der Quarautaine lebten die Araber sehr mäßig, und 
aßen fast täglich nnr Reis und Fische, die von ih-
rem eigenen Koche zubereitet wurden. Gestern früh 
wurden Ben-Arach und seine Begleiter zur freien 
Pratica zugelassen. Der Hafen-Direktor schickte 
ihnen eine Eompagnie Soldaten entgegen, die als 
Eskorte dienen sollte. Beim Anblick der Französi-
schen Grenadiere aber ward Ben-Arach von Schre-
cken ergriffen, indem er fürchtete, daß man ihn 
znm Gefangenen machen wollte. Die Dollmetscher 
beruhigten ihn zwar, aber man fand sich doch ver-
anlaßt die Eskorte zn entfernen. Ben-Arach zeigt 
sich übrigens sehr freigebig; er hat den Bootsleu-
ten, die ihn aus Land ruderten, eine ganze Hand-
voll Fünffrankenstücke gegeben. Ben-Arach wird 
morgen die Reise nach Paris fortsetzen." 

Die ministeriellen Blätter widersprechen dem 
Gerüchte, daß die Mission Reschid Bey's, des neuen 
Türkischen Botschafters in Paris, sich auf die Al-
giersche Frage beziehe. Die Türkei, fügen sie hin-
zu, beschäftige sich schon seit langer Zeit nicht mehr 
auf direkte Weise mit deu Algierischen Angelegen-
heiten. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d. 

London, 17. März. Der Zweck der vou LordGle-
uelg im Oberhause eingebrachteu und bereits zum zwei-
tenmal verlesene Bill zur Verbesserung der Sklaven-
Emaucipations-Meist, den Mängeln abzuhelfen, wel-
che sich bei der Ausführung der Sklaven-Emancipa-
nons-Akre, namentlich in Bezug auf des Lehrlings-
Verhältniß, gezeigt haben. Der Kolonial-Minister 
entwickelte die Grundlage der Bill, welche anf deu 
Bericht eiuer im Jahre 4836 eingesetzten Kommis-
sion gestützt ist, deren Untersuchungen hauptsäch-
lich mit Rücksicht anf die Verhältnisse der Sklaven-
Kolonie, Jamaika, angestellt worden sind. Die 
Uebel, welche diese Kommission aufgedeckt hat, uud 
die vorligende Bill abzustellen bezweckt, sind vor-
züglich folgende: Mangelnde Gleichmäßigkeit bei 
Bestimmung nnd Anwendung der Strafen gegen 
die Lehrlinge und die Herren derselben; fehlerhafte 
Zusammensetzung des Tribunals, dem die Werth-
bestimmung der Sklaven übertragen ist, die sich 
freikaufen wollen; mangelnde Sicherstellnng der 
durch die Emancipations-Akte eingeführten Special-
Richter gegen veratiöse gerichtliche Verfolgung von 
Seiten der durch sie verurtheilten Herren von 
Lehrlingen; ungenügende Negnlirung der Arbeits-
stunden der Lehrlinge; mißbräuchliche Beibehaltung 
der durch die Emancipations-Akte streng verbote-
nen körperlichen Züchtigung von Frauenzimmern. 

Lord Glenelg wies nach, daß man vergeblich be-
müht gewesen sey, die verschiedenen Kolonial-Ver-
sammluugen zum Eingehen in den Geist derEman-
cipatious-Akte und zur Abstellung der erwähnten 
Beschwerden zu veranlassen, und daß daher nichts 
Anderes übrig bleibe, als ein ergänzender Beschluß 
des Parlaments. Zn diesem Zwecke schlage er die 
Bill vor und bemerke noch noch ganz besonders, 
daß dieselbe auch eine Bestimmung enthalte über 
eine Revision der nach Anordnung der Emaucipa-
tions-Akte vorgenommenen, aber auf nicht genügende 
Weise ausgeführten Eintheilnngen der Lehrlinge in 
Ackersleute und Nicht-Ackersleute, von denen jene 
erst am 1. August 1840, diese schon am 1. Augnst 
dieses IahreS sollten emanzipirt werden. Lord 
Brougham erklärte sich mit den Grundsätzen der 
Bil l, wie mit den Details derselben im Allgemei-
meinen einverstanden, meinte aber, daß alle gesetz-
lichen Anordnungen zu nichts führen würden, so 
lange man sich noch berechtigt halte, dem Neger 
seine Menschenrechte nach Belieben auf eine gewisse 
Zeit vorzuenthalten, und so lange man ihn nicht ohne 
Weiteres emanzipiren wolle. Auch der Herzog von 
Wellington billigte die von den Minister» bean-
tragte Maßnahme nnd sprach sich sehr entschieden 
gegen den starren Widerstand der Kolonial-Ver-
sammlungen auö, die es gar nicht anerkennen zu 
wollen schienen, daß die so bedeutende den Pflan-
zern gewordene Entschädigung denselben auch an-
gemesseue Pflichten gegen ihre frühern Sklaven 
auferlege. 

Als Lord Brougham vorgestern in der in Ereter-
Hall gehaltenen Versammlung, die den Zweck hatte,, 
über die Abschaffung des Neger-Lehrlingssystems zu be-
ratschlagen, denPräsidentenstuhl eingenommen hatte, 
bemerkte er zuvörderst, daß er seit 3 Iahren keiner öf-
fentlichen Versammlung beigewohnt habe, indem er 
theils dnrch seineKränklichkeitdaran verhindertworden 
sey, theils eS mit seinen richterlichen Functionen 
für unvereinbar gehalten habe. Er ging sodann 
auf den eigentlichen Gegenstand über und sagte: 
„Nachdem man zuerst deu Afrikanischen Sklaven-
handel abgeschafft hatte, oder es wenigstens gethan 
zn haben glaubte, hob mau auch die Sklaverei 
selbst auf, und wir haben es jetzt noch mit eiuem 
sogenannten Uebergangö-Znstande zn thnn, der aber 
nur eine Sklaverei nnter anderem Namen ist. (Hört! 
hört!) Dieser Zustand ist in sofern besser, als die 
Sklaverei selbst, als die Peitsche abgeschafft wor-
den ist, das ist aber auch Alles, was durch die 
Akte von 1833 gewonnen wurde. Als man im I . 
1833 sah, in welchem entarteten Zustande die Ne-
ger in Folge der schlechtesten aller Formen der 
Sklaverei, der Westindischen nämlich, sich befanden, 
da beschloß man, sie einem Uebergangs-Znstande zu 
unterwerfen, und ließ es sich nicht im Traume ein» 
fallen, daß die Pflanzer und Kolonial-Versamm-
lungen diesen Plan nicht nur nicht unterstütze», 
sondern sogar sich ihm auf alle Weise widersetzen 
würden. Nur in zwei Kolonieen, nämlich in An-
tigua und Bermuda, hat man den Versuch, der 
dem Lande Millionen Pfund kostet, wirklich 



— 2U — 

schon angestellt. Tic Frage ist nun ganz einfach 
diese: Wenn mau im Jahre 1833 Alles so gewußt 
hätte, wie mau eS im Jahre 183s weiß, »vilrde 
wohl irgend Jemand eS gewagt haben, die Fort-
dauer der Lehrliugschaft ver ^'gcr auch nur auf 
eine Stunde vorzuschlagen? (Beifall.) ^ch habe 
dieselbe Traae im Parlament ausgesprochen und 
unerwarteter Weise den ganzen Einfluß deS Mini-
steriums gegen mich gehabt. Der Neger - Sklave 
I,at jetzt 4 Jahre in dem Uebergangs-Zustaude ver-
lebt obgleich Niemand behaupten kann, daß 4 Ta-
qe dazu uöthig gewesen wären, wie daö Beispiel 
von Antigua und Bermuda beweist. Man hat ge-
sagt, daß Jamaika diesem Beispiele nicht folgen 
könne, weil die dortigen Neger, sobald man sie 
emauzipire, in die Berge laufen und sich den Ma-
ron-Negern anschließen würde». WeShalb sollten 
sie denn weglaufen, etwa der Freiheit wegeu? Der 
Neger, welcher nicht aus der Sklaverei wegläuft, 
soll dies in dem Augenblick thun, wo er frei wird! 
Wie steht es aber nun mit den Pflanzer«? Eng-
land hat ihnen 20 Millionen Pfd. gegeben, in der 
Erwartung, daß sie durch die Veränderung einen 
Verlust in ihrer Einnahme erleiden und der Werth 
ihrer Besitzungen dadurch verringert werden würde. 
Dies war aber nicht der Fall; der Werth ihrer 
Besitzungen hat sich im Gege»theil vermehrt. Man 
hat gesagt, der Kolonial-Secretair verdiene deshalb 
Tadel. Persönlich ist der edle Lord ein sehr lie-
benswürdiger Mann, uud er war offenbar nnr ein 
Werkzeug in den Händen der Partei, mit der man 
zu kämpfen hatte; es würde daher ungerecht seyn, 
den ganzen Tadel über ihn auszuschütten, da der-
selbe Allen gebührt uud daher nach richtigem Ver-
hältnisse zwischen ihm und seinen Kollegen getheilt 
werden muß. (Gelächter.) Die 20 Millionen Pfund 
wurden nicht zum Besten der Pflanzer, sondern der 
Neger gezahlt; mau hat nicht daS Recht, den Ne-
ger noch eiue Stuude i» Ketten zu halten, sobald 
er geeignet ist, frei zu seyn, und da man zugege-
ben hat, daß dies der Fall ist, weShalb sollen wir ihm 
die Freiheit noch einen Augenblick vorenthalten? 
Wenn die Regierung Ihrer Maj. nicht mit einem 
Geheimenraths - Befehl znr Wiederherstellung deS 
Afrikanischen Sklavenhandels (eine Anspielung auf 
die Erlanbniß, ans Ostindien Arbeiter nach Gnia-
na auszuführen) begonnen hätte, wenn statt dessen 
Vertrage mit denjenigen Mächten abgeschlosseu wor-
den wären, die noch immer Afrika entvölkern, wie 
Spanien und Portugal, uud wenn die anf 1810 
festgesetzte Emancipatiou auf 1838 verlegt worden 

dann ich größere Hoffnungen von 
dieser Regierung haben. (Beifall./ Ich wage in-
deß noch immer zu hoffen, daß es noch nicht zu 
spat ist, uiid daß, wenn die vor kurzem Ihrer Maj. 
überreichte Petition von 500,000 ihrer weißen Schwe-
stern zum ̂ ?esttt! ihrer in Sklaverei gehaltenen Un-
tertanen vre Wirkung haben sollte, das Gemütt, 
der Königin zu erweichen, sie den Seaen der Vor-
sehung sich erwerben wird." 

I n der Spiegelfabrik in Savoy-Street am 
Strand sind jetzt zwei Spiegel zn sehen, die viel-

leicht die größten seyn möchten, die jemals in Enĝ  
land verfertigt worden; sie haben 12x Fuß Länge 
und 7^ Fuß Breite und sind ganz makellos. 

Seit einiger Zeit herrscht in der Hauptstadt 
ein bösartiges Fieber, eine Art von TyphuS, wel-
ches in einigen Stadtvierteln schon eine große Men-
ge von Menschen hinweggerafft hat. Unter 351 
Todesfällen der vorigen Woche werden 330 dieser 
Epidemie zugeschrieben. 

Eine regelmäßige Dampfschifffahrt zwischen Lon-
don und New-Aork wird in einigen Tagen durch 
den Abgang deS Dampfschiffes „Cyrills"' von hier 
nach dem Atlantischen Meere eröffnet werden; Pas-
sagiere werden an verschiedenen Punkten, von Lon-
don an bis Landes End, aufgenommen. Mehrere 
andere Dampfschiffe, von prachtvoller Bauart, wer-
den dem „Syrius" folgen. 

Zu New-Uork ist das schönste Schauspiel 
Haus, Bowery genannt, am 11. Februar in Flam-
men aufgegangen. Seit zehn Iahren hatte man 
dasselbe dreimal neu aufbauen müssen. 

London, 20. März. Die Dub l in er Eve-
ning-Post will wissen, daß die Krönung der Kö-
nigin zu Anfang des August stattfinden werde, und 
daß bei dieser Gelegenheit 20 bis 25 WhigS, wor-
unter 4 bis 5 Jrläuder zu Pairs ernannt werden 
würden. Dem Moru iug H erald zufolge, würde 
der Großfürst Michael den Kaiser von Rußland 
bei der Kröuuug der Königin Victoria repräsentiren. 

Heute früh hat ein neuer Einbruch der Themse 
in dem Tunnel stattgesnnden und denselben binnen 
einer Viertelstunde ganz mit Wasser gefüllt. Herr 
Mason, einer der Hülfs-Ingenieure, der gerade 
im Tunnel war, als das Wasser hereinzudringen 
begann, versuchte die Oeffnung zu stopfen, aber 
vergebens; er befahl daher den Arbeitern sich zu-
rückzuziehen, und vermöge der Sicherheits-Plat-
sormen, die Herr Brnnel für den Fall einer Ge-
fahr hat errichten lassen, gelangten sie auch alle 
60 bis 70 an der Zahl, noch glücklich heraus. 
Mau ist sogleich wieder ans Werk geschritten, den 
angerichtete» Schaden auszubessern. 

S p a n i e n . 
Der Karlistische Korrespondent des Morn ing 

Herald schreibt aus dem Hauptquartier E sl c l! ? 
unterm 8. März: „Der Zeitpunkt der 
Operationen ist endlich herangekommen, und ich 
hoffe, meine Briefe werden nun interessanter w-" 
den. Die beabsichtigten Bewegungen des Genc» 
Guergue werden streng geheim gehalten, doch l 
ich im Stande, anzeigen zu können, daß dce . 
tillerie-Brigade, bestehend anS einem 
dreißigpfünder, aus zwei Achtzehnpfüuvcn 
einer sechzehnzölligen Haubitze, auS 
Unqch-llcr" und zw« unt» t 
gleitet von zwei C o m p a g m e e n 

Kommando d°s Major-
ha. i>. Ei lmä-sch«. nach 

Ä/m» w d-n h-ttBefchl crha» 
ganze Armee m d -p halten, und mehrere ^ 
tt-Uon- sind >n d» Richtung auf Mam «ach i. 



Ebro marschirt. Dreihundert Bauern sind Tag 
und Nacht mit der Ausbesserung der Landstraße 
nachViana beschäftigt, damit sie für Kanonen fahr-
bar werde. Der Chef deö Generalstabeö, General 
Guergue, verläßt uus diesen Morgen, und man 
vermuthet, daß er die Umgegend von Viaua rekog-
nosziren werde. ̂  

P a r i s , 19. März. Einem Schreiben auö 
Bayouue vom löten zufolge, daö die Quot i -
dienne mittkeilt, sollen am 13ten d. M. 12,000 
Karlisten mit 14 Kanonen anö der Umgegend von 
Estella in der Richtung nach Diana aufgebrochen 
seyn, angeblich um diese Stadt anzugreifen nnd 
ein ueues Truppen-Corps über den Ebro zu wer-
fen. — Der C on stituti o nne l giebt ein anderes 
Schreiben aus Logron no vom 13ten, wonach 
dieser Uebergang über den Ebro bereits bewirkt 
worden seyn soll. Indessen scheint die Nachricht 
sehr der Bestätigung zu bedürfen. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 11. März. Es hat hier wieder 

einmal eine kleine Revolution stattgefunden, die 
jedoch in kurzer Zeit, wiewohl nicht ohne bedeu-
tendes Blutvergießen, unterdrückt worden ist. Sie 
ging von der ultra-rcvolutiouairen Partei aus, 
die einen Versuch machte, sich der Zügel der Ne-
gierung zu bemächtigen. Erst nach einem förmli-
chen Treffen in den Straßen der Hauptstadt wur-
den die Rebellen zum Gehorsam gebracht. Die 
Anzahl der Tobten nnd Verwundeten wird sehr 
verschieden angegeben, von 10 bis anf mehr als 
100 Mann. Die Absicht der Rädelsführer war, 
die Kölligin zu zwingen, daß sie zn Gunsten ihres 
Sohneö abdanke. Wäre ihnen dies gelungen, so 
wollten sie selbst eine Regentschaft ernennen und 
das Land nach ihrem Belieben regieren. Schon am 
l. d., dein Tage der monatlichen Inspection der 
National-Garde , machte der Civil - Gouvernenr 
der Hauptstadt, Soares Caldeira, gestutzt anf den 
Beistand dcö von dem Obersten Franca komman-
dirten Arsenal-Bataillons und deö löten Batail-
lons unter Mantes, einen Versnch, die Natioual-
Gardisten zur Unterschrift einer Petition an die 
Königin zu bewegen, in der sie gebeten werden 
sollte, nur solche Personen zn Ministern zn ernen-
nen, deren Prinzipien mit denen der Revolution 
vom 9. September vollkommen übereinstimmten. 
Der Versuch scheiterte jedoch vollkommen, weil die 
National-Gardisten sich allgemein eineS solchen 
Eingriffes in die Königliche Prärogative weigerten, 
obgleich Franca ihnen versicherte, daß er Schrei-
ben von mehreren Offizieren der Linientruppen er-
halten habe, worin diese sich mit ihm einverstan-
den erklärten. ES hieß auch, daß daö zweite Iä-
ger-Regiment, 4l0 Manu stark, eine Neigung zur 
Meuterei zeige. Von den Portugiesischen Kriegs-
schiffen wurden Matrojen gewonnen, uud vou deu 
Revolutiouairö mit Säbeln und Pistolen bewaffnet. 
Die Stärke der in Lissabon befindlichen Trnppen 
schätzte man, mit Einschluß der Mnnizipal-Garden, 
nur auf 2^)0 Mann. Am 5. fuhr die Königin 
mit ihrem Gemahl in einem offnen Wagen durch 

die Straßen der Hauptstadt. Beide sahen sehr 
wohl und munter aus. Es blieb darauf Alles ru-
hig, bis am 8. die Nachricht bekannt wurde, daß 
die Königin Herrn Caldeira verabschiedet und Herrn 
Bernardo Costa Cabral, einen Corteö-Depntirten, 
an seine Stelle zum Civil-Gouverneur von Lissa-
bon ernannt habe. Am 9. früh Morgens trat dar-
auf das Arseual-Bataillon nebst dem Ilten und löten 
Nationalgarden-Bataillon und einigen Freiwilligen, 
unter denen man mehrere Französische Offiziere be-
merkte, zusammen an 2000 Mann, auf eigenen Be-
trieb unter die Waffen, wogegen aber auch ande-
rerseits die Truppeu uuter den Befehlen der Ge-
nerale Visconde de Reguengo (George d'Avilez) und 
Baron Bomfim sich versammelten und eine Posi-
tion jenen Bataillouö gegenüber einnahmen. Um 
2 Uhr Mittags wnrde Franca aufgefordert, seine 
Leute die Waffen strecken zu lassen, woranf der-
selbe mit einer Aufforderung an die Königin, ihre 
Minister zu entlassen, antwortete. Bald darauf 
laugte jedoch der Visconde Sä da Baudeira an, 
dem es gelang, eine Uebereinknnft herbeizuführen, 
der zufolge beide Theile in aller Ruhe auSeiuauder 
gingen. Am Abend deS 9. aber wnrde dnrch ein 
Supplement zu dem Diar io do Governo die 
Entlassung deS Obersten Franca und die Auflö-
sung des Arsenal-Bataillons publizirt. Dadurch 
erbittert, versammelten sich die Ultra-Demokraten 
von nenem und beschlossen die Absetzung der Köni-
gin und die Einsetzung einer Regentschaft. Die Be-
weguug wurde so drohend, daß man von allen 
Seiten der Königin rieth, Caldeira und Franea 
wieder in ihre Aemter einznsetzen. Sie aber be-
stand auf Ergreifnng energischer Maßregeln, über-
gab dem Baron Bomfim den Oberbefehl über die 
Truppen und veranlaßte die Cortes zn dem Be-
schlüsse, die Habcaö-Corpns-Akte aufzuheben und 
daö Arseual-Bataillon, so wie daö Ute und löte 
Bataillon mit Gewalt zu entwaffnen. Als nuu die 
Truppen gestern zur Ausführung dieses Beschlus-
ses schreiten wollten, wnrden sie in dem Quartier 
deö löten Bataillons mit einer Gewehrsalve em-
pfangen, welche einen Hauptmann vom 10ten Li-
nien-Regimente tödtete nnd einen Subaltern-Offi-
zier nnd neun Mann verwundete. Dadurch aufge-
bracht, drangen die Truppen mit Wnth anf die 
Nationalgarde ein, es kam zu einem lebhaften Ge-
fecht in den Straßen, bei welchem dem Visconde 
de Reguengo daö Pferd unter dem Leibe erschossen 
und er selbst verwundet wurde, und welches bei-
den Tbeilen zusammen, nach Einigen 30, nach An-
deren 70 Todte und gegen 100 Verwundete geko-
stet haben soll. Die Truppen zogen sich um 10 
Uhr iu ihre Kasernen zurück, nnd heute ist jede 
Spur deö Widerstandes der Ultra-demokratischen 
Partei verschwunden. Einige hoffen sogar, daß die 
Partei der Königin durch diese Vorfälle uur größere 
Stärke erlangen werde, wogegen Andere vor den 
geheimen Gesellschaften, deren Verzweigung sich sehr 
weit erstreckt, und die darauf ausgehen, die mo-
narchische Gewalt bei der ersten besten Gelegenheit 
umzustoßen, die größte Vesorgniß hegen. Die Kö-
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uigitt soll sich übrigens während der letzten Tage 
mit großer Würde und Festigkeit benommen haben. 
Als der Visconde S-i da Bandeira ihr am Sonn-
tage anzeigte, daß die Rebellen wieder unter den 
Waffen seyen, und daß die Lage der Regierung 
ihre Bedenklichkeiten habe, antwortete sie: „Wenn 
Sie sich auch fürchten, Visconde, ich nicht." Der 
Französische Gesandte erbot sich, dem Vernehmen 
nach, die Fregatte „Medea" zur Verfügung der 
Regierung zu stellen, das Anerbieten wurde indeß 
nicht angenommen. Wären die Revolutionairs von 
einem Portugiesischen Kriegsschiffe unterstützt wor-
den , so glaubt man, daß das Britische Geschwader 
im Tajo der Regierung Hülfe geleistet Kaden würde. 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg, 20. März. Diesen Morgen hat-

ten wir das schöne Schauspiel, sieben verschiedene 
Dampfschiffe und ein Segelschiff, welches, da der 
Wind Südost und folglich ungunstig war, von ei-
nem der Dampfschiffe amSchlepptan genommen war, 
hier ankommen zu sehen, womit die Schiffsahrt dieses 
Jahr wieder eröffnet wnrde; außer diese» sind noch 25 
bis 30 Schiffe allein zwischen Gluckstadt und der Lühe 
im Ansegeln, die alle, wenn der Wind günstig ist, 
morgen de» hiesigen Hafen erreichen werden; auch 
sind mehrere Schiffe von hier abgegangen, und die 
Fahrt nach und von Hamburg ist gleichfalls wie-
der hergestellt. Unterwärts der Etöe befindet sich 
noch viel Treibeis, welches aber der Schiffahrt 
nicht sehr hinderlich ist. Tie Schiffsahrt der Elbe 
ward am 30. Dez. v. I . dnrch Treibeis gestört, 
vom l t . Januar ward die Elbe bis Blankensee mit 
festem Eise bedeckt, welches nachher his unterhalb 
Stade sich erstreckte, und vom 1 l. Januar an 
konnte man m>t Pferden nnd Schlitten nach Ham-
burg fahren. 

' Der Hambnrgische Lonsnl in der Kapstadt be-
findet sich gegenwärtig in Deutschland und sucht 
Menschen, die Lust haben, mit ihm nach demVor-
geöirg der guten Hofsnnng in Afrika zu ge-
hen. ^ Seit die Sklaven dort emaucipirt worden 
sind, fci'lt es au arbeitenden Händen, die man also 
mitzubringen bittet. Geschickte Maurer, Zinnner-
leute nnd Tischler finden dort ihr Auokoimnen, ge-
rade wie in Europa anch. Es sollen noch in die-
^ Frühjahr zwei Schiffe mit Auswanderern von 

>̂ ch dein Lap absegeln; wahrschein-
^ ^'lugm sie dagegen die freigelassenen Sklaven 

' ^ " o p a , da nun Deutsche au ihre Stelle getreten sind. 
- O e st e r r e i ch. 

März. Nachdem der hohe Was-
!> M solchen Preßburg nnd Pesth bis zum 13te» 

wieder nredriaer geworden war 
^ der Hoffnung uberließ, daß, 

^ ^ ûch iu Ungarn, der Eis-
verderbliche Folgen stattfinden 

? ^ ^ E r e i . ^ u i ß mit allen Schrecknissen, 
^'solge waren, die Schwesterstädte 

Pesth und^feu unerwartet heimgesucht. Das Eis, 
welches siu) ui langsamer Bewegung befand, setzte 
sich nämlich m geringer Entfernung von diese» bei-

den Städten wieder fest, und thürmte sich durch 
die nachfolgenden Eismassen zu außerordentlicher 
Höhe empor, den Strom endlich fast gänzlich hem-
mend. Aus diese Weise stieg daö Wasser in jener 
Gegend auf die seit Menschengedenken nicht erlebte 
Höhe von 29 Schuh uud überströmte, nachdem die 
niedrig gelegenen Stadttheile Ofens schon seit 14 
Tagen unter Wasser gesetzt waren, sonach auch die 
Dämme, welche die Stadt Pesth bis zu dem Was-
serstande von 46 Schuh schützten. Ganz Pesth 
steht nun, nach den nenesten Berichten, unter 
Wasser, wodurch unermeßlicher Schaden angerich-
tet worden ist. Der lockere Sandboden, worauf 
die Stadt steht, wird vou dem Elemente durchwühlt, 
und die Fnndamente der Hänser werden dadurch 
untergraben. Einige Gebäude sind bereits einge-
stürzt; mehreren anderen droht dasselbe Schicksal. 
Auch der Verlust an Menschenleben ist bedeutend, 
da die große Überschwemmung gerade zur Miucr-
uachtszeit eintrat. Man glaubt, daß gegen 200 
Menschen durch dieses unglückliche Ereigniß den 
Tod gefunden haben. Die Roth in Pesth ist au-
ßerordentlich und besonders fühlbar ist der Mangel 
an Brod, da alle Back-Oefeu unter Wasser sieben. 
I n Ofen uud allen benachbarten verschont geblie-
benen Ortschaften beeifert man sich indessen, diesem 
Bedürfnisse, wie überhaupt der allgemeinen Noth, 
z» steuern. 

Wien, 19. März. Heute haben wir Berichte 
anö Ofen nnd Pesth bis zum Abend des 16ten d. 
M. erkalte» uud leider lauteu diese noch um vie-
les entsetzlicher als die bis gestern eingegangenen. 
Das Wasser war fortwährend im Steigen, seine 
Höhe betrug schon über 30 Schuh. Keiu Fleck der 
ganze» Stadt Pesch war mehr vom Wasser befreit, 
uud fast stündlich sab mau ein Hans zusammen-
stürzen, so daß die Bevölkerung in beständiger Angst 
schwebte, entweder durch die Trümmer der einstür-
zenden Gebände erschlagen, oder von den Wellen 
verschlungen zn werden. Große Kehlhammer (Schiffe) 
sichren in den Straßen von Pesth umher, und zwei be-
reitö ausgerüstete Dampfschiffe waren seit drei Ta-
gen unausgesetzt in Thätigkeit, Vieh nnd Waareu 
von Pesth nach Ofeu in Sicherheit zu bringen. 
Diese beiden Schiffe erschienen alö eigene Glücks-
ste/ne für Pesth, da sich Anfangs kein anderes Fahr-
zeug getraute, die reißende Flntb zu passireu. Der 
Marktplatz in Pesth (fast die Mitte der Stadt) »st 
der gewöhnliche Stapelplatz, nnd man siebt jetzt 
Schiffe dort liegen, die sonst nur auf der iinterei 
Donau Wassertiefe genug finden. Auf 
Seite sieht man von der W a s s e r s t a d t nur v ^ 
cher der Häuser auS dem Wasser ^cr 6 ^ 
was aus ihren Bewohnern geworden, ^ r t i g 
schen nur bange Zwe.scl, well ". der gcg > 
obwaltenden allgemeinen Mnv rrm'g « ^ 

Garn,so»., der b"d-- 'ü„ablasffg mit Ber-
lind ».achten m ^ Waare» beschäftigt. Ein 
ar'os-er T d ^ derselben liegt in Folge der nbcrna-
t . M > c h ° n Anstrengungen nunmehr kr.ink darnieder 



und die Regierung hat, dem Vernehmen nach, aus 
den zunächst gelegenen Garnisonen mehrere Batail-
lone nach Ösen beordert, um den dortigen Trup-
pen ihren Dienst zu erleichtern. Alle Häuser in 
Ofen sind mit Flüchtlingen auö Pesth angefüllt; 
bereitwilligst wurden sie diesem Zwecke geöffnet. 
Der Palatin selbst ging mit dem edlen Beispiele 
voran, indem er die Burg zur Aufnahme von Ob-
dachlosen zur Verfügung stellte. Der Schaden an 
den Gebäuden schon muß unermeßlich seyn; der 
Grund hiervon liegt vorzugsweise in dem Umstand, 
daß die gewöhnlich in Pesch verwendeten Bausteine 
sehr kalkhaltig sind und nun, durch daö Wasser er-
weicht, den Sturz der Häuser herbeiführten. Grö-
ßer aber noch dürfte sich aber der Verlust an Maa-
ren herausstellen, da seit acht Tagen die alljährli-
che Messe, den Reichthnm von ganz Ungarn 
in Pesth zusammengeführt hat. — Nicht minder 
ergreifend lauten die Nachrichten auö allen an 
der Donau zwischen Ofen und Gran gelege-
nen Ortschaften, die mehr oder weniger furchtbar 
von dem Elemente betroffen worden sind. Von ei-
nem in der Nähe Pesthö gelegenen Dorfe erblickt 
man nur die Dächer noch; Niemand weiß, ob 
und wohin sich die Bewohner gerettet haben. I n 
Gran sollen über 300 Häuser zusammeugestürtzt 
seyn! — Se. Majestät der Kaiser hat auf die erste 
Nachricht von diesem gränzenlosen Unglück' die 
Summe von 20,000 Fl. auö seiner Privat-Kasse der 
Bestimmung zugewiesen, den am meisten Nothleidenden 
damit zu helfen. Uebrigenö sind von hier auö große 
Mundvorräthe aller Gattung bereitö auf dem We-
ge nach Pesth, um die augenblickliche Noth zu lin-
dern. — Nachricht. So eben erhalte ich auf 
außerordentlichem Wege eine um zwölf Stunden 
später alö der vorstehende Bericht von Ofen abge-
gangene Anzeige, welche meldet, daß daö Wasser 
noch immer im Steigen sey und daö allgemeine 
Elend den höchsten Grad erreicht habe. 

Wien, 20. März. Vorgestern Abend war bei 
Ihrer Majestät der Kaiserin ein glänzender Zirkel, 
der, nach dem Allerhöchsten Wnnsche, in verschie-
denen alterthümlichen Kostümen erschien und im 
großartigen Rittersaale die interessantesten Tableaur 
bildete. Man sah hier Alt und Jung in zierlich 
altmodischer und znm Theil Chinesischer Tracht mit 
Perrücke und Haarbeutel zc. reich mit Puder üöer-
ftreut, wobei besonderö die Kinder einen äußerst 
hübschen Anblick gewährten. 

T ü r k e i . 
Konstantiuop el, 19. Febr. Die Krankheit 

des ältesten Sohneö deö Sultans währt länger, 
alö man nach den in voriger Woche von den Aerz-
ten gegebenen Versicherungen erwartete. Man hofft 
jedoch, daß die gute Constitution des Prinzen und 
der Beistand aufgeklärter Aerzte seine baldige Wie-
derherstellung bewirken werden. In Folge dieser 
Krankheit ist der Palast deö Großherrn ganz verö-
det und selbst die Geschäfte leiden darunter, da 
der Snltan sich nur im höchsten Nothfall auö dem 
Krankenzimmer entfernt. 

Man spricht seit einigen Tagen viel von einer 

abermaligen Reise deö Sultans, die im nächsten 
Frühjahr stattfinden soll. Eö heißt, er werde von 
einem Theile der Flotte begleitet, die Inseln Me-
teluro, Ehioö und Samoö besuchen und dann von 
Smyrna zu Lande nach Konstantinopel zurückkeh-
ren. Eö ist dieö zwar bis jetzt nur ein bloßes Ge-
rncht, indeß dürfte doch wohl etwaö Wahres da-
ran seyn, da der Sultan bei mehreren Gelegenhei-
ten, seine Absicht, eine solche Reise zu unterneh-
men, ausgesprochen hat; auch glaubt man, seine 
vorjährige Reise habe ihn begierig gemacht, auch 
die übrigen Theile seineö Reichs kennen zu lernen. 

Reschid Pascha und Achmed Pascha werden sich 
erst nach dem Kurbam-Bairam anf ihre Posten nach 
Paris und London begeben. Sie werden sich dann 
auf einem der Französischen Regieruugö-Packetboote 
einschiffen, und nach uberstaudener Quarantäne in 
Malta, über Neapel, Rom, Mailand, Venedig, 
Triest, Wien und Berlin nach Pariö und London 
gehen. Resckid Pascha will seine jungen Söhne 
mitnehmen, um ihre Ausbildung in Frankreich voll-
enden zn lassen. Eö heißt auch, sein Harem werde 
ihm folgen, wenigstens sollen seine Frauen sehr 
große Lust haben, Europa zu sehen, mit dessen Sit-
ten sie schon einigermaßen bekannt geworden sind, 
da Reschid Pascha daö Innere seines Hauses ganz 
auf Europäische Weise eingerichtet hat. Sie sollen 
daher Alles aufbieten, um ihn zu bewegen, daß er 
sie mitnehme, und man glaubt, sie werden ihren 
Zweck erreichen. Es wäre ein solcher Schritt für 
die Eivilisirung deö Orients von unermeßlicher Wich-
tigkeit, und die Folgen desselben lassen sich gar nicht 
berechnen, da die Frauen im Orient einen größe-
ren Einfluß besitzen, alö man gewöhnlich glanbt. 

Man versichert, die Regiernng habe die Orga-
nisirnng einer städtischen Polizei, nach Art anderer 
Europäischer Hauptstädte, befohlen. Ein Franzose 
soll dem Ministerium den Plan dazu vorgelegt 
haben. 

A f r i k a . 
A lg ie r , 25. Febr. (Allg. Ztg.) Soof t 

ich in den Straßen dieser Afrikanischen Stadt ei-
ner recht bleichen, siechen Gestalt in den Lumpen 
der Europäischen Tracht begegne, so spreche ich 
Deutsch zu ihr. Ich bin sicher, als Autwort zwar 
nicht jeneö schöne, kraftvoll tönende Deutsch uusers 
Vaterlandes zu hören, aber doch ein verworrenes 
Kauderwelsch, welches deutsch seyn soll, gesprochen 
von den aussätzigen Lippeu eineö Fieberleidenden. 
Eö existiren in Algier und dessen Umgegend, ohne 
die Militairs zu rechnen, etwa 1500 Deutsche Aus-
wanderer und eine dreifach größere Zahl bevölkert 
die Kirchhöfe. Von jenen 1500 Individuen ist die 
Hälfte sehr achtbar, in guten Umständen, gesund 
und glücklich. Eö befinden sich darunter namentlich 
sehr angesehene Kaufleute auö Frankfurt a. M., 
Bayern und den Norddeutschen Staaten. Die an-
dere Hälfte der Deutschen Auswanderer zeigt als 
Kehrseite ein schauderhaftes Elendbild, heimgesucht 
von allen Leiden einer drückenden Armnth, eines 
siechen KörperS, einer zerrütteten Seele. Diese 
Unglücklichen kamen nach Algier ohne Geld und 



vhne Kenntniß cineS Handwerks; sie brachten nur 
die goldenen Träume uud die ausschweifenden Ge-
wohnheiten der Abenteurer mit. Bei dem Mangel 
aller Mlfsmittel konnten sie selbst weder ein Ge-
schäft beginnen, noch Läudereieu ankaufen, sondern 
mußten sich bei den größeren Kolonisten verdingen, 
eine freiwillige Knechtschaft, welche die ärmeren 
Auswanderer auch in dem gepriesene» Amerika er-
wartet uud ihre FreiheitS-Illusionen dort schnell 
verschwiuden macht. Ein glückliches Erdenplätz-
chen, wo man auch ohne Geld und Kenntnisse we-
der ein arbeitender Sklave seyn, noch verhungern 
muß, gicbt es überhaupt nirgends iu der Welt. 
I n Algier empfindet man überdies, ohne jene bei-
den Talismane, sein Elend viel tiefer und drücken-
der, als in irgend einem anderen Lande. Hier be-
zahlt man alle Lebensgenüsse theuer, während der 
gewöhnliche Tagelohn nicht höher alö in Frank-
reich ist. Diejenigen Deutfcheu, welche bei den 
Besitzern der Kultur-Etablissements zu Nassola, 
Reghcua und Ferme-modele als Feldarbeiter dien-
ten, dachten nie daran, durch Ersparungen sich 
eine unabhäugige Existenz zu gründen. Man sah 
sie jeden Sonntag iu den Straßen Algiers sich 
betrunken wälze», und so fielen sie bald durch ihre 
Ausschweifungen dem Spital oder dem Kirchhof 
anheim. Es erschrecke» die kranken, abgezehrten 
Gespenstergestalten hier ihre glücklicher» Deutschen 
Landsleute, vor dere» Thüren sie bettelnd ihr 
Klagelied hören lasse», dessen Wahrheit ihre leiden-
de» Gestalten nur z» sehr bestätigen. Ich kann 
nicht umhin, durch das Organ der Allgemeinen 
Zeitung denjenigen auswandcrnngölustigen Deut-
schen, welche weder ei» Handwerk verstehen, noch 
ein kleines Kapital besitzen, von einer Emigration 
nach Algier ernstlich abzurathen. Glücklicher noch 
sind sie in Europa, selbst we»n sie Steine klopfen 
müsse», als in Afrika, a»f einer übrigens herrli-
che» Erde, wo sie im Fieberspitale liegen oder auf 
der Straße verhungern. Für sie ist Algier mit sei-
ner paradiesischen Natur, sei»em liebliche» Klima 
und seinen orientalische» Wuuderu doch mir ein 
^ r t der Qual. Dagegen ist jeder Handwerker, 
namentlich Maurer, Schreiner, Sch»eider, hier 

und wird sich bei Arbeitsamkeit 
A frohe, gluckliche Eristenz gewiu-

y, /^""dwerkeru fehlt es hier »ochsehr, und 
werde» vortrefflich bezahlt. Eine 

aen Eristenz haben auch, diejeni-
«l«, ^ ^ Bauern, die mit einem Kapital 

1l)00Fr. »ack Afrika kommen, dabei 
^ ""d mit ihren Familien ackern 

dentsicken ist von einer außeror-
sund und ^ meisten Gegenden ge-

i» ^ milder und schöner 
Griechenland. Dabei ist die 

Entfernung von 3 bis -1 Stun-
den von der^Stadt hergestellt. 

A u s Vemilaiso'ö M i t t he i l unqen . 
U e b e r ( Z a n d i a . 

( F o r t s e t z u n g . ) 
Alle Eonsuln versicherte» mich, daß wer Eau-

dia vor des Vicekönigs Regierung gekannt, nur 
mit Staune» die Veränderung betrachten könne, 
welche diese hervorgebracht. Die größten Geld-
summen werden jetzt ohne alle Bedeckung sorglos 
dnrch das ganze Land versandt, welches früher den 
Ruf des unsicherste» in der Levante hatte. Nir-
gends war die Tyrannei der Türken gegen fremde 
wie einheimische Christen ungestrafter und zügello-
ser; jetzt darf kein Türke mehr Waffe» trage», und 
vollkomme» gleiche Gerechtigkeit wird dem Musel-
man» wie dem Ehriste» zu Theil. Sklaverei 
uud Leibeigenschaft sind gänzlich abolirt, dabei ist 
jedoch auf allen frühern, rechtmäßigen Besitz sorg-
sam Rücksicht genommen worden, so daß i» Can-
dia das Gouvernement in Folge ertheilter Entschä-
diguugen fast gar keine Staatsdomänen mehr inue 
hat, während im griechischen Königreich die Regie-
rung eine so unermeßliche Menge Landes alsKron-
eigeuthum besitzt. Tie nähere Erläuteruug dieses 
Umstandes überraschte mich nicht wenig, und machte 
wahrlich Mehemed Ali die höchste Ehre. Wie in 
Griechenland fast alles türkische Eigenthnm con-
fiscirt wnrde, so hier das aller griechischen Flücht-
linge. Aber durch ein Gesetz gab der Vicekönig, 
dieser in Europa so falsch beurtheilte Regent, al-
len vertriebenen Griechen, die sich zur Rückkehr nach 
Eandie» bereit erklärte», ihr vom Gouvernement 
confiscirtes Eigenthum unentgeldlich wieder zu-
rück. War solches Eigenthum schon an türkische 
Privatleute verkaust, so mußten diese es für Er-
stattung der ausgelegten, meistentheils sehr unbe-
deutenden Summen ebenfalls ohne Weigerung zu-
rückgeben. Hatte» sie de» Werth des Grundstuk-
keS uuterdesse» vermehrt, so tarirte eine aus Tür-
ke» und Grieche« gewählte Deputation des Conseilö 
diese Melioration, und der alte Eigenthümer oder 
sein Erbe vergütigten dem neuen nur die Hälfte 
diesesansgemitteltenTarwerthes. Konn-
teil die türkischen Käufer nicht ihren schriftlichen 
Besitztitel beibringen, so mußte das Grundstück dem 
früheren Besitzer unentgeldlich wieder erstattet werden. 
Wo neu contrahirte Schuldeu auf dergleichen 
verkauften Gütern hafteten, wurden die Käufer 
verpflichtet, dafür gerecht zu werden, eristirten sie 
aus älterer Zeit, die wieder eiugesetzten Besitzer. 
Dieß Gesetz ist noch in voller Kraft, und findet 
fortwährend seine Anwendung. — Wie auffallend 
ist der Contrast dieser Maaßregeln mit dem, waS 
in Griechenland vorgeht! Daß die dortige Regie-
rung den vertriebenen Türken nicht zurückgiebt, was 
ihnen einst gehörte, ist zwar in der Ordnung un 
auf eiue Uebereinkuuft mit dem Sultan 
die ihr das vollkommenste Recht , ^ " 6 .7' 
Ueberdieö wäre sie, »in des Vicekömgs^^ 
tät nachzuahmen, nicht reich 
diese Negierung selbst früher 
chlschen U - U e r t h a n e n , d i e a f v « ^ ^humeru 
turki^e, Besitzungen de wieder erstattet, 
Geld geliehen h a b e » , G e n u ß der Grund-
obgleuh sie si ) - Stadtgemeinden, welche 

b -Mn. di'° f -üw 



darauf contrahirten und rechtlich begründeten Schul-
den zu bezahlen, scheint mir eine schreiende Unge-
rechtigkeit. Eapodistrias versprach zwar feierlich 
beidös, doch eö kam nie zum Halten des Verspre-
chens. Ich selbst supplicirte, im Verein mit dem 
preuslschen Gesandten, in Athen sür einen Gläubi-
ger solcher Art, dessen ganzes Vermögen in dieser 
Weise zu Grunde gin^, den prensischen Eonsul Hr-
Kondoguri in Patras — doch waren unsere Be-
mühungen beim Grafen Armansperg stets vergebens. 
Selbst die Rechte der Klöster, deren man in Grie-
chenland 500 aufgehoben hat, ehrte Mehemed Ali's 
Gerechtigkeit, und schenkte ihnen sogar noch Glo-
cken, deren Gebrauch in der Türkei den Christen be-
kanntlich nirgends gestattet ist. Dennoch würde 
hier, wo ganz andere Verhältnisse als in Griechen-
land herrschen, die Aufhebung der Klöster im Lan-
de Nutzen bringen, da oft ein solches Kloster, das 
nur noch drei bis vier greise Mönche enthält, den-
noch so ausgedehnte Besitzungen hat, daß der größ-
te Theil derselben, auö Mangel an Händen zur 
Bebauung, ungenützt bleiben muß, und so z. B. in 
guten Iahren oft Millionen von Oliven verfaulen 
weil sie nicht aufgelesen werden können. Einzie-
hung dieser Grundstücke und Ersetznng der Mönche 
durch Colonisten würde diesem Uebel bald abhel-
fen. — Mustapha Pascha, der die Insel regiert, 
und dafür von Mehemed Ali mit 100,000 Colona-

den jährlicher Einkünfte königlich belohnt wird, 
genießt die allgemeine Liebe, und den Ruf eineö 
eben so menschenfreundlichen alö gerechten Mannes 
wozu daö unbedingte Vertrauen, das er der hö-
her» Bildung nnd den umfassenderen Kenntnissen 
des Obrist Eaporal schenkt, nicht weniger beträgt. 
Er gab kürzlich einen merkwürdigen Beweis seiner 
Liberalität für einen Türken dadurch, daß er al-
len Weibern seines Harems freistellte, diesen zu ver-
lassen, wenn sie eü wünschten. Nnr wenige in, 
deß machten Gebrauch davon, und diesen gab el 
sogleich anständig eingerichtete Häuser, und zahlt 
eine Lebenslängliche Pension, während er die blei-
bende» mit verdoppelten Wohlthaten überhänft. 
Mustapha Pascha residirt gewöhnlich in Candia, 
seltner in Kanöa, bereist aber häufig alle Theile 
der Insel. — Ich folgte am ersten Abend einer 
Einladung des französischen Eonsuls, wo ich eine 
sehr ausgewählte und angenehme Gesellschaft fand. 
Hervorstechend war die Wirthin selbst, eine Pari-
serin von der angenehmsten Bildung und von man-
nigfaltigem Wissen, ohne alle Affeetation der Ge-
lehrsamkeit. Der Consul besitzt ganz die Liebens-
würdigkeit seiner lebhaften Nation, mit soviel Geist 
und unerschöpflichen Erinnerungen aus seinem sehr 
bewegten Leben verbunden, daß man nicht leicht 
eine anziehendere Unterhaltung als die seinige fin-
den kann. (Fortsetzung folgt.) 
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Beilage zur Dorptschen Zeitung Nr. zz. 
Mittwoch, dm 2) . März 1833. 

I ,»t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n den Allerhöchst bestätigten Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiser!. Universität Dorpat ist 
unter Anderm in dem Eapitel, welches von den Ver-
bindlichkeiten der Studirenden handelt, verordnet: 

§. 77. 
Die Gegenstände, für welche den Studirenden 

bis zu den unten festgesetzten Summen zu borgen er-
laubt ist, sind folgende: 

Für Mittag-und Abendtisch . . . 50 Rub. 
Dem Bäcker 20 
Für Wohnung mit Heizung, Mobein 

und Bett 50 — 
Der Wäscherin und für Auswartung . 10 — 
Für Stiefel und Schuhe . . . . 15 — 
Dem Schneider 25 — 

tätS 

Zusammen 170 Rub. 
§. 78. 

Die Anzeige dieser Schulden bei dem Unwersi-
tS-SmidicuS I'.niß von Seiten der Ereditoren in 

dris ersten sechs Wochen nach deren Contrahirnng er-
folgen , wobei als äußerster Termin der Zahlung der 
Anfang des nächsten Semesters festgesetzt wird. 

Indem daS Univers,tatS-Dlrecrorium sich veran-
laßt sinder, diese Paragraphen der gedachten Vor-
schriften hierdurch wiederholt zu allgemeiner Kenntnis; 
zu bringen, erachtet dasselbe für nöthig, dabei noch 
ausdrücklich zu bemerken, daß hinfort in keinem Falle 
eineAusnahmevon den obigen Bestimmungen siatuirt, 
und nauMitlich keine Forderung an Studircnde der 
Universität sür andere Gegenstande, als die im §. 7 7 
benannten ooer zu einen? höhern 'Betrag als dem da-
selbst als das Marimum, bis zu welchem deu Stu-
direnden ;u borgen erlanbr ist, festgesetzten, beiden: 
Syndikats- und UniversitätSgerichre mehr aeceprirt 
werden wird ; als wornach ein Jeder, den eS betrifft, 
zur Vermeidung von Schaden und Nachtheil, der 
aus Der Nicht-Beachtung der oben angeführten gesetz-
lichen Bestimmungen für die Creditoren der Studiren-
den sonst leichr hervorgehen könnte, sich zu richten 
hat. Dorpar, den i ^ . März 1838. 4 

Recror Neue. 
E. v. Foresrier, Secr. 

Zufolge einer Requisition deS Herrn InspectorH 
vom hiesigen Elementarlehrer-Scminariuni werden 
von dieser Polizet-Vetwalrung diejenigen, welche den 

- N a c h r i c h t e n . 

mit 919 Rub. 95 Kop. in Anschlag gebrachten und 
von Sr. Erccllenz dein Herrn Eurator deS dorptschen 
LehrbezirkS genehmigten Ausbau deö steinernen Neben-
gebäudes bei dem Elenmttarlchrer-Seminarium zu ei-
ner Normal-Elementarschule, fo wie die Lieferung 
der für diese Normalschule erforderlichen, von Er. 
Erccllenz gleichzeitig genehmigten Schulmöbeln, be-
tragend 230 Nub. 60 Kop., zu übernehmen 
willens und geeignet sind, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu den deSfallS anberaumten Terminen, 
und zwar zum Torge am 2 t . und zum Peretorge 
am 2^. März d. I . , Vormittags um 11 Uhr, in 
dieser Polizeibehörde einzufinden und aus gesetzliche 
Weise ihre Mindestforderung zu verlaurbaren. Die 
desfallsigen Bedingungen und Kosten-Anschläge kön-
nen bis zu dem Torgrermine raglich in der Kanzellei 
dieser Behörde inspicirt werden. 1 

Dorpar, Polizei-Verwaltung, den l2 . Marz 
1838. Polizeimeisrer, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

D ie Ren tkammer der Kaiserlichen U n iversirar D or-
pat bringt hiermittelst zur allgemeinen Kennrniß, daß 
der Termin zur Einzahlung deS Grundzinses für die 
Universitär-Platze vom 1. April bis zum 15. April 
d. I . festgesetzt worden, und daher derselbe wahrend 
dieser Frist, Vormittags von j 1 bis 1 Uhr und Nach-
mittags von 4 bis (i Uhr, auf der UniversttätS-Nent-
kammer einzuzahlen ist; widrigenfalls, nach Ablauf 
dieser Frist, von den Säumigen die Ncstantien durch 
die hiesige Kaiserliche Polizei-Verwaltung crekutivisch 
beigetrieben werden sollen. 2 

Dorpat, den 17. März 1838. 
Recror Neue. 

M. ASmuß, Secr. 

Von Einem Kaiserlichen erstenKirchspielsgerichte 
eiseS wird andurch bekannt g e n i a c h r , das. dorptschen KreiseS wird andurch ^ . 

dasselbe das zur Nachlassenschaft deS weiüuw LatSlchen 
KüstcrS Ludwig Daniel Nielander g e h ö r i g e N ot>ar-
Vermögen, bestehend in Pferden, Hornvie), ^ )aa-
fen, Schweinen, v e r s c h i e d e n e n Möbeln, ^ 
sen eine achttägige W a n d u h r ; ^ ^ 
Instrumente, als ein Posi^ n..t 3 Reg.ste n, e.n 
^ ^ . .. ein Klavu'r nnd eine Violine: sechSocraviger iVugu, . 
wie a u c h Küchen- und Ackergerarbe, Equipagen, 
Pferdegeschirre und mehrere andere Sachen, am 8tm 
April d. I . / mit Beginn um 9 Uhr Vormittage-) 



auf dem Küsterate Lais sULt!on!s !sZs gegen gleich 
baare Bezahlung verkaufen witd. Lais Schloß, üm 
49. Marz 1838. 2 

L. v. Bock, Kirchspielsrichter. 
C. BaraniuS, Not. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Polizei, Ver» 
waltung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Daß ich mich Hierselbst niedergelassen habe, zeige 

ich Einem hohen Adel und verehrten Publiko mit der 
Bitte an, mich bei Erbauung von Kirchen, Häu-
fern , Mahl - und Sage-Mühlen und andern Gebäu-
den mit Aufträgen zu beehren, indem ich mich bestre-
ben werde, solche pflichtmäßig zur Zufriedenheit der 
respectiven Bauherren auszuführen. 3 

Baumeister Adolph Iohannsen, 
wohnhaft in dem an der Aleranderstraße 

unter Nr. 108 belegenen Hause. 
I n der Nähe DorpatS werden 80 Milchkühe u. 

ein Trakteur verpachtet. — Auch wird daselbst Ha-
fer in großer Quantität gekauft. Auskunft über Vor-
stehendes ertheilt der Stadtwäger Böhme. 1 

Auf einem Gute, 29 Werst von Dorpat, sind 
vom 1. Mai d. I . 50 bis 60 Milchkühe zu verpach-
ten. DaS Nähere erfährt man beim Kaufmann I . 
F. Beckmann in Dorpat. 3 

Immobil. Verkauf. 
DaS Wohnhaus deS Herrn Buchhändlers Fran-

ken , in der Nähe deS großen UnivcrsitätsgebäuvcS, 
ist unter guten Bedingungen zu verkaufen. DaS 
Nähere erfährt man bei dem Herrn Rendanten von 
Broecker. 1 

Zu verpachten. 
DaS Gut Cabbina, 7 Werst von Doipat ent-

fernt , ist zu verarrendiren. Ueber die Pachtbedin-
gungen und den Ertrag deS GuteS wird aus dem Gute 
selbst Auskunft ertheilt. 1 

Zu verkaufen. 
Madame Schultz, wohnhaft in der Alerander-

straße im Bäuerlichen Hause, hat folgende Sachen 
zu verkaufen, die zu Anfange Juni empfangen wer-
den können: ein Mahagoni Sopha mit 4, Lehnstühs 
len und 8 kleinen, ein großer mahagoni Sophatisch, 
ein Bureau, ein großer Wäscheschrank, ein großer 
Kleiderschrank, ein großes Büffet mit Spiegeln, 2 
große Bettstellen, 2 kleine Schranke mit GlaSthüren, 
6 große Lehnstühle, 2 Spieltische, alles von mahn-
Uvm Hvlz; außerdem verfchitdtm WirchschaftSsachen, 

eine Rolls, tincn GewÜtzschranken, einige Betten 
und anderthalb Dutzend Rohrstühle. 2 

Verschiedene neue Möbel sind fertig zu haben 
hei dem Tischlermeister Schlüsselberg. 2 

Da die Zufuhren von Talkhofschem Steinkalk 
in acht Tagen beendigt werden, und später nur ge-
fchlemmter Kalk verkauft werden kann: so ersuche ich, 
etwanige Bestellungen baldigst an mich gelangen zu 
lassen. Dorpat, am 18. März 1838. 2 

F. W. Wegener. 
I n meiner Bude im Kaufhofe Nr. 16 sind ver-

schiedene neue Manufakturwaaren, Segeltuche, rus-
sische Leinen und moskowischeS Mehl angekommen und 
für billige Preise zu haben. L. S. Medwedeff. 3 

Am Markt im Hause der Frau StaatSräthin 
V. Stiernhielm steht eine ausländische verdeckte Kale-
sche zum Verkauf. DaS Nähere ist daselbst in der 
Wohnung deS Kutschers Iwan zu erfahren. 3 

DaS Industrie-Magazin im Schamajewschen 
Hause am Markt, eine Treppe hoch, bei Demoiselle 
Halle, ist kürzlich wieder mit mancherlei Sachen für 
Kinder, als Häubchen, Kamisöhlern, Wickelbandern 
u. s. w. versehen worden. Außerdem sind weiße und 
bunte gestickte und gestrickte Gegenstande hinzugekom-
men. 3 

Eine moderne auslandische Kalesche ist zu ver-
kaufen. DaS Nähere zu erfragen bei der Frau Hof-
räthin Eschscholtz im Mussoischen Hause. 3 

Ein l klöfiger rigischer, unbeschädigter, nur 2 
Winter gebrauchter Dampf-Apparat stebt auf dem 
Gute Wicratz bei Fellin zum Verkälts. Näheres bei 
der Gursverwaltung selbst. 3 

Zu vermietben. 
I n den von Hüeneschen Hausern sind in den, ei-

nen neben dem Landgerichte die obere Etage, nnd 
in dem andern an der Holzbrücke mehrere kleinere 
Wohnungen zu vermiethen. 2 

Eine Wohnung, mit oder ohne Möbeln und 
Stallraum, ist vom April an zu vermietben beim 

Gürtlermeister Großmann. 2 

Kaufgesuch. 
Es wird eine gebrauchte, aber noch im besten 

Zustande sich befindende Drehbank zu kaufen gesucht. 
Die ZeitungS - Expedition sagt: wo? 1 

Abreisende. 
Knochenhauergesell W. I . Gerlach verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 15. März 1838. 1 
G. Busch, Apothekergehülfe, verlaßt Dorpat 

i« vcht Togen. Den 18. Marz 1838. ' 2 



örvtsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am M o n t a g , Ntittwocii und S o n n a b e n d P r e i s in T)vrpat Zo R . , bei Z^ersrnduni dur-cb di? Poft 
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I n länd ische Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Nachr ich ten : Frankreich. -
Großbr'itanien und Irland. — Spanien. — Holland. — Belgien. — Deutschland. — Italien — Oesterreich. — Egyp' 
ten. — AuS Semi losso s M l t t h e i l u n g e n . (Fortsetzung.) 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 18. März. Zu Rittern 

deö St . W l a d i m i r - O r d e n s 4ter Claf fe 
sind A,llergnädigst ernannt worden: am 
März, zur Bezeichnung des besondern Allerhöchsten 
Wohlwollens, Doctor Fricke in Hamburg; 6. 
März, für sechsjährige Bemühungen bei einer ge-
lehrten Reife in Ssibirien, der stellvertretende or-
dentliche Professor der Astronomie an der St. 
Wladimir-Universität, Fedor ow, und am 7. März, 
für ausgezeichneten Diensteifer, der Divisionsarzt 
der 7ten Infanterie-Division, Hofrath Bär. 

St . Petersburg, 19. März. Dem sich zur 
Cavallerie zählenden Obristlieutenant N o th 6 ist am 
27. Februar, für ausgezeichnete gegen die Bergvöl-
ker bewiesene Tapferkeit, der St . Annen-Orden 
2ter Clasfe mit der Kaiserlichen Krone 
A l le rg nädigst verliehen worden. 

Während des Jahres 1837 war die Ausbeute 
an Gold und Platina, ans den Krons- und Pri-
vat-Bergwerken im Ural, folgende: 

Gold. Aus den Privat - Bergwerken: 131 
Pud, 14 Solotuik nnd 48 Theile; aus den Pri-
vat-Bergwerken: 178 Pud, 23 Pfund und 43 So-
lotnik; zusammen 309 Pud, 23 Pfund, 57 Solot-
nik und 48 Theile. 

P la t ina . Aus den Krons-Bergwerken: 16 
^>und. Ig Solotnik und 18 Theile; anS den Pri-
vat-Zergwerken: 118 Pud, 12 Pfund, 27 Solot-

16 Theile (darunter allein aus den Nishne-
Ä Akt! Bergwerken der Erben des Geheime-

rathS Deimdow 118 Pud, 3 Pfund und 39 Solot-

und 34 Theile" ^ ^ Solotnik 

5 P ° ' " S b u r g , 21. März. S. M. der 
dle durch den Vice-Canzler 

unterlegte Vorstellung unserer 
N.Ä -i?' !.? Paris, über die an sie gelangte 

Auswanderer um die Er-
Heimath, weil sie als 

Eltern' ins Ausland mit-
kommen worden seycn, selbst aber keinen Antheil 
an dem Aufstände gehabt hätten. Allerhöchst zu 
befehlen geruht, daß denjenigen von den Auswan-
derern aus dem Königreiche Polen nnd den von Po-

len wieder erlangten Gouvernements, welche bei 
der Auswanderung inS Ausland noch nicht 15 
Jahre alt waren, gestattet seyn solle, Bittschriften um 
die Erlaubniß zur Rückkehr ins Vaterland einzureichen, 
und daß solche Bittschriften in Erwägung genommen 
werden sollen, wenn sie binnen Jahresfrist nach 
Erreichung der Volljährigkeit des Bittstellers ein-
gereicht werden. (St.Pet.Ztg.) 

Dorpat . Der bisherige Privatdocent, l)r. 
Car l K e i l , ist, nach vorgängiger Wabl des Con-
seils, am 4. März von dem Herru Minister der 
Volksanfklärung iu dem Amte eines außerordentli-
chen Professors der Eregetik uud der Orientalischen 
Sprachen an der Dorpater Universität bestätigt 
worden. 

Der Adjnnct bei dem pädagogischen Hanptin-
stitute zu St. Petersburg, Collegienassessor Haf f -
ner, ist vom Herrn Minister der V.-A. am 9. 
März in der stellvertretenden Verwaltung des Am-
tes eines Dorptschen Gonvernements-Schuldirectors 
bestätigt, und der aus dem Flottedienst zur Anstel-
lung in einem Civilamte mit Erhöhung deS Rau-
aeS verabschiedete Lieutenant Belago, am 2̂  März, 
seiner Bitte gemäß, für daö Amt eines Jnfpectors 
des Mitanschen Gymnasiums bestimmt worden. 

(Inland.) 
I n der am 15. März d. I . stattgefundenen 

Verloofnng derjenigen Nummern der polnischen Par-
tialobligationen, welche zu den am 1. März d. I . 
gezogenen Serien gehören (s. Nr. 27 der dorptschen 
Zeitung) sind die Prämien anf nachstehende Num-
mern gefallen: 

Nr. 33,197 Gewinn 230,000 poln. Gulden. 
103,828 
75,419 

105,238 
16,606 

114,749 
134,751 

40,000 
20,000 
20,000 „ " " 
8,000 „ « " 
8,000 ,, " " 

Suld°Nr."si,t(Ä.4z,ZlS, 
» ^winne von 2500 poln. 

49,021.115,927.13 952. Gc'MM .^>2Z. 
Guld. Nr. 2M4. 24,73.) .^ ^ 2000 pln. Gld. 

SS,032. 41,302.42,V4K. 
L ' v R . «S,tA. Sv.tSS. 101,278. 101,L8S. 

UZ ZS. ttSMS. 12t,KSK. 13,871. ZK,102. 

Gewinne von 4000 poln. 



20,830. 116,515. Gew. von 900 poln. Guld. Nr. 
2,083.2,337.2,316.2,872.5,476.3,479. 5,497. 6,572. 
20,811. 14,874. 20,830. 23,513. 23,994. 26,642. 
28,078. 28,081. 29,816. 30,251. 31,142. 31,149. 
33,177. 33,181. 38,558. 38,592. 46,263. 46,731. 
48,947. 52,793. 59,146. 74,035. 80,396. 85,781. 
85,782. 95,123. 98,039. 105,202. 106,910. 109,231 
113,146. 115,912. 115,921. 116,548. 119,904. 
121,415. 121,723. 121,609. 121,730. 121,739. 
122,680. 122,691. 123,073. 124,614. 128,943. 
141,168. 146,742. 33,030. 48,208. 80,180. 81,900. 
103,829. Die übrigen Loose sind von 408 und 453 
poln. Gulden. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. März. Man hat Nachrichten 
aus Rio- Janeiro bis zum 23. Jan. Der Prinz 
von Ioiuville war gleich nach seiner Ankunft an 
den Brasilianischen Hof geladen worden, wo ihm 
zu Ehren ein großer Ball gegeben wurde. Tags 
darauf trat der Prinz seine Reise ins Innere zur 
Besichtigung der Diamant-Gruben an. Gleich 
nach seiner Rückkehr wird Se. Königl. Hoheit dem 
Kaiser von Brasilien ein glänzendes Dejeuner am 
Bord deö ^Herkules,, geben. 

Man hat es natürlich von Seiten deö brasi-
lianischen Hofes beim Empfang an nichts fehlen 
lassen; aber was kann wohl ein Hof bieten, wo 
nur Kinder sind? Es klinczt komisch, wenn unter 
den Geschenken, die der Prinz mitgebracht hat, be-
sonders für den Kaiser schone Bilderbücher erwähnt 
werden. 

I n der Sitzung der Depntirten vom21.März 
gab derPräsident zuvörderst eine Uebersicht der Ver-
richtungen der Kammer seit der Eröffnung der Ses-
sion. Es ergiebt sich auö derselben, daß in dieser 
Zeit 18 Gesetz-Entwürfe oder Propositionen votirt 
und über 6 andere bereits die Berichte der betref-
fenden Kommissionen abgestattet worden sind. 
Außerdem sind noch 28 Gesetz-Entwürfe vorgelegt 
worden, über welche aber die Berichte noch fehlen. 
„Sie werden hieraus ersehen̂ , äußerte Herr Dn-
pin, ,,daß, wenn Sie alle diese Gesetz-Entwürfe 
noch in der gegenwärtigen Session znr Abstimmung 
bringen wollen, Sie vor vier oder fünf Monaten 
damit nicht zu Stande kommen werden, selbst wenn 
Sie kemen Tag überspringen. Ein einziger jener 
Gesetz-Entwürfe, der über die Bankerotte, enthält 
179 Artikel; andere sind von großer Wichtigkeit. 
Ich ersnche daher die Kammer, ibre Geschäfte mög-
lichst zn beschlennigen und zu diesem Behufe ihre 
täglichen Sitzungen früh zu eröffnen und spät zn 
schließen. Geschieht dies nicht, so wird die Schuld 
wenigstens nicht an mir liegen." 

Der Minister deö öffentlichen Unterrichts hat 
ein Rundschreiben an alle Gymnasial-Direktoren 
erlassen, worin er anordnet, daß dem Unterricht in 
den lebenden, und namentlich in der Deutschen 
und Englischen Sprache eine größere Aufmerksam-
keit als bisher gewidmet werden solle. 

Heute hat der General-Prokurator der Anklage-
Kammer den Bericht über die Hnbertsche Sache 

abgestattet. Der Bericht dauerte zwei Stunden. 
Eö scheint, daß, wenn die Anträge des öffentlichen 
Ministeriums angenommen- werden, 8 Angeklagte 
vor den Assisen erscheinen werden. 

Au der gestrigen Börse war das Gerücht ver-
breitet, daß der König der Niederlande endlich ein-
willige, den Londoner Traktat zu unterzeichnen. 
Anch sprach man von Unterhandlungen, die im 
Werke wären, um eine Annäherung zwischen den 
Doctrinairö uud dem Ministerium zu bewerkstelli-
gen. Diese Nachrichten wirkten gunstig auf die 
Course der Französischen Fonds. Fast ausschließ-
lich aber beschäftigte man sich an der gestrigen 
Börse mit den Actien der Gesellschaft, die die Er-
findung des galvanisirten Eisens ausbeutet. 
Diese Erfindung besteht darin, das Eisen vor Rost 
zu bewahren und ihm eine dauernde Silberfarbe 
zu geben. Die Actien des galvanisirten Eisens 
sind zn 500 Fr. ausgegeben worden, von denen 
nur 100 Fr. baar eingeschossen zu werden branch-
ten. Seit einigen Tagen sind nun diese Actien 
schnell auf 925 und gestern von diesem Conrse auf 
2000 Fr. gestiegen. — An der heutigen Börse 
hieß es, die Zustimmung des Königs der Nieder-
lande sey wieder ungewiß geworden, worauf die 
Eourse der Französischen Fonds nachließen; dage-
gen stiegen die Actien des galvanisirten Eisens auf 
^000 und schlössen zu 2600. Von den Eisenbahn-
Actien ist gar nicht mehr die Rede. 

I n Bezug auf die Nachricht von einer defini-
tiven Beilegung der Streitigkeiten zwischen Holland 
und Belgien, an deren Richtigkeit der Brüssler 
„Independant" zweifelt, sagt das Journa l deö 
D<>bats: „Der Brüssler „Jndependant" ist ein 
gewöhnlich sehr gut unterrichtetes und mit vieler 
Sorgfalt redigirte'ö Journal. Wir nehmen mit ihm 
Anstand zu glauben, daß der König von Holland 
sich so plötzlich entschlossen haben sollte, die Hol-
ländisch-Belgischen Streitigkeiten durch die Annahme 
des Traktats vom 15. November 1831 zn beendi-
gen; indessen müssen wir bemerken, daß Briefe auö 
Amsterdam und Brüssel die Wahrheit jener Nach-
richt alö ganz nnbezweifelt darstellen." 

Par is , 22. März. I n den Tuilerieen beschäf-
tigt man sich noch immer mit der Wahl der außer-
ordentlichen Botschafter bei Gelegenheit der Krö-
nungen der Königin Victoria und deS Kaisers Fer-
dinand. Man glaubt, daß die Wahl auf den 
Grafen von Flahanlt für London, nnd anf den 
Herzog von Broglie für Mailand fallen werde. 

Dem Messager zufolge, hat der Conseilö-
Präsident in seiner gestrigen Soiree in den bestimm-
testen Ausdrücken erklärt, daß daö Kabinet nicht 
daran denke, sich auf irgend eine Weise zu modi-
fiziren. . . 

Daö ministerielle Abendblatt enthält 
nachstehende telegraphische Depesche aus Toulon 
vom 19ten d>, die ein in den parlamentarischen 
Annalen beispielloses Wahl-Ereigniß meldet: „Ba-
stia hat am 13ten d., an die Stelle des Generals 
Horaz Sebastiani, den General Paoli, der schon 
vor langer Zeit in England gestorben ist. 
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zum Deputirten ernannt. Man hat sich über diese 
W a h l , die von der Kammer annnl i r t werden muß, 
verständigt, um hinlängliche Zeit zu gewinnen, die 
öffentliche Meinung über die definitive Wahl zn 
befragen." ^ ^ 

Ein sehr ergreifender Proceß fand dieser Tage 
vor den Assisen statt: ein junger Mensch von 16 
und ein junges Mädchen von 17 Jahren, deren 
^eiratl, die Eltern gehindert, hatten sich gemein-
schaftlich zu todten beschlossen. Das Mädchen war 
vom Geliebten zuerst getödtet worden, während der 
letztere zu erschöpft war, um den auf doppelte 
Weise versuchten Mord an sich ganz vollbringen 
zu können. I n Folge einer herrlichen Rede des 
Advocaten Ledru ward er von der Jury unter den 
Thränen aller Zuhörer freigesprochen. I n diesem 
Alter lieben freilich die Franzosen heftig. 

Par i s , 21. März. Der Marschall Sonlt 
war gestern zweimal in die Tnilerieen berufen und 
das zweitemal in Gegenwart des Ministers des 
Innern von dem Könige empfangen. Der Graf 
von Montalivet soll seine Absicht, sein Portefeuille 
niederzulegen, noch immer nicht aufgegeben haben. 

Die mit der Prüfung des Gesetz-Entwurfes in 
Betreff der außerordentlichen Kredite für Afrika be-
auftragte Kommission hat Herrn Thiers zum Be-
richterstatter ernannt. 

G r o ß b r i t a n i en und I r l a n d . 
Par laments-V erHandlungen. Ober-

haus. S i tz n ng vo m 2 2. M ärz. Nachdem die 
Bill über den Aufenthalt der Geistlichen in ihren 
Diözesen und Kirchspielen zum drittenmale verlesen 
und angenommen worden war, verwandelte sich 
daS Haus in den Ausschuß über die von Lord 
Glenelg eingebrachte Bill zur Verbesserung der Akte, 
durch welche die Sklaverei abgeschafft wurde. Zu 
der ersten Klausel schlug der Marquis vonSl igo , 
ehemaliger Gouverueur von Jamaika, ein Amende-
ment vor, wonach die Neger-Lehrlinge in jeder 
Woche nur bis Freitag um 12 Uhr Mittags für 
ihre Herren sollten zn arbeiten brauchen, um die 
übrige Zeit der Woche zu ihrer eigenen Arbeit 
frei zu haben. Zugleich erklärte der Antragsteller, 
^ U zu der Ueberzengnng gekommen, daß 

"6er uicht längere Zeit in Knechtschaft gehal-
" könnten; er habe mehrere Briefe aus 
g^esen, in denen die unverzügliche Anf-

darae^s^ Ehrlings - Znsiandes alS angemessen 
versichert werde, daß die Lehrlinge 

^ Erwartung einem Beschluß 

Ä. . - 1 glaube", fügte der Redner hinzu, 
Alka ^ leere Predigt halte, ohue sie 

" ö" wollen, erkläre ich, daß auf mei-
^ ^S" "6en nach dem 1. August dieses Jahres 
^ ö r t hört') ""br soll 'zu finden seyn." 
^ ? Amendement wnrde darauf an-

genommen. ^.,l weiteren Verlauf der Debatten 
Mgte der ^^og von Richmond den Kolonial-
Secretar, ob derselbe etwas davon wisse, daß auf 
dem Cap Neget-Lehrlinge durch List oder Gewalt 
über die Gmnze geführt, dort aber wieder festge-

nommen und alö Sklaven in die Kolonie zurück-
gebracht worden seyen. Lord Glenelg sagte, er 
habe nichts von einem solchen Vorfalle gehört, wor-
auf der Herzog von Richmond erwiederte, er 
aber habe davon gehört, und er halte eS deshalb 
für nöthig, daß der vorliegenden Bill eine Klausel 
hinzugefügt werde, worin man festsetzte, daß jeder 
Neger-Lehrling, für welchen Entschädignngsgeld be-
zahlt worden, und der über die Gränze der Briti-
schen Besitzungen hinausgegangen sey nnd wieder 
eingebracht werde, frei seyn solle. Lord Glenelg 
bemerkte, daß am Eap die Lehrlingschaft mit diesem 
Jahre zu Ende gehe, daß er aber dem Vorschlage 
des edlen Herzogs nicht beistimmen könne. Nach-
dem die übrigen Klauseln angenommen worden, 
wünschte der Marquis von Northampton dem 
Hause Glück dazu, daß die vorliegende Bill ein-
stimmig angenommen worden sey. Als einen Vor-
schlag, für den er jedoch nicht die Verantwortlich-
keit uberuehmen wollte, stellte er anheim, ob es 
nicht wünschenswert!) wäre, daß an der Afrikani-
schen Küste eine vereinigte Flotte von Englischen, 
Französischen, Amerikanischen und Holländischen 
Schiffen stationirt und abwechselnd von den Kom-
mandeuren der verschiedenen Nationen kommandirt 
werde, um dem Sklavenhandel Einhalt zu thnn. Die 
Berichterstattung über die Bill wurde auf den fol-
genden Abend anberaumt. 

Uuterhaus. Sitzung vom 2i . März. 
Herr Plnmptre beantragte die zweite Lesung sei-
ner Sabbaths-Bill, indem er behauptete, daß die 
öffentliche Meinnng sich immer mehr zu Gunsten 
einer strengeren Heilighaltung deö Sonntags aus-
spreche, wie aus den zahlreichen Bittschriften her-
vorgehe, welche seit Anregung dieser Sache dafür 
eingereicht worden; übrigens, bemerkte er, sey sei-
ne diesjährige Maßregel nicht so ausgedehnt, wie 
die in früheren Jahren von ihm vorgeschlagenen 
und im Hanse verworfenen Bills; die vorliegende 
solle nur unnöthiger Arbeit am Sabbath steuern, 
aber uicht Einkäufe von Lebensmitteln zu gewissen 
Stunden des TageS verhiuderu. Herr Mi lues 
meinte, man sollte die Förderung des beabsichtigten 
Zwecks lieber der öffentlichen Äkeinung überlassen, 
wenn man glaube, daß diese so sehr zu Guussen 
der Sache sey; auch machte er bemerklich, daß man 
eine große Menge von Personen werde anstellen 
müssen, um daS Gesetz in Kraft zuhalten, und dies 
würde selbst wieder eiue Verletzung der S a b b a t h o -

feier seyn. Sir E. Engden erklärte, r̂ wollte 
in der Hoffnung für die zweite Lesung st'""" 
daß die 'Bill im Ausschüsse dahin "mge 
werden möchte, daß sie der Akte Karl S ' -
spräche, die denjenigen Ha"dcl am S 
verhindern sollen, der nur um des^-i daaeaen 
getrieben werde;'in idrer 
würde er die Bill nicht u n t e « 
Vieles dann sehr Z"« U , Lienen wurde. Sir 
gung der mcdrigere, bei. Di-

Zwei.- ^ ""t 
gegen 68 Stimmen genetn..!<N. 



London, 23. März. Die Krönung der Kö-
nigin wird, derMorning Chroniclezufolge, schon 
im Monat Inni stattfinden. 

Tie Häupter der Britischen Radikalen, die 
sich auf mannigfache Weise bei der Kanadischen 
Insnrrcction kompromittirt haben, namentlich Sir 
Williams Molesworth, Hume nnd Leader, sind 
zu Halifax in Neu-Braunschweig in etü^is ver-
brannt worden. 

Ueber den Tnrchbrnch des Themse-Tunnels er-
fährt man jetzt noch einiges Nähere. Seit dem 
letzten Einbruch des Wassers im Oktober vorigen 
Jahres waren die Arbeiten mit ungewöhnlicher 
Schnelligkeit vorgeschritten, da die ungeheure Men-
ge Thon , welche damals in die Tlmnse geworfen 
wurde ein künstliches Bett von großer Festigkeit 
bildete. Zn Anfang der vorigen Woche bemerkten 
die Arbeiter, daß der Boden anfing, locker zn wer-
den, und man war daher genöthigt, mit großer 
Vorsicht weiter zu arbeiten. Am Montag Abend 
zeigten sich deutliche Merkmale, daß der Boden 
nachgeben werde, und das Eindringen von Sand 
und Wasser wurde nur durch die Unerschrockenheit 
einiger Arbeiter verhindert. Es wurden sofort die 
nöthigen Vorkehrungen getroffen, um bei einem et-
waigen Einbrüche des Wassers die Menschen zu 
retten, welches auch, als das Wasser eindrang, 
vollkommen gelang. Man traf sogleich Anstalten, 
die nicht große Oeffnung zu verstopfen, nnd bewirk-
te dies mit 2(10 Tonnen Tbon, die man in die 
Themse warf. Die Dampfmaschine wird demnach 
sofort in Thätigkeit gesetzt werden, um das Wasser 
auS dem Tunnel auszupumpen. Der Einbruch soll 
namentlich dadurch verursacht worden seyn, daß 
mehrere große Dampfböte über dem Tunnel hin-
wegfuhren nnd durch die Bewegung ihrer Räder 
den Boden anfrührten. Man will jetzt eine alte 
Kriegssloop genan über d:'e Stelle, wo am Tunnel 
gearbeitet wird, vor Anker legen, damit die Dampf-
böte verhindert werden, dort zu fahren. Die Di-
rektoren, Ingenieure und Arbeiter hegen übrigens 
die beste Hoffnuug, ihr Unternehmen zu Ende zn 
bringen. 

S p a n i e n . 
(A.Z.)M adrid, 12. März. Dieselben Leute, welche 

noch vor wenigen Tagen den General Espartero ei-
nen Verrätber schalten, weil sie ihm den Sturz des 
Ministeriums Calatrava beimaßen, preisen ihn jetzt, 
da er in seinem am 2ten d. an die Truppen erlas-
senen Tagesbefehl das jetzige Ministerium beschul-
digt, die Armee seit dem September ohne Geld, 
Bekleidung nnd Lebensmittel gelassen zu haben. Je-
de Partei wünscht das Unglück des Landes, um die 
Gegenwart alS Urheberin desselben anklagen zu kön-
nen. Vorgestern erschien jene Proclamation Espar-
rero'ö im Eco del Eomercio, nnd am selben Tage 
lieferte die Gaceta in ihren nicht amtlichen Theil 
einen Artikel, der als Gegenwirkung dienen sollte. 
Eö heißt darin, die Armee befinde sich leider ohne 
Hülfsmittel, aber dies sey die Schuld des Ministe-
riums von La Graupa und der revolutionairen Par-
tei. Auf diese ungeschickte Verteidigung folgt ein 

anderer Artikel, aus welchem ich folgenden Satz 
aushebe: „Eine Opposition, die sowohl rücksichtlich 
ihrer Anzahl, als der Gründe, worauf sie sich stützt, in 
beioen Kammern sehr schwach ist, nnd welche sieht, 
daß das System der Ordnung und Gerechtigkeit 
durch die vielfachen Siege der loyalen Truppen 
befestigt wird, arbeitet mit blinder Wuth darau, 
die öffentliche Ruhe zu stören, alS an dem einzigen 
Mittel, die Gewalt wieder zn erlangen, wenn gleich 
um sie nach wenigen Tagen in dem gemeinschaftli-
chen Untergang wieder zu verliere«." 

Die Gegenwart mehrerer Personen von Anse-
hen im Hauptquartier des Don Carlos, obgleich sie 
bloß eitien Prlvatcharakler haben, und die Reisen 
der CarlWchen Agenten, besonders des Baron 
Sylvet d'Angoin (Baron de los Valles), führen zu 
der Vermuthung, daß man sich wenigstens etwas 
mehr als vorher mit dem Zustande deö Carliömnö 
in Spanien beschäftigt, allein so lange der Prinz 
nicht durch eine entscheidende Unternehmnng den 
Beweis herstellt, daß er in der Nation, die er für 
die seinige anögicbt, wenigstens einen anständigen 
Residenzott finden kann, wird ihm die Diplomatik 
wenig zu Hülfe kommen, und diesen Beweis zu lie-
fern ist ihm unmöglich, wenn ihn nicht außer-
ordentliche und unberechenbare Umstände in eine 
vortheilhaftere Lage versetzen. Er sollte sich also we-
niger unzugänglich gegen die Zuvorkommenheit deö 
Grafen Ofalia zeigen; ja diese Gelegenheit selbst 
könnte ihm bald entschlüpfen; denn die Tranöaction, 
welche wieder die Carlistische Branche zwischen der 
Fernandinischen und der des Infanten Don Fran-
cisco einlchieben würde, findet in diesem letzteren, 
oder vielmehr in seiner Gemahlin, einen ernsten 
Widerstand, und dies; ist die Ursache, warum man 
dem Infanten das Recht verweigern will, im Se-
nate Platz zu nehmen. Man erzählt sogar schon, 
daß Scenen zwischen dem tauben Minister und der 
mit der Haud etwas flinken Prinzessin vorgefallen 
seyen. Eö wäre nicht das erstemal, daß eine mini-
sterielle Backe mit der Auflegung einer fürstlichen 
Hand in dem Madrider Palast beehrt worden wä-
re. Calomarde nahm kein Bedenken, in seinen Un-
terredungen in Paris hierüber ein persönliches Zeng-
niß abzulegen. Dieser Zwist und die täglich zu-
nehmende Thenrnng beschäftigen jetzt, nachdem der 
Taumel des Faschings vorüber ist, das Publicum 
von Madrid; die Theurnng wird durch daö anhal-
tend schlechte Wetter verursacht, welches nicht nur 
alle Commnnication unterbricht, sondern eine Vieh-
seuche, besonders in Estremadnra, wo eine Million 
Schafe zu Grunde gegangen, hervorgebracht hat. 

P a r i s , 21. März. Aus Logrono wird un-
term 13ten d. Nachstehendes gemeldet: „Ein Courier 
aus Lodosa überbringt uns die Nachricht, daß die 
Karlisten, die Abwesenheit des Generals Leonel-Conde 
benutzend, 20 Bataillone und 9 Schwadronen stark, 
überdeuEbro gegangen sind. Die beiden Di-
visionen von Logronno und Haro marschiren in die-
sem Augenblick in der Richtung nach Tertnllia, um 
deu Karlisten zuvorzukommen und sie zn verhin-
dern, in die Gebirge von Forca und in die Pro-
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vinz Burgos einzudringen. Elpartero stellt sich an 
die Spitze jener beiden Divisionen. Sollte Don 
Carloö diese Bewegung benutzen, um in Asturien 
einzudringen, so wird der General Latre nach Vil-
larcayo zu mauöveriren." 

Die Gazette de France enthalt folgendes 
Schreiben auS Lerida vom L.März: „Alö am 
3ten mehrere Damen, unter der Eskorte von 
zwanzig National-Gardisten, sich von Rens nach 
Taragona begeben wollten, wnlden sie von einem 
Karlistischen EorpS umringt uud gefaugen genom-
men. Soba ld man dies in Renö erfuhr, schickte 
man zur Befreiung der Gefangenen 600 National-
Gardisten ab, die aber, in einen Hinterhalt gelockt, 
plötzlich von 1700 Karlisten angegriffen wurden, 
und 2Z0 Todte und 300 Gefangene verloren; nur 
Wenigen gelang es, zu entkommen." 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 21. März. DaS HandelS-

blatt sagt: „Alle seit einigen Tagen bei unö 
eingegangenen Berichte scheiueu die günstige Nach-
richt zu bestätigen, die jetzt die Gemuther in ganz 
Niederland beschäftigt: die Nachricht nämlich von 
der Geneigtheit des Königs, die 21 Artikel anzn-
nehmen. — Wir hegen das Vertrauen, daß Bel-
gien keine neuen Schwierigkeiten in den Weg legen 
und keine Abänderung der 21 Artikel verlangen, 
und solchergestalt an den Tag legen wird, daß eö 
ihm ebenfalls um die völlige Herstellung deS Frie-
dens zu thnu sey." 

Amsterdam, 21. März. I n langer Zeit ist 
der Staatspapier-Handel hier nicht so wichtig ge-
wesen, alö seit den letzten acht Tagen, da nament-
lich in Holländischen Effekten Geschäfte von sehr 
großem Uiufang gemacht worden sind. Das, Ei-
nigen gewiß schon Tages vorher bekannte am ver-
wlcheneu Sonnabend aber allgemeiner gewordene 
Gerücht, daß die Regierung in der jüngsten gehei-
men Versammlung der Generalstaaten ihren Ent-
schluß anzeigte, die Unterhandlungen wegen der 
völligen Scheidung von Belgien wieder anknüp'cn 
zu wollen, und daß dazu auch schon der wichtigste 
schritt, durch Untertreibung der zuletzt durch die 
Londoner Konferenz vorgeschlagenen 21 Artikel, 
"^ "ch gesehen sey, verfehlte nicht, den lebhaf-
„,,4" -̂'lndruck auf den hiesigen FondSmarkt zu 

/ um so mehr, da sich viele ansehnliche 
die alles, waö von Integralen 

^ altsgeboten wnrde, eifrig abnak-
stiegen hierdurch plötzlich biS 51^ pEt. 

und letztere auf 21. Fl. Obgleich es an offizieller 
? . w a n g e l t , fanden die obigen Ge-

Glauben und lockten stetö neue 
^ ^ so daß Iutegrale pEt. 

erreichten, ungeachtet 
^ Effekten vom nächsten 
« Nachrichten weniger Glauben zn 
finden scheuien, ̂ um Verkaufe hierherkamen. Der 
letzte li.onrs der Integralen ist hierdurch etwas ge-
wichen und -1 ZZ/g geblieben; der Preis der 
Kanz-BllletS ging dagegen noch höher und war 
gestern bei großen Geschäften 255 nnd 26 Fl. 

B e l g i e n . 
(A.Z.) Brüssel, 8. März . Der Bischof von Brigge 

hat so eben einen Hirtenbrief gegen daö Lesen der 
Bibel erlassen. Er verbietet seiner Heerde, ohne 
kirchliche Erlanbniß die Bibel zu kaufen, und warnt 
besonders vor denjenigen, welche die Bibelgesellschaft 
feilbieten oder verthei.len läßt. Ueberdieß warnt er 
die Gläubigen vor antikatholischen Büchern und 
vorzüglich vor Zeitungen, die nicht vollkommen or-
thodor sind, nnd fordert sie anf, nur rein katholi-
sche Bücher zn lesen. Die Warnung gegen die Bi-
bel der Bibelgesellschaft rechtfertigt er dadurch, daß 
die sogenannten apokryphischen Bucher und Stelleu 
darin fehlen. Allerdings hätte die Gesellschaft klü-
ger gehandelt, in den Bibeln, die sie unter katho-
lischen Bevölkerungen verbreiten läßt, die Bücher zu 
lassen, die selbst Luther in feine Ueberseiznng ein-
rnckte, und denen er das Zeugniß giebt, daß sie zwar 
der heiligen Schrift nicht gleich gehalten werden, 
eö jedoch gut und nutzlich sey sie zu lesen. ES ist 
nicht abzusehen, warum in der Hinsicht die Gesell-
schaft strenger seyn wollte, als der energische Re-
formator, um so mehr, da diese Bücher viel Schö-
nes, viel Herrliches enthalten, und sie selbst vom 
Volke nicht so leicht mißverstanden werden können, 
als die Propheten, das hohe Lied uud die Offenba-
rung Johannis. DaS Fastenmandat deS Erzbischof 
von Mecheln donnert gegen die nicht katholischen 
Lehrer und Erzieher, und der Eonrier de la Mense 
trägt sogar auf Entfernung aller Beamten, die 
Freimanrer sind, namentlich des KriegSministerö, 
an, der — selbst ein Freimanrer — die Militär-
personen verleite, in die kirchlich verpönte Gesell-
schaft einzutreten. Das wird also ein allgemeiner 
Krieg! Waö muß der König davon denken? 

Brüssel, 20. März. Zu Anfang der heuti-
gen Sitznng der Repräsentanten-Kammer wurde 
von Seiten des Ministers der auswärtigen Ange> 
legenheiten auf die Frage, ob die offizielle Nachricht 
eingegangen sey, daß der König Wilhelm den Ver-
trag der 21 Artikel unbedingt angenommen habe, 
erklärt, man habe bloß die vertrauliche Mitteilung 
erhalten, daß die Niederländische Regierung sich 
zur Annahme dieses Vertrags geneigt zeige. 

Die Bevölkerung Belgiens hat sich im Jahre 
1837 um 76,676 Individuen vermehrt. Im Jan. 
1837 betrug sie 1,l8),58l, nnd jetzt ,̂262,260 
Personen. 

D e u t s c h l a n d . 
Heidelberg, 17. März. Wie auf allen 

Deutschen Universitäten, so hat sich auch aus -
serer Hochschule die Zahl der S t u d e n t e n " 

letzten Iahren beträchtlich vermrndcrt. 
wir früher 800, und einmal sogar 

Abnahmt -st 

A " durch g Z so wie die Aufhebung der 
drückenden Zollveryälmisse, haben Handel, Indn-



ftrie und Künste aller Art emporgehoben, eine 
Menge von Individuen finden hier Aussicht auf 
frühzeitiges, oft glänzendes Fortkommen. 

W e i m a r , 23. März. I i i unserer freundli-
chen, am Fuße deS Thüringer Waldes gelegenen 
Bergstadt Ilmenau wird mit dem Monat Juni eine 
hydropathische Heil-Anstalt iu der Weise der zu 
Gräfenberg bestehenden, nebst einem Flußwellen-
Bad eröffnet werden. Der Vorstand dieser Anstalt, 
Amtö-Physikus lj>. Fitzler, hat in Gräfenberg selbst 
das Heilverfahren des Vincenz Prießnitz unter des-
sen Augen studirt und ist der bvmöopathischen nnd 
allopathischen Kur-Methode gleich mächtig. 

Wie aus vielen anderen Wein gewinnenden 
Orten, so fängt man jetzt anch am Meine an, ge-
gründete Besorgnisse wegen der Beschädigungen zu 
hegen, die der Weinstock daselbst während des so 
anhaltenden und strengen Winters erlitten hat. 
Nach dem Urtheile der älteren Weinpflanzer soll 
mehr als ein Drittheil des tragbaren Holzes erfro-
ren seyn, was, wenn es sich bestätigen sollte, aber-
mals die Hoffnung auf ein vollkommenes Weinjahr 
vernichten würde. 

I t a l i e n . 
Sassari (Sardinien), 20. Februar. Jenseits 

der reizenden Gegend von Logulentu, in einem 
kleinen blühenden Thale, Val di Partusa genannt, 
ereignete sich in der Nacht vom 2ten d. ein merk-
würdiges Natur-Ereignis). An einem sanften Ab-
hänge dieses Tdales standen Hunderte vonOliven-
und anderen Fruchtbäumeu, ein Eigenthum der 
Gebrüder Sauna. I n besagter Nacht wurden die-
selben durch eine Art vulkanischen Ausbruches gänz-
lich zerstört. Der Boden erbob sich anf einem 
Flächenraume von 300 Quadratschritteu; Erdreich, 
und Steine, Frucbtbäume wurden mit schrecklichem 
Krachen weit weg geschleudert; es erschienen neueMas-
sen und ein Theil des ehemaligen Terrains ver-
schwand in breüen Kluften uud gähnenden Spal-
ten, die dnrch die Gewalt der Erplosion aufge-
rissen worden waren. Dieses Phänomen verur-
sachte eine so heftige Erderschutterung, daß man 
die Glocken in den Äirchthürmen der Nachbarschaft 
von selbst läuten hörte. 

Neapel 10. März. Vorigen Sonntag ereig-
nete sich hier ein sehr trauriger Fall, der vielen 
Menschen das Leben kostete. I n Folge dts anhal-
tenden Regenwetters stürzte eine Maner, welche ei-
nen Garten stüzte, und warf ein gegenüber gele-
genes Haus durch den fürchterlichen Stoß über 
den Haufen. Neunzehn Personen wnrdcn unter den 
Trümmern deö Hauses begraben nnd theils todt, 
theils furchtbar verstümmelt hervorgezogen. Glück-
licherweise benutzten zwei Familien, zusammen 12 
Personen, den Sonntag, um eine Landpartie zu 
inachen, so daß sie durch ibre Abwesenheit von ei-
nem sicheren Tod gerettet wurden. Wären sie 
eine Stunde früher zurückgekehrt, so hätten sie das 
Loos der übrigen Hausbewohner getheilt. 

O e st e r r e i ch. 
W ien , 13. März. Ein Bericht auö Pesth 

über die dortige Wassersnoth enthält noch folgen-

des Neue: Pesth ist um ein Vierteljahrhundcrt zu-
rück versetzt! Daö Wasser war am löten den gan-
zen Tac; hindurch in Zunahme begriffen und er-
reichte m der Nacht auf den ILten eine Höhe, die 
Alles übertrifft, was in den Annalen aufgezeichuet 
ist. Die ganze Stadt und ihre Umgebung standen 
unter Wasser, nur einige wenige kleine Punkte der 
Stadt ragten wie Oasen in der Wüste hervor, und 
die halbe Population der Stadt drängte sich da-
hin, um Schntz vor dem wüthenden Elemente zu 
suche«. Aber eiu noch weit furchtbares Uebel als 
daö Wasser war das Einstürzen der Häuser. Die 
schlecht gebauten Häuser der Vorstädte stürzten zu 
Huuderten zusammen; selbst einige der größeren 
Gebäude der Stadt traf dieses Schicksal; so sehen 
wir eines der schönsten Häuser unseres Marktplatzes 
in einen Schutthaufen verwandelt! Schwerlich dürfte 
es Ein Haus in der ganzen Stadt geben, das nicht 
mehr oder minder beschädigt worden wäre. Viele 
Personen wollten auch ein Erdbeben verspürt ha-
ben. Man war in keinem Hause sicher; überall 
hiug das Schwert des Todes über jedem Haupte. 
Wem eö nur möglich war, eilte inö Freie — aber 
wie schwer war dies auszuführen! Es fehlte an hin-
länglichen Fahrzeugen, um in dieser weitläuftigen 
Stadt alle Hulsesuchenden aufzuuehmeu. Schreck-
lich war der Anblick in den Vorstädten, wo die 
Einwohner auf den Dächern ihrer eingestürzten Häu-
ser saßen, Greise, Männer, Weiber und Kinder, und 
jammernd den vorüber ruderudeu Schifflein uud 
Flössen um Hülfe zuriefen. Daö Elend ist namen-
los. Wie viele Menschen ein Opfer dieses schreck-
lichen Ereignisses geworden, kann bis jetzt noch un-
möglich ausgemittelt seyn; aber daß die Zahl sehr 
groß seyn muß, läßt sich leicht erachten. Zu dem 
Allen gesellte sich wahre Hungersnot!). Es fehlte 
besonders an Brod gänzlich; alle anderen Lebens-
mittel stiegen fast doppelt im Preise. An Fleisch 
war kein Mangel; man schlachtete das Vieh in den 
Straßen, und um eiueu mäßig erhöhten Preis konnte 
man so viel davon haben, als man wollte; aber 
selten hatte Jemand Gelegenheit, eö sich zn kochen, 
und man schrie allenthalben nach zubereiteten Spei-
sen, besonders nach Brod. Die Gasthäuser waren 
fast alle geschlossen, und es war nichts zu haben, 
außer schlechter Wein zu doppelt erhöhten Preisen. 
Daö Brunueuwasser war in der ganzen Stadt bei-
nahe ungenießbar. Man stürmte einige Bäckerlä-
den. Die Behörden thaten Alles, was bei einem 
solchen dnrchanö unvorhergesehenen Fall zu thun 
möglich war. Der Erzherzog Palatin traf die 
geeignetsten Alnordnnngen, nm in dem Unglück alle 
mögliche Hülfe zu verleihen. Die Milita'ir-Behör-
den zeichneten sich besonders aus. Außer dem Ge-
bäude der Militair-Akademie, ward auch daS große 
Invalidenhauö, und die noch größere Artillerie-Ka-
serno den unglücklichen Flüchtlingen geöffnet, wo 
viele Tausende gastfreundliche Aufnahme fanden. 
Anch die Lutherische Kirche bot eine solche Znflucht-
stätte dar. Eine große Masse der Einwohner, be-
sonders der vermöglicheren Klasse, bemächtigten sich 
der paar hundert Buden auf dem großen, vom 
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Wasser befreit gebliebenen Marktplatze, und nah-
men mit ihren Familien und Angehörigen Besitz 
davon. Viele dieser Buden wurden abgetragen und 
daraus Fahrzeuge gezimmert. Am I6ten ward Brod 
unentgeltlich ansgetheilt, eö ward in einem der 
Hofräume des I n v a l i d e n - P a l a i s , rn den eilends 
aufgerichteten Feldöfen gebacken. Auch andere zahl-
reiche ^andlnngen der Wohlthätigkeit von den Be-
hörden sowohl als von Privaten wurden ausgeführt. 
Gestern am 16ten fing das Wasser allmählig zu 
fallen an; gegen Abend ging eö mit Riesenschritten 
Zurück, und heute ist die ganze Stadt befreit. — 
Mit Ofen war die Verbindung sehr erschwert und 
äußerst kostbar; nur reiche Leute konnten mit Lebens-
gefahr nach Ofen flüchten, wo die Festung einen 
ganz sicheren Zufluchtsort bot. Gestern Abendö war 
aber bereits das Dampfboot „Nador" in Bewe-
gung, um die Passage zu unterhalten, waö allge-
meine Freude erweckte. — Der Schaden, den die 
Stadt Pesth erlitten, ist unermeßlich; er wird wohl 
auf viele Millionen sich belaufen, und die ganze 
Monarchie wird diese Erschütterung zu empfinden 
haben. — Vom Lande fehlen noch alle Details; 
aber es muß auch da schrecklich gewesen seyn. 

E g y p t e n . 
Alexandrien, 8. Febr. (Ionrn. de Smyr-

ne.) Die von dem Pascha anbefohlenen Aushebun-
gen werden mit einer, selbst iu Egypten unerhörten 
Strenge betrieben. Die Bevölkerung ganzer Dörfer 
wandert bei Annäherung der mit der Aushebung 
beauftragten Beamten in die Wüste. UeberaÜ 
herrscht der größte Schrecken. I n Kahira ist na-
mentlich die Unzufriedenheit anfö Höchste gestiegen 
nnd giebt sich bereits durch lautes Murren zu er-
kennen, daß selbst die Polizei Mehemed Ali's nicht 
mehr zn unterdrücken vermag. Die Auswanderung 
nimmt täglich immer mehr zn nnd es werden die 
strengsten Maßregeln angewendet, nm sie zn ver-
hindern. Alle Zugänge zu Kahira nnd den vorzüg-
lichsten Städten werden streng bewacht und Sol-
daten durchstreifen beständig den Rand der Wüste, 
um Jeden aufzufangen, der sich dnrch die Flucht 
in die Wüste der Rckrutirnng zu entziehen sucht, 
l̂uch haben die Behörden von Damiette den Befehl 

^"/!lten, keiner Fellah-Familie zn gestatten, sich da-
^ ^ einzuschiffen. 

, k ^'bricht sich hier vergeblich den Kopf 
2-"«- der Frage, woher die seit einiger 
? ^ ""getretene sichtbare Verbesserung in dem Zn-

A^uzcn deö Pascha's rühre, da alle 
7^ dich der Schatz völlig erschöpft, auch 
- ^ Verkauf der letzten Banmwol-

^ 1 ergiebig ausgefallen und den frü-
" bei weitem nicht gleich gekommen ist. 

^ er keine Anleihe abgeschlos-
) 5'udet er Mittel zu seinen unge-

heure« ^sgaben. Einige Personen wollen wissen, 
er habe noch emen Reserve-Schatz, während Ande-
re behaupten, er werde im Geheimen von einer 
fremden Macht unterstützt. Wie dem nun anch 
ley, der Geldmangel der Regiernng, welcher vor 
wenigen Wochen noch so groß war, daß der öffent-

liche Dienst dadurch ins Stocken gerieth, hat jetzt 
völlig aufgehört. 

Aus Semilafso's Mitteilungen. 
U e b e r C a n d i a . 

(Fo r t se tzung . ) 
Herr Caporal, von ernsterem Gepräge, bleibt 

immer gediegen in Allem, was er sagt und thut, 
ein M a n n in vollster Würde deö Worts — 
und den lieblichsten Eontrast zu dieser strengen Na-
tur bildet seine achtzehnjährige Gemahlin (wie er 
der französischen Nation angehörig, obgleich beide 
im Orient geboren), die ebenso ausgezeichnet dnrch 
ihre äußere Aumuth als dnrch die Milde und Güte 
ihres Eharakterö ist. Interessant war mir außer-
dem noch ein junger St. Simonianer, jetzt Mili-
tärarzt im Dienste des Vieekonigs, Hr. Eharpin, 
ein elfriger, wiewohl sehr toleranter Apostel seines 
Glanbenö, mit dem Lockenkopf eines christlichen Che-
rubs. Er lebt in St. Simonistischer Ehe mit der 
Tochter eines Bankiers, die er in Marseille bekehrt 
hat, und daS artige Paar ist hier allgemein beliebt. 
Man wundert sich in Europa oft, daß so viele der 
freisiunigen, iudustriellen St. Simonianer einem ori-
entalischen Despoten dienen — aber wahrlich, wenn 
man diese angebliche Despotie und ihr wohlthätb-
geö Wirken von nahem erblickt, sieht man ein, daß 
sie dermalen hier besser alö in Enropa an ihrem 
Platze sind; und was den Regenten betrifft, so hat 
em Fürst, wie Mehemed Ali, weder St. Simonia-
ner, noch Jesuiten, noch selbst englisch protestanti-
sche Missionäre zn furchten. — Es war natürlich 
viel von diesem merkwürdigen Mann in einer Ge-
sellschaft die Rede, deren Mitglieder ihn Alle mehr 
oder weniger genau kannten. Einige Anekdoten 
schienen nur des Anfzeichnens werih, da die Glaub-
würdigkeit der Erzähler keinem Zweifel unterwor-
fen ijr. — Der Konsul Rossetti beklagte es einst 
gegen Mehemed Ali, daß Egypten keine Minen 
besäße. „Wie, erwiederte der Vicekonig, „Sie 
sind so lange in Egypten, nnd kennen meine rei-
chen Minen nicht?" Rossetti blickte ihn verwundert 
an. „Schauen Sie doch nm sich," fuhr Mehemed 
Ali lächelnd fort, betrachten Sie den überschwem-
menden wohlthätigen Ni l , die fruchtbaren Flnren, 
die er bewässert, den arbeitenden Fellah, meine 
Baumwollenpflanzungcn, meine Fabriken, sind daS 
nicht reichhaltigere Goldminen als die von Peru 
und Merico?^ — „Ich habe wenig gelernt," sag^ 
er einst zu Hrn. Eaporal, „meine E r z i e h u n g war 
nicht darnach, und ich mnßte mich selbst erzienc . ^ 
Anch jetzt habe ich zn viel zn Handel n 5 f ^ A -
lesen, aber ich sehe viel Leute und ^ 
<am auf Alles, was sie sageu- Dle,s^g . 
Menschen sind meine Bibl iothek. ^ 
indeß doch aufrichtig genug ZU gcst ) , 
weilen seinen Maechiavel l , und viel 

« « I i " Z A ' 
Sch>? gut!» sthren g-. 

wüßt, 
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leon gelesen habe. Der letztere ist sein Held und 
sein Modell; auch äußert er oft: „Wenn ich Sy-
rien erobert habe, danke ich eö nur dem, was ich 
von Napoleon gelernt." — Der Vicekonig war 
schon 58 Jahre alt und zwei Jahre lang Pascha, 
alö er erst anfing lesen und schreiben zu lernen.— 
I n der That, fuhr Hr. Eaporal fort, hört der Vi-
cekonig viel, denn, gleich Napoleon, will er von 
Allem wissen, und läßt sich regelmäßige Rapporte 
auch von den scheinbar unbedeutendsten Gegeustän-
den machen, während er ruhig dazu seine Pfeife 
raucht, und dabei oft nur zu träumen oder zu 
schlafen scheint. Eö wäre aber sehr unsicher hier-
auf zu rechnen, denn oft kommt er mit einer Frage 
Uber Dinge der Quere, die der Vortragende seit 
Wochen übersehen und vergessen glaubte. — Nach 
der Niederlage von Navarin zeigte Mehemed Ali 
uicht die mindeste üble Laune. „Waö thut daö!" 
rief er auö — „eö fehlt mir nicht an Geld, um 
andere Schiffe zu bauen, und sie sollen besser als 
die früheren werden, die ohnedieß mehrere Fehler 
hatten." — Diese Worte charakterisiren Mehemed 
Ali, und sind eines großen Mannes nicht uuwur-
dig. Was aber auch den humanen Manu charak-
terisirt, ist Folgendes: Hr. Caporal fand, als er 
eines Abends in daö Palais ging, um seine Cour 
zu machen, mit Verwunderung an der Wand deö 
Audienzsaales, mitten zwischen zwei in England 
gemalten Bildern in prachtvollen Rahmen, eine 
elende Earicatur aufgehangen, aus der man nur 
mit Muhe erkennen konnte, daß hier Menschen, 
Pferde, Schiffe, Kanonen und eine Stadt darge-
stellt werden sollten. Der Vicekonig, dem nicht leicht 
etwas entgeht, gewahrte sogleich Herrn Eaporalö 
fast unmerkbares Lächeln, und rief ihn zu sich. 
„Ich sehe," sagte er, „daß Sie meine neue Acqui-
sition in Verwunderung setzt, und Ihnen vielleicht 
eine schlechte Idee von meinem türkischen Geschma-
cke giebt. Man muß aber nie über Dinge urteilen, 
bis man sie genau kennt. Was Sie sehen, soll die 
Einnahme von St. Jean d'Acre bedeuten, und der 
arme Teufel, der das Bild gefertigt hat, glaubte 
mir damit ein großes Vergnügen zu machen. Ich 
habe ihm nun zwar hundert Piaster auszahlen las-
sen, aber die gute Intention verdiente außerdem 
auch ein Freundlichkeit von meiner Seite, und 
so habe ich befohlen, sein Machwerk 21. Stunden 
laug in meinem Audienzsaal aufzuhängen. Er wird 
hören, welche Ehre seinem Bilde widerfuhr, und 
gewiß weit mehr dadurch erfreut werden, als durch 
mein Geldgeschenk." — Hier höre ich nun schon 
unsere Philantropen von Profession mit Indignati-
on ausrufen: Wie, wegen einer solchen unbedeuten-
den Kleinigkeit nennen Sie den Hens der Mame-
luken human? Allerdings, denn das Geschrei über 
diese That ist eine Albernheit. Die Noth zwang 
ihn dazu, eben so gut wie Bonaparte zur Nieder-

metzelnng der gefangenen Türken, und den Sultan 
zur Vernichtung der Janitfcharen. Dort war Me-
hemed Ali nnr ein Instrument in der Haud deö 
Schicksals, hier handelte er auö dem Herzen und 
— ich habe es oft gesagt — die kleinen Zuge deö 
alltäglichen Lebens, nicht die Haupt- und Staatö--

^ actione» sind eö, welche den sichersten Schüssel zu dem 
Charakter eineö Menschen geben. Am andern Mor-
gen führte mich der gefällige Obrist in seiner Gon-
del im Hafen und seiner Nachbarschaft umher, wo 
des Vicekönigs thätiges Walten vielfach sichtbar 
wird. Mehemed Ali ließ bereits den von den Ve-
netianern erbauten lind seitdem fast ganz zerstörten 
Molo nicht nur wieder herstellen und den Hafen 
reinigen, sondern jenem auch ein bedeutendes Stück 
ansetzen, an dessen Ende sich jetzt ein auö Quadern 
schön gebauter Lenchthurm erhebt, der seiner Vol-
lendung nahe ist. Die Puzzolanerde von Santorin 
ist hier, wie in Syra, mit dem besten Erfolg an-
gewendet nnd der gauze Bau von einem ionischen 
Architekten, Hrn. Kantzuck, mit vieler Umsicht aus-
geführt worden, ohne die Gefälligkeit der Verhält-
nisse und den architektonischen Schmuck auö den 
Augen zu setzen. Mehemed Ali'ö Stern ist in die-
ser letzten Hinsicht sinnig benützt worden, so wie 
auch eine Inschrift vergoldeter Buchstaben den Stif-
ter zu feieru bestimmt ist. Der Vicekonig würde 
noch weit mehr Meliorationen in Candia anordnen 
— obgleich schon jetzt nicht nur die ganzen Reve-
nuen der Insel auf diese selbst verwandt, sondern 
von Aegypten auö noch bedeutend zugeschossen wird 
— wenn nicht so große Werke in jenem Lande, wie 
in Syrien, schon alle seine Kräfte in Anspruch näh-
men; vielleicht daß auch manche andere nrril>rv 

seine Hand hier noch zurückhält. 
( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. z6, 
Sonnabend, dm 26. März 4838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n den Allerhöchst bestätigten Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiser!. Universität Dorpat ist 
unter Anderm in dem Capitel, welches von den Ver-
bindlichkeiten der Studirenden handelt, verordnet: 

§. 77. 
Die Gegenstände, für welche den Studirenden 

bis zu den unten festgesetzten Summen zn borgen er-
laubt ist, sind folgende: 

Für Mittag-und Abendtisch . . . 50 Rub. 
Dem Bäcker ' . 
Für Wohnung mit Heizung, Möbeln 

und Bett 
Der Wäscherin und für Aufwartung . 10 — 
Für Stiefel und Schuhe . . . 15 — 
Dem Schneider S5 

Zusammen 170 Rub. 
§. 7«. 

Die Anzeige dieser Schulden bei dem Universi-
tärs - SyndicuS muß von Seiten der Ereditoren in 
dm ersten sechs Wochen nach deren Contrahirung er-
folgen, wobei »US äußerster Termin der Zahlung der 
Anfang deS nächsten Semesters festgesetzt wird. 

Indem daS UniversitatS-Directorinm sich veran-
laßt findet, diese Paragraphen der gedachten Vor-
schriften hierdurch wiederholt zu allgemeiner Kenntnisi 
zubringen, erachtet dasselbe für nöthig, dabei noch 
ausdrücklich zn bemerken, daß hinfort in keinem Falle 
eineAuSnahmevon den obigen Bestimmungen statuirt, 
und namentlich keine Forderung an Stndirende der 
Universität sür andere Gegenstände, als die im §. 7 7 
benannten ooer zu einem höhern Betrag als dem da» 
selbst als da6 Marimum, bis zu welchem den Stu-
direnden zn borgen erlaubt ist, festgesetzten, beiden: 
Syndikats- nnd UniversitatSgerichte mehr aceeplirt 
werden wird ; als wornach ein Jeder, den es betrifft, 
zur Vermeidung von Schaden und Nachtheil, der 
aus der Nicht-Beachtung der oben angeführten gesetz-
lichen Bestimmungen für dieEreditoren der Studiren-
den sonst leicht hervorgehen konnte, sich zu richten 
hat. Dorpar, den 14. März 1838. Ä 

Rector Neue. 
E. v. Forestrer, Seer. 

Die Nentkammer der Kaiserlichen U nivei sitat Dor-
pol bringt hiermiktelst zur allgemeinen Kennmiß, daß 
k'cr Termin zur Einzahlung deS Grundzinses für 

- N a c h r i c h t e n . 

UniversitatS-Plätze vom 1. April bis zum 16. April 
d. I . festgesetzt worden, und daher derselbe während 
dieser Frist, Vormittags von 11 bis 1 Uhr und Nach-
mittags von 4 bis 6 Uhr, auf der Universitäts-Rent-
kammer einzuzahlen ist; widrigenfalls, nach Ablauf 
dieser Frist, von den Säumigen die Restantien durch 
die hiesige Kaiserliche Polizei-Verwaltung erekutivisch 
beigetrieben werden sollen. t. 

Dorpat, den 17. März 4 836. 
Rector Nene. 

M. Asmuß, Seer. 

Von Einem Kaiserlichen erstenKirchspielögerichte 
dörptschen KreiseS wird andurch bekannt gemacht, daß 
dasselbe daö zur Nachlassenschaft deS weiland LaiSschen 
KüsterS Ludwig Daniel Nieländer gehörige Mobiliar-
Vermögen, bestehend in Pferden, Hornvieh, Schaa-
fen, Schweinen , verschiedenen Möbeln, unter die-
sen eine achttägige Wanduhr; ferner: musikalische 
Instrumente, als ein Positiv mit 3 Registern, ein 
sechSoctaviger Flügel, ein Klavier und eine Violine; 
wie auch Küchen- und Ackergeräthe, Equipagen, 
Pferdegeschirre und mehrere andere Sachen, am 8ten 
April d. I . , mit Beginn nm 9 Uhr Vormittags, 
auf dem Küsterate Lais nuctionis leg« gegen gleich 
baare Bezahlung verkaufen wird. Lais Schloß, am 
19. März 1638. ^ 

L. v. Bock, KirchspielSrichter. 
C. BaraniuS, Not. 

( M i k Genehmigung der Kaiserlichen Pol izei 
waltung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Auf die bei mir geschehene Anfrage: ob auch 

Gedichte bei mir lithographirt werden können, cnme? 
dere ich hiermit, daß alle Arten von G e d i c h t e n , nm-
lich Bandgedichte, Oktav-, Quart- nnv Foltoge>.lcyre, 
bei mir l'»bographirt werden, und in allen e ie »g n 
Farben Druckt, auf MaS °°ee kd>" 
" v / I I . C. Schunmann. 

-wdcm ich die ergebenste'Anzeige mache, l>°A 
Ich mewe W°».>m>g ""d 
.ig im Ha»sc des S-»'em.e>st^ Ä°ch a , der Eck« 
k > r r F ° n » „ a s t r a S e wohne, bemerke ich zugleich, daß 
ich mich neben Piltzmachen auch m i t Schneideriren be» 

schäftige.i ,mrde und in beiden Fächern Personen znm 



Lernen annehme. Desgleichen füge tch hinzu, daß 
bei mir Strohhüte jeder Gattung aufö Billigste und 
Beste gewaschen und umgearbeitet werden, und bitte 
um gütigen Zuspruch. A. Rathje. 3 

Daß ich mich hicrsclbsi niedergelassen habe, zeige 
ich Einem hohen Adel und verehrten Publiko mit der 
Bitte an,, mich bei Erbauung von Kirchen, Häu, 
s.rn, Mahl - und Sage-Mühlen und andern Gebäu-
den mit Auftragen zu beehren, indem ich mich bestre-
ben werde, solche pflichtmäßig zur Zufriedenheit der 
respeetiven Bauherren auszuführen. 2 

Baumeister Adolph Iohannsen, 
wohnhaft in dem an der Aleranderstraße 

unter Nr. 108 belegenen Hause. 
Auf einem Gute, 29 Werst von Dorpat, sind 

vom 5. Mai d. I . öl) bis 60 Milchkühe zu verpach-
ten. Das Nähere erfahrt man beim Kaufmann I . 
F. Beckmann in Dorpat. 2 

Zu verkaufen. 
Madame Schultz, wohnhaft in der Alerander-

straße im Bauerleschen Haus?, l'at folgende Sachen 
zu verkaufen, die zu Anfange Juni empfangen wer-
den können : ein mahagoni Sopha mit 4 Lehnstüh-
len und 8 kleinen, ein großer mahagoni Sophansck, 
ein Bureau, ein großer Wäscheschrank, ein großer 
Kleiderschrank, ein großes Büffet mit Spiegeln, ^ 
große Bettstellen, 2 kleine Schranke mit GlaSthüren, 
6 große Lehnstühle, 2 Spieltische, alles von maha-
goni Holz; außerdem verschiedene Wirthschaftvsachen, 
eine Nolle, einen Gewürzschranken, einige BeNen 
und anderthalb Dutzend Rohrstühle. 1 

Verschiedene neue Möbel sind fertig zu haben 
bei dem Tischlermeister Schlüsselberg. 1 

Da die Zufuhren von Talkhofschem Steinkalk 
in acht Tagen beendigt werden, und spater nur ge-
schlemmter Kalk verkauft werden kann : so ersuche ich, 
ctwanige Bestellungen baldigst an mich gelangen zu 
lassen. Dorpat, am 18. Marz >838. 1 

F. W. Wegener. 
Eine kleine Partei guten livländisch^n Hopfen 

Vitkttufe ich für billigen Preis. I . W. Käding. 3 
Zm Kaufhofe unter Nr. 6 an der Promenade 

find eben angekommen: sehr schöne Damenfchuhe und 
besonders sehr schöncö moskowischeS Konditor-Mehl.3 

I n meiner Bude im Kaufhvfe Nr. 16 sind ver-
schiedene neue Marmfakturwaaren, Segeltuche, rus-
sische Leinen und moskowischeS Mehl angekommen und 
für billige Preise zu haben. L. S. Medwedeff. 2 

Am Markt im Hause der Frau Staatsräthin 
v. Stlernhielm steht eine auslandische verdeckte Kale-
sche zum Verkauf. Das Nähere ist daselbst in der 
Wohnung deS Kutschers Iwan zu erfahren. 2 

DaS Industrie-Magazin im Schamajewschen 
Hause am.Markt, eine Treppe hoch, bei Demoiselle 
Halle, ist kürzlich wieder mit mancherlei Sachen für 
Kinder, als Häubchen, Kamisöhlern, Wickelbändern 
u. s. w. versehen worden. Außerdem sind weiße und 
bunte gestickte und gestrickte Gegenstände hinzugekom-
men. 2 

Eine moderne ausländische Kalesche ist zu ver-
kaufen . DaS Nähere zu erfragen bei der Frau Hof-
rathin Eschscholtz im Mussoischen Hause. 2 

Ein l ölöfiger rigischer, unbeschädigter, nur 2 
Winter gebrauchter Dampf-Apparat steht auf dein 
Gute Wieratz bei Zellin zum Verkauf. Näheres bei 
der GutSverwaltung selbst. 2 

Zu venniethen. 
I n den von Hüeneschen Häusern sind in dem ei-

nen neben dem Landgerichte die obere Etage, und 
in dem andern an der Holzbrücke mehrere kleinere 
Wohnungen zu vermiethen. i 

Eine Wohnung, mit oder ohne Möbeln und 
Stallraum, ist vom April an zu vermiethen beim. 

Gürtlermeister Großmann. 1 

Abreisende. 

G. Busch, Apothekergehülfe, verlaßt Dorpat 
in acht Tagen. Den 18. Marz j 838. 1 

Magnus Pankow verläßt Dorpar in 8 Tagen. 
Den 25. März. 3 

August Malm, Korduanergesell, verläßt Dor-
pat in 8 Tagen. 3 

DicApothekergehulfen Carl Reizenstein und Fei» 
erabend verlassen in 8 Tagen Dorpat. Den 26stcn 
Marz. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 23. März. S. M. der 

Kaiser habe«, zur Erinnerung des fünfzigjähri-
gen Jubiläums deö DichterS K r y l o w , I h r e 
Allerhöchste Erlaubniß dazu ertheilt, daß eine 
Medaille mit dem Portrait desselben auf Kronsko-
sten geschlagen, und eine Subscription zur Stiftung 
eines Stipendiums, unter dem Namen desKry-
low scheu, eröffnet werde; von den Procenten der 
auf diese Weise gesammelten Summe sollen ein 
oder auch einige Jünglinge iu einer Lehranstalt ge-
bildet werden. 

Diesem Allerhöchsten Befehle gemäß ladet 
der Finanzminister dicienigen, welche den ansge-
zeichneten Fabeldichter ehren wollen, zur Theilnatnne 
ein. — Die Sammlnng der Beitrage ist von Sei-
ten deS FinanzministerS dem Staatörathe Fürsten 
Wjasemskij übertragen worden. 

Das Minister-Lomitz hat durch ein A l le r -
höchst bestätigtes Gutachten festgesetzt, den Ver-
kauf von Promessen der Polnischen Bank auf Ob-
ligationen der Polnische» Anleihen bis zum Ablaufe 
des mit den Pächtern der Polnischen Classen-Lot-
terie abgeschlossenen TermineS, d. h. bis zum Jabre 
1840 zu gestatte»; nach Ablauf dieser Frist aber 
soll die Wirksamkeit deö Gesetzes über das Verbot 
von Lotterieen in Rnßland in ihrer ganzen Kraft 
erneuert werden nnd durchaus keine AnSuahme 
on diesem Gesetze statt finden. (St.Pet.Ztg.) 

7^/.?"6 an6 dem Jahresbericht der Nußi--
. .^/ .sel lschaft zur Versicherung von 
p rat reu und lebenslänglichen Neve-

" "en , für daö Jahr 1837. 
waren versichert in der 

che ^ 190 Personen mit einem Kapital von 

Während dem Ja,,« i z z ? bis 
"> Branche .V 

— 1,637,930. 131 Personen mit 

So daß den 1. Jan. 1333 sich ver-
sichert hatten m Branche X 321 
Personen mtt . . . 4,477,930. 

Von diesen 
Auf Lebenszeit für Nbl. 3,975,530. 
— 7 ^ahre — — 347 300. 

Anf 4 Jahr für Rbl. 155,100. 
Rbl. 4,477,930. 

I n Hinsicht der Größe der Summen waren versi-
chert 26 Personen mit 50,000 Rbl. 

7 — 40,000 — 
22 — 30,000 — 
38 " 20,000 — 
87 — t0,000 — 

141 mit kleineren Summen. 
Davon 

131 Personen mit 2,188,930 Rbl., vom 
Kausmannöstande. 

143 Personen mit 1,465,900 Rbl., vom 
Gelehrtenstande. 

31 Personen mit 705,700 Rbl., zum 
Militair- und Adelstande gehörig. 

. 13 Damen mit 117,400. 
Von diesen 321 Personen waren nur 37 national 

Russen die übrigen 284 Ansländischer Abkunft. 
I n St. Petersbnrg und Finnland hatten sich 112 

Personen mit Rbl. 2,077,600; 
I n den übrigen Ostseeprovinzen hatten sich 15S 

Personen mit Nbl. 1,555,630; 
I n Moskau hatten sich 26 Personen mit Rbl. 

412,000; 
I n dem sudlichen Rnßland hatten sich 21 Personen 

mit Nbl. 402,700 versichert. 
Sterbefälle waren bis jetzt2, zusammen Rbl. 5000. 
I n den übrigen Branchen waren die Versicherun-

gen nur geringe 
in Branche I!. 4 Personen mit Nbl. 4,000 Pension 

für ihre Frauen. „ 
I n Branche 7 Personen mit Nbl. 7,756 Pensi 

In'Branche^^' 6 Personen mit Rbl. 7,600 Kapital 

Der Belanf sämmtlicher bis ^ t o cuigeganMieir 
Kapitalieu und Pr^ttcu z . 
luug für Sterbefälle nnv ^ '^24,784.70 Kop. 

Die eingegangenen Z"'se» ^ 175 692. 47 — 
Abzug jämmtlichcr Unroir"» ^ , 

Rbl. 500,477.17 Kop. 
Davon wurde den Acttonatrcn 

1336 eine Dividende gegeben, 
von Nb. 1L0,000. Für das 
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verflosseneJahr gleichfalls be-
stimmt 160 000. 

' ^ Rbl. 320,000. 

Und der Ueberschuß wurde als 
Werrh der Policen undNe-
servefond asservirt mit . Nbl. 180,477.17 Kop. 

So daß daS Kapital der Ge-
sellschaft am 1. Jan. 1838 
betrug Nbl. 4,180,477.17 Kop. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 24. März. An der heutigen Bör-
se trat schon eine jener Neactionen ein, die 
bei dem jetzigen rasenden Börsenspiele unvermeid-
lich sind, und sich noch oft wiederholen wer-
den, wenn man fortfährt, an der Börse eine 
Entschädigung für die Spielhäuser zu suchen. Die 
Variationen in den Coursen der Actien sind nicht 
mehr wie bisher von 5 n 10, sondern von 3 
ü 400 Fr. ES enstiren jetzt schon 5 bis 6 verschie-
dene Aspkalt - Unternehmungen auf Actien. Eine 
dieser Untcruehmungeu hat sich in London gebildet, 
und idre Actien gleichzeitig auch aus den hiesigen 
Platz geworfen. Diese Actien uuu sanken vorgestern 
in London auf 900 Fr., während sie hier noch mit 
2lO0 Fr. befahlt werden. Heute siehe» dieselben 
lner 8)0 Fr.! Der Aspbalt - Seyssel ist iu einer 
Börse von anf 8W0, und der Asphatt-?ob-
saun von auf 40(̂ 0 gefallen. Die Actien des 
galvanisirten Eifeuö, die vorgestern noch mit 3000 
Fr. bczablr wnrden, galten heute kaum 4N00 Fr. 

Mcu! schreibt aus Ton lon voni 1l)ten d.: 
„Trotz ded schlechten Wetters hat man jetzt das 
Dampfschiff .,ie Erocodile^ nach Algier abgehen 
lassen. (26 sind mit diesem Schiffe sehr dringeude 
Depeschen von Ben-Arach an Abdel-Kader gesandt 
worden. Man glaubt anch, daß dem Marschall Valee 
bei dieser Gelegenheit der Befehl zugegangen sey, 
jede Trnppcn-Bewe^nng bis anf weiteren Befehl 
einzustellen. Es scheint, daß der Marschall die Ab-
sicht hatte, Blidah uud Eoleah, ohne weitere Ver-
stärkungen abzuwarten, durch unsere Truppen be-
l len zu lai>en, und eS ist noch die Frage, ob der 
Befehl, die Trnppen-Bewegnngen einzustellen, zur 
rechten Zeit eintreffen wird/ Es kommeu hier noch 
immer zahlreiche Tnippen-Abtbeiluugcn an, die zur 
Bildung neuer 'Regimenter für Afrika bestimmt 
sind." 

P a r i s , 26. Marz. Die Regierung publizirt 
beute nachstehende telegraphische Depesche ans 
Brest v 0 in Ä 5. M ärz 8^ Uhr Morgens: „Der 
See-Präfekt an den See-Minister. Der 
„Nisus" langt so eben nach einer Ueberfahrt von 
32 Tagen ans Hayli hier an. Die Kommissarien 
schreiben mir nicht: aber der Eapttain der Brigg 
berichtet, daß in Hayti allgemeiner Jubel sey, und 
zwei Verträge mit Frankreich abgeschlossen wären, 
welche die definitive Anerkennung, Frieden, Freund-
schaft, Reziprozität, eine Entschädigung von 60 

Millionen Fr., zahlbar von 1838 bis 1867, feststellten, 
und daß sich schon beinahe 3 Millionen am Bord 
der „Nereide" befänden. Ich habe Ihnen durch ei-
nen gestern von hier abgegangenen Courier die De-
peschen der Kommissarien 'übersandt." 

Ein hiesiges Journal bemerkt bei Mittheilnng 
der obigen telegraphischen Depesche: „Die Mini-
ster waren gestern Abend sehr vergnügt; mehrere 
von ihnen hatten sich in Folge der ans Brest ein-
gegangenen telegraphischen Depesche bei dem Eon-
seils-Präsidenten versammelt. Sic waren über-
zeugt, daß die günstigen Nachrichten auö Hayti 
ihuen von großen Nutzen zur Befestiguug ihrer 
Stellung seyn würden. Wenn die Bedingungen 
in den angeblich abgeschlossenen beiden Verträgen 
wirklich so lauten, wie der See-Präfekt versichert, 
so haben wir dem Ministerium in der That zu dem 
Erfolge der Mission des Herrn Lascaseö Glück zu 
wünschen; aber auö der Absassuug der Depesche 
gebt deutlich hervor, daß der See-Präfekt nicht auf 
offizielle Weise vou jenen Nachrichten in Kenntniß 
gesetzt worden war. Es ist über dies schwer zn glau-
ben, daß der Präsident Boyer sich so schnell ent-
schlossen haben sollte, den Vorstellnngen der Kom-. 
missarieu Gehör zn schenken, da er noch kurz vor 
ihrer Ankunft eine Sprache führte, die gauz entge-
gengesetzte Gesinnungen verrieth. Es ist bei der 
jetzt an der Börse herrschenden Stimmnng zu fürch-
ten, daß die oben erwähnte Depesche wieder den 
Anlaß zu einem unsinnigen Börsenspiele geben 
werde, welches wir nach unseren Kräften durch 
diese warnenden Zeilen zn vermeiden wünschen." 

Der Eourier sran?aiö will wissen, daß 
der Fürst Panl Esterhazy auö seiuem eigenen Ver-
mögen eine Summe von einer Million Gulden be-
stmnnt habe, um die Kosten seines Aufwandes als 
Repräsentant deS Kaisers von Oesterreich bei der 
Krönung der Königin von England zu decken. 

Der Messager meldet, daß der Niederländi-
sche Gesandte, Baron vou Fagel, in Pariö enoar 
tet werde, um Mittheiluugeu über die Absichten 
seines Sonverains in Bezug auf Belgien zu ma-
cheu. 

I n der Sitzung der Deput ir ten vom35. 
März verlangte Herr Salverte gleich nach der 
Annahme deS Protokolls das Wort, um der Kam-
mer einige Bemerkungen über ihre Geschäftsordnung 
zu machen. „Seit einiger Zeit", sagte er „ist die 
Börse die Beute einer furchtbaren Agiotage gewor-
den. Die Eöurse der Actien, die man an dieselbe 
gebracht hat, variiren nicht mehr um eiuige Francs, 
souderu gleich um 2 bis 300 Fr. Dergleichen 
Schwaukuugeu könuen nur einem rasenden Börsen-
spiele, daS ich keinen Anstand nehme, als eiueBeu-
tclschneiderei zu bezeichne», zugeschrieben werden. 
Ich glaube daher, daß die mit der Prufung des 
Gesctz-EutwurfS über die Eisenbahnen beauftragte 
Kommission aufgefordert werde» muß, ihre Arbeit 
zu beschleunigen. Jenes Gesetz so bald als möglich 
zu erörtern, scheint mir das beste Mittel, einem 
Anstände der Dinge den alle Welt beklagen muß, 
ein Ende zu machen.̂  Der Finanz-Minister: 
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.„Ich unterstütze den Vorschlag deö Herrn Salverte 
auö allen meinen Kräften.,, Der Präsident: 
„Ich denke, daß daö eben Gesagte hinreichen wird, 
um die Kommission zur Beeilnng ihrer Arbeiten zn 
veranlassen/" 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London , 23. März. Der Bericht der 

Kommission, die der gesetzgebende Rath, von 
Ober - Kanada ernannt hat, um den Zustand 
dieser Provinz zu untersuchen, ist so eben er-
schienen und beginnt mit einigen Bemerkungen 
über den letzten Aufstaut? und mit tadelnden 
Aeußerungen über daö Benehmen der an Kanada 
gränzenden Staaten. Eö wird darin gesagt, daß 
die Insurgenten bei ihrem Anfstande keineöwegeö 
von dem Wunsche geleitet worden wären, irgend 
einer Beschwerde abzuhelfen, sondern daß sie den 
völligen Umsturz der Regierung mit Hülfe einer 
bewaffneten Macht und die Einfuhrung einer demo-
kratischen Verfassung beabsichtigt hätten. Der Lo-
yalität und dem Eifer der Mttizvön Ober-Kanada 
wird großeö Lob gespendet, da sie, ohne von regu-
lairen Truppen unterstützt zu werden, die Empö-
rung sogleich bei ihrem Äuöbruche unterdruckte und 
daö Land vor dem Angriffe einer Horde gesetzloser 
Menschen schützte, denen eö gestattet worden war, 
sich aus dem Gebiete eineö benachbarten befreunde-
ten Staates zu versammeln, um, wie sie offen er-
klärten, zu plündern. Herrn Hume's Name wird 
in verschiedenen Theilen deö Berichts, aber nicht 
eben mit großer Achtnng, genannt. Der Courier 
bemerkt hierzu; „Wir bedauern, daß daö unver-
ständige Benehmen deö Herrn Hnme in Betreff der 
Kanadischen Angelegenheiten nur zu sehr geeignet 
ist, die Strenge zu entschuldigen, mit der die loya-
len Bewohner von Ober-Kanada ihn benrtheilt ha-
ben." Die Kommission giebt sodann eine Uebersicht 
von dem Zustande von Nieder-Kanada unmittelbar 
vor der Empörung. Nirgendö erfreute man sich 
der Segnungen einer milden und gerechten Regie-
rung mehr, alö in dieser Provinz, aber durch un-
aufhörliche falsche Vorspiegelungen reizte man den 
National-Haß auf und brachte große Massen der 
L̂ewohner dahin, ihre Beherrscher zu hasse» und 

einem Kampfe vorzubereiten, in welchem sie 
aierii, alle Streitkräfte, welche die Re-
nen entgegenzustellen vermöchte, zu schla-

' Kanada hat den Nachtkeil, daß eö 
tsärkiin^»^ öiö Mai fast nnmöglich ist, Ver-
Kalb dorthin zu bringen. Des-
!nr Ausfüii!!. der Empörung'den Herbst 
»mm W ' "5 " " N Operationen. Diese Berech-
gen des l o y a l e n « h i g c » Anstreng.».-

i i » . h e i l e s der Bevölkerung. 
auf die " rler. liest man mit Hinsicht 
Am Montaae k ^Belgischen Angelegenheiten: 

N r M da« de/ 5 ° " ' ° w i» Amsterdam die 

verbmideten Machte im 
Berichte, welche unö heute aus Holland zugehen, 

scheinen jene Nachricht zu bestätigen, und ein sehr 
entschiedenes Steigen der Holländischen Papiere 
zeigt, daß man ihr vollkommen Glauben schenkt. 
Nach einer Debatte jedoch, die in der Belgischen 
Kammer stattgefunden hat, dürfte es nicht nuwahr-
scheiulich seyn, daß gewisse Parteien iu Belgien eö 
jetzt versuchen mochten, vortheilhaftere Bedingungen 
für ihr Land zu erhalten, alö diejenigen, womit sie 
sich vor sieben Jahren gern begnügt haben wür-
den. Sollte die Belgische Regiernng diesen Versuch 
unterstützen, waö sie ohne Zweifel thnn wird, wenn 
sie sich dazu stark genug suhlt, so könnte die Erle-
digung dieser so lange schwebenden Sache noch 
entfernter seyn, alö die Holläudische Nation eö 
wünschen dürfte, und der König der Niederlande 
könnte finden, daß er sich die günstige Gelegenheit 
zn einer vorteilhaften Ausgleichung habe entgehen 
lassen. Belgien hat allerdings wenig Gruud, eine 
definitive Erledigung der Streitfrage zu wnnschen, 
wenn jetzt streng auf den 24 Artikeln bestanden 
wird, denn eö befindet sich seit mehreren Jahren 
im Gennß von Vortheilen, die ihm jene Artikel, 
wenn Holland sie angenommen hätte, entzogen ha-
ben würden. Da aber die Fortdauer des jetzigen 
provisorischen Znstandes in jenen beiden Ländern in 
der Znknnft die unheilvollsten Folgen für die Nnhe 
Enropa'ö haben könnte, so glauben wir, daß nicht 
nur die Nordischen Mächte, londern anch Frankreich 
und England geneigt seyn werden, sich jedem Ver-
such von Seiten Belgiens entgegenzustellen, der die 
Forderung unvernünftiger Zugeständnisse von Hol-
land zum Zweck hätte, denn durch solche Präten-
sionen würde Europa nnr von neuem der Gefahr 
eiueö allgemeinen Krieges ausgesetzt werdeu. Bel-
gien hat sich seit seiner Trennung von Holland deö 
größten Gedeihens erfreut, aber dieses Gedeihen 
verdankt es dem Frieden und der Ruhe, die es ge-
nossen, und dieser Frieden, bei dem es selbst so gro-
ßes Interesse haben mnß, wie jede andere Europä-
ische Macht wird hoffentlich nicht dnrch unzeitige 
Forderungen gefährdet werden, die den andern Mit-
gliedern deö Europäischen Gemeinwesens eben so 
unerwartet alö unwillkommen seyn würden." 

Loudou, 24. März. I u den verschiedenen 
Kricgö-Departementö herrscht jetzt die größte Thä-
tigkeü; man ist damit beschäftigt, die Eqnipirnngen 
und das Material für die Trnppen herbeizuschaf-
fen welche an der großen nach Kanada bestimmten 
Erpedition Theil nehmen sollen. Das Linienschiff 
„Hastingö" von 74 Kanonen, befehligt vom -
lain Lock, wird in großer Sil für Zrafen 
Dnrhaw in Bereitschaft geletzt. ^ > - . 5 , M a S " 
Ehrengarde von 2 5 0 M a n n a m B o r d d e S , , - > 
befinden, und ein zur V^fügung de^ ^ 
gestelltes Kr iegs-Dampfboot de ^ 9 ^ Durham 
daö Linienschiff begleiten, um große Kriegö-
nach solchen Punkten zu b""g"^ n können. Die 
schiffe nicht mit Sichcrhclt S am Isten oder 
Mannschaften E i n g e s c h i f f t werden, und die 
2ten nächsten Mo-mts ' W S ^ ^ 

m ° Ä " a b s S ^ - r .H-Hingö« wird «l. K°-
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niglichem Glänze ausgerüstet, und die Mannschaft 
besteht aus lauter auserlesenen Leuten. I n West-
indien werden sich ihm mehrere andere Schiffe an-
schließen, und die Lords der Admiralität haben da-
für gesorgt, daß in Jamaika und bei den anderen 
Westindischen Inseln eine hinreichende Anzahl von 
Kanonierböten in Bereitschaft gehalten werden, um 
jeden Augenblick, wenn eö verlangt wird, Truppen 
in den aufrührerischen Distrikten Kanada's landen 
zu können, wenn die noch herumstreifenden Insur-
genten nicht nach Lord Dnrham's Proclamation 
anf der Stelle die Waffen niederlegen und rnhig 
in ihre Heimath zurückkehren. 

Die zum 27. d. auberaumte Motion Lord Eli-
vt'ö in Bezug auf die Spanischen Angelegenheiten 
dürfte, wie die Morn ing Chronicle erfahren 
baben will, eine Rüge der ganzen auswärtige» Po-
litik deö Ministeriums umfasse». Daö genannte 
Blatt findet sich deshalb veranlaßt, auf die Aus-
sicht eiuer baldigen Ausgleichung der Holländisch-
Belgischen Streitigkeiten^ anf den zwischen Eng-
land uud Hollaud vor weuigen Monaten zu Stan-
de gebrachten Schifffahrrs-Traktat und auf die in 
Belgischen Blättern enthaltene Nachricht von dem 
nahen Abschluß eiueö Handels- Traktats zwischen 
England uud Belgien hinzuweiseu, alö schlagende 
Zengnisse für die Wirkungen der ministeriellen Po-
litik, de»n alles dies, meint der Chronicle, hätten 
die Torieö nicht zu erreiche« vermocht. 

London, 27. März. Die erste Division der nach 
Kanada bestimmten Garde-Grenadiere ist gestern frnh 
von hier abmarschirt; die zweite Division wird hente, 
die erste Division der Coldstreamschen Garde morgen 
uud die zweite am Donnerstag folgen; sie begeben stch 
nach Winchester und werden sich in der nächsten 
Woche nuter Sir I . Macdouuell einschiffen. Ge-
ster» früh sollten anch die Königlichen Garde-Dra-
goner nnd einige Tage darauf daö 7te Husaren-
Regiment von Dublin nach Eork marschiren, um 
sich dort nach Qnebek einzuschiffen. Die gesammte 
Englische Truppeumacht in Kanada wird auö 
10,600 Mann Jn anterie, 500 Kavalleristen nnd 
einer starken Artillerie-Brigade mit Feldgeschützen, 
Haubitzen uud Congreveschen Raketen bestehen. 
Sollte bei Lord Dnrham's Anknnft diese Armee znr 
Unterdrückung der Mißvergnügte» und Anfrechthal-
tung der Rübe uicht hinreichend seyn, so werden 
noch bedeutende Verstärkungen von England abge-
sandt werden, da die Regierung fest entschlossen 
ist, nichts zn unterlasse», waö den Plänen und mi-
litairischen Operationen Lord Dnrham'ö den Erfolg 
sichern könnte. 

Daö Packetboot „England", welches am Sonn-
abend in Liverpool angekommen ist, hat Zeitnngen 
aus New-Aork bis zum 3. März mitgebracht. Sie 
sind von widersprechenden Nachrichten von der 
Kanadischen Granze; nur so viel aber läßt 
sich daraus mit Gewißheit entnehmen, daß die 
Masse der Bevölkernng anf der Amerikanischen Seite 
feindselig gegen England gesinnt ist und auf alle 
Weise die sogenannten Patrioten nnterstützt, die, 
wenn sie von den Behörden der Vereinigten Staa-

ten an einem Punkte auseinander getrieben werden, 
sich an einem anderen wieder versammeln. Der 
Courier bemerkt hierzu: „Dieser Zustand der 
Dinge gereicht nur den Amerikanischen Lokal-Be-
hörden zur Schmach, kann aber für Kanada nicht 
mehr gefährlich werden, da die Bewohner be-
reit sind, jeden gesetzwidrigen Angriff, der etwa 
von dem Pöbel nnter Sutherlaud und Reusselaer 
unternommen werden möchte, zurückzuweisen. 

S p a n i e n . 
Pa r i s , 21. März. I n einem Schreiben aus 

Logrono vom löten d. heißt eS: „Die beiden Di-
visionen von Haro und Logrono beenden sich noch 
immer anf dem rechten Ufer des Ebro und beobach-
ten die aus den Gebirgen von Soria kommenden 
Wege. Der Bericht des Kommaudauteu von Lo-
dosa in Betreff deö UebergaugeS der Karlistischen 
Erpedition über den Ebro war übertrieben, denn 
nach den heute eingegangenen Nachrichten ist nnr 
eine kleine Reiter-Abtheilnug nnter den Befehlen 
deö Don Antonio el Caballero oberhalb Lodosa 
über den Fluß gegangen, um den Generalen Ca-
brera nnd Cabanero Befehle zu uberbringe». Man 
versichert, daß sich in dem Hauptquartier deö Letzte-
ren der Französische General Clonet und ein ande-
rer angesehener Offizier, dessen Namen mau nicht 
kennt, befänden. Die Division deö Generals Fir« 
»litt Ariane hat gestern Miranda verlassen uud 
marschirt in Eile anf Viana; Espattero hat mir et-
iler Eskorte von 100 Polnischen Lauciers denselben 
Weg eingeschlagen. Man sagt, die Karlisten hät-
ten daö Thal von Solana geräumt, uud wollten, 
nnter dem Schein, eineö Angriffö auf Viana, bei 
H>aro über den Ebro gehen. Espartero hat, nm sich 
der Ausfuhrung dieses Planes zn widersetzen, dem 
General Bnerenö befohlen, anf jenem Pnnkte eine 
feste Stellung einzunehmen. Die Proclamation 
Elpartero'S an die Armee hat die Minister gegen 
ihn erbittert. Man spricht von seiner Abberufung; 
aber der Oberbefehlshaber ist entschlossen, biö zum 
letzten Augenblick an der Spitze der Armee zn blei-
ben. Man ist auf deu Ausgang dieses Streites sehr 
gespannt; die Armee ist natnrlich auf Seiten Espar-
tero'S. 

Der Madrider Korrespondent der Sentinel-
le deö Pyren« eS meldet, daß alle Aussichten, 
eine Anleihe für die Regierung der Königin zn 
Stande zn bringen. gescheitert wären. Die' Fran-
zösischen Blätter scheinen aber noch an der Wahr-
heit dieser Nachricht zu zweifeln. 

D en t s ch l a n d . 
D i e kölner Sache verwickelt sich immer 

mebr. Der Papst hat die Wahl des l)r. HüSgen 
zum Biöthnmöverweser für nnll nnd nichtig erklärt, 
nnd eö sind von Brüssel anö Abgesandte in die 
prenßischen Dörfer am Rhein geschickt worden, nm 
den Pfarrern zn sagen, daß die Fastenverordnnng 
deö Generalvicars Hüsgeu nichtö gelte. Dagegen 
hat der Minister von Altenstein in einem Erlasse 
erklärt, daß päpstliche Verordnungen nur mir Gê  
uehmignng der Regierung ausgeführt werden dür-
fen, und Anordnungen des Papstes könnten Lan, 
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desgesetze und Verträge in Deutschland nicht aufhe-
ben. 

Es erheben sich immer mehr Stimmen anch 
aus der katholischen Kirche, welche rathen, die 
Abhängigkeit von Rom, in welcher sich bisher die 
katholische Geistlichkeit nnd Kirche Deutschlands 
uoch befunden habe, aufzuheben und dnrch Errich-
tung einer unabhängige» dentschkarh o tischen 
Kirche den Frieden herzustellen nnd vielen im-
mer dringender gefühlten Bedürfnissen, z. B. der 
Aufhebung des Cölibats, abzuhelfen. Bekanntlich 
wnrde schon auf dem Wiener Eongreß von meh, 
ren Seiten anf eine solche Einrichtung angetragen. 

I t a l i e n . 
Rom, 1ö. Marz. Die letzten Nachrichten auö 

Neapel sind nicht unwichtig. Sie lassen eine Gri-
fts in den administrativen Verhältnissen dieses Lan-
des voraussehen. Die Vereinigung Siciliens mit 
Neapel hat weder in Neapel selbst, noch in Sicilien 
Beifall gefunden. Die Neapolitaner verlieren da-
durch Vortheile, die sie schwer verschmerzen; die 
Sicilianer seben sich einer Selbstständigkeit be-
raubt , an der sie enthusiastisch hielten. Mau 
fängt bereits an, über den erfolgten Schritt in 
Neapel bedenklich zu werden, nnd wurde ihn viel-
leicht gern ungeschehen machen, wenn es möglich 
wäre. Viele Aufregung herrscht in diesem Augen-
blick in Sicilien, lheilweise Unzufriedenheit giebt 
sich in Neapel kund, so daß die Regierung dies-
und jeuscitö deö Kanals nicht Aufmerksamkeit ge-
nug entwickeln kann. Eö ist unwahrscheinlich, 
daß ein Widerrnf der geschehenen Verschmelzung bei-
der Länder stattfinde, wenigstens wird er nicht so-
bald eintreten, weil man erst anS der Erfabrnng 
sich überzeugen will, ob eine Trennung beider 
Länder gebieterisch notbwendig sey. Wenn nnn 
bei den vielfachen Elementen der Gährnng, die in 
Sicilien vorbanden sind, Grnnd zu Besorgnissen 
besteht, so kann doch zur Beruhigung dienen, daß 
die nöthigen Maßregeln ergriffen, und auf eiuem 
wirklich großen Fuße angelegt sind, nm jedeS 
aufrührerische Unternehmen zu vereiteln. Allerdings 
Klangen dergleichen Maßregeln Opfer, die dem 

.^MlShalt schwer fallen; allein wenn eS sich 
. - Lebensfragen in einem Lande handelt, so ist 
reu, >̂psxr z„ 

O e s t e r r e i c h . 
M^rz. Man erwartet bier einen 

Petersburg, welcher die nähern 
den bevorstehenden Besnch der Rns-

soll ^-Familie in Deutschland überbringen 

u»^n6 den überschwemmten Gegenden 
I'-Mbafreaen man jetzt erst die gran-
Elementar-E^i^a ^ durch' daö beispiellose 
Stadt Pestb w!Ä ""gerichteten UnglnckSfälle. Die 

letzten zwei Decennien 
der ^ ^ besondere Gegen-

stand der Freude mid des Stolzes der Ungarn wur-
c ^ ' ^gen zwei tausend seiner 

Mauser sind Zerstört, uur wenige Einwohner waren 
so glücklich, Leben und Vermögen unversehrt erhal-

ten zu haben, und eö ist zu besorgen, daß diese We-
nigen einen Ort verlassen werden, wo ihr Lebe.» 
nnd Gut so augenscheinlicher Gefahr ansgesetzt ist. 
Ueber die Zahl der umgekommenen Menschen giebt 
eö noch keinen genauen Bericht; indessen darf man 
annehmen, daß in den betroffenen Ortschaften zu-
sammen über 1000 Menschen ein Opfer deö Ele-
mentes wurden. Anf der Insel Naczeve, bei wel-
cher der Eisstoß sich aufgestellt hatte, soll, nach 
Schifferanssagen, von der Bevölkerung von sieben 
Ortschaften nur der kleinere Theil das Leben geret-
tet haben. Alle Häuser stände» da bis zum Dache 
unter Wasser. Vorgestern brachte das Dampfschiff 
„Nador" eine Anzahl brod- und obdachlose Indi-
viduen von Pesth hierher. Bei dieser Gelegenheit 
haben wir erfahren, daß an den Strom-Ufern von 
Pesth bis Gran allenthalben die Leichname vernn-
glnckter Menschen zu erblicken waren. Auch einige 
Fabrikanten von hier, welche den Pcsther Markt 
besnchten, sind dort dnrch die Finthen oder den Ein-
stnrz der Häuser umgekommen. Mit Schaudern 
hören wir, daß Diebesbanden, welche stetö zur 
Pcsther Marktzeit dort ihr Wesen zn treiben ver,n-
chen, das allgemeine Unglück zn ibrcm Vortdeilc 
benutzen und die öffentliche Sicherheit gefährdeten, 
waö natürlich die allgemeinste Entrustuug hervor-
rief. Die betreffende Behörde sah sich davurch ge-
zwungen, daö Srandrecht zu pnbliziren und schon 
siud einige der Elenden auf der Tbat ertappt, au-
genblicklich gerichtet und, dem Urteilsspruch zufol-
ge, mit dem Strange zum Tode gebracht worden. 

Anch die Ungarische Stadt Gran hat daö Un-
glück einer großen Ucberschwemmnng erfahren. Ein 
Schreiben anö Gran vom 12. ÄNrz (in der O f -
uer und Pestder Zeitung) giebt nachstehende 
Schilderung dieses tranrigen Ereignisses: „Ich schrei-
be Ihnen den nachstehenden Bericht, ohne zn wissen, 
wann, wie nnd ob Sic ihn erhalten werden; denn 
beinahe ganz Gran ist von der ausgetretenen Do-
nau bedeckt; die Straße nach Ofen ist weit und 
breit überschwemmt, nnd seit dem 6. März geht 
kein Postillon von bier ab, und es langt keine Post 
von Ofen und W'en an. Der EiSstoß war von 
hier am l». März ruhig abgegangen, nur in den zû  
nächst gelegenen Donaugassen war das etwas aus-
getretene Wasser bis zu den Häusern gedrungen; 
allein der Stoß blieb bei Vissegrad stehe», und am 
k. März gegen Abend war das zum St. Thomas-
berge gehörige sogenannte kleine Platzel (auf dem 
Eapitelgrund), wo die israelitischen K^uflente «y 
Gewölbe haben, von der ausgetretene» 
mit Wasser überschwemmt; am folgenden g 
breitete sich die Ü b e r s c h w e m m u n g a u c h ^ 

größten Theil der Königlichen Freund / ^ 
mentlich auf dem Marktplatz, in der ^ 
der Of,.erfasse, F r a u z i S - ^ A « - 5 w-,, am wm. 
fuhr mau auf dem N^Kähneu und Flös-
w so Plötzlich gekommen 

nur Mcnw ihre HabseNgketten »och »>6 tro-
ckene reitet komtten. DaS Wasser drang durch die 
Thor- und Fenster zu ebener Erde em. Viele Hän-



scr, nicht nur von Kothziegeln, sondern auch von 
gebrannten Ziegeln gebaute, stürzten ein. Tie Häu-
ser wurden verlassen, bis auf Gebäude vou solider 
Bauart, namentlich das Comitat- und Stadthaus, 
daö Gymnasial-Gebände, die Benediktiner Residenz, 
daö Franziskaner-Kloster, wohin sich ̂ehr viele Per-
sonen retteten. Eine Menge Lenre zogen aus der 
Königlichen Freiitadt und vom kleinen Platzel in 
die in den Weingärten gelegenen Preßhäuser, anf 
dem böher gelegenen Theil deö Thomasberges, in 
die Domhäû er auf dem Festnugöberg, anf das St. 
Georgsfeld (dem Primas gebörig) und in die Was-
serstadt/' 

Wien 26. März. Der Wetteifer, womit sich 
MeS bemubt, dnrch freiwillige Opfer das Unglück 
der von der großen Ueberschwemmnng in Ungarn 
betroffenen Gemeinden zn lindern, ist so gros;, daß 
diê  Geschichte wohl kaum ein ähnliches Beispiel 
aufzuweisen vermag. Eine Gesellschaft adelicher 
Frauen, die Fran Fürstin von Metternich an der 
Spitze, will in den nächsten Wochen im großen 
Redonten-Saal für diesen edlen Zweck eine große 
musikalische Akademie, womit eine Lotterie verbnn-
den werden soll, veranstalten, die leicht einen Er-
trag von 20,000 bis 30,000 Fl. C.-M. liefern durf-
te, da außer dem Eintrittspreise von 3 und 5 Fl. 
pro. Person 10,000 Loose znm Preise von 30 Kr. 
C.-M. verkauft werden. 

Daö seit etwa 8 Tagen durch Handelsbriefe 
hier verbreitete Gerücht von dem Ableben Ibrahim 
Pascha'ö in Syrien, daö bis jetzt noch jeder Bestä-
tigung ermangelt und vermnthlich in das Reich der 
Fabeln gehört, ist heute durch ein neues gleich wich-
tiges Gerücht verdrängt worden. Handelvbriefe 
ans Alexandrien (über Triest) bringen nämlich die 
noch unverbürgte Nachricht, daß die Aegyptischen 
Trnppen in Syrien eine empfindliche Niederlage 
erlitten haben. Der größte Theil Syriens soll in 
vollem Ansrniir sich befinden. 

A l g i e r . . 
Alg ier , 28. Febr. (All.Ztg.) Ein Europäer 

hätte sich vor acht Jahren wohl nicht träumen 
lassen, den Carneval in dem alten Nanbnest Al-
gier einmal so ergötzlich- amnsant, wie in Paris, 
und so wild-spaßhaft, wie in Italien, zu finden. 
Eigentlich ist daö Leben Algierö freilich eine ewige 
Maskerade. Die Türken, die Reger, die in Frank-
reich erst seit wenigen Jahren gekannten Bedninen-
trachten signriren auf unfern Bällen nicht als Lar-
ven, sondern im Originalznstande, und ihre pitto-
resken Gestalten bilden überhaupt das tägliche 
Straßengemälde. Dagegen hat die europäische An-
siedlnng zugleich die witzigen Charaktermaöken der 
Franzosen, die pppulären Carnevalpossen der Ita-
liener und die graciösen CostnmeS und National-
tänze der Spanier nach Afrika versetzt. Auf den 
Bällen deö eorclo eolnninl, deö Theaterö, der ho-
hen Staböofficiere und der Eonsnln dominirt der 
französische Geschmack, die Quadrille und der Contre-
tanz. Begegnet man aber einer recht grotesken uud 
burlesken Maöke auf der Straße, verfolgt von dem 
wiehernden Jubel zahlloser kleiner Mauren, Juden, 

Araber, Biökris ic., so darf mau fast immer über-
zeugt seyn, daß ein jovialer darunter steckt. Die 
Spanier, die zahlreichsten Ansiedler zu Algier, ge-
ben wöchentlich zweimal öffentliche Bälle in einem 
manrischen Gebände der Straße Babel-Uad. Dort 
entfalten die Eatalonierinnen,Andalnsierinnen und na-
mentlich die Mahoneserinnen ans Minore«, bei 
dem Fandango, dem Bolero nnd andern maleri-
schen Nationaltänzen, all' jene zauberische Anmnth, 
den Putz und die Schönheit, die weltbekannt sind. 
Diese spanischen Bälle sind von Zuschauern auö 
allen Volksklassen zahlreich besucht, und ich kenne 
einen Correspondenten der Allgemeinen Zeitung, 
der dort an keinem Ballabend fehlt. Es ist ein 
etwas auffallender Anblick, unter der sehr ge-
mischten Gesellschaft der Tanzenden auch franzö-
sische Militärs, sogar Offiziere, mit hernmhüpseu 
und die Ipanijchen Tänze vortrefflich nachahmen zu 
sehen. Die maurischen Gebäude sind für diese 
Abendbelnstignngen äußerst passend. Nie hat ein 
Balllocal in Enropa, vielleicht bei entschieden hö-
herin Glänze, einen so zanberischen Eindruck auf 
mich gemacht, als der znm Ballsaale verwandelte 
manrische Hof deö hiesigen Gonvcrnementögcbäu-
des oder deö Hotel de Ville mit den marmornen 
Saulengalerieen und der hohen erlenchteten Kuppel. 
Es wundert mich sehr, daß in Paris noch kein Bau-
unternehmer aus die Idee eineö TanzsaalS in man-
rischem Style gekommen ist. Leider aber verschwin-
der hier diese jo liebliche, gefällige Banart mit je-
dem Tage mehr. Ein Nen-Algier erhebt sich auö 
den Ruinen der demolirten Moscheen und Kaffe-
hänjer des alten El-Zair. Nur sehr wenige 
von den neuen banlnstigen Eigenthnmern behalten 
die frühere Form im Innern bei. Mit Ansnabme der 
Terrassen haben die nenern Gebäude hier fast alle 
ein völlig enropäisches Aussehen. AlS die drei 
Hanptbanten, welche in Algier jetzt in der Anö-
fnhrnng begriffen sind, erwähne ich; die nene Bib-
liothek, welche zugleich daö College, Mnsenm und 
protestantische Gebethans in sich vereinigt und ihre 
Entstehnng dem aufgeklärten Eifer unserö Civilin-
teudauten Hrn. Bresson verdankt; dann ein kolos-
sales Wohngebände, welches Hr. Latonr du Pin, 
ein reicher junger Offizier, anf dem Marktplatze 
auffuhren läßt nnd dessen Bau ihm bereits fast 
eine Million kostet. Endlich arbeitet man, wohl 
weniger rasch, an dem Wiederaufbau einer großen 
Moschee in der ruv t!o In Mlnink>, zn welcher 
der Herzog von Nemours im December 1836 den 
Grundstein gelegt hat. Dieses Gebäude dürfte 
ohne Widerrede einmal die schönste Zierde Algierö 
bilden. Alle Marmorsäulen, die man von den nie-
der gerissenen Moscheen aufbewahrte, will man an 
diesem neuen mnhamedanischen Gotteöhause ver-
schwenden. Werden die Eingebornen dafür dank-
bar seyn? Dieser imposante Bau ist in ihren Au-
gen nur ern sehr kahler Ersatz für mehr als drei-
ßig demolirte Moscheen und versöhnt sie keineswegs 
mit der ungebetenen Nachbarschaft der Christen. > 

El-Zair ist der arabische Name Algiers und bedeu-
tet „die Kriegerische." 
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A n s Semilasso's M i t the i lmrge i t . 
U e b e r C a n d i a . 

(For tsetzung. ) 
Die zahlreichen und prachtvollen Gewölbe, welche 

die Venetianer für ihre Galeeren errichtet hatten, wur-
den einstweilen mit geringen Kosten zu Magazinen für 
den Civil- und Militärgebrauch umgeschaffen, so 
wie auch die Contumazanstalt sehr anständig einge-
richtet worden ist. An einem der Fenster dieses 
Gebäudes erblickten wir eine ältliche Dame mit 
zwei hübschen jungen Mädchen. Ich erfuhr auf 
Befragen, daß eö deö Obristen eigne Schwiegermut-
ter mit ihren Töchtern sey, denen eben deshalb sei-
ne Gewissenhaftigkeit keinen Tag der Haft schenken 
wollte, obgleich die Beklagenswerthen, die eine Ver-
gnügungsreise nach Konstautinopcl beabsichtigt hat-
ten, von dieser Stadt durch die Pest zurückgeschreckt, 
nnr eine Qnarantäne-Reisc, an drei verschiedenen 
Orten wie hier gefangen, zurückgelegt hatten. Die 
Besorgniß vor den Quaranlänegesabren scheint jetzt 
vollkommen die Stelle der Furcht vor den Seeräu-
bern im Mittelmeer eingenommen zn haben. — Nach 
zwei Tagen, welche ich fast allein dem anziehenden 
Umgang der hier angetroffenen Gesellschaft widmete, 
unternahm ich mit dem Obristen und Hrn. Fabre-
quettcS eine Ercursiou nach Platania. Leider war 
weder die Jahreszeit noch das regnerische Wetter, 
welches mich alle entfernteren Gegenstände oft nnr 
wie in einem trüben Wasser abgespiegelt erblicken 
ließ, so günstig, als es die paradiesische Gegend 
verdient hätte. Nachdem wir einige Stunden durch 
wohlangebaute und reichbewaldete Berggegenden 
geritten waren, wo uns hänfig Lorbeer- und Oran-
gengrnppen untten in einem Nübenfeld überraschten, 
kamen wir in das Thal der Myrten, eine weite 
Plaine, die ganz mit diesem lieblichen Strauch von 
allen Sorten und Größen angefüllt ist, bald voll 
Blnthen hängend, bald unter einer Anzahl blauer 
Beeren niedergedrückt. Von hier führte uns der 
schmale Fußsteig in ausgedehnte Olivenpslanzungen, 
zwischen welchen mehrere Dörfer liegen. Von den 
Höhen darüber eröffnen sich die mannichfaltigsten 
Prospeete: nur nach und nach wird dann die Ge-
gend einsamer, bleibt jedoch nicht minder üppig; 

treten die Felsen näher Znsammen, man steht 
Flußbett tief zu seinen Füßen, und nun erst ist 

prächtige Wein- nnd Plata-
jen̂ eitS und diesseits des 

A , "u Thale vor uns ausgebreitet sahen, hatte 
c../" Küßten Theil seines Laubes verloreu, 

Somme?^?'' '^ Teppich, den im Frühjahr nnd 
j ^ Zusende von Blnmen schmücken, bot de-

wenige dar. Dennoch war der 
" Ut seiner Art. Ich bediene mich des 

""d Platanenwald, weil fast alle 
! Weinstöcken, eben so alt als 

l / mit dnrchflochten sind, im Herbst 
^ Trauben der kostbarsten Sor-
ten an lk)ren Glpseln bedeckt seyn sollen, zu deren 
Genuß jedvl i nur die geflügelten Bewohner der 
Lüste und die verwegensten Kletterer gelangen kön-
nen. Es war merkwürdig manche dieser Weinstöcke 

zu verfolgen, die, oft 20 bis 30 Fuß in einem 
geraden Stamm von ungewöhnlicher Dicke empor-
steigend, dann erst in den wunderbarsten Schlcui-
genwinduugen drei bis vier Platanen in allen Rich-
tungen umklammerten, von Baum zn Banm unzäh-
lige Festons aller Formen bildeten, und zuletzt sich 
in verworrenen Knoten wieder anf den Mutter-
stamm znrückzogen. Die Lianen der Tropen können 
uicht mehr gewähren, nicht luxuriöser treiben, noch 
iu seltsameren Gestalten sich darstellen. Ro^enlor-
beer, Myrten, Mastyr, üppig wuchernde Cratägus-
arten und Dornsträucher aller Art bilden den Un-
tergrund dieser schönen Wildniß, welche der er-
wähnte Flnß Platania und mehrere Quelle» reich-
lich bewässern. Ans zwei Seiten begränzen felsige 
Hngclzuge den Wald, meistens mit Oelbäumeu be-
wachsen, zwischen denen einzeln zerstreute Welmnu-
gen durchschimmern; anf der andern Seite aber, 
da, wo sich die Schlucht nach Norden und ^.den 
öffnet, formen sich, im Nahmen der Banmi^uen 
eingepaßt, die bezanberndsten Bilder, bald anf das 
Meer mit romantischen Ufern, bald anf die reichen, 
stets variirten und mit dichter Vegetation geschmück-
ten Thäler des innern Gebirges, tief hinein sich 
windend, bis an die Schneegipfel der weißen Ber-
ge. Der einzige Nachtheil dieser herrlichen Land-
schaft, welche wir hente am 10. Decbr. noch reich, 
lich mit Schmetterlingen, Nothkehlchen, andern klei-. 
nen Singvögeln nnd einer Unzahl Eidechsen, die 
geschäftig durch die Gebnsche raschelten, bevölkert 
sanden, besteht darin, daß die Lnft einige Monate 
des Jahres über hier ungesund ist. Keine Rosen 
ohne Dornen! — Auf dem Ruckwege, deu wir zum 
Theil längs dem Seeufcr nahmen, kamen wir bei 
der jetzt uubewohnten Iusel St. Theodora vorbei, 
wo sonst zwei kleine Fortö standen, nnd im Iai r 

die türkische Armee, ohne vorhergegange-ic 
Kriegserklärung, zuerst laudete. Von einer Felsen-
höhle, die sich dem Festlande gerade gegenüber be-
findet, bedanpten die Türken, sie sey durch die Ka-
nonenschüsse entstanden, mit welcher die venetiani-
schen Batterieen die gelandeten Türken vergebens 
wieder zu vertreiben gesucht; eine acht türkische Fa-
bel. Aber anch eine viel ältere noch knüpft schau 
diese Felsen. Denn hier war der Schauplatz jenes 
berühmten musikalischen Kamp es, zn dem die Si-
renen die Musen herausforderten und, schmählich 
besiegt, sich verzweiflungsvoll ins Meer stürzten. 
Zwel freundliche Dörfer, Plar-mia selbst nnd San 
Marino, liegen an diesem Ufer in der Gegend dev 
alten Kydonia, von dem man bis jetzt 
die geringste Spnr aussinden konnte, ^'glcll? 
den besten Autoritäten zufolge, l)-er gesran^̂  
ben muß. Touruefort und S a v a r p (de ) t^iu'.a 
...» schamws mwschre^y hielten 
für Kpdoina. San Marino 
dunkler Oliven u^cb" ' , E^empla. e von 
Haupt hentc vne^z Man 
der außcrordcutlliB andern in jeder Weise 
aû -eichneude Art die veuctianische, vielleicht nur 
m!!' E^üerm-g an eine Zeit, wo d.c Insel, seit 
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dem Verlust ihrer antiken Freiheit, ihre blühendste 
Epoche genoß; denn 550 Jahre lang regierten die 
Venetianer Eandia mir Weisheit und Mäßigung; 
nur rncksichtlich der Altertbnmcr der Insel zeigten 
sie sich alö Barbaren. — Uns von hier wieder öst-
lich in daö Innere deö Landeö wendend, ritten wir 
querfeldein nach einigen Hügeln mit renommirten 
Aussichtspunkten, die anch ein weit schönerer Abend 
begünstigte, alö es der Tag gewesen war, so daß 
die Pacht der mit Frnchten beladenen Orangengär-
ren von Babaköpnio und Bellekapina, der Golf und 
die Stadt, wie daö weiß glänzende Cap Melekka, 
die sich nach einander vor unsern Blicken entfalte-
ten, der erwünschtesten Belenchtnng nicht entbehrten. 
Leider tragen anch diese Orte die tranrigen Wahr-
zeichen der Verwüstnngen deö Krieges. Eine der 
größten Besitzungen darin machte sich durch mehr 
alö gewöhnlich geschmückte Portale bemerkbar, über 
welche die Sage nnter den Landleuteu herrscht, daß 
ein Türke die Griechen mit Gewalt zu ihrer Erban-
ung gezwungen habe, ohne ihnen während dem 
anch nur die nöthige Nahrung reichen lassen zn 
wollen. Oft saß er selbst, seine Pfeife gemächlich 
rauchend, dabei, und befahl die Saumseligen zn 
züchtigen, indem er ihnen zurief: „Arbeitet, Hunde!" 
Da uakm sich Einer daö Herz zu erwiedern: Arbei-
tet Huude! gut Effendi, aber sage nnö einmal anch, 
cßt Hnnde! „Arbeitet und hungert!" war die 
grausame Replik. Dieser Trait charakterisirt treffend 
die fast unerträgliche Bedrncknng, welche die armen 
Griechen früher hier ausstehen mußten. Eö war 
nichts sehr Seltenes, daß türkische Wachen, die ei-
nen Griechen vorbeikommen sahen, um eine Klei-
nigkeit wetteten, wer ihn zuerst mit seiner langen 
Flmle treffen und ob er dann rechts oder linkö fal-
len werde, ohne daß, wenn der Grieche getödtet 
war, die geringste Uittersnchnng erfolgte. Selbst 
ein Erzbischef lief Gefahr gesteinigt zu werden, 
wenn er eö wagte, im Bezirk einer Stadt sich zu 
Pferde blicken zn lassen; und anch dem englischen 
Eonsnl, Herren Eapogrosso, den ich in Eanoa ken-
nen lernte, ward in jener Zeit, als er eine Reise 
nach Retimo machte, dort von deu Ianirscharen 
am Thore zugemnthet von seinem Manlthier abzu-
steigen. Um dieser Demüthigung zu entgehen, sah 
er sich geuöthigt, unverrichteter Sache wieder nach 
Kan^a zurückzukehren. Die Griechen durften nnr 
in schwarzer Farbe erscheine» nnd keine Strümpfe 
tragen. Daö Gegentheil brachte Todesgefahr, ja 
selbst ein nener FeS, irgend etwaö Prunkendes an 
ibrem Anzüge setzte sie den gröbsten Mißhandlungen 
auö. An türkischen Festtagen durften sich keine 
Griechen auf den Straßen blicken lassen, und öf-
ters erhielten die Wohlhabenden unter ihnen die 
Sendung eines Tuches, in dem sich ein halbes 
Duzend Flintenkngeln befanden, mit dem mündli-
chen Zusatz deö Überbringers: „Wir haben gehört. 

daß du 500 Piaster für diese Kugeln zu bezahlen be-
reit bist." Erfolgten diese nicht, so konnte der Un-
glückliche darauf rechuen, die Kugeln bald auf sich 
wie auf ein Stück Wild abgefeuert zu sehen. Wie 
müssen diese geplagten Geschöpfe die Veränderung 
m ihrem traurigen Loose segnen, die sie ihrem je-
tzigen Herrscher und dem rapiden Fortschritt eines 
gerechteren Zeitgeistes verdanken! — Unfern Pellc-
kapöna erregte eine Wasserleitung eigener Art mei-
ne Aufmerksamkeit. Mau nennt sie im Türkischen 
Su terrasi (ti.ilnnee 6'onu, wie eS der Oberst 
übersetzte). Alle hundert Schritt in der Plaine, 
welche das Wasser uuterirdisch durchläuft, ist ein 
circa 12 Fuß hoher viereckiger Thurm angebracht, 
indem sich zwei Röhren befinden. I n der einen 
dringt das Wasser dnrch die Kraft seines früheren 
Falles empor, und in der andern fällt es wieder 
herab. Dnrch diese Operation erhält eö neue Kraft 
zum ferneren Lauf, und kann weiter dnrch die wa-
gerechte Ebene gebracht werden, alö eö ohnedieß 
möglich wäre. Wenn ich nicht irre, hat der Ge-
neral Andreossy in feiner Beschreibung der Türkei 
eine ausführliche Erklärung dieses hydraulischen Phä-
nomens gegeben. — Ehe wir die Stadt erreichten, 
deren Thore auch hier, wie im ganzen Orient, 
früh geschlossen werden, passirten wir einen schau-
derhaften Ort, eine Reihe kleiner Häuser, die den 
Anösätzigen (le,,roux) angewiesen sind. Die Un-
glücklichen saßen, zum Theil in gräßlichen Gestal-
ten, an den Thüren und baten nm ein Almosen, 
daö sie, nachdem man es anf dem Boden der Stra-
ße hingeworfen, abzuholen warten, bis man vor-
über ist. Herr Fabrequetteö erzählte mir, daß vor 
einiger Zeit eineö der schönsten Mädchen der Stadt 
von Vieler schrecklichen Krankheit, die man für con-
tagiöS hält, ergriffen ward. Sie mußte ihre Woh-
nung in einem der erwähnten kleinen Häufer auf-
schlagen, und da daö Uebel im Anfang nur am 
Fuße sich zeigte, ohne einen andern Theil ihreS 
Körperö zu entstellen, so fand man häufig Leute, 
die, trotz der Gefahr, bei diesem elenden Geschöp-
fe den Genuß der Wollust suchten, waö auch bei 
andern noch nicht ganz hidös gewordenen sich uicht 
selten wiederholen soll. (Fortsetzung folgt.) 

W i t t e r u n g . 
März. Thermom. Barometer. Himmel. 

21. — I M . 27'"8,0" trüb. «VV. 
22. —4,3« 27 N,4 trüb. Schnee, ruhig. 
23. —3,7 „ 2710,8 heiter, ruhig. 
24. —3,5 „ 27 5,0 trüb.S-V5. Schnee. 
25. —2,2 „ 27 8,1 heiter, ruhig. 
2L. — 2 7 1 1 , 5 Keiler, rnhig. 
27. ^ 3 , 5 » 28 0,2 heiter. 

I n der Nacht vom ZZ. Marz hatte es — 18°,0N. 
gefroren. — 

I m Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Lhst» und Kurland gestattet den Drurk 
E W. Helwig, E-nsor. 
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Ausländische Nachr i ch ten : Frankreich. — Großbritanien und Irland. — Spanren. —I ta l ien . — Oester 
reich. — Vereinigte Staaten von Nordamerika — Aus S e m i l a s s o ' 6 M i t t e i l u n g e n . «.Schluß.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 24. März. Im Laufe der nächsten 
Woche wird nun wahrscheinlich eine der Haupt-
Fragen der diesjährigen Session, nämlich der Goniu-
sche Vorschlag in Betreff der Konversion oder Ne-
duction der ZproceutigM Reute, in der Kammer 
öffentlich verhandelt »vHien. Diese Maßregel, die 
schon unter dem Ministerium Nill« l̂e von der De-
putirten-Kammer angenommen, aber vonderPairs-
Kammer verworfen, sodann im ersten Momente 
der Ruhe nach den Stürmen der Iuli-Nevolntion 
wieder von dem damaligen Fiuauz-Minister Hu-
mann angeregt und dem Lande förmlich verspro-
chen wurde, ist seitdem iu jeder Session wieder iu 
Erinnerung gebracht, aber von der Regierung je-
derzeit als nuzeitig bei Seite geschoben worden. 
I n sehr vielen Wahl-Kollegien hat man sich bei den 
letzten allgemeinen Wahlen mit jener Maßregel be-
schäftigt, und es den Depntirten zur Pflicht ge-
macht, dieselbe auf alle Weise zn fördern und zn 
unterstützen; und hierauf fußend, ist Herr Gouiu, 
nachdem er sich überzeugt hatte, daß das Ministe-
rium auch in dieser Session keinen Antrag zn ma-
chen geneigt sey, mit seiner Proposition hervorge-
treten. Tie Parteien legen einen großen Werth 
auf diese Frage; sie ist das Steckenpferd der Op-
position, da diese fühlt, daß sich hier vielleicht die 

Gelegenheit darbietet, der Regierung auf 
vi«!?«- ^ ^er materiellen Interessen mit der Auto-

öffentlichen Meinung und zugleich mit 
!!!. ^5^ Gründen entgegenzutreten. Man 

^ ^ „ ausführlicher in den Gegenstand ein-
^ Schwierigkeiten, mit denen das 

,.,!!! dieser Gelegenheit zu kämpfe« hat, 
^ politische Bedeutung dieser 

Ä ? finanziellen Frage deutlich zu ma-
^ M i o i i e n ^ r f ^ I r l i c h etwaö über 100 
Ulluoiml Fr. fur. dle Verzinsung der 5 proc. 

"c Nimmt man nun an, 
daß em Neducnon auf 4 pCt. stattfindet, so er-
glebt sich eme lahrttche Ersparniß von circa 20 Mil-
lionen A// ! ^ es erscheint bei dem ersten Anblick 
ni der That seltsam, daß eine, für ein Land, wie 

Frankreich, so geringfügige Summe, Gegenstand so 
anhaltender nuv leidenschaftlicher Debatten werden 
konnte. Bei einer näheren Prüfung deö Sachver-
hältnisses sieht man aber leicht, daß vie Zahlen 
in dieser Angelegenheit nicht die Hauptrolle spie-
len, sondern'daß hinter ihnen ein Grundsatz, und 
neben diesem Grundsatze eine ganze Reihenfolge 
politischer Rücksichren verborgen liegt. Den Grnnd-
satz anlangend, so ist er von den Organen der 
Opposit ion dahin formulirt wordeu, daß die 
Frage wegen der Renten-Rednction ein Kampf der 
Arbeit gegen den Müßiggang sey, worauö sich 
denn auch erklären lasse, warum der bloß von sei-
nem Gelde lebende Theil deö Publikums die Maß-
regel so hartuäckig bekämpfe. Die Reuren-Inha-
ber, so sagen dieselben Organe, haben ihre Zproc. 
Obligationen ursprunglich mit 60 biö 70 pCt. er-
langt; sie haben seit jener Zeit regelmäßig ihre 
Zinsen erhalten; man hat ihnen nie die geringste 
Abgabe aufgelegt, und man will ihnen nun den 
vollen Werth ihrer Obligationen und vielleicht 
noch etwaö darüber zurückzahlen; also thut mau 
mehr für sie, als man für irgend eine andere Ein-
wohuer-Klasse je gethan hat, nnd es ist nicht al-
lein billig, sondern bei vergegenwärtigen Lage der 
Dinge sogar notwendig, daß man den Steuer-
pflichtigen eine Erleichterung verschaffe, die man 
ihnen seit langer Zeit verheißen hat. Dieser Grund-
satz wird von den ministeriellen Blättern (mit Aus-
nahme des Journalö deö Debatö, daö bei seiner 
Ansicht, die Maßregel sey u n b i l l i g , beharrt) nicht 
bestritten; sie räumen daö Gesetzmäßige nnd Auw-
liche einer Reduktion ein, behaupten aber, 
gegenwärtigen Zeitumstände die A u s f ü h r u n g 

beu nicht gestatteten. Hier f r a g t wm d) ^ ^ 

.i°n: W°nn .s M »ich. an °» s7yn? 
ziren, wann wird eö denn 1-- a ^ ^ „ ^ h r e n 
H a t N i c h t E u r o p a e i n e R e i h e ^ B e i -
erlebt, wie sie in der W^^'ch hie Ruhe 
spiel ist? Hat M "cht m 5 änderbare Weise 
und der Wohlstand auf ^st es denk-
wieder eingefunden ' Moment zur Ausfüh-
^ ^Ä,-.r^aroßeu finanziellen Maßregel eintreten 
k ö n n t e ? Und wenn auch, würde man jemals auf 



die zur Ausführung uöthige Dauer des friedlichen 
Zustandeö mit größerer Gewißheit rechnen können, 
als man es jetzt vermag? Alle diese Fragen sind 
von den ministeriellen Blättern ziemlich schwach 
beantwortet worden. Sie können die glückliche La-
ge Frankreichs nicht leugnen, denn sie haben die-
selbe zu häufig der Regierung zum Verdienste an-
gerechnet, nnd es ist ihnen/ um den eigentlichen 
Grund ihres Widerstandes zu verbergen, nichts 
übrig geblieben, als sich hinter die Neuheit der 
jetzigen Ordnung der Dinge zu verschanzen. Die 
Juli-Revolution, sagen sie, und die auS derselben 
hervorgegangene Dynastie sey noch bei weitem nicht 
hinlänglich festgewurzelt, um eine Operation vor-
zunehmen, die möglicherweise eine für den Wohl-
stand Frankreichs verderbliche Krise herbeiführen 
könnte. Dies Alles aber sind bloße Scheingründe, 
die anch von den Minister», namentlich in der Kon-
ferenz mir der Nenten-Rednctions-Kommission, nicht 
ernstlich durchgeführt wordeu sind, sondern der ein-
fachen aber bestimmten Erklärung Play gemacht 
haben, daß die Regierung die Maßregel nicht wolle, 
weil sie dieselbe vor der Hand noch für unzweck-
mäßig halte. Auf weitere Erklärungen hat mau 
sich nicht eingelassen. Das eigentliche Motiv aber 
ist für Riemanden ein Geheimniß; es ist folgendes: 
Der größere Theil der Renten-Inhaber, die dnrch 
die Reduction beeinträchtigt werden würden, -ge-
hört der Pariser Einwohnerschaft an niid man 
fürchtet die Unzufriedenheit derjenigen Klassen, de-
ren Beistand sich bei allen Gelegenheiten seit 1^30 
als der wirksamste und nothwendigste bewährt hat. 
Diese Rücksicht ist es, welche das Verfahren der 
Regierung leitet, die es aber nicht geradezu einge-
stehen mag, weil sie, den gesammten Internsten 
des Landeo gegenüber, der Depntirten-Kammer je-
denfalls als unhaltbar erscheinen wnrde. Ans die-
ser Darlegung der Sache geht die politische Wich-
tigkeit der Frage hinlänglich hervor, und durfte 
hierdurch der Standpunkt angegeben seyn, von dem 
aus man die späteren Verhandlungen in der Kam-
mer zu betrachten haben wird. 

G r o ß b r i r a u i e n und I r l a n d . 
London, 27. März. Der Standard will 

wissen daß Lord Glenelg im Oberhanse und die 
Lords I . Russell und Howick im Unterhaus? eine 
Mapregel vorzuschlagen beabsichtigen, nach welcher 
Kanada nach einem ähnlichen Plane, wie in Rnß-
land die Ufer des Dniepr nnd des Leman-Sees, 
militairisch kolonisirt werden sollte, indem mau al-
len peusionirten Unteroffizieren und Gemeinen, die 
alo Ansiedler dorthin zu geheu wünschten, so wie 
anch denjenigen Soldaten, die nach Ablauf ihrer 
Dienstzeit in jener Kolonie dort zu bleiben geneigt 
wären, Ländereien zum Anbau unentgeltlich bewil-
ligen wolle. Man hoffe, dieser Plan werde eben 
so gelingen, wie der in Rußland ausgeführte. 

Am Sonnabend wurde auf der Eisenbahn von 
Southampton ein Versuch mit einer neuen Lokomo-
tive gemacht, die dnrch ein Pferd bewegt wird, 
daß auf einer an den Wagen selbst befestigten Plat-

form geht. Die Platform, welche durch die Füße 
deö Pferdes in Bewegung gesetzt wird, bewegt wie-
der ein Rad, und dies die Maschine. Diese seit 
langer Zeit falö sogenanntes Roßwerk) bekannte 
Methode könnte in Ländern, wo es an Brennmate-
rial fehlt, von großem Nutzen seyn. Der neue Re-
morquenr zog einen Wagen mit 15 Personen und 
legte 4 Englische Meilen in der Stunde zurück. 

Parlaments - Verhandlungen. Ober» , 
Hans. S i tz u ng vom 23. März. Man scheint. 
sich immer mehr davon zu überzeugen, daß eö so-
wohl die Menschlichkeit, alö auch die Sicherheit 
der Westindischen Kolonieen und das Interesse d?ö 
Staates überhaupt erfordere, die Neger möglichst 
bald völlig frei zu geben und ihren halbfreien Zu-
stand, die Lehrlingözeit, welche, der Emancipationö-
Akte gemäß, erst am 1. Angnst 1810 aufhören 
sollte, schon am 1. August dieses Jahres in gänz-
liche Freiheit übergehen zu lassen. AlS im Jahre 
1«31 die Emancipationö-Akte diskutirt wnrde, wollte 
man anfangs den Pflanzern nur eine Entschädigung 
von 15 Millionen Pfund bewilligen und die Lehr-
lingözeit der Neger auf 12 Jahre anödehnen, 
während welcher die Letzteren noch gezwungen seyn 
sollten, täglich eine gewisse Anzahl von Stunden, 
gegen einen bestimmten Lohn, für ihre Herren zu 
arbeiten, diese jedoch nicht mehr unumschränkte Ge-
walt über dieselben anöübeu durften, sondern un-
ter gerichtliche Verantwortlichkeit für die Behand-
lung der Neger gestellt wurden. Dieser Uebergangö-
Zustand schien aber damals schon den Meisten'zn 
lang, und man erhöhte die Entschädignngö-Snmme 
auf 20 Millionen, um die Prüfnngözeit anf 6 Jahr 
verkürzen zu können. Aber auch dieser Zeitraum 
wurde bald vou Vielen alö zu lang befunden, be-
sonders weil die Pflanzer die Bedingungen der Akte 
nicht hielten, sondern sich fortwährend daö gran-
samste Verfahren gegen die schwarzen Lehrlinge zu 
Schulden kommen ließen und sich weigerten, in den 
Kolonial-Versammlungen Gesetze zum Schutze der-
selben zu erlassen. Bekanntlich hat sich min iu 
dieser Session zuerst Lord Brougham dieser Sache 
angeuommeu und kurzlich eine Bill eingebracht, wo-
nach der Lehrlingöznstand der Neger zwei Jahre 
früher, nämlich schon am 1» Angnst dieseö Iahreö, 
aufhören soll. Ein bedeutendes Gewicht in die 
Wagschaale zu Gunsten dieser Maßregel ist kürzlich 
dnrch den Marqniö von Sligo gelegt worden, der 
die Verhältnisse der Kolonieen genan kennt, da er 
Gouverneur von Jamaika gewesen und selbst Pflan-
zungen dort besitzt. Wenn er eö also für thunlich 
hielt, die Neger Ichon in diesem Jahre ganz frei zu 
lassen, und hierin mit dem eigenen Beispiele vor-
anging, so mnßte dieö gewiß für die Angemessen-
heit der Maßregel sprechen. Lord Brongham 
konnte daher auch nicht umhin, in der heutigen 
Sitzuug seme große Freude über jene Erklärung, 
deö Marquis von Sligo auszusprechen. Er hatte 
aber einen noch bedeutenderen Triumph, indem 
selbst zwei sehr konservative Mitglieder deö Hau- ' 
ses, der Bischof von London und Graf Wharn-
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c l i f fe , sich bei Überreichung von Bittschriften zu 
Gunsten der Neger für überzeugt erklärten, daß 
daö unverzügliche Anfhören der Lehrlingschaft im 
höchsten Grade wünschenöwerth sey. Ihr einziges 
Bedenken war, daß ein solcher Schritt sich, den 
Pflanzern gegenüber, nur dann rechtfertigen lasse, 
wenn diese selbst den mit ihnen eingegangenen Pakt 
verlebt hätten. Skrupulöser zeigte sich in dieser 
Einsicht der Bischof, der, auch wenn die Mehrheit 
der Pflanzer die Bedingungen nicht erfüllt hätte, 
doch eine vielleicht gewissenhafte Minderzahl dersel-
ben in ihren Interessen zu verletzen Bedenken trng, 
wogegen Graf Wharncliffe erklärte, die von den 
Pflanzern im Allgemeinen begangenen Grausamkei-
ten seyen so groß und ihre Weigerung, den Skla-
ven gesetzlichen Schutz angedeihen zu lassen, so no-
torisch, daß er vollkommen bereit sey, für die au-
genblickliche Freigebung der Neger zu stimmen, 
wenn nicht Maßregeln getroffen würden, um die-
sen für die beideu noch übrigen Jahre eine glimpf-
lichere Behandlung zu sichern. Und auch der Bi-
schof von London machte sich gegen seine eigene 
Bedenklichkeit den Einwurf, daß man allerdings 
jetzt allgemein überzeugt sey, die deu Pflauzeru ge-
zahlte Entschädigungssumme von 20 Millionen würde 
groß genug gewesen seyn, wenn dafür gleich im 
Jahre 1834 die vollständige Emancipation der Skla-
ven erfolgt wäre. Die Vortheile, welche auö ei-
ner unverzüglichen Freilassung der Letzteren ent-
springen würden, wenn sich alle Zweifel hinsicht-
lich der Gerechtigkeit einer solchen Maßregel besei-
tigen ließen, schilderte der Bischof in moralischer 
Beziehung als unberechenbar, weil man dadurch 
die Gereiztheit der Neger gegen ihre Bedrücker be-
schwichtigen und sie dnrch die Bande der Dankbar-
keit an daö Land fesseln wurde. Einigen Bedenken 
deö Grafen Wharnclisse in Betreff der Ansprüche, 
welche die Neger machen dürften, an den Wahlen 
der Mitglieder für die Legislatur Theil zu nehmen 
und in die Miliz aufgenommen zn werden, so wie 
in Betreff der Notwendigkeit eines neuen Armen-
gesetzes für die Kolonieen, da die alten und kran-
ken Neger nach der Emancipation nicht mehr bei 
chren früheren Herren Verpflegung finden würden, 
suchte Margniö von S l igo zu begegnen, in-

eö ihm unr der Gerechtigkeit angemessen schien, 
daß die Neger, wenn sie Besitz und Vermögen er-
wnrven, auch repräsentirt werden müßten, nnd er 
Mne Gefahr dabei sehen wollte, die Schwarzen zur 
^Illuz zuzulassen, da sie oft treuere Wächter deö ih-
"eu ^vertrauten Guts seyen, alö die Weißen, 
endlich aber, waö die Verpflegung der Armen be-
^ „^^lonias-Versammlnna sogleich nach be-
werkstelligter Emancipation ein dafür sorgendes 
Gesetz vorgelegt werden könne. 

S p a n i e n. 
P a r i s , 26. März. I u einem Schreiben aus 

Logrono vom I7ten d. heißt eö: „Der General 
van Halen hat von Diana auö eine Rekoanoscirung 
unternommen nnd die Karlisten, die sich dieser 
Stadt genähert hatten, zurückgetrieben. Der Ge-

neral Espartero ist, nachdem er erfahren hatte, 
daß Gnergne mit 6000 Mann auf Mendavia mar-
schire, nach Lodosa abgegangen, während Van Ha-
len den Fürthen bei Mendavia und St. Marti» 
zueilt, um den Karlisten daselbst zuvorzukommen. 
Der General Nibero manövrirt auf Hijar zu, um 
Cabrera, der Saragossa bedrohen zu wollen scheint, 
im Zaume zu halten. Leon el Eonde hat sich dem 
Ebro genähert, nm die Bewegungen Cabanero's zu 
bewachen. Don Carlos erhält noch immer auö 
Frankreich Lebensmittel, Munitionen, Equipirungö-
Gegenstände und sogar auch Pferde, wodurch der 
General Espartero veranlaßt worden ist, dem Ge-
neral Alaix den Befehl zu ertheilen, die Gränze 
mit mehrere,» kleinen Corpö zu beaufsichtigen. Seit 
einigen Tagen entwickelt Espartero die größte T ä -
tigkeit ; seine Proclamation scheint die Vorläuferin 
eiuer neuen Energie gewesen zn seyn." 

Auö Bayonne schreibt man unterm Listen 
d.: „Ein neneö Karlistisches Erpeditionö-Corpö ist 
auö dem Mena-Thale nach dem Innern abgegan-
gen; es ist 8 Bataillone und 300 Pferde stark. 
Diese vou dem Grafen von Negri kommandirte Er-
pedition wird auf dem rechten Flügel durch Castor 
Andechaga und auf dem linken Flügel durch den 
Brigadier Pom unterstützt. Die ChristinoS unter 
Latre und Castaneda haben vergeblich versucht, die 
Expedition aufzuhalten, und den letzten Berichten 
zufolge, war dieselbe schon bis Soncillo, zwischen 
Villareajo und Reynosa, vorgedrungen. Man weiß 
nicht, ob sie über den Ebro gehen oder seitwärts 
in Castilien oder in Astnrien eindringen wird." 

I t a l i e n . 
Neapel, 13. März. Der König ist gestern 

Nachmittag auf einem Dampfschiff und noch von 
einem zweiten begleitet in der Richtung nach Sici-
lien abgesegelt, und man behauptete heute wirklich, 
er werde die Insel besuchen. Die offizielle Zeitung 
meldet nur, daß derselbe einige Punkte der Küste 
in Augenschein nehmen wolle. 

Nachdem uns seit einiger Zeit nur die aus Si-
cilien kommenden Gerüchte geängstigt, fängt es 
auch bei uns an, zu spuken. Man steckt die Kö-
pfe zusammen und macht bedenkliche Gesichter; man 
sieht den Vulkau nicht mehr vor — man füblt ihn 
unter sich. Der Grnnd aller dieser Besorgnisse sind 
ziemlich wahrscheinliche Gerüchte, daß in Modena, 
Bologna und Nom zahlreiche Verhaftungen stattge> 
fnnden, und daß in Folge derselben die hiesige Le-
gierung Mittheilungen über die weite Werzwelgu g 
der t^iovino Italia in ihren Staaten e r h a l t e , 
durch man sich auch die seit einigen T 6 y 
vorgenommenen V e r h a f t u n g e n nnd d'c ^ ^ 
großer Thätigkeit von Seiten der P »A. der 
Mi.italrs-rksär.. I n » 7 n , " 
Stadt, wo Palast ^ ^ befürchten sind, 
sten Diebereien oder Gendarmerie-Posten; 
sieht man icdeNach doppelten und dreifachen 

durchzog?» und dic Zahl der Gesäuge-
nen ist in der Vicana, ohne daß man von mehr 
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Verbrechen, alö gewöhnlich vorfallen, gehört hätte, 
um ein Drittheil'größer als sonst. I n der Nacht 
oder sehr früh am Tage hat man auf mehreren 
hierher führenden Straßen gänzlich verschlossene 
Wagen mit KavallerieBedeckung gesehen, die ihren 
Weg gleichfalls nach den Gefängnissen nahmen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 27. März. Die mit der letzten Post 

ans Konstantinopel hier eingegangenen Briefe las-
sen kaum einen Zweifel übrig, daß die neulich kurz 
erwähnte, auö Alexandrien über Triest hier einge-
gangene Nachricht ihre volle Richtigkeit hat, obgleich 
die Berichte auö Konstantinopel nur bis zum 7ten, 
von Smyrna bis zum 2ten d. M. und die über 
Konstantinopel gekommenen Berichte auö Alexan-
drien bis zum 16. Februar reichen. Diese melden 
nämlich übereinstimmend, daß die Bevölkerung der 
Provinz Awnan sich in Masse erhoben, um neue 
Erpressungen an Rekrnten für den Egyptischen Mi-
litärdienst abzuwehren, daß die Empörer einen 
Egyptischen General, der zu ihrer Bezwingung be-
ordert war, zurückgeschlagen und eine Anzahl Ge-
fangener gemacht haben, daß ferner die Bewohner 
des Libanonö und auö der Gegend des todten Mee-
reö sich dem Aufstande angeschlossen haben uud die-
ser immer mehr Terrain gewinne, während die 
Egvptischen Truppen auch an andern Orten par-
tielle Niederlagen erlitten. I n Folge dieser Vor-
gänge hätte sich Ibrahim Pascha dringend veran-
laßt gefunden, von seinem Vater Snccurö zu for-
dern und eö sey von diesem der Kriegö-Mmister 
Achmed Pascha mit einigen Regimentern nach Sy-
rien abgeschickt worden. Die neuesten über Triest 
auö Alexandrien hier eiugegaugeueu Handelöbriefe 
reichen nur bis zum 4. März uud sagen, daß Ach-
med Pascha von den empörten Syriern unweit 
Jaffa angegriffen, geschlagen und sein ganzes Ar-
mee-Corpö fast aufgerieben worden sey. Man er-
wartet mit Spannung die nähern Angaben über 
diese Affaire, welche für die Zukunft des Orients 
von größter Wichtigkeit seyn kann. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Aus Washington vom 24. Febr. wird geschrieben: 
«Hr. Cilley, Congreßmitglied auö Maine, batte in 
öffentlicher Versammlung über einen Obristen Webb 
eine Aeußerung gemacht, deren Widerruf der Be-
leidigte durch Hrn. Graves, Mitglied auö Kentucky, 
verlangen ließ. Es erfolgte eme theilweise Ge-
uugthunngserklärung, wobei sich aber zwischen Hrn. 
Cilley nnd Hrn. Graves ein Mißverständniß er-
gab, daö zu einem Duell zwischen diesen beiden 
Volkörepräjentaltten führte. Sie schlugen sich am 
21. Februar in einer Entfernung von 100 Aardö 
auf Büchsen, eine iu der Union nicht ungewöhn-
liche Duellwaffe. Hr. Cilley blieb beim dritten Schuß 
auf dem Platze."' 

Aus Semilasso's Mittheilunge«. 
U e b e r E a n d i a. 

( S c h l u ß . ) 
Ein betäubender Kanonendonner verkündigte 

am nächsten Abend den Eintritt des Rhamadauö, 
was immer eine große Bewegung unter der musel-
männischen Bevölkerung in allen Straßen und auf 
alle» Plätzen der Stadt zu veranlassen pflegt. Ob-
gleich die Türken während dieser Zeit einem peni-
blen Fasten während deö Tages, wo nicht einmal 
Wasser getrunken, noch selbst geraucht werden darf, 
unterworfen sind, sehen sie sie doch alö ein Fest 
an, da sie sich in der Nacht desto reichlicher sur die 
vorhergegangene Entbehrung in jeder Weise zu 
entschädigen wissen. Mnhammed wollte seine An-
hänger ohne Zweifel auf gut soldatisch dadurch ge-
wöhnen, in der Nacht wie am Tage ein geschäfti-
ges Leben führen zu können, wenn eS die Noth er-
forderte; denn seine religiösen Vorschriften haben 
fast immer einen politischen oder hygieischen Zweck. 
— Da also die Geschäfte jetzt auch in der Nacht 
abgethan werden müssen, was mir so gut alö einem 
Türken convem'rt, benutzte ich dieß, um gegen Mit-
lernacht einer Sitzung deö Conseilö beizuwohnen. 
Das Local war imposanter, alö ich erwartete. 
Nachdem wir im untern Stock ein Zimmer passirt 
hatten, wo sich die Schreiber aufhalten, und ein 
anderes, das dem Arsochaldgi (Empfänger der Pe-
titionen) eingeräumt ist, gingen wir eine Treppe 
höher durch eine Vorhalle, in der die Parteien 
warten, nnd traten nun in einen großen Saal mit 
bnnter und vergoldeter Decke, dessen Boden znr 
Hälfte dnrch eine Estrade erhöht war. An der 
Stnse dieser standen zwei Hnissierö, große Stäbe 
mit silbernen Knöpfen in der Hand haltend, und 
hinter ihnen die zur Vernehmung Eingelassenen. 
Auf der Estrada selbst befanden sich zwei Posta-
mente mit enormen Pariser Astrallampen. Weiter-
hin standen vier Kirchenkerzen in metallenen Leuch-
tern auf dem Teppich am Boden. An den drei 
Wanden hin zogen sich geräumige Divaus, auf de-
ueu die 18 Mitglieder des Conseilö und der Prä-
sident saßen, die Türken auf ihren gekreuzten Bei-
nen, die Griechen auf europäische Weise; uur einer 
der Näthe; der die Function deö Secretärö ver-
sieht, hatte einen kleinen Tisch, ein Buch, Papier, 
Dinte und Federn vor sich. Außerordentlich gefiel 
mir die schon früher von mir berührte Einfachheit, 
ich möchte fast sagen Tranlichkeit deö Geschäfts-
gangs. Ich muß hier erwähnen, daß zwar nicht 
gesetzlich, aber durch die That und zwar hauptsäch-
lich auf Hrn. Caporals Anstiften, die Bastonnade, 
wie alle Arten von körperlicher Züchtigung, schon 
seit Iahren nicht mehr in Anwendung gebracht 
wird. Ein interessanter Fall, diesen Gegenstand 
betreffend, kam in derselben Nacht vor. Ein Grie-
che klagte einen andern Griechen an, sein Kind 
brntal geschlagen zu haben, und erwieö es, wor-
auf der Schuldige zu einem IMgigen Gefängniß 
vernrtheilt wurde. Kläger wollte jedoch damit 
nicht zufrieden seyn, er berief sich auf Mehemed 
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Ali'S Worte: „Wer Schläge austheilt, soll wieder 
geschlagen werden; wer Blut vergießt, dessen Blut 
soll wieder vergossen werden," und drohte, wenn 
man ihm nicht gerecht werden wolle, beim Pascha 
und beim Vicekonig selbst Hülfe zu suchen. Herr 
Caporal, der überall in Candia eine wohlthätige 
Stimme hat, nahm diese Gelegenheit wahr, dem 
Mann eine sehr eindringliche Rede zn halten. 
„Mehemed Ali," sagte er, „hat die Worte, die du 
anführst, in Bezug auf die Türken gesprochen, die 
ench Griechen bisher ungestraft mißhandelten oder 
gar tödteten. Wenn wir aus Milde sie nicht auch 
auf euch selbst anweudeu, wollt ihr uns deßhalb 
anklagen? Seyd ihr denn so niedrig gesinnt, daß 
ihr durchaus gleich dem Vieh mit Schlägen behan-
delt werden wollt, wo eine weniger entehrende 
Strafe hinreicht? Denkt aber dein Gegner wie du, 
so wird er viel weniger von einigen Schlägen lei-
den, als von der itnn durch de» Meschlisch (Con-
seil) auferlegten Strafe, die ihm 11 Tage lang 
alle Mittel des Erwerbs entzieht, und ihm so lan-
ge zugleich seine Freiheit raubt, das erste aller Gu-
ter." — Der Mann nahm Vernunft an, mir aber 
war eö wohl erlaubt etwas erstaunt zu seyn, eine 
solche Sprache in einem türkischen Gerichtshöfe zn 
hören. — Ich habe schon gesagt, daß die Landplage 
der Advokaten hier nicht eristirt, und eö durchaus kei-
ne andern Gerichtskvsten giebt, alö die, welcl>e dem 
Kläger daö gesetzlich gebotene Aufsetzen seiner Ein-
gabe durch die öffentlichen Schreiber kostet. Diese 
dürfen aber znr Sicherung deö Volkö nicht über 
sieben Souö nach französischem Gelve für eine Kla-
ge oder Supplik, sie sey lang oder kurz, annehmen. 
Selbst daö Papier:e., so viel auch im Verfolg der 
Sache davon verbraucht werden könnte, liefert daö 
Gouvernement unentgeltlich, und bis zum Auögang 
derselben bleiben die sieben Souö fnr die erste Re-
qnete die einzige Ausgabe der Parteien. Obgleich 
also auf diese Weise die Justiz so gut alö völlig 
gratis für Alle verwaltet wird, bezahlt dennoch der 
Vicekonig die Beamten sehr hoch (der Präsident 
unter Ändern bezieht jährlich eine Besoldung von 
21,000 Franken), damit sie in keiner Weise der 
Verführung ausgesetzt seyn mögen sich bestechen zu 
lassen. Geschieht dieß dennoch, so werden sie mit 
unerbittlicher Strenge bestraft, uud auf der Stelle 
destituirt. Beispiele dieser Art sind daher schon au-
ßerordentlich selten geworden. Drei Conseilö, alle 
gleich orgauisirt, erwiesen sich bis jetzt für die Re-
gierung der ganzen Insel hinlänglich, eineö in Ka-

und daö letzte in Rettins, vor welchen in der 
Regel nur Sachen von geringerer Wichtigkeit ver-
handelt werden. Nur in Sfakta, dem Innern d?ö 
Gebirges, besteht eine Art von Friedenögerichd, auö 
vier der dortigen griechischen Primaten und dem 
türkischen Aga com-ponirt. ES kann nur gütlich 
den Strett schlichten; ist eine oder die' andere Par-
tei unzuftiedeu, so steht ihr frei, sich an- daö Eon-
seil zu Kaiu a zu wenden. Da ich auch in der 
Hauptstadt Caudia den Sitzungen des Meschlisch 
häufig beiwohnte, will ich gleich hier mit anfüh-

ren, was ich noch darüber Vervsllständigendeö in 
meinem Tagebuch vorfinde. — Man wählt sehr 
weise zu. Mitglieder»» desselben vorzugsweise die 
angesehensten Primaten, d. h. Gutsbesitzer der In-
sel, die zugleich in dem Ruf eineö achtungöwcrthen 
Charakterö stehen. Eö sind Leute darunter, die ih-
ren ganzen Gehalt den Armen überlassen«, sich aber 
eine Anstellung dieser Art znr höchsten Ehre rechnen. 
Man kann auf die Rechtlichkeit und Unparteilichkeit 
solcher Männer sicher zählen, waö Mehemed Ali 
hoher anschlägt, alö bloßeö Handwerkswissen und 
Federfnchserei, die bei uuserm System vorgezogen 
werden, wo man in der Regel ein Amt nur deö 
Einkommenö wegen sn cht, abertrotz der Lasten, wel-
che die Justiz dem Volke aufbürdet, die Beamten 
dennoch, iu, Vergleich mit den hiesigen, nur ärm-
lich bezahlt.werden. Freilich braucht mau dort 
fünfzig dergleichen, wo hier nur Einer ausreicht. 
Uebrigenö wUl ich mit dem Gesagten durchaus 
uicht die Partei der Ignoranz nehmen, noch be-
haupten, daß die Mitglieder der hiesigen Rsgis-
rnngöconseilö unwissende Menschen seyen, obgleich 
sie nicht Gelehrte genannt werden können.. Der ge-
sunde Menschenverstand ist nur bei. ihnen noch nicht 
in Formeln gänzlich untergegangen, und sie brau-
chen Gottlob uicht, um zu erfahren, waö Recht 
oder Unrecht sey, in hundert Buchern nachzuschla-
gen, und tausend Gesetze, Cabinetöordreö und Mi-
nisterialrescripte zu vergleichen, von denen viele oft 
in directen Widerspruche mit einander stehen, so 
daß zuletzt nur daö Datum und der glückliche Fin-
der entscheidet. Die Wnrde und daö Talcut ge-
läufiger Rede, mit der ich hiervon Allen, die Theil 
an den Debatten nahmen, diese führen hörte, die 
ungemeine Gewaudheit und Präcisiou, mit der vom 
Sccretär schriftlich resumirt wnrde, möchten oft bei 
uuö kaum gleich geschickte Nachahmer finden. Auf-
fallend ist einem Enropäer die Art der Tnrken zu 
schreiben. Sic brauchen weder Tisch noch Pull 
dazu, sondern schreiben so schnell wie wir, schön wie 
gedruckt, iudem sie daö Blatt und auch daö Drn-
teufaß frei in der linken Hand halten, und daö 
Papi.er mit den Fingern fortwährend bewegend eö 
gleich einer Schraube hinauftreiben, so wie eine 
Zeile fertig ist. Weuu daö Unheil definitiv g.esprs-
chen ist, wird ein sehr stattliches Document von 
den Schönschreiben» des Gerichts auf einen Riesen-
bogen ausgefertigt, welches jeder Rath unterschrer-
beu und untersiegeln, und, im Fall er für 
Person uicht damit übereinstimmen sollte, seme oep-
fallsigen Gründe beifügen mnß. Dieß. unrd 
Seraökier zugesandt, dessen Unterschritt »n 
siegelnng der Entscheidung, ^6 ConftU ^ 
VollzichuugSkrafr gicbt, woraus cs da ^ -
tcim publicirt uud da» Ongmal ^ 
b.w-u.r. wird d^s-

Bmcaur vÄmbn, l i- jM bleibe bis uum gxwvat. 
ttch M idr?r'.Icdc. Z» b.-l.- - Eines 
AbendS beschältrgte daö Eonse-l ein sehr verwickel-
ter Fall,, zu der: Art Processe gehörig, die unsere 
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Advocaten Goldmiuen zn nennen pflegen, und der 
selbst hier immer neue, ungewöhnlich lange Debat-
ten veranlaßt?, obgleich, wegen einer nöthigen Lo-
caluntersuchung, die Sache schon eine ganze Woche 
lang anstand, und bereits mehreremal weitläuftig 
verhandelt worden war. Die Parteien bestanden 
von beiden Seiten nnr ans Türken — nnd dessen 
ungeachtet ward die Entscheidung nicht durch die 
türkischeu Räthe herbeigeführt, sondern die Mehr-
heit des (Zonseils trat der Meinung eines der jüng-
sten griechischen, christlichen Mitglieder bei, und 
zuletzt ward unanim nach ihr entschieden — wie 
mir schien, mir eben so viel Scharfsinn alS Billig-
keit. Ich bin kein Jurist, obgleich ich in Leipzig 
einmal Inra studirt babe; aber ich lernte doch, wie 
ich mir schmeichle, rechts uud links zu unterscheide». 
Als ein solcher Laie nun kann ich wenigstens ver-
sichern: daß wenn ich selbst in dem wichtigsten Pro-
ceß wäre in welchem ich das Recht anf meiner 
Seite glaubte, und mir die Wahl zwischen einem 
unserer deutsch - römischen Tribunale und dem die-
sigen Meschlisch als entscheidender Behörde frei 
stünde, ich mit vollstem Zutraueu unbedenklich den 
letztern vorziehen würde. Verlöre ich dennoch, so 
wäre es wenigstens unentgeltlich, und mein Schick-
sal, wo nicht an demselben Abend, doch jedenfalls 
in so kurzer Zeit entschieden, alö es die Natur der 
Sache nur gestatten könnte. Hätte ich aber die 
Absicht einen ungerechten Proceß zu führen, meinen 
Gegner auszuhungern, oder zehn Jahre Zeit zu ge-
winnen, um mich meinen Verpflichtungen zu ent-
ziehen, wie schnell wurde ich da den Meschlisch 
fliehen, und gleich vertrauensvoll zn meinem vater-
ländischen Gerichtshofe zurückkehren! — Alles was 
die Religion betrifft, wozu bei den Türken auch alle 
Erbangelegenheiten u. s. w. gehören, entscheidet, 
wie früher, der Kadi mit seinem aus Schriftgeledr-
teu bestehende« Natt), dem aber jetzt ebenfalls ein 
griechisches Mitglied für Collisionsfälle an die 
Seite gesetzt ist. Betrifft eine religiöse Angelegen-

VVk»arc>n-( ouise nm 21. iVliir? 1838 in 
IUi!. 
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heit nur Christen, so fällt das Urtheil darüber der 
griechische Bischof ganz al le in nach seinem Gut-
dünken. Ist sie gemischt, d. h. interessirt sie einen 
Türken uud eiueu Griechen zugleich, so wird sie im 
Bciseyn einer gleichen Anzahl Geistlicher beider Re-
ligionen debattirt, und nach ganz parteilosen Grund-
lätzen entschieden; so daß z. B. wenn ein Christ 
die Ehe mit einer Türkin gebrochen hat, wonach, 
den türkischen Gesetzen zn'olge, der Schuldige ent-
weder sterben oder sie mnhamedanische Religion an-
nehmen muß, jetzt dennoch niemals mehr weder auf 
den Tod erkannt, noch die Religionsverändernng 
verlangt wird, sondern den Christen nur dieselbe 
Strafe trifft, welche der Türke erleiden müßte, 
wenn er des gleichen Verbrechens mit einer Chri-
stin überführt würde. — Dieß sind die hnmanen 
Einrichtnngen, die Candia Mehemed Ali verdankt, 
welche Ruhe, Zufriedenheit nnd Wohlstand im Lan-
de täglich mit befestigen, und von denen wir Euro-
päer Vieles uicht mit Unrecht beneiden möchten. 
Wenn nnn derselbe Fürst in Aegypten in mehreren 
Dingen auf audere Weise verfährt, unter andern 
dort das System des Monopols eingeführt hat, von 
dem man hier kaum eine Spur sieht, so darf man 
wohl annehmen, daß er wichtige Grüude dazu hat, 
weil er eben keiner von den fabrikmäßigen Staats-
männern ist, die nur Einen Leisten kennen, und in 
diesen Alles spannen zu müssen glauben. Univer-
salmedicinen giebt eö aber weder für Menschen noch 
Länder, und was hier Gift seyn würde, kann dort 
vielleicht als woblthätiges Heilmittel wirken. Daß 
dem auch wirklich so ist, werdeu wir vielleicht spä-
ter Gelegenheit finden weitläufiger zu erörtern. So 
viel beweist die Negiernngsweise und der dadurch 
hervorgebrachte Zustand Ccmdia's, wie ich ihn wäh-
rend eines monatlichen Aufenthalts anf dieser In-
sel kennen lernte, wenigstens uuwidersprechlich: daß 
Mehemed Ali kein einseitiger Regent ist, nnd we-
der blinden Theorien noch einer rücksichtslosen Hab-
sucht huldigt. 
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Mittwoch, dm 30. März 1838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtlich« Bekanntmachungen.' 
I n den Allerhöchst, bestätigten Vorschriften für 

6le Studirenden der K'arserl. Universität Dorpat ist 
Unter Andmn in dein Kapitel, welches von den Ver-
bindlichkeiten der Studirenden handelt, verordnet: 

§ . 7 7 . 
' Die Gegenstände, für welche den Studirenden 
bis zu den unten festgesetzten Summen zu borgen er-
laubt ist, sind folgende: 
. Für Mittag-und Abendtisch . . . 50 Rub. 

Dem Backer . . . . . . . 20 — 
Für Wohnung mit Heizung, Möbeln 

und Bett . . . . . . . 50 — 
Der Wäscherin und für Aufwartung . 10 — 
Für Stiefel und Schuhe . . . . 15 — 
Dem Schneider . . . . . . . 25 — 

Zusammen 170 Rub. 
H. 78. 

Die Anzeige dieser Schulden bei dem Universt-
tätS - SyndicnS muß von Seiten der Creditoren in 
den ersten sechs Wochen nach deren Contrahirnng er-
folgen , wobei alS äußerster Termin der Zahlung der 
Anfang deS nächsten Semesters festgesetzt wird. 

Indem das UniversitätS-Direetorium sich veran-
laßt findet, diese Paragraphen der gedachten Vor-
schriften hierdurch wiederholt zu allgemeiner Kenntniß 
zubringen, erachtet dasselbe für nöthig, dabei noch 
ausdrücklich zu bemerken, daß hinfort in keinem Falle 
eineAuSnahmevon den obigen Bestimmungen statuirt, 
und namentlich keine Forderung an Studirende der 
Universität für andere Gegenstände, als die im §. 77 
benannten oder zu eiuem höhern Betrag als dem da-
selbst alS daS Maximum, bis zu welchem den Stu-
direnden zu borgen erlaubt ist, festgesetzten, bei dem 
Syndikats- und Universitätsgerichtc mehr aeeeptirt 
werden wird; als wornach ein Jeder, den e6 betrifft, 
zur Vermeidung von Schaden und Nachtheil, der 
aus der Nicht-Beachtung der oben angefühlten gesetz-
lichen Bestimmungen für dieCreditoren der Studiren-
den sonst leicht heworgehen könnte, sich zu richten 
hat. Dorpat, den 14. März 1838. 2 

Rector Neue. 
C. v. Forcstier, Secr. 

Bon Einem Kaiserlichen ersten KirchspielSgerichte 
dörptschen KrciseS wird andurch bekannt gemacht, daß 
dasselbe daS zur Nachlasseuschaft deS weiland LaiSschen 

- N a c h r i c h t e n . 

Küsters Ludwig Daniel Nieländer gehörige Mobiliar-/ 
Vermögen, bestehend in Pferden, Hornvieh, Schaa-, 
fen, Schweinen, verschiedenen Möbeln, unter die-
sen eine achttägige Wanduhr; ferner: musikalische 
Znstrumente, als ein Positiv mit 3 Registern, ein 
sechsoctaviger Flügcl, ein Klavier und eine Violine; 
wie auch Küchen- und Ackergerät!)?, Equipagen, 
Pferdegeschirre und mehrere andere Sachen, am 8ten 
April d. I . , , mit Beginn um 9 Uhr Vormittags, 
auf dem Küsterate Lais nueti'onis gegen, gleich 
baare Bezahlung verkaufe» wird. Lais Schloß, aul. 
19. März 1838. 4 

L. v. Bock, KirchspielSrichter. 
C. BaraniuS, Not. 

( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen P o l i z c i « V e t t 
r v a l t u n g Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. / 

Indem ich die ergebenste Anzeige mache, daß 
ich meine Wohnung verändert habe, und gegenwar-
tig im Hause deS SattlermcisterS Koch an der Ecke 
der Fortunastraße wohne, bemerke ich zugleich, daß 
ich mich neben Putzmachen auch mitSchneidcriren be-
schäftigen werde und in beiden Fächern Personen zum 
Lernen annehme. Desgleichen füge ich hinzu, daß 
bei mir Strohhüte jeder Gattung ausS Villigste und 
Beste gewaschen und umgearbeitet werden, und bitte 
um gütigen Zuspruch. A. Rathje. 2 

Daß ich mich Hierselbst niedergelassen habe, zeige 
ich Einem hohen Adel und verehrten Publiko mit der 
Bitte an, mich bei Erbauung von Kirchen, Hau-
sern, Mahl - und Säge-Mühle» und andern Gebäu-
den mit Aufträgen zu beehren, indem ich mich bestre-
ben werde, solche pflichtmaßig zur Zufriedenheit der 
respeetiven Bauherren auszuführen. ^ 

Baumeister Adolph Iohannfen, 
wohnhaft in dein an der Aleranderstr 

unter Nr. i »8 belegenen Haufe. 

Auf einem Gute, 29 ^ verpach-
vom 1. Mai d. I . 50 b-s 60 M Kaufmann I . 
ten. DaS Nähere erfahrt man ^ 

F. Beckmann in Dorpat. 
Z„ verkaufen. 

-?.'i„cr Rum und Arrack, frische Zitronen mid 
Krimmer Arxstl ss»d zu haben tri C. Bauch, s 



Eine kleine Partei guten livländifchen Hopfen 
verkaufe ich für billigen Preis. I . W. Kading. 2 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 an der Promenade 
sind eben angekommen: sehr schöne Damenschuhe und 
besonders sehr schönes moSkowischeS Konditor-Mehl.2 

Zn meiner Bude im Kaufhofe Nr. 16 sind ver-
schiedene neue Manufaktunvaaren, Segeltuche, rus-
sische Leinen und moSkowischeS Mehl angekommen und 
für billige Preise zu haben. L. S . Medwedeff. 1 

Am Markt im Haufe der Frau StaatSräthin 
». Stiernhielm steht eine ausländische verdeckte Kale-
sche zum Verkauf. DaS Nähere ist daselbst in der 
Wohnung deS Kutschers Iwan zu erfahren. 1 

DaS Industrie-Magazin im Schamajewschen 
Hause am Markt, eine Treppe hoch, bei Demoiselle 
Halle, ist kürzlich wieder mit mancherlei Sachen sür 
Kinder, als Häubchen, Kamisöhlern, Wickelbandern 
ü. s. w. versehen worden. Außerdem sind weiße und 
bunte gestickte und gestrickte Gegenstände hinzugekom-
men. 1 

Eine moderne auslandische Kalesche ist zu ver-
kaufen. DaS Nähere zu erfragen bei der Frau Hof-
räthin Eschscholtz im Mussoischen Hause. 1 

Ein 16löfiger rigischer, unbeschädigter, nur 2 
Winter gebrauchter Dampf - Apparat steht auf dem 

Gute Wieratz bei Fellin zum Verkauf. Näheres bei 
der Gutsverwaltung selbst. t 

Zu vermiethen. 
I n der Carlowaschen Straße im Mcyerschen 

Hause, ist die linke Seite von 6 Zimmern nebst Küche, 
Schaffet«, Herberge, Wagenremise, Stallraum für 6 
Pferde und der halbe Garten zu vermiethen. Der 
Bedingungen wegen hat man sich zu wenden in dem-
selben Hause auf der linken Seite. — Auch wünscht 
jemand nach den Kaukasischen Bädern einen Reisege-
fährten auf halbe Kosten mitzunehmen; welcher we-
der für eine Equipage noch Bedienten zu sorgen hat. 
Zu erfragen in demselben Hause. 2 

Abreisende. 
Alerander Zohansonn, Schneidergesell, verläßt 

in 8 Tagen Dorpat. Den 30. März 1838. 3 
Magnus Pankow verläßt Dorpar in 8 Tagen. 

Den 26. März. 2 
August Malm, Korduanergcsell, verläßt Dor-

pat in 8 Tagen. 2 
Die Apvthekergehülfen Carl Reizensiem und Fei» 

erabend verlassen in 8 Tagen Dorpat. Den 26sten 
Marz. 2 
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Großbrila-

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 28. März. Allerhöchster 

Utas an den dirigirenden Senat. Vom 13. März. 
Das geistliche Mitglied des Evangelisch-Lutherischen 
General-ConsistoriumS, Probst Pau f le r , ernennen 
W i r A l le rg nädigst zum General-Snperinten-
denten des St Petersburgischen Consistorial-Bezirks 
und zum Vice-Präsidenten des St. Petersbnrgischen 
Evangelisch-Lutherischen Provinzial-Consistorinmö. 

S. M. der Kaiser haben Allerhöchst zu 
befehlen geruht, daß der Odessasche Kaufmann Ister 
Gilde Marcus Rosenberg, sür verschiedene wi-
dergesetzliche Handlungen bei seinen Handels- und 
übrigen Geschäften, auf drei Monate auf die Fe-
stung gesetzt, darauf anS St. Petersburg nach sei-
nem beständigen Wohnorte geschickt werde, mit der 
Weisung, sich in den beiden Residenzen nicht wie-
der blicken zu lassen, und daß man allenthalben 
vor ihm, als eiuem schlecht gesinnten, durchaus kein 
Zutrauen verdienenden Menschen öffentlich warne. 

(St.Pet.Ztg.) 
Herr Jsnard, Director der Musterwirtschaft 

bei Odessa, hat die höchst wichtige Erfindung ge-
macht, aus jeder Erdart, nur nicht aus Sand, oh-
ne Beimischung selbst von Wasser, Bansteine zu 
verfertigen, die völlig so gut sind, alö diejenigen, 
bie man anS den Steinbrüchen bei Odessa zieht. 
Fünf Männer, oder 5 Frauen und ein Mann, kön-
nen an dem Orte selbst wo man bauen will, in 
.̂lnen, Tage 280 bis 300 Steine verfertigen, die, 

rn einer Form bereitet, alle gleich sind, und sogleich 
werden können. Lehm oder andre feuchte 

v.rve dienen zur Verbindung, und ein Maurergesell 
^"^n Handlanger, kann mit leichter Mühe täg-

ncy <5 vis 4 Quadrat-Faden Mauer verfertigen. 
Von kmer zwei Steine, d. h. 16 Werschock (1 Ar-

kostet die Klafter in Allem 7 
bis 8 ̂ cvl. ^>r. Jsnarv hat schon zwei Häuser so er-
baut, von denen er das Eine selbst bewohnt. Er 
hat ein Privilegium über seine Erfindung erhalten, 
aber den Prns ftir den er sie mittheilt, noch nicht 
bekannt gemacht. (Pr.Bl.) 

A u s i ä u d i H e h e N a c h r i c h t e n . 
F r a n k r e i ch. 

Par is , März. Die hiesigen Blätter hat-

ten sich übereilt, als sie die Ernennung deS Herrn 
Thiers zum Präsidenten der Kommission, die sich 
mit den außerordentlichen Krediten für Algier be-
schäftigt, meldeten. Nicht Herr Thiers, sondern 
der General Bngeaud ist zum Präsidenten ernannt 
worden. 

Gestern früh ward auf Befehl des Instructions-
Richters Legonidec die Gräfin von Secqueville ver-
haftet, und in ihrer eigenen Equipage, begleitet 
von zwei Agenten, nach der Polizei-Präfektnr ge-
bracht. Ueöer die Ursache dieser Verhaftung ver-
lautet noch nichts. 

I n der Nähe von Valenciennes hat man neu-
lich eine wichtige Entdeckung gemacht. I n dem 
Walde von Suchemot war man beschäftigt einen 
Brunnen zu bohren n. war 12 Metres tief in ein Koh-
lenlager gekommen, alö die Sonde plötzlich um zwei 
Zoll hinabsank. Man vernahm ein unterirdisches 
donnerartiges Getöse und sah einen heißen Dampf 
auö dem Bohrloche steigen; kurz darauf wcird die 
Sonde mit Kraft auö dein Loche geworfen, und ein 
mächtiger Strahl von heißem schwefelhaltigen Was-
ser erhob sich in der Höhe der Bude, worin sich 
der Botirapparat befand, und überschwemmte das 
ganze Werk und die Arbeiter. Seit der Zeit springt 
das Wasser bestandig und in großer Menge; seine 
Temperatur ist 25 Grad und verbreitet einen Dampf, 
so daß es vou weitem wie ein Kalkofen aussieht. 

P a r i s , 29. März. Das legitimistische Jour-
nal l 'Europe giebt folgende seltsame Mittei-
lung: „Es ist jetzt fast von nichts, als von der 
nahe bevorstehenden geheimnißvollen Bekehrung des 
Fürsten von Talleyrand die Rede. Man wnp, 
daß der Abbo B . . . ihm hänfige Besuche macht, 
und sein volles Vertrauen besitzt. ^ 5 ' ^ aesaat 
dessen nicht Allem, was über diese Sach . 
wird, unbedingten Glauben senken, 
nach den schlagendsten wil^ nns 
von der wiederkehrenden Fron^.S 5 ^ ^ Lang-
von Talleyrand überzeuge". ^ ^ e n Schwächen 
»>.M> ist groß; "Ud»- R . d-ß die R ue 
und Irrthümer, ̂ aber sie soroc» „ 
w a h r h a f t i g sey/ ^ j» Adrianopel starb, und 
man verkündete, daß er vom Schlage getroffen 
worden verbreitete sich allgemein tu Europa daö 



Gerücht, daß sein Tod eher dnrch eine Hinrichtung, 
als dnrch eine Krankheit veranlaßt worden sey. 
Das Journa l deö Döbats bestätigt beute diese 
Vermittlung, indem es in einem Artikel über die 
orientalischen Angelegenheiten sich folgendermaßen 
ausspricht: „Der Chef des vorigen Ministeriums, 
Pertew Pascha, gehörte der Partei deö . ineion re-
gimv au; man kann sagen, daß er der Letzte der 
alten Türken war. Sey eö Unwissenheit, sey es 
Stolz, er schien jene Veränderungen, die die Zeit 
in dem Türkischen Reiche herbeigeführt hatte, nicht 
zn verstehen, und glaubte sich noch in dem Jahr-
hunderte Mahomet's ll. oder Soliman's zn befin-
den. Er haßte die Christen, alö die Feinde oder 
die Verderber deö Reichs. Uebrigens starb er mit 
der ganzen Kaltblütigkeit eiues alten Türken. Nach-
dem er in Ungnade gefallen war, wurde er nach 
Adrianopel verwiesen, wo er noch seinen Gebieter 
und seinen Nebenbuhler durch seinen Einfluß auf 
die alt-Türkische Partei beunruhigte; sein Tod ward 
deshalb beschlossen. Der Pascha von Adrianopel 
lud ihn znm Essen ein, uud nach dem Mahle zeigte 
er ihm den Kaiserlichen Ferman, der ihn zum To-
de verurtheilte. Pertew, ohne im Geringsten er-
schüttert zu seyn, fragte, wo das Gift wäre; man 
reichte es ihm, er trank es, sagte: Allah! und setzte 
das Trinkgefäß rnhig auf den Tisch nieder, ohne 
auch nur ein Wort der Klage oder des Bedauerns 
vernehmen zn lassen. Als das Gift nicht sogleich 
seine Wirkung that, ließ man die Wachen eintre-
ten und ihn erdrosseln. Es war dies ein Tod ganz 
nach dem alten Türkischen Regime und des festesten 
Vertheidigers desselben würdig." 

Dep n t i r ten « Kammer. Sitzung vom 
31. März. Unter den Bittschriften, die in dieser 
Sitznng znm Vortrage kamen, befand sich anch eine, 
worin darauf angetragen wurde: 1) daß die irdi-
schen Ueberreste Napoleon's und seines Sohnes 
nnter der Säule auf dem Vendome-Platz beigesetzt 
werden, 2) daß die Verbannung der Mitglieder der 
Familie Napoleon's anfhöre, nnd 3) daß daö Por-
trait Napoleon'S wieder auf dem Kreuze der Eh-
ren-Legion hergestellt werde. Anf die Proposition 
der Kommission ward der erste Antrag dem Mini-
ster der auswärtigen Angelegenheiten zugewiesen; 
die beiden anderen aber durch die Tagesordnung 
beseitigt. 

Par i s , 30. März. Die mit der Prüfnng des 
Goninschen Vorschlages beansrragte Kommission hat 
sich mit einer Majorität von 8 Stimmen gegen 1 
zu Gunsten der Maßregel ausgesprochen. Der Be-
richterstatter, Herr Passy, wird wahrscheinlich am 
künftigen Montag der Kammer seinen Bericht vor-
legen. 

Gestern früh ward der Maire von Cholet, Hr. 
Tessiö, Bruder des Depntirten des Departements 
deö Maine nnd Loire, der zum Besuch in Paris 
war, in dem Hotel de Danemarc, Straße Mazari-
ne, ermordet. Der Mörder, ein nennzehn Jahr 
alter Schlossergeselle, ward in dem Augenblick ver-
haftet, wo er, nach vollbrachter That, sich aus dem 
Fenster flüchten wollte. 

Ein Schreiben ans Hayt i vom 22. Februar 
enthält verschiedene interessante Details über die 
Unterhandlungen, die dem Abschluß des Friedens -
und Handels - Traktats vorangegangen sind: „Das 
Schiff „Nereide", an dessen Bord sich die Kommis-
larien unserer Negierung befanden, ankerte am 23. 
Dezember im Hafen von Port-au-Prince. Schölt 
seit langer Zeit erwartete man die Anknnft der Ge-
sandtschaft. Eine Menge falscher Gerüchte hatte 
sich verbreitet; man hatte ausgesprengt, Frankreich 
würde seinen Bedingungen, die es der Republik 
stelle, mit Gewalt Annahme zu verschaffen suchen. 
Zn dem Ende hatte mau sich in Vertheidigungs-Zn-
stand gesetzt, die Armee befand sich auf dem Kriegs-
fuß, und die öffentliche Meinung sprach sich sehr 
entschieden gegen die Franzosen aus. Die erste 
Botschaft, welche die Kommissarien an den Präsi-
denten schickten, mußte sich in den Schutz der be-
waffneten Macht begeben, um sich vor den Beleidi-
gungen des Pöbelö sicher zu stellen. Am folgendetr 
Tage (den 29sten) wurden die Bevollmächtigten 
von dem Präsidenten in öffentlicher Audienz em-
pfangen; der Wagen des Präsidenten erwartete die 
Gesandtschaft am Ufer, sie bestieg denselben und 
begab sich nach dem Gouvernements-Palast. Hier 
empfing sie der Präsident in einem geräumigen und 
schönen Saal. Die Wände desselben waren mit 
den lebensgroßen Bildnissen von sechszehn Genera-
len geschmückt, theils Negern, theils Farbigen, die 
der Republik seit ihrer Unabhängigkeit-Erklärung 
mit Auszeichnung gedient hatten. Der Präsident 
saß in einem großen, roth ausgeschlagenen, mit 
Stickereien verzierten Lehnstuhl. Zu seiner Linken 
saßen auf zwei einfachen Lehnstühlen der General 
Inginac, Secretair des Krieges, und der Großrich-
ter, General Voltaire. Zur Rechten des Präsiden-
ten befanden sich die Sitze für die Gesandten Frank-
reichs. Der General Inginac ist von so weißer 
Gesichtsfarbe, daß er einem Europäer gleicht; der 
General Voltaire dagegen ist schwarz. Am 30. 
Januar nahmen die diplomatischen Unterhandlun-
gen ihren Anfang und währten die ersten Tage des 
Febrnars fort. Am 6. Februar wurde der Franzö-
sische Konsul in demselben Audienz - Saale vorge-
stellt. Zur Rechten deS Präsidenten, Herrn Boyer, 
saß Herr Lascases, zn seiner Linken Herr Bandiu. 
Rings umher standen Stühle für die Officiere der 
Französischen Kriegsschiffe, so wie für die höheren 
Haytischen Beamten und Officiere. Diese eben so 
zahlreiche als glänzende Versammlung hatte für den 
Europäer viel Seltsames. Die Haytischen Offizie-
re, in ihrem Wesen ziemlich gewandt, trugen Uni-
formen von einem Schnitt, wie er vor etwa 50 
Jahren in Frankreich Mode war. — Der Präsident 
Boyer ist ein Mann von 63 Jahren, wohl gebant, 
aber von kleiner Statur. Seiue Gesichtsfarbe ist 
bräunlich; sonst hat er ein ganz Europäisches Ge-
sicht uud sehr lebhafte Augen. Seine Zähne sind 
von einer blendenden Weiße, in seiner Physiogno-
mie zeigt sich ein Zug von Melancholie, der auf 
eiu Leben voll Strapazen deutet, die er zur Zeit 
des Krieges und des Friedens iu verschiedenen 
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Staats-Aemteru erduldet hat. Seme Mattieren 
sind frei vou Uebertreibung, er hat eiue würdige 
Haltung. Er spricht leicht uud ungezwungen. Ob-
gleich er während deS Krieges stets Befehlshaber 
der Armee war, weiß man doch keinen Zug eigent-
licher Grausamkeit von ihm; man erzählt im Ge-
heuchelt manche kleine Schwäche von ihm, die aber 
nur die Sanftheit seines Charakters in ein um so 
helleres Licht setzt und beweist, wie heilig ihm sein 
Wort war. Er hat daö Königthum deS barbari-
schen Christoph gestürzt und die Abreise der Spa-
nier aus Hayti bewirkt, ohne auch nur einen Tro-
pfen Bluteö zu vergieße». Er hat uiemalö eiue 
politische Rache genommen und allen Anderen dar-
in ein Beispiel gegeben. Die beiden Verträge, de-
ren einer die Summe, welche Hayti an Frankreich 
schuldet, auf 60 Millionen feststellt, uud deren zwei-
ter den Dank der Republik ausspricht, wurde» am 
Zwölften Tage nach dem Beginne der Uuterhaud-
luugeu unterzeichnet; die glückliche Beendigung der-
selben verdanken wir der'GeschiÄichkeit der Herreu 
Laöcases und Bandin. — Am 18. Februar gab der 
Präsident unseren Gesandten ein glänzendes Fest. 
Die größte Herzlichkeit waltete bei demselben vor. 
Der General Inginac brachte die Gesundheit deö 
Königs der Franzosen anS; Herr Laöcaseö erwie-
derte sie durch einen Toast auf das Wohl deö Prä-
sidenten und begleitete ihn mit folgenden Worten: 
„Dem berühmten Manne, dessen Erhaltung von 
großem Werthe für unö ist: möge die Vorsehung 
ihn mit einer laugen Reihe froher und glücklicher 
Tage beschenken. Es lebe der Präsident der Repu-
blik Hayti!" (Die Worte, deren sich Hr. von Laö-
caseö bediente, enthalten einen argen Doppelsinn; 
er sagte nämlich: K l'lioinmo c«'l«l,ro, <>nnt 1'oxi-
stenev non5 «loviont — Die Gesell-
schaft bestand aus uugefähr 120 Personen, uud eö 
war in der Tbat unterhaltend, diese Mischling von 
Weißen, Farbigen und Schwarzen iu bunter Reihe 
neben einander sitzen zu seheu. Die Geueral-Adju-
tauteu deö Präsideuteu machten die Honneurs. 
Nach dem Diner fand ein Konzert statt, dem auch 
.mehrere junge farbige Franen beiwohnten." 

Unter dem Titel: „Pariser Moral" ist zu Pa-
ris ein Buch erschiene», das folgende Zahlen ent-

I n Pariö leben letzt 1132 Franen, die ihre 
Manner, 2318 Männer, die ihre Frauen verlassen 
paben; gesetzlich getrennt sind 1175 Paare, im of-
fenen Unfrieden 17,315, im geheimen 13,279, in 
AM'A^tigcr Gleichgültigkeit 55,213, im Rufe deö 
M 13 ^75 , beinahe glücklich 127, wirklich glück-

G ro ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
März. I n der heutigen Si-

tzung des Unterhauses machte Lord El io t seinen 
früher angezeigten Antrag in Betreff der ministeri-
ellen p^itlk in den Spanischen Angelegenheiten. 
Er tadelte unter allen Maßregeln deö Ministers 
der auswärtigen Angelegenheiten besonders die, 
daß die Britische Legion zu einer Zeit abgesandt 
worden sey, wo anerkanntermaßen kaum eiue Ar-
mee von 10,000 Mann wohldiöziplinirter Trnppen 

hingereicht haben würde, die Ruhe in Spanien 
herzustellen. Eben so wenig zweckmäßig seyen die 
großen Waffeuscndnngen nach Spanien gewesen, 
welche nur dazu gedient hätten, den Karlisten Waf-
fen in die Hände zu spielen und die Brittscheu Ar-
senäle so zu erschöpfen, daß man bei den Rüstun-
gen gegen die Kanadische Iusurrection bedeutenden 
Maugel an Waffen gespürt habe. Die einzige, 
einer großen Nation würdige Politik schien dem 
Lord Eliot die Nicht-Interveutions-Politik Ludwig 
Philipp'S, und nnr der Nachsicht der Nordischen 
Mächte schrieb er eö zu, daß durch die Politik der 
Britischen Minister in den Spanischen Angelegen-
heiten die Ruhe Enropa'ö nicht gestört worden sey. 
Er schloß mit dem Antrag auf eiue au die Köni-
gin zu erlassende Adresse, deS Inhalts, daß, da 
weder England noch Spanien von der Absenduug 
eiueö Britischen Hülfö-Corps Nntzen gehabt habe, 
die Königin den GeheimerathS - Befehl, welcher 
Britischen Unterthanen erlaubt, in die Dienste, der 
Königin von Spanien zu treten, nicht erneuern 
möge. 

Die londoner Conferenz hat der griechi-
schen Regierung die Erklärung zukommen lassen, 
daß die drei Großmächte bereit jeyen, die dritte Se-
rie deö Anlehns auszuzahlen, wenn — eine be-
stimmte Anzahl Natioualläudereieu verpfändet und 
deren Ertrag zur jährliche» Ziusetttilguug festge-
stellt, die Rechnung darüber alle 6 Monate vorge-
legt und die Eiuuahme der Ausgabe deö Staats 
gleichgestellt werde. Daneben müsse sich Bayern 
verpflichten, mit der Rückzahlung seiner gemachten 
Vorschüsse, die au 4 Millionen betragen, bis zum 
Jahre 1810 Geduld zu haben. 

Pa rlameut 6 - V e rh andluugeu. Unter-
haus. Sitzung vom 28. März. Zu Anfang 
dieser Sitzung wurden dem Hanse 665 Bittschrif-
ten überreicht, in welchen das Parlament ersucht 
wird, der LehrlingSzeit der Zieger schon in diesem 
Jahre ein Eude zu machen; mehrere Mitglieder hat-
ten so viel solcher Petitionen vorzulegen, daß sie 
dieselben in Masse auf die Tafel warfen, ohne ein-
mal zu erwähnen, von wem sie ausginge». 

Unterhaus. Sitzung vom 29. März. 
Die Haupt-Debatte deö heutigen AbeudS wurde 
durch deu Autrag Sir George Strickland'ö 
veranlaßt, daß die Neger-Lohnarbeiter bereits mit 
dem 1. August dieseö Jahres, statt erst im Jahre 
1810, ibre vollstäudige Freiheit erhalten möchten. 
Auch heute wurden wieder mebr alö 600 Bittschrif-
ten zu Gunsten dieser Maßregel überreicht. 

Lo»do», M . M ä r z . Di- Dcb-tt-ub» d" 
Antrag Sir George Strickland'ö, daß da 
hauö erklären solle, eö sey Zweckmäßig, vre ^ 
lingSz.i. der Reger mi. dem 
res aufhören zu wurde, ungeachtet 
beendigt worden. Tic Häusern zu 
der vielen B l t tM f A^ege l überreicht worden 
ünd mit̂ 269 ncqcl- 205, also mit einer Majorität 
von'64 Stwmen verworfen. Man wird also 
nun mit der von dem Ministerium vorgelegten Bill 



zur Verbesserung der Sklaven-Emaucipatious-Akte 
weiter fortschreiten. Der Gesichtspunkt, auö wel-
chem die Minister uud, wie auö obiger Abstimmung 
so wie aus der Annahme der ministeriellen Bill im 
Oberhause- hervorgeht, mir ihnen die Majorität 
deö Parlaments diese Sache betrachten, ist schon 
öfter von den Blättern deö Ministeriums uud ge-
stern im Oberhause auch von dein Premier-Mini-
ster, im Unterbaust von Sir George Grey ausein-
andergesetzt worden. Man hätte vielleicht, sagen 
sie, gleich im Jahre 1833 die Sklaven völlig frei 
geben können, und es mag ein Fehler des Parla-
ments gewesen seyu, daß es dieselben erst einen 
Mittelstand, eine Art von Pnrgatorium, wollte be-
stehen lassen; da aber dieser Fehler einmal began-
gen ist, so kann man jetzt nicht den Pflanzern eine 
Buße dafür auflegen, und eine Buße wurde es 
seyn, wenn mau ihuen, nachdem sie vier Jahre 
lang die Neger beköstigt, bekleidet und beherbergt, 
auf die Gefahr hin, daß diese sich widerspenstig 
benähmen uud die ihnen für diesen Unterhalt aufer-
legte Arbeit nicht leisten wollten, wenn man ihnen 
hiernach jetzt für die zwei noch übrigen Jahre der 
festgesetzten Lehrlingözeit diese Arbeit entzöge, denn 
auf diese Weise würden die Pflanzer nur das Ri-
siko zu tragen gehabt haben, ohne nuu, da die Sa-
che gut ausgeschlagen und die Neger sich zur Ar-
beit willig gezeigt, den vollen Nutzen davon zn 
ärndten. Aber nicht nur die ursprünglichen Skla-
veu-Eigeuthümer, mit deneu der in der Emaucipa-
tionö-Akte enthaltene Vergleich abgeschlossen wor-
den, sondern auch dritte Persouen würden durch eine 
Abkürzung der Lehrlingszeit in ihren Interessen be-
einträchtigt werden, weil seit der besagten Akte 
viele Pflanzer ibre Besitzungen oder einen Theil 
derselben verkauft und bei dem Kaufpreise den 
Wert!, der sechsjährigen bestimmten Zahl von Ar-
beitsstunden der dazu gehörenden Neger mit in 
Anschlag gebracht hätten. Wenu feruer die An-
bänger der unverzüglichen vollen Emancipation der 
Neger behaupten, daß, wolle man auch die Eman-
cipations-Akte alö eiuen mit den Pflanzern ge-
schlossenen Kontrakt gelten lassen, daö Parlament 
doch nicht mehr verpflichtet sey, diesen Kontrakt 
zu halte«, weil die Pflanzer selbst ihn gebrochen 
und die Zieger noch fortwährend uicht viel besser 
als früher, im wirklichen Zustande der Sklaverei, 
behandelt hätten, so antworteten die Gegner, man 
könne die Pflanzer unmöglich auf diese einseitige 
Anklage bin verunheilen, ohue ihre Vertheidiguug 
zu hörcu; ehe diele sich aber rechtfertigen könnten, 
würde die Parlaments-Session vorüber seyn, nnd 
die Sache müßte dann bis zum nächste« Jahre 
liegen bleiben. Ueberdieö aber gründe die Anklage 
sich nur auf einzelue Fälle, denen eben durch die 
ministerielle Bill abgeholfen werden solle, die eö 
dem Gouverneur einer jeden Kolonie anheimstelle, 
einen Neger-Lehrling für frei zu erklären, sobald 
er in der Behandlung, die demselben von seinem 
Herrn wiverfahre, hinreichenden Grund dafür finde. 
Auch sey eine solche grausame Behandlung meist 
nur noch in deu Gefängnissen vorgekommen, und 

eS werde sich daher hauptsächlich um eine Verbes-
serung der Gefängniß-Disziplin in den Westindi-
schen Kolonieen handeln, wie es denn überhaupt 
dem Uuterhause ja freistehe, im Ausschusse über 
die ministerielle Bill noch diejenigen Aeuderungen 
darin vorzunehmen, die ihm für daö Wohl der Ne-
ger, ohne Beeinträchtiguug des Pflanzers, ange-
messen schienen. Daß indeß daö Verfahren der 
Pflanzer gegen die Neger doch im Allgemeinen 
uicht so schlimm gewesen seyn könne, ergebe sich 
wohl am klarsten auö dem musterhaften Benehmen 
der Neger selbst, welches von allen Seiten aner-
kannt werde, denn schwerlich würden die schwarzen 
Arbeiter sich so willig gezeigt haben, wenn sie noch 
die frühere grausame Behandlung zu dulden gehabt 
hätten. 

Ter Graf Dnrham hat in einem Schreiben 
an den Kolonial-Minister erklärt, daß er für sich 
nnd seinen Privat-Secretair auf jedeö Gehalt ver-
zichte; dagegen verlangt er 1Z00 Pfd. für seinen 
Ober-Secretair, 700 Pfd. für seinen Militair-Se-
cretair, 600, Pfd. für zwei Schreiber und 1500 
Pfd. für seinen Nechtöbeiftand, nnter Vorbehalt 
etwaniger anderer Ernennungen. 

London, 30. März. Die Parlaments-Debat-
te über die auswärtige Politik unseres Ministeri-
ums hat eine eben so unerwartete als seltsame 
Wendung genommen. Am ersten Abend war es, 
wie auch bereits vorher augeküudigt worden, zu kei-
ner bedeutenden Erpectoration gekommen. Außer 
Herrn Shiel ließ sich kein Redner vernehmen, des-
sen Namen auch außerhalb Englands oder vielleicht 
gar der Mauern des Parlaments einen bekannten 
Klang haben möchte. Die Matadore, oder, wie sie 
in der Kunstsprache deö Unterhauses heißen, daö 
schwere Geschütz, hatten ihr Feuer für deu folgeu-
den Abend reservirt, wie eö denn überhaupt Gebrauch 
ist, immer erst die Tiraillenrs voranrücken zu lassen 
und dann den Feind um so kräftiger mit der Haupt-
macht zu bestürmen. Wiederum ist es aber auch 
Gebrauch, daß die Redner ersten Ranges immer 
erst spät am Abend erscheinen. Es würde ganz ge-
gen die Sitte verstoßen, wenn Sir Robert Peel 
oder Herr O'Eonnell schon um sechs Uhr aufträten 
uud ihre Vorträge hielten. Wenn daher anch seit 
e i n i g e n Iabreu die Sitzuugeu schon um 5 Uhr Nach-
mittags beginnen, so befindet sich doch in der Re-
gel um diese Zeit von den bedeutenderen Parlaments-
Mitgliedern noch Niemand, mit Ausnahme deS 
„Sprechers", der aber bekauutlich uicht spricht, auf 
seinem Platze. So war eö denn auch vorgestern, 
obgleich mau die Fortsetzung der Spanischen De-
batte anf den Schlag 5 Uhr festgesetzt hatte. Der 
Sprecher fragte: „Ist kein Redner da?" Aber die 
Redner hatten sich ihres Rufes wegen wohl gehü-
tet, so früh sich einzufinden. Waö würde die Welt 
von ihnen gedacht haben, wenn sie ihren Vortrag 
vor leeren Banken gehalten hätten? Daher meldete 
sich weder ein Gegner, noch ein Vertheidiger der 
auswärtigen Politik, die England jetzt befolgt. Alle 
Welt wußte, daß von beiden Seiten die schönsten 
Reden vorbereitet seyen; allein waö half daö? Die 
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Redner waren nicht da, und Herr Abercromby, der 
Sprecher, erklärte, daß, wenn Niemand reden woll-
te, die anwesenden Herren zur Abstimmung schreiten 
müßten; denn aufhalten läßt sich die Tagesord-
nung nicht. Ministerielle Mitglieder, die die an-
wesenden Häupter ihrer Partei gezählt hatten, wa-
ren nicht ohne Besorgnisse wegen deö Resultats 
nnd eilten fort, um einige Frennde noch herbeizu-
holen. Inzwischen hielten die anwesenden Torieö, 
unter denen man Lord Mahon, Sir E. Sngden 
und Andere bemerkte, den Moment zur Abstimmung 
gerade für günstig und obwohl sich unter ihnen 
kicht einer gefnuden hätte, der völlig unvorbereitet 
eine Oppositionö-Rede halten konnte, so meldete 
sich doch Niemand, weil sie eben ihre Majorität in 
diesem Augenblicke für sicher hielten. Das wenig-
stens behaupten die Whiggistischen Blätter, wäh-
rend die Times dagegen versichert, eö sey ein Ma-
növer der Ministeriellen und namentlich deö Spre-
chers gewesen, eö so rasch zur Abstimmung kommen 
zu lassen. I n der That ist diese auch, obwohl mit 
einer sehr unbedeutenden Stimmen-Differenz, gün-
stig für die Minister ausgefallen; sie hatten 70 
Mitglieder auf ihrer Seite, während ihre Gegner 
62 Köpfe stark waren. Vor einem so leeren Han-
se ist seit Menschengedenken keine bedeutende Frage 
und namentlich keine der auswärtigen Politik ent-
schieden worden. Bald darauf fand sich daö schwe-
re Geschütz zwar ein; aber zu spät: daö Schlacht-
feld war bereits dem Sieger überlassen. Natürlich 
giebt dieser Zufall zu einem bedeutenden Geplänkel 
in den Zeitungen Anlaß; Jeder bezüchtigt den Geg-
ner der Intrigue, uud die Whigs thun es obendrein 
noch triumphireud, da, wie sie behaupten, die Op-
positiou au diesem Abende selbst in die Grube ge-
fallen sey, die sie den Ministeriellen gegraben. In-
zwischen kündigen die Torieö bereits an, daß, wenn 
es ihnen auch mit der auswärtigen Politik nicht 
geglückt sey, doch nächstens die innere Politik (bei 
Gelegenheit der Wahl - UntersuchungS-Ausschüsse) 
wieder Gelegenheit geben werde, sie kampffertig 
auf dem Schlachtfeld? zu finden. Jedenfalls dürf-
ten danu aber auch wohl beide Theile pünktlicher, 
alö bisher — vielleicht gar schon vor 3 Uhr —im 
Hause erscheinen. 

. Die Krönnng der Königin soll jetzt, der Mo r-
u?ng Pyst zufolge, auf deu 2t. Juni festgesetzt 
seyn. 

Die Dampfschifffahrt zwischen Eugland und 
Amenka hat begonnen. Am Mittwoch Nachmittag 
,st daö .̂ampfboot „Sirius", kommandirt von dem 
Lieutenant der Königlichen Marine, Robertö, nach 
New-Iork abgegangen. Eö begiebt sich znerst nach 
Cork nnd tritt von da am Montag seine weitere 
Reise an. Der „Sirinö" ist ein Schiff von 700 
Tonnen und seine Maschine hat eine Kraft von 
320 Pferden. Man hofft, eö werde seine Reise in 
fünfzehn ^agen zurückzulegen, und die Eigcnthümer 
sind so fest davon uberzeugt, daß sie feine Rückrei-
se von New-Aork auf den 1. Mai festgesetzt haben. 

Am Sonuabend machte der „Great Western", 
daö große Dampfschiff, eine Probereise anf der 

Themse. Dieses Schiff ist das größte Dampfschiff 
in Europa. 1301 Tonnen groß, 234 Fuß lang, 
58 Fuß breit uud mit Maschinen von 450 Pferde-
kraft versehen. Eö hat vier Masten, welche, wenn 
die Segel aufgezogen nud der Wind güustig ist, 
den Dampf auf eine Weile nutzlos machen werden; 
sie sind kleiner alö die Masten anderer Schiffe. 
Die vier Kessel wiegen 96 Tonnen und können 80 
Tonnen Wasser halten. Das Schiff wird am 7. 
April auö Bristol nach New-?)ork abgehen, und da 
eö gestern 14 Meilen pro Stunde zurücklegte, so 
erwartet man eine günstige Reise desselben nach 
New-?)ork und zurück. 

Kurzlich ritt die Königin von England mit 
ihrem ganzen Gefolge von 17 Personen über die 
Brücke von Batersea. Man ließ den ganzen Zng 
passiren, hielt aber den letzten königl. Diener an 
nnd verlangte von ihm die Bezahlung von 16 Pen-
ce für die Pferde I . M. und deren Gefolge. Der 
Diener wußte nicht, daß auf dieser, wie anf der 
Brücke von Fnlham und von Pntney, auch von 
Personen der Königl. Familie gesetzlich daö Brü-
ckengeld eingezogen wird nnd war über die Forder-
ung um so mehr betroffen, da er kein Geld bei 
sich hatte; es blieb ihm demnach nichts weiter übrig, 
alö sein seidenes Taschentuch für I . M. die Köni-
gin und deren Gefolge zum Pfände zu lassen. 

S p a n i e n . 
Par is , 27. März. Die Qnotidienne enthält 

ein Schreiben aus St. JeanPied de Por t , worin 
gemeldet wird, daß Cabanero mit 2000 M. in Castilien 
eittgedruttgen sey nnd die Richtung nach Siguenza 
genommen habe. „Eö ist sehr wahrscheinlich", be-
merkt das geuannte Blatt, „daß Cabanero beab-
sichtigt, die große Straße von Madrid nach Sara-
gossa zu besetzen und die Hauptstadt zu bedrohen. 
Dies ist um so glaubhafter, alö Cabrera dem Ca-
banero Verstärkung gesandt bat, die bis Torrecilla 
vorgedrungen ist, um die Besitzung von Siguenza 
zu sichern. Madrid wird daher gleichzeitig durch 
drei Erpeditionen von drei verschiedenen Seiten 
l,er bedroht, ohne daß Espartero im Stande ist, 
der Hauptstadt zn Hülfe zu kommen, da er durch 
20-,000 Mann, die über den Ebro zu geben drohen, 
nnd durch Cabrera, der das Uuteruehmen Caba-
nero's gegen Saragossa wiederholen zu wollen 
scheint, in Schach gehalten wird " 

Saragossa, 19. März. Gestern fand hier 
die Uebergabe der Fahnen und Standarten an die 
Miliz statt, die ihr von der Köuigin für die am 
5ten bewiesene Tapferkeit verliehen worden sind. 

Heute Morgeu ereignete sich hier ein 
der an Don Quirote'S Abenteuer erinnert, ^.re 
am nenen Thurm stehende Schildwache beme k 
nämlich, daß sich auf der nach Madnd f-chr̂  ^ 
Straße eine große Stanbwolke e r ^ b . U f 
»°» gemacht-Anzeige fand-- mn 
guel in größter Eile Kav°l ler ic-P°^ ab, um 
den »ermuthetc» Fcilid zu rcko^ioszircn, und b 
iiica sofort selbst den Thurm. DlePatromue fand 
i.!deß, statt d e ö "warteten Feindes - eine Heerde 
Schafe! 



Die Quotidienne enthält folgendes Schrei-
ben auö M a d r i d vom 22. März: „Die Annähe-
rung der von Basilio Garcia kommandirten Erpe-
dition hat die ganze Hauptstadt mit Schrecken er-
füllt. Die Regierung glaubte, das Karlistische 
Corps befände sich in der Gegend von Toledo, al-
lein so eben ist die Nachricht eingegangen, daß eS 
bei Casarubiaö, nenn bis zchn'Legnäö von Ma-
drid, steht. Anderseits geht daö Gerücht, daß Caba-
nero bei Cobeta und Buena Fnente, zwischen Gna-
dalarara und Molina de Aragon, 2) Leguaö von 
der Hauptstadt angekommen sey. Pardinaö ist in 
der größten Eile beordert worden, sich Cabanero 
zu widersetzen. Die hiesige National-Garde hat 
Patronen erhalten, auch ist der Befehl ertheilt wor-
den , die Gemälde und Möbel aus den Pallästen 
von Aranjnez und San Ildenfonso fortzuschaffen. 

I n der Sent inel le deö Pyrenoeö vom 
27. März liest man: „Die zweite Karlistische Er-
pedition unter den Befehlen Negri's, Zabala'S und 
Merino's marfchirt nach Estremadura, wo sie sich 
mit einigen Miguelistischen Truppen-Corps zu ver-
binden hofft. Sie soll bei ihrem Uebergange über 
den Ebro dem General Latre 300 Gefangene ab-
genommen und 200 Mann getödtet haben. Das 
7te und 10te Bataillon von Navarra marschirte 
am 18teu nach Hueöca. — Ribero's Kolonne hat 
von Espartero den Befehl erhalten, sich in aller 
Eil an den Ebro zu begeben. — Don Carlos ist 
noch in Estella." 

D e u t s c h l a n d . 
S t u t t g a r t , 20. März. Die Abgeordneten-

Kammer ging in ihrer heutigen Sitzung über die 
ganzen Kapitel des Strafgesetzbuches, welche von 
der Beeinträchtigung deö Eigcnthnms handeln, wo-
bei der Artikel von der Brandstiftung eine beson-
dere Berücksichtigung fand. Letzterer wurde von 
der Kammer selir scharf gefaßt, und dieselbe ging 
mit ihren Strafbestimmnngcn weit über die Anträ-
ge der Regierung hinaus. Nicht nur bestimmte die 
Kammer Todesstrafe für den Fall, wenn Feuer an-
gelegt würde, in der Absicht, einen Mord zu bege-
hen, sondern der Kanzler von Wächter schlug auch 
vor, die Schwertstrafe eintreten zu lassen, wenn 
ein Mensch in Folge eineS angestifteten Brandeö 
lebensgefährlich beschädigt wurde. Herr v. Zel-
ter druckte dabei den Äunsch auö, daß allen den-
jenigen, die sich der Todesstrafe widersetzten, das 
5>aus über dem Kopf angezündet werden mö-
ge, worauf Herr v. Zwergen beantragte, den eh-
renwerthen Abgeordneten unter polizeiliche Aufsicht 
zu stellen. Die anwesenden Prälaten beider Kon-
fessionen stimmten für die Todesstrafe, was Herrn 
von Zwergen zu der Aeußerung veranlaßte: 
Christus und seine Apostel hätten sich hierbei sicher-
lich nicht für die Todesstrafe ausgesprochen, aber 
es scheine, alö seyen seine jetzigen Jünger anderer 
Meinung. 

Bei den Berathungeu der Wurtembergischen 
Kammer über das Strafgesetzbuch enthielt der Ent-

wurf bei den Injurien den Satz: „wer einem An-
dern dnrch Rede, Schrift, Zeichen oder bildliche 
Darstellungen oder durch Thätlichkeit Verachtung 
bezeugt, denselben dem öffentlichen Spott aussetzt, 
oder ihn verächtlicher Eigenschaften oder Gesinnun-
gen bezüchtigt, macht sich der Ehrenkränkung schul-
dig." Uhlaud, v. Wächter, Römer bekämpf-
ten das Merkmal: dem öffentlichen Spott ausse-
tzen, indem der Witz, wodurch man Andere dem 
Spott aussetze, an sich nicht strafbar sey, so wenig 
als Recensionen, Kritiken, eine Injurie vielmehr 
erst dann anzunehmen sey, wenn dabei in die Rechts-
sphare deö Andern eingegriffen werde. Die Kam» 
mer beschloß, diese Worte fallen zu lassen. 

Ein Stuttgarter Blatt hebt auö deu dieöfall-
sigen Verhandlungen Folgendes auö: „Uhland will 
den Volköwitz, der oft heilsamer ist, als eine lang-
weilige Lehre, nicht unterdrückt wissen. Kauzler v. 
Wächter: Durch diesen Beisatz würde alle Redefrei-
heit unterdrückt. Auch wäre eö gegeu alleö beste-
hende Recht. Auch v. Zeller meint, daß man ei-
nen lächerlichen Menschen lächerlich machen dürfte. 
Man sollte dem Volke sein „Späßle" lassen, von 
Prieser: Es könne Jemand ein Gebrechen haben, 
welches auszuspotten durchaus unrecht sey. Römer: 
Das wäre dann Bezeugung von Verachtung, oder 
polizeilich zn bestrafen. Frhr. v. Ow: Eö wird 
sich Jeder schon selbst zu helfen wissen. Pflanz: 
Es giebt ohnehin alle Tage weniger Witz, ich will 
ihn nicht zum Criminalverbrechen machen."' 

I t a l i e n . 
Rom, 22. März. Die außerordentliche Ge-

snndheits-Kommission veröffentlicht jetzt die Zahl 
der alö Opfer der Cholera Gestorbenen. Die Zahl 
der Erkrankten betrug 9372, von denen 5419 ge-
storben sind. 

Die Straßen-Räuberei nimmt in Neapel sehr 
überhand, und wenn nicht die Polizei ihre Wach-
samkeit verdoppelt, so ist Niemand selbst in der 
Hauptstadt mehr sicher. Vier in kurzer Zeit nach 
einander verübte Mordthaten machen großeö Aufsc-
heu. Die Spitzbuben begnügen sich nicht mehr, 
ihre Opfer zu berauben; sie ermorden sie, um ihrer 
Beute desto gewisser zu seyn. Sie bewaffnen sich 
nicht bloß mit Dolchen, sondern mit Pistolen, was 
freilich in einer Stadt, wie Neapel, wo das Schie-
ßen in den Straßen Jahr aus Jahr ein etwaö 
ganz Allgemeines ist, nicht so auffällt. Es gelang 
der Polizei, mehrere so bewaffnete Individuen zu 
verhaften. Das Elend im Lande ist groß und zum 
Theil noch Folge der mehrjährigen Abwesenheit 
von Fremden. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 26. März. Ueber Triest erfährt man, 

daß Achmed Pascha,'Chef des Generalstabö der 
Egyptischen Armee in Syrien, verwundet in Ale-
randrien eingebracht worden ist. Er soll wegen 
der Krankheit Ibrahim Pascha'ö, der zu Aleppo 
darnieder liegt, daö Kommando jener Armee ge-
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führt und mehrere heftige, aber für ihn nachtheilige 
Gefechte gegen die Syrier geliefert haben. I n Sy-
rien muß große Bewegung herrschen, denn durch 
die letzte Post auö Konstantinopel erfährt man, daß 
der Sultan bedeutende Trnppenmassen neuerdingö 
nach Asien habe einschiffen lassen; auch soll unaus-
gesetzt in Konstantinopel rekrntirt nnd organisirt 
werden. 

Wien, 2s. März. Nach amtlichen Berichten 
sind bei der letzten großen Überschwemmung in 
Pestb nur 114« Häuser unversehrt geblieben, 827 
Hänser sind stark beschädigt worden, 2281 sind 
eingestürzt und von 327 Gebänden fanden sich nur 
uoch die äußereu Mauern^ I n Gran sind in Folge 
dieses schrecklichen Ereignisses 614 Hänser zusammen-
gestürzt und 89 wurden beschädigt. I n dem Markt-
flecken Pnrkkny sind 131 Hänser zum Theil und 
14 ganz, in Naru 46 Hänser zum Theil und 2 
ganz zusammengestürzt, und daö Dorf Kakva ist 
von Grnnd aus zerstört worden. Der Verlust an 
Menschenleben in Pesth uud Ofen allein wird nnn 
auf etwa 1200 angegeben. 

Pesth, 26. März. fNürnb. K.) Unsere 
Stadt verliert allmälig ihre Düsterheit; die Stra-
ßen sind wieder bevölkert, die eleganten Kaufläden 
öffnen sich nach nnd nach, und wenn man durch 
die ersten Gassen der Alt- und Nen-Stadt wan-
dert, und sich nicht gerade an die hie und da ge-
stützten Hänser kehrt, sollte man glanben, daß diese -
Stadt erst vor wenigen Tagen solch namenloses 
Unglück traf. Ganz anders sieht es in den Vor-
städten ans. Hier erblickt der Wanderer nichiö 
als die gräßlichsten Ruinen, nichtö alö Dächer, 
die anf den zerfallenen Hänsern liegen. Die Ge-
sammtzahl der eingestürzten Häuser beträgt schon 
uahe an 2300, wovon 21.50 auf die Vorstädte kom-
men; zn dieser Zahl sind 830 Gebäude nicht ge-
rechnet, die, alö banfällig, gestützt werden mnßten. 
Von den übrigen Häusern der Stadt, etwa 1200 
an der Zahl, ist es bei weitem der kleinere Theil 
der nicht irgend eine mindere Beschädigung erhielt. 
Hiernach läßt sich die unerhörte Größe der Ver-
heerung ermessen. Die Zahl der umgekommenen 
Menschen konnte noch nicht ganz anögemittelt wer-
den, sie ist aber nicht so groß, alö man hätte An-
fangs glauben sollen. — Unterstützungen fließen 
uns von allen Seiten im reichlichem Maße zu. 
Wir erhielten von nahe und ferne solche ungeheure 
Sendungen von Brod, daß man schon nicht mehr 
^ ^as damit anzusaugen. Es wird freilich 
verschenkt, aber die armen Leute wollen eö kaum 
mehr annehmen, treiben fast Spott nnd Hohn da-
mit nnd werden übermüthig. Die hiesigen Armen 
haben überhaupt bei diesem großen Ereigm'ß mehr ge-
wonnen als verloren; eö wnrde für sie noch nie 
1o geborgt wie jetzt, und diese allzngroße Fürsorge 
macht, dap säst Niemand arbeiten will, waö bei 
der jetzigen âge der Dinge, wo eö so ungeheuer 
viel zu thun 6^?^, sehr hart empfunden wird. 

Wien, 30 Marz . Die Wohlthätigökeits-
Spenden für die dnrch die letzte Überschwemmung 

in Ungarn Vernnglückten fließen fortwährend iu 
reichlichem Maaße. Der edelste Wetteifer giebt sich 
hierin kund. — Nach den nettesten Berichten aus 
Pesth solle» daselbst schou etwa 1000 Leichname 
auö den Trümmern der eingestürzten Häuser ausge-
graben worden seyn. 

Man schreibt aus der Moldau vom 19. März: 
„Am 6ten d. M. ist der Oesterrcichische Sicher-
Heits-Kordon gegen Rnßland aufgelöst und die 
zehntägige Quarautaiue au der Granze aufgehoben 
worden. Der Verkehr mit Bessarabien ist also 
wieder frei zur großen Erleichterung deS Handels 
nnd der Industrie überhanpt. Ein Gleiches wäre 
von Oesterreich anch in Bezug auf die Moldau 
uud Wallachai sehr zu wünschen, nachdem doch die 
Moldan-Wallachischen Qnarantaine-Anstalten gegen 
die uumittelbaren Türkischen Provinzen in den 
letzten Jahren, wo die furchtbare Geißel deö Orients 
ganz in der Nähe dieser Länder auf dem .̂-gen-
uberliegenden Donan-Ufer fast aller Orten entsetzlich 
hanste, die schwerste Probe rühmlichst bestanden und 
sich eben so zweckmäßig als wirksam erwiesen ha-
ben. Die Vorsicht Oesterreichs, seine Länder vor 
der Pest zn bewahren, verdient allerdings die dank-
barste Anerkennung; allein bei der Fortdauer der 
Sicherheitö-Anstalten gegen die Fürstenthümer drängt 
sich in Betracht deö eben Gesagten doch die Ansicht 
auf, daß diese mit so großen Kosten verbundene 
Vorsicht auch zu weit gehen kann. Sowohl dies-
alö jenseirö der Oesterreichischen Gränze sehnt »tan 
sich nach dem Augenblicke, welcher die jetzt deu 
Verkehr so sehr hemmende Schranke aufhebe» 
wird. 

T ü r k e i . 

Konstantinopel, 7. März. Zehntansend 
Mann frischer Truppen sind neuerdingö zur Armee 
des Seriaskers Hafiz Pascha abgegangen. Eine 
gleiche Anzahl wird in den nächsten Tagen gleich-
falls nach Asien aufbrechen. Der Sultan, welcher 
dnrch deu Verlust seines Sohnes sehr gebengt ge-
wesen, scheint sich dnrch die militairischen Rüstnn-
gen, die er selbst betreibt, zn zerstreuen. Mehrere 
fremde Offiziere, unter Anderen die ans Berlin 
hierher gesandten, haben sich ebenfalls auf den Weg 
nach Asien gemacht, um dem Seriasker mit Rath 
nnd That an die Hand zn gehen. Man sollte 
glauben, daß die Feindseligkeiten wieder beginnen, 
und der Krieg mit Mehmed Ali unvermeidlich ge-
worden sey. Indessen ist eö der bestimmt ausge-
sprochene Wille der großen Europäischen Machte, 
daß der «intus aufrecht erhalten < 
Auö diesem Grunde wird M e h m e d Ali / 
hüten, als Angreifer zn erschein«'. Uber a g 1h 
davon, scheint er in d i e s e m Angenblick g 
i» der Verfassung . L ^ 

ten aeaen die Syrier erlitten hat, und nur mtt 
Mühe diese Provinz '»'Janme halte» kann. Der 
Pforte ist gleich ihm die Pflicht auferlegt, eö zu 
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keinem Bruche kommen zu lassen; sie wird ihn auch 
nicht herbeifuhren, scheint sich nur auf jedes mög-
liche Ereigniß vorzubereiten, nnd die angeordneten 
Rüstungen alS die letzte Anstrengung anzusehen, um 
entweder daS ihr gebliebene Territorium zu ver-
teidigen, oder wenn die Umstände ohne ihr Dazu-
thun es gestatten, die an Mehmed Ali verlorenen 
Provinzen wieder zu besetzen. Mehrere Amerikani-
sche und Sardilchche Offiziere haben Dienste bei 
der Pforte genommen. Sie leiten die Ausrüstuug 
der Flotte, und richten bereits die Mannschaft zum 
Seedienste ab. Man glaubt, daß die Flotte, in 
den letzten Tagen deS Aprils unter Segel gehen 
werde. Sie wird jedock, nur an den Asiatischen 
Küsten kreuzen und in keine Verbinduug mit den 
Raubstaaten treten. Die Vorstellungen deö Herrn 
von Rousstn nnd deS AdmiralS GalloiS Gegen-
wart haben die Pforte vermocht, sich dahin zu er-
klären, daß, wenn die Flotte wieder in See gehen 
sollte, dies nnr zur Uebung der Marine geschehen 
würde, nicht aber in der Absicht, mit Tunis oder 
Tripolis zu kommuniziren, wie allgemein geglanbr 
wird. 

S m y r n a , 9. März. Das hiesige Journal 
enthält mit Hinblick auf die Vorgänge in Egypten 
und Syrien die nachstehenden Betrachtungen: „^n 
dem Augenblick, wo diejenigen, welche den Cha-
rakter Mebmed Ali'S nicht kenne», sich der Hoff-
nung hingeben, daß die energischen Vorstellungen 
des neuen Französischen General-Konsuls, Herrn 
Cochelet, Eindruck auf den Pascha machen und ihn 
von seinem Vorhabe» zurückbringen würden, m 
diesem Augenblick giebt er durch eiue Handlung 
der Fcindselichkcit gegen die Pforte einen neue» Be-
weis von seinem unruhigen und ränkesüchtigen 
Charakter. Man kann in der That bei dem besten 
Willen eine Maßregel nicht anders bezeichnen, wo-
durch er in allen seinen Besitzungen den Werth des 
Türkischen Geldes eigenmächtig' herabsetzt. Diese 
Maßregel entbehrt aller Gesetzmäßigkeit, denn Meh-
med Ali ist, ungeachtet deS Erfolgs seiner Re-
bellion, immer noch ein Unterthan der Pforte, da 
weder die Pforte noch auch irgend eine andere 
Macht seine Unabhängigkeit anerkannt hat. Es 
giebt kein Beispiel, daß ei» Vasall sich an dem 

Münz-System sciueö Souveraius vergriffen hätte; 
dies war Mehmed Ali vorbehalten. Aus dem po-
litischen Gesichtspunkte betrachtet, ist diese Maßre-
gel eine Art Kriegserklärung: es ist eine feindselige 
Demonstration, wodnrch alle die schönen Verspre-
chungen, die er dem Französischen General-Ko»snl 
gegeben, so wie die Versicherungen der Treue und 
Ergebenheit gegen die Pforte, sich in Nichts auflö-
sen. Hierzu kommen noch die Rüstungen, die er 
mit dem größten Eifer in einem Augenblick betreibt 
in dem er weder direkt noch indirekt bedroht wird. 
Man wird sich daher leicht überzeugen, daß er keines-
wegeS geneigt ist, sich innerhalb der Gränzen zu hal-
ten, die ihm durch seine Stellung als Unterthan 
der Pforte, so wie durch die von Herrn Cochelet 
ihm mitgeteilten Wünsche der Europäischen Mächte 
vorgeschrieben sind, daß er vielmehr nur nach ei-
nem Vorwande sucht, der wohl oder übel eine» 
Bruch mit dem Sultan entschnldigen könne und 
daß er von neuem einen Krieg zu entzünden 
wünscht, der nur von traurigen Folgen für die 
Sache der Humauität seyn, und jenes politische 
Gleichgewicht, dessen Notwendigkeit man jetzt im-
mer mehr und mehr einsieht, gefährden würde. 

< ourse vun VVeokseln, 
pieren nm 29. Niirii 1838. 

-I'k,. 

!5t. 

53z 54 
10)-" 10i 

— . 9^z 9^z 

5^ cluo 1 8?r. I 105 
3 ^ 4 <!ill> 101Z 

— 

1 ̂ nl. — — 

cZilv 2 llo. — — 

t'r. Sctik'inx' — — 

— 100^ 
«In» 8. — — 

dito . ^— 98; 
<>i,v . — 9>-

1 lidi. 5ilb^r .. .351Z 357 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehs'» und Kurland gestattet den Druck 
C.W Helwig. Sensor. 

lNebst Bei lage.) 

Montag, am zweiten Osterfeiertag, erscheint keine Zeitung 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. zy. 
Sonnabend, den 2. April 4833. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen.! 
I n den Allerhöchst bestätigten Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiser!. Universität Dorpat ist 
unter Anderm in dem Capitel, welches von den Ver-
bindlichkeiten der Studirenden handelt, verordnet: 

tz. 77. 
Die Gegenstände, für welche den Studirenden 

bis zu den unten festgesetzten Summe,: zu borge«: er-
laubt ist, sind folgende: 

Für Mittag- und Abcndtisch . . . 60 Rub. 
Dem Bäcker 20 — 
Zur Wohnung mit Heizung, Möbeln 

und Vett 50 — 
Der Wäscherin und für Aufwartung . 10 — 
Für Stiefel und Schuhe . . . . 15 — 
Dem Schneider 26 -—-

Zusammen 170 Rub. 
§. 78. 

Die Anzeige dieser Schulden bei dem Universi-
tatS - SyndienS muß von Seiten der Crcditoren in 
den ersten sechs Wochen nach deren, Contrahirnng er-
folgen , wobei alS äußerster Termin der Zahlung der 
Anfang deS nächsten Semesters festgesetzt wird. 

Indem daS UnwersitätS-Direcrorium sich veran-
laßt findet, diese Paragraphen der gedachten Vor-
schriften hierdurch wiederholt zu allgemeiner Kenntniß 
zu bringen, erachtet dasselbe für nöthig, dabei »'.och 
ausdrücklich zu bemerken, daß hinfort in keinen: Falle 
eincAuSnahmevon den obigen Bestimmungen statuirt, 
und namentlich keine Forderung an Studirende der 
Universität für andere Gegenstände, als die im §. 77 
benanntet: oder zu einen: höhern Betrag alS den: da-
felbst alS daS Marimun:, bis zu welchen: den Stu-
direnden zu borgen erlaubt ist, festgesetzten, beiden: 
Syndikats- und UniverfitätSgerichte mehr acceptirt 
werden wird; alS wornach ein Zeder, den eS betrifft, 
zur Vermeidung von Schaden und Nachtheil, der 
anS der Nicht-Beachtung der oben angeführten gesetz-
lichen Bestimmungen für die Crcditoren der Studiren-
den sonst leicht heworgehen könnte, sich zu richten 
hat. Dorpat, den 14. Marz 1838. 1 

Nector Neue. 
C. v. Forcstier, Seer. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizei-Venvaltung 
findet sich zur Ausrottung der Straßen - und Haus-
Bettelei veranlaßt, die rcsp. Einwohner hierdurch 

- N a c h r i c h t e n . 

dringend zu ersuchen, weder den Bettlern von grün-
den: Aussehen, noch auch den bettelnde«: Krüppeln 
daS mindeste Allmosen zu reichen, sondern selbige, 
so viel alS möglich, den nächsten StadttheilS - Auf-
sehern anzuzeigen, damit sie an ihre Gemeinden abge-
fertigt werden können , wo sie, gemäß den bestehen-
den hochobrigkeitlichen Verordnungen, nach Beschaf-
fenheit der Körperkonstitution und ihres Alters, ent-
weder gehörig verpflegt oder durch Arbeit nützlich be-
schäftigt werden müssen. Sollten aber die resp. Ein-
wohner demohnerachtet den Bettlern Allmosen reichen 
und dadurch die Pflichten der Polizei znr Erhaltung 
dieses wichtigen Gegenstandes der öffentlichen Ord-
nung erschweren; so werden sie eS sich selbst beizumes-
sen haben, wenn die Polizei-Verwaltung von jedem 
Allmoscngcber die durch daS Patent der Erlauchten 
lwlandischen Gouvernements-Regierung, 6. c!. 28. 
Marz 1818, sul) Nr. 1950, vorgeschriebene Strafe 
von zehn Rubeln S. M. beitreiben wird. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 30. Marz 
1838. Pvlizeimeister, Obrist v. Reich. 

Sckr. Wilde. 
Der rechtmäßige Eigcnthümer zweier chirurgi-

schen Zeichnungen, welche vor zehn Tagen auf der 
Straße gefunden und eingeliefert worden, wird hier-
durch aufgefordert, zum Empfange derselben in der 
Polizei - Verwaltung sich zu melden. 3 

Doipat, den 30. Mär; 1838. 
Polizeimeister v. Reutz. 

Gekiehmigmig der Kaiserlichen Po l i ze i -Ver« 
w a l t u n g hiesclbst.) 

Bekanntmachungen. 
Indem ich die ergebenste Anzeige mache, dnß 

ich meine Wohnung verändert habe, und gegenwär-
tig in: Hause deS SattlermeisterS Koch an der c 
der Fortunastraße wohne, bemerke ich zugleich, 
ich mich neben Putzmachen auch im'l<-chm^eurc -
schaftige,: werde und in beiden 

bei m i r S t r o l , l , ü t e jeder G a t t u n g ausS Vtl l .gst t u n d 
de: n m t^ t royyur t . ! . . .h^tet w e r d e n , u n d bi t te 
Bes te gewaschen u n d u .ngea.vc.r ^ ^ 

u m güt igeu Zuspruch. 

Z u verkaufen. 
F e i n e r Rum und Arrack, frische Zitronen und 

Krimmer Aepfel sin d zu haben bei E. Bauch. 2 



Eine kleine Partei guten livlandischm Hopfen 
verkaufe ich für billigen Preis. I . W. Kading. 1 

I m Kaufhofe unter Nr. 6 an der Promenade 
sind eben angekommen: sehr schöne Damen schuhe und 
besonders sehr schönes moskowischeS Konditor-Mehl. 1 

Zu vermiethen. 

I n der Carlowaschen Straße im Meyerschen 
Hause, ist die linke Seite von 6 Zimmern nebst Küche, 
Schaffe«!, Herberge, Wagenremise, Stallraum für 6 
Pferde und der halbe Garten zu vermiethen. Der 
Bedingungen wegen hat man sich zu wenden in dem-
selben Hause auf der linken Seite. >— Auch wünscht 
jemand nach den Kaukasischen Badern einen Reisege-
fährten auf halbe Kosten mitzunehmen; welcher we-

der für eine Equipage noch Bedientm zu sorgen hat. 
Zu erfragen in demselben Hause. 4 

Abreisende. 
Alerandtr Iohansonn, Schneidergesell, verläßt 

in 8 Tagen Dorpat. Den 30. Marz 4838. 2 
Magnus Pankow verlaßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den 26. März. 4 
August Malm, Korduanergesell, verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. 1 
DieApothekergehülfen Carl Rekzenstein und Fei-

erabend verlassen in 8 Tagen Dorpat. Den 26sten 
Marz. . 1 

Buchbindergesell Eduard Finkenstein verlaßt in 
8 Tagen Dorpat. Den 2. April. 3 
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In ländische Nachrichten: St. Petersburg. Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - - Groß-
britamen und Irland. — Spanten. — Portugal. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Egypten. — Ueber des 
H e r r n Fr iedr ich K a u f m a n n musikalisch-akustische Unter Haltungen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 30. März. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnadenbriefes vom 11. März ist der 
sich zur Artillerie zählende stellvertretende Com-
mandeur der Tulascheu Gewehrfabrik, General-
Major S ievers 2, für ausgezeichneten Dienstei-
fer, zum Ritter deö K.-K. St. Stanislaus-Ordens 
.Ister Classe Allergnädigst ernannt worden. 

Freitag, den 2Z. März, fand in der Kaiser-
lichen Universität, in Gegenwart deS Ministers 
des öffentlichen Unterrichts und einer zahlreichen 
Versammlung, der Act der Installirnng der Uni-
versität in dem ehemaligen Gebäude der zwölf 
Collegien statt. Nach Beendigung des Gottesdien-
stes, begaben sich die Anwesenden in die Aula, wo 
sogleich die jedem Russischen Herzen theure Hymne, 

U.upn xjmitn!" angestimmt wurde. Dar-
auf bestieg der Rector der Universität, Staatsrath 
Schulg iu, den Katheder und las einen Aufsatz 
über die Gründung und daö a l lmäh l ige 
Wachsen der Kaiserlichen St . Petersbur-
gischen Univers i tä t vor. Zuerst führte dersel-
be Peter deö Großen weissagende Worte über 
die Fortschritte der Bildung in Rußland an, dann 
ging er zu einer Schilderung der Schicksale des 
Gebäudes der zwölf Kollegien über. Bei der Dar-
stellung der Geschichte der Lehranstalten theilte der 
^edner folgende interessante Angaben mit. Zu 
^nde der Negierung Jekateriua's II. zählte man 
nl Nußland 250 Lehranstalten für allgemeine Bil-
ouug, am Ende der Regierung deö Kaisers 

I. aber 1200, und jetzt 1744; die 
kÄ ' betrug in der ersten Epoche gegen 

^ zweiten gegen 3Z00, jetzt aber mehr 
^ ^ der Lernenden belief sich in der 

" " f 12,000, in der zweiten auf 
«0,000 und zetzt auf 92,000. — Die Zahl der 
Studlrenden der St. Petersburgischen Universität 
hat sich, seit ihrem Beginn im Jahre 181S, von 
48 auf gehoben; überdies besuchen noch 44 
Personen, die nicht immatriculirt sind, die Vorle-
sungen. Der Rector schloß seine Rede mit einer 
kräftigen Ermahnung an die studireude Jugend, 
nnd endigte nut den Worten „Betet und arbeitet." 

Der außerordentliche Professor N i k i t e n k o 
hatte für diese Feierlichkeit eine Rede zum Lobe 
Peters des Großen, und der Professor eme-
ritu« Gräfe eine lateinische Rede verfaßt; aber 
diese beiden Reden konnten leider wegen Mangels 
an Zeit nicht gehalten werden. Nachdem der Rec-
tor seine Rede geendigt hatte, stattete der außeror-
dentliche Professor Ustr ja low Bericht über die 
Aufgaben ab, die den Studenten im verflossenen 
Jahre gestellt worden waren. Es waren neun Ab-
handlungen eingelaufen; alle erwarben sich daSLob 
der Facultäten, aber nur eiue wurde deö Preises 
würdig erkannt. Dieö war die Abhandlung über 
die Auflösung der Gleichungen durch An-
näherung mit historischer Entwickelung 
des Ganges und besonders mit der Da r -
legung der besten Methoden. Dem Verfas-
ser dieser Abhandlung, dem Kronsstudenten deS 
IVten Cursus von der zweiten Abtheilung der phi-
losophischen Facnltät, Keßler, ist die goldene 
Medaille zuerkannt worden. Der Verfasser hatte 
die Ehre, die Belohnung auS deu Händen Sr. 
Erl. des Präsidenten des Reichöratheö zu em-
pfangen. 

S. M. der Kaiser haben am 19. Februar 
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß im Mai deö 
küuftigen Jahres in St. Petersburg eine Ausstel-
lung von Russischen Manufactur-Erzeugnissen, auf 
Gründlage der im Artikel 109 und 121 des Ilten 
BandeS vom Sfwod der Gesetze festgesetzten Regeln, 
eröffnet werde. Das Nähere über die Zeit der Ein-
sendung der Erzeugnisse zur Ausstellung, die Er-
nennung der Mäkler zum Empfange derselben u. 
s. w., wird vom Finanz-Minister durch die Zeitun-
gen zur gehörigen Zeit bekauut gemacht werden. 

Mittelst Allerhöchster U k a s e n a-, dm dm-
girenden Senat vom 28. F e b r u a r , habm > 

der Kaiser dem Commander dcS KvwM-n 
Iiigcmenr-BczirkS und Erbauer ^ zMg Deß/a-
stnng, General -Major S re» A^lÄrt i l lcr ie-Bat-
tinen, de« Cowmandcur d e r ^ ^ ^ x«b-GardeÄr-

.ZliFuß, Ä ldobcdow, und dem Commall-
Nllcrie-Brigadc P ^st„-Ar«illeric-Batterie, Okri-
ftel von der Leib-Garde reitenden Artillerie Sasa-



rewitsch, jedem 2000 Dcßjatineu Landeö in den 
Groß-Russischen Gouvernements erb- und eigen-
thümlich Al lerg» ädigst zn verleihen geruht. 

(St.Pet.Zeitg.) 
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 2). 

Marz sind befördert: vom Wosnesenskischen Ula-
nenregiment der Lieutenant Lenz zum Stabrittmei-
ster; vom Pawlogradscheu Husarenregiment der 
Cornet Schmidt zum Lieutenant; vom Husarenre-
giment deö Erzherzogs Ferdinand der Lieutenant 
Penk er zum Stabsrittmeister; vom Tobolskischen 
Infanterieregiment der Lieutenant Löweufeldt 
zum StabScapitain; zu Lieutenants: die FähndrichS, 
Fritfche 1 und von Wr ight ; vom Kolywan-
schen Jägerregiment zum Lieutenant der Fähndrich 
von Brakel; vom Selenginskyschen Infanteriere-
giment zum Stabscapitaiu der Lieutenant von Tie-
senhausen 1; vom Asowscheu Infanterieregiment, 
zum Lieutenant der Fähndrich Basiner; vom 
Dnjeprowschen Infanterieregiment zu Lieuteuants, 
die FähndrichS von Vietinghoff und Knopf, 
vom Odessaschen Jägerregiment: zum Capitain der 
Stabscapitaiu Har fen, zum Stabscapitaiu, der 
Lieutenant Geis man 1, zum Lieutenant, der 
Fähndrich Landsberg. (Rnß.Jnv.) 

Odessa, 13. März. Nach einer genauen, 
bei Gelegenheit des Ausbruches der Pest veranstal-
teten Zählung, hat Odessa gegenwärtig 73,023 Ein-
wohner, nämlich 10,833 männlichen und 32,190 
weibl. Geschlechts. Vergleicht man die gegenwärti-
ge Einwohnerzahl mit früheren Jahren, so beträgt 
die Vermehrung in einem Zeiträume von 8 Jahren 
17,000. (Odess.Zeitg.) 

Ausländische Nachricht?:.. 
F r a u k re i ch. 

Par is , 2. April. DerMessager behauptet, 
daß unter den geheimen Grüuden, die das Ministerium 
verhiuderteu, der Kommission für die Afrikanischen Kre-
dite die verlangten Aktenstücke vorzulegen, der haupt-
sächlichste der sey, daß die Ansichten, die der Mar-
schall Val^e in seinen Berichten ausgesprochen 
habe, dem bisher befolgleu Systeme gänzlich zu-
wider liefen, daß der Marschall besonders den 
Traktat an der Tafna, der unsere Lage in Afrika 
noch schwieriger macht, streng tadle und erkläre, 
daß das einzige Mittel, die Wirkung dieses ver-
derblichen Traktats aufzuheben, die Vereinigung 
der Kolonie mit Frankreich sey. 

Die' Regierung publizirt heute nachstehende 
telegraphische Depesche aus Toulon vom I.Apri l : 
„A lg ie r , 29. März. Der Marschall Va-
lve an deu Kriegs-Minister. Koleah ist am 
2«sten d. M. besetzt worden. Die Einwohner zo-
gen mir entgegen. Ich habe die Oberhäupter der 
Stadt in ihren Aemtern bestätigt. Ein Lager von 
4 Bataillonen, 4 Kanonen und 50 Pferden. . . . 
(Dnrch die einbrechende Dunkelheit unterbrochen.) 

Par i s , 2. April. Der Graf Sebastiani, 
Französischer Botschafter am Londoner Hofe wird 

übermorgen in Paris erwartet, nnd es verbreitet 
sich bei dieser Gelegenheit neuerdings das Gerücht, 
daß er die diplomatische Lanfbahn verlassen nnd 
den Marschallstab erhalten werde. 

Der Zufall hat mit verschiedenen bekannten 
Namen ein seltsames Spiel gespielt. Es erschie-
nen nämlich im Laufe der vergangenen Woche 5 
Personen, Namens Rothschild, Bigot, Davoust, 
Vieuuet und Foucho vor dem hiesigen Zuchtpolizei-
Gerichte: Rothschild war wegen Bettelei angeklagt, 
Bigot hatte den öffentlichen Gottesdienst gestört, 
Davoust hatte sich geweigert auf die Wache zu ziehen, 
Nienner hatte au einem Eharivari Theil genommen, 
und Fouchö war als Herumtreiber von zwei Polizei-
Agenten verhaftet worden. 

(All.Ztg.) Der Schwindel an der Pariser 
Börse hat nunmehr seinen Gipfel erreicht, so daß 
von allen Seiten gegen die von deu Actienuuter-
uelnncru vollbrachten offenbaren Betrügereien rec-
lamirt wird. Die Asphaltactien waren über 10,000 
hinaus, so daß ein bekannter Agioteur, der zu An-
fang 100 Actien au sich brachte, iu Zeit von drei 
Woche» eine Million gcwouuen hat, weun er sie 
verkaufen wollte. Später kam das galvauisirte Ei-
sen, das nicht roste» soll, an die Reihe, und man 
konnte da an der Börse Leute sehen, die kleine 
Taschenpistolen von der Pfanne brennen ließen, 
um den erstaunten Zuschauern die unermeßliche 
Wichtigkeit der neuen Erfindung und daö notwen-
dige Steigen der darauf ausgegebenen Actien zn be-
weisen. Wie sehr die Leichtgläubigkeit nnd dieGe--
wiungier des Publikums Vergleiche« unterstützt, da-
von ein Beispiel. I n Amiens ist der Sitz eiuer 
Gesellschaft, welche iu Ferques Stmikohleuminen 
vcrmuthet, Nachforschungen deßhalb anstellen läßt, 
und darauf auch schou Actien ausgegeben hat. 
Noch weiß mau aber uicht, ob mau Steinkohlen 
wirklich finden wird. Eines Tags schicken die nach-
forschenden Ingenieurs au die Gesellschaft iu Amieus 
mit der Diligence ein Paket Erdarten, die man 
bis jetzt gefunden, damit man dort ermessen könne, 
wie nah man dem vermutheten Steinkohlenlager 
schon sey oder nicht. Das Paket hatte die Auf-
schrift: Iion« «Ik? korie tlo Man 
sieht das Paket abladen, und wie ein Lauffeuer 
verbreitet sich die Nachricht iu Amieus, es seyen 
aus deu Mitten von Ferques Steiukohlen schon 
wirklich angekommen; worauf man masseuweiö an 
die Bureaus der Gesellschaft stürzt, um Actien ur 
fordern, die natürlich mit einmal um 50 Proc. m 
die Höhe gehen. Kurz, der Law'sche Schwindel 
uuter der Regentschaft wiederholt sich förmlich wie-
der bei diesem seltsamen, so viel Intelligenz besitzen-
den, und doch von einer kindischen Einbildungs-
kraft fortgetriebeuen Volke. Frascati ist förmlich 
an die Börse gewandert. 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London, 31. März. Lord Brougham ist 

heute früh nach Paris abgereist, um dort während 
der Osterferien, die dem Parlamente nnn bevorste-
hen, den Unmuth darüber zu verschmerzen, daß 
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der von seinem Einfluß unterstützte Antrag deö 
Sir George Stricklaud auf sofortige völlige Frei-
gebung der Neger mit Aushebung der sogenannten 
Lehrlingszeit nicht durchgegangen ist. Nor seiner 
Abreise hat er an die znr Bearbeitung der Skla-
ven-Frage zusammengetretenen Vereine ein Schrei-
ben erlassen, worin er den Beschluß des Parla-
ments, die beantragte Aenderung mit der bekannten 
Sklaven - Emancip'ations - Akte nicht vorzunehmen, 
für eineförmlicheKalamität erklärt. Er sagt sich in die-
sem Schreiben, eben so wie in der Rede, die er 
kürzlich in der Ercter-Halle über dieselbe Frage 
gehalten, von feinen früheren Freunden, den Mi-
nister», förmlich los und giebt dabei manche Auf-
klärungen über das gespannte Verhältnis, in wel-
chem er schon zur Zeit, als er noch Mitglied des 
Kabinets war, mit feinen damaligen Kollegen ge-
standen. Inzwischen macht der Kriegs-Minister, 
Lord Howick, darauf aufmerksam, daß Lord Broug-
ham im Jahre 1L33, als die Sklavenfrage durch 
Feststellung der Lehrlingszeit entschieden wurde, ge-
gen die letztere sich keiucswcges ausgesprochen babe, 
und sogar Herr O'Connell, der eifrigste Gegner 
dieses Auskunftömittels, wirft dem Lord Brougham 
eine Art von Inkonsequenz vor. Von Herrn 
O'Connell rührt das jetzt in England vielverbrei-
tete Witzwort her: eS mußte doch eine ganz präch-
tige Ueberraschnng abgeben, wenn ein siebzigjähri-
ger Neger, der sich als ein alter Sklave zu Bette 
gelegt, nun in Gemäßheit der Sklaven-Akte als 
ein Lehrjnnge wieder aufstehe! Inzwischen hat 
selbst dieser Witz — obwohl ein solches Wort oft 
vom unerwartetsten Erfolge seyn kann, das Engli-
sche Volk doch nicht davon überzeugen können, daß 
es loyal seyn würde, dem ehemaligen Sklaven-Be-
sitzer das Recht, das man ihm durch Bewilligung 
der Neger-Lehrzeit eingeräumt, ohne Weiteres wie-
der zu nehmen. Zwar wird angeführt, daß die 
Herren auf Jamaika, Barbadoes und anderwärts 
die Sklaven, die man ihnen mit schwerem Gelde 
abgekauft, nach wie vor, wiewohl unter anderer 
Benennung — nämlich als Lehrlinge — mißhan-
delten, indessen hat daö Britische Parlament, vie-
ler Hunderte von Petionen ungeachtet, auf das 

et nltork pni-sZ verwiesen, ohne welches 
angeklagten Plantagen-Besitzer nicht ver-

u heilen dürfe. I n der letzten Sitzung, in der die 
^ Sir G. Strickland zur Abstimmung 

n ? haben eigentlich nur die Herren 
und O'Connell dafür gesprochen, 

wahrend die Majorität aller Redner dagegen 

- ^ A g e glanbt versichern zu 
anfS entschiedenste er-

^ ^ e r Krönung vorzunehmende 
? , . ^ k e i n e r Parteisache machen, son-

n-un-n W°U " " ' s als Whigs zu Pairö -r-

Bnlwer herausgegebene 
Monthly Chronicle, enthält folgende Charakteristik 
von Lord Durham: „An der Spitze der gemäßig-

ten Nadicalreformer, im Besitz ihreö Vertrauens 
und ihrer Anhänglichkeit mehr alö irgend ein Mit-
glied, sogar im Hanse der Gemeinen, stand John 
Lambton, Graf v. Dnrham. Auf die einfachste 
und kürzeste Erklärung feiner Meinungen blickte 
die große Reformpartei im ganzen Lande mit ge-
spannter Aufmerksamkeit. Obgleich er nur selten 
im Oberhanse sprach, obgleich er sich nur selten 
unmittelbar in den Kampf der Parteien mischte, so 
gab es doch nnr Wenige, die seinen Eifer bezwei-
felten, Niemanden, der seine Talente läugnete. 
Vielleicht gab eö keinen Staatsmann in der ganzen 
Zeit, dem daö Beiwort „classisch" so znkam, wie 
ihm. Sein Geist und Charakter trug Vieles von 
den Staatsmännern einer frükern Zeit an sich. 
Mit einer vollendeten Gewandheit uud vieljähri-
gen Erfahrung in den praktischen Geschäften der 
Gesetzgebung verband der Graf v. Durham den 
feinsten Geschmack und die großartigsten Ansichten. 
Er besaß viel von dem, waö man die Schönheit 
deö Charakters nennen kann; eine warme Teil-
nahme für Knnst nnd Litteratnr, eine lebhafte 
Empfänglichkeit für Alles, was groß und edel ist, 
eine unerschütterliche Anhänglichkeit an Freunde, 
eine aufrichtige Anerkennung deö Werthes feiner 
Feinde. Mochte er für oder gegen demokratische 
Forderungen seyn, nie verhehlte, drehte oder mo-
delte er seine Meinungen für die Sache der Macht 
auf der einen, für die des Volkes auf der andern 
Seite. Daher setzte man, während ihm Hartnäc-
kigkeit und Eigensinn und ein herrischer Charakter 
von seinen Feinden vorgeworfen wurde, ein ern-
stes Vertrauen in seine Aufrichtigkeit und hegte eine 
allgemeine Achtung vor seiner Festigkeit. Er besaß 
sehr viel von jenem Vermögen in die Ferne zu se-
hen, daö ein griechischer Schriftsteller eine pro-
phetische Gabe der Staatsmänner genannt bat. Er 
lebte mit seiner Zeit, aber er fah weit über die-
selbe hinaus. Das englische Volk kannte er ge-
nau uud traute deßhalb dessen Urtheil und gesun-
dem Sinn; aber in seinen Lehren war nichts Ueber-
eilteö, nichts Specnlatives und Unausführbares, 
und mehr Kraft und innerer Gehalt als Übertrei-
bung war ihr Charakter. Wenn er sich an die 
Spitze der Volkspartei stellte, so geschah dies mehr, 
nm sie zu sichern nnd praktischen Resultaten als zu 
gewagten und auf die Spitze getriebenen Theorien 
zu fuhren. In die Fähigkeiten und den C h a r a k t e r 
öffentlicher Personen that er eben so s c h n e l l e als 
seine Blicke, und seiu Urtheil war dabei 
und freisinniger alö das der andern S t a a t s m -
ner. Er fiel nicht in den Fehler seines erla cy 
Schwiegervaters (Lord Grey), der, die ^ 
Gesetzgeber nach ihrer G e s c h i c k l i c h k e i t rn ^ 

würdigte; un Gegentherl hegte er geg ^ H ^ g e , 
Kniffe der Debatte eine v ' e ^ c h ^ z u . ^ ) ^ ^ ^ 
zu stolze Verachtung, " K affenheit des Red-
gen, Gedanken mid d e Rĉ  ^ idende Schärfe 
n e r s z c h n t a n s e n d m a l hoher ̂  ^ Trefflichkeit seines 
Vor t ta I^ 's ' ' snn» "gcn.n Red-^errschte st-t« 



ein gedrängter, kraftvoller Sinn, der in der rein-
sten, aber auch zugleich in der einfachsten Sprache 
von ihm vorgetragen wurde. Sein ernstes We-
sen, sein auffallend ausdrucksvolles Gesicht, das 
man nicht unpassend mit den Köpfen der alten 
italienischen PortraitS verglichen hat, trug viel dazu 
bei, die Wirkung seiner Rede zu erhöhen. Kein 
Redner brauchte weniger Worte, einen Gegenstand 
einzukleiden, oder steuerte mit einer glücklicher« Ge-
schicklichkeit zwischen Ueb erfein ernng und volksmä-
ßigen Gemeinplätzen hindurch." 

London, 3. April. Heute waren die Debat-
ten im Parlament sowohl im Oberhause als im Un-
terhause ohne besonderes Interesse. Im letzteren 
wurde ein Antrag auf gänzliche Abschaffung der 
Abgabe von Seife ohne Abstimmung verworfen, 
nachdem auch ein Amendement zu dem Antrage, 
wonach die Abgabe wenigstens um ein Drittheil 
vermindert werden sollte, mit 186 gegen 78 Stim-
men verworfen worden war. Den Ausfall, den 
die Abschaffung der Steuer erzeugen würde, gab 
der Kanzler der Schatzkammer auf 7—800,000 Pfd. 
an. Am Schlüsse der Sitzung machte der Marquis 
von Chandos einen Antrag, dessen Zweck die Ver-
ringerung der Kosten für Lord Durham's Mission 
war. 

Am Mittwoch sind die Schulden der Herzogin 
von Kent bezahlt worden; man sagt, daß die aus-
gezahlte Summe 100,000 Pfd. beträgt. 

S p a n i e n . 
Madr id , 2Z. März. Die Nachrichten aus 

den Provinzen lauten nicht günstig. Ungeachtet 
der Niederlagen, welche Basilio Garcia erlitten ha-
ben soll, nähert er sich immer mehr der Haupt-
stadt. Am 23sten war er mit 4000 Mann Infan-
terie und 800 Pferden in San Pablo de loS Nan-
tes, vier Leguas von Toledo; der General Flinter 
befand sich z» derselben Zeit in Puebla Nueva der 
Talavera de la Reina. 

Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, daß 
der Pfarrer Merino mit 250 Kavalleristen sich der 
Hauptstadt bis auf die» LeguaS genähert habe. 

Cabrera hat, auf die Nachricht von der Hin-
richtung Tallada's, sofort den Brigadier Solano 
und zehn andere gefangene Offiziere erschießen las-
sen. Dies hat den Grafen von Ofalia veranlaßt, 
den Britischen Botschafter in einer Note dringend 
zu ersuchen, doch den Don Carlos aufzufordern, 
die Bestimmungen des Eliotschen Vertrages zu be-
obachten. 

Espartero befindet sich jetzt in Valladolid, 
und man glaubt, cr werde nach Madrid kommen. 

Der Co nstitutionnel enthält folgendes Pri-
vatschreiben aus Logrono vom 26. März: „Ich 
melde Ihnen einiges Nähere über daS (bereits er-
wähnte) Treffen, welches zwischen unseren Trup-
pen nnter dem General Latre und den Karlistcn 
unter dem General Negri bei Bordeho, acht Leguas 
von Canon stattgefunden hat. Der Kampf währte 
mehrere Stunden und war sehr mörderisch. Der 
Karlistische General Negri, so wie Zabulo, sind 

schwer verwundet worden, der Geueral Latre er-
hielt einen Schuß in den Arm. Unsere Truppen 
haben das Dorf Bordeho mit dem Vayouuet ge-
nommen und 500 Mann zu Gefangenen gemacht. 
Die Zahl der Todten ist sehr bedeutend, aber wohl 
auf beiden Seiten ziemlich gleich. Der General 
Latre hat seinen Zweck erreicht, denn dies Treffen 
hat die Karlisten gezwungen, auf der großen Straße 
von Toro nach dem Dnero zu marschireu, wodurch 
der Geueral Buerens Zeit gewonnen hat, ihnen die 
Straße nach Valladolid abzuschneiden und die 
Hauptstadt zu decken." 

Man schreibt von der Nav aresischen 
Gnänze vom 29. März: „Einige von den Kar-
listischen Truppen in der Umgegend von Eftella 
unternommene Beweguugen haben die Generale 
der Königin veranlaßt, ihre Streitkräfte an der 
Arga zu konzeutrireu. Auch sind Truppen nach 
Sanguessa gesandt worden, um die Karlisten nn-
ter Tarragual, die sich jetzt wieder in Navarra 
befinden, au der Rückkehr nach Aragouien zu ver-
hindert!. Die große Menge Schnee, welche an den 
Ufern des Ebro gefallen ist, hat die Karlisten ge-
zwungen, am 23sten ihre Stellung vor Viana zu 
verlassen, worauf am folgenden Tage sogleich drei 
Bataillone der Nord-Armee in diese Stadt zur 
Verstärkung der Garnison eingerückt sind." 

Von dem Grafen von Madeira, welcher im 
Dienste des Don Carlos, einer seiner heldenmü-
thigsten Vertheidiger ist, entwirft Herr v. Vaerst 
nachstehende glänzende Beschreibung, indem er ihn 
als eine imposante ritterliche Erscheinuug darstellt, 
die an die Zeiten des Cid erinnere: „Der eigentliche 
Name des Grafen ist Don Alvaro da Costa y Sou-
za, und als ein Sprößling aus dem Hause der 
Grafen vou Mitguitel und Albuquerqne gehört er 
einer der vornehmsten Familien Portugals an. Schon 
mit 16 Iahren ward er Offizier, und eilf Jahre 
später zeichnete er sich an der Spitze der portugie-
sischen Truppen so sehr gegen die aufrührerische 
Provinz Montevideo auö, daß Don Pedro Alles 
versuchte, Don Alvaro für sich zu gewinnen, als er 
die Krone Brasiliens an sich riß. Aber anch als 
die Unabhängigkeit dieses Landes anerkannt war, 
wollte Don Alvaro einem Fürsten nicht dienen, der 
seiue Kroue eiuer Revolution verdanke, und ging 
nach Portugal zurück. Johann IV. zeichnete ihn 
für seine Trene auö und machte ihn zum General-
capitain der Proviuz Tras os Montes, Do» Mi-
guel aber später zum Generalcapitän von Madeira 
und Puerto Santo mit dem militärischen Grad ei-
nes Generallieutenants. Diese Inseln, so reich 
durch sich selbft, waren durch eine elende Verwal-
tung so in Verfall gerathen, daß sie dem Mutter-
laude nicht allem nichts einbrachten, sondern von 
demselben nur mit schweren Kosten unterhalten 
werden kouuteu. Diesem administrativen Unwesen 
steuerte Don Alvaro, erwarb sich durch die vielfa-
chen Verbesserungen, welche er einführte, die Liebe 
der Einwohner, und stiftete sich dann durch die be-
rühmt gewordene LZtägige Verteidigung der Insel 
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gegen die Flotte Don Pedro'S ein bleibendes An-
denken. Erst als nach der Capitnlation von Evo-
ramonte (December 1833) Don Miguel die beson-
dere Aufforderung dazu an ihn ergehen ließ, uber-
gab er die Insel; aber auch dann noch, alter Pro-
lestation der Gegner ungeachtet, mit dem Titel ei-
nes „Grafen von Madeira." 2» Genua, wo er Don 
Miguel widerfand, erhielt er von diesem die Er-
lanbniß, für Don Carlos m Spanien zu fechten. 
Hier hat er in allen Gefechten stets die seltenste 
Tapferkeit und zugleich die größte Ruhe offenbart; 
immer erblickte man ihn in den vordersten Neiden; 
immer sah man ihn bei Cavalleriechargen, die er 
ganz besonders liebt, auf seinem großen englischen 
Vollbluthengst an der Spitze, und wer ihn sich zu 
mäßigen uud zu schonen bittet, dem erwiedert er: 
„Ich kann nicht anders; wenn ich die Kugeln pfei-
fen höre, so ist mir, als ob man mich riefe.,, Bei 
Villar de los Navarros (21. Aug. 1837) machteer 
19 Angriffe auf die weit Überlegeue Gardecavalle-
ric des Heindes. Von der Wunde, welche er am 
5 Oct. bei Netuerta in der Tirailleurlinie erhielt, ist 
er noch nicht genesen. Karl V. hat ihm nach dem 
letzten Feldzuge das Großkrenz des Isabellen- uud 
Ferdinandordens verliehen. „Zieht der Graf von 
Madeira einst den Degen für sein Land — schließt 
der Verfasser diese Skizze, — „dann wird er der 
Tagesheld Enropa's werden, wie er es in seinen 
jungen Iahren in Amerika war." 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 27. März. Die neue Verfassung 

ist am 21sten d. von den CorteS definitiv geneh-
migt und von den einzelnen Mitgliedern unterzeich-
net worden. Es wurden dann Abgeordnete er-
nannt, nm der Königin ihre Aufwartung zn machen 
uud Ihre Majestät zu ersuchen, daß sie einen Tag 
zur öffentlichen Bekanutmachuug der Constitution 
bestimmen möge. Die Adresse, welche der Königin 
bei dieser Gelegenheit uberreicht wurde, lautete fol-
gendermaßen : 

nSeüora! Tie allgemeinen und konstitnirenden 
CorteS haben nach langen anhaltenden Arbeiten das 
große Werk beendigt, um dessen willen sie einberu-
fen waren, und sie bieten jetzt Eurer Majestät den 
neuen gesellschaftlichen Vertrag ehrerbietigst zur Erwä-
gung dar, iudem sie im Namen der von ihnen repräsen-
Mten Nation Ew. Majestät um Genehmigung des-
selben ersuche«. Die Cortes glauben die ihnen 
übertragenen Pflichten getreulich erfüllt zu haben, 
unosern sie ihre höchste Sorgfalt auf die Entwer-
ftmg eurer Verfassung verwandten, die Ew. Maje-

Opferen, loyalen Nation, welche so 
viele Ichmerzliche Opfer für die Freiheit gebracht 
hat, würdig wäre. I n ihr werden Ew. Majestät 
die Freiheit und Unabhängigkeit der Nation mit den 
Gerechtsamen und Prärogativen der Königlichen 
Gewalt, die Rechte des Volks mit der dem Mo-
narchen, als Oberhaupt des Staats, gebührenden 
Ehrerbietung und Gehorsamkeit versöhnt, die heili-
ge Religion unserer Vorfahren aufrecht erhalten, 
den Besitz des Thrones den rechtmäßigen Nachkom-

men Ew. Majestät gesichert und die Unverletzlich-
keit Ihrer Königlichen Person befestigt finden. Ei-
ne Verfassung, welche so viele Unterpfänder für den 
Frieden, die Ordnung und Stabilität gewährt, 
muß die große Portugiesische Familie beruhigen und 
um Ew. Majestät Thron sammeln. Geruhen Ew. 
also den neuen gesellschaftlichen Vertrag zu prüfen 
und zu erwägen nnd, wenn Sic ihn Ihrer König-
lichen Genehmigung würdig finden, einen Tag zur 
Beschwörung desselben zu bestimmen." 

Hierauf autwortetx die Königin, ganz den Wor-
ten der Adresse folgeud; 

„Mit großer Genngthnung habe Ich das Ori-
ginal des neue» gesellschaftlichen Vertrages em-
pfangen, den die allgemeinen und außerordentlichen 
CorteS nach langen anhaltenden Arbeiten beendigt 
haben, und dessen Genehmiguug sie jetzt im Namen 
der Nation von Mir verlangen. Ich werde ihn mit 
der besonderen Aufmerksamkeit, die eiu so hochwich-
tiger Gegeustaud erheischt, prüfen und erwägen, 
und wenn Ich, wie Ich hoffe, ihn würdig finde, 
Grundgesetz der Monarchie zn werdeu, so will Ich, 
dem Ersuchen der CorteS gemäß, einen Tag 
zur Beschwörung desselben bestimmen." 

Kurz darauf erklärte Ihre Majestät, sie wün-
sche, daß die neue Verfassung an ihrem Geburtsta-
ge, den 1. April, bekannt gemacht werde. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Washington 21. Februar: Heute ersuchte 
Herr Need das Repräsentantenhaus, doch am näch-
sten Dienstag die Kongreß-Halle einem aus Kon-
greß-Mitgliedern bestehenden Mäßigkeits-Vereine zn 
einer Versammlung zu überlassen. Dies wurde 
jedoch verweigert, indem zu viel Trinker zugegen 
waren und vou 125 anwesenden Mitgliedern 82 
sich dagegen erklärten. — Die Kanadische Frage 
fängt au höchst wichtig zu werden, denn Herr 
Cambreleng und selbst Herr Adams erklärten heute, 
daß die dem Hause iu dieser Beziehung vorliegende 
NeutralitätS-Bill mit einer Frage über Krieg oder 
Frieden mit Großbritauien gleichbedeutend sey. 
Herr Cambreleng drang auf unverzügliche Annahme 
der Bil l , da, seiner Meinung nach, ein geringer 
Aufschub eiueu Krieg unvermeidlich mache. Herr 
Adams hielt eine interessante Rede über diesen Ge-
genstand und wünschte ebenfalls die baldige An-
nahme der Bill, da sie die Bürger der V e r e i n i g t e n 

Staaten verhindern werde, sich die Finger zu ver-
brennen, und zugleich den Kanadischen Alnchtlln-
gen, unter der Bedingung, daß sie n i c h t wieder nacy 
Kanada zurückkehrten, Schutz gewähren würde, 
werden offenbar noch einige Tage vergehet, / 
die Entscheidung über die Bill e r f o l g t . 

cWg. Ztg.) u »ch'° 
Schreiben auö Alexandrien vom 4A 
folgende ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ i m i l i a n in Bayern mit: 
hett deS Hw- HerMs Mar ^ 
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war im ganzen nicht sehr günstig. Schon bei der 
Abfahrt von Tuest war die Witterung äußerst stur-
misch und der Wind fast immer entgegen, so daß 
wir erst am Abend des andern Tages Ancona er-
reichten. Erst als wir uuS Korfu nahten, besserte 
sich die Witterung. Der Anblick dieser reizenden 
Insel gewäbrt einen besonder« Genuß. Sie giebt 
einen Vorgeschmack des Orients. DieStadt selbst liegt 
höchst malerisch am Abtrug eines Berges. Ihre Be-
festigungen sind bedeutend, besonders jene der ge-
genüber liegenden Insel Oido. Sc. Höh. besichtig-
te unter Auderm das Grab des Grafen Kapodistnas, 
welches sich in dem griechischen Kloster außerhalb 
der Stadt befindet. — Nachdem wir am folgenden 
Tag einige Stuudeu in Patraö zugebracht, liefen 
wir am 9. im Piräus eiu. Se. Maj. König Otto, 
batte sich drei Tage zuvor nach Nauplia begeben, 
um daselbst die Jahresfeier feiner Landung in Griechen-
land zu begehen. Der Prinz wurde vom k. baye-
rischen Geschäftsträger, Grafen Waldkirch, von dem 
griechischen Minister Paikos und dem Gouverneur 
Ariotis am Gestade empfangen, und begab sich so-
gleich nach der Akropolis, dem herrlichsten der Mo-
numente des Alterthums. Ich kann Ihnen nicht be-
schreiben, welchen erhabenen Eindruck diese groß-
artigen Ueberreste einer glorrreiche« Vergangenheit 
in mir rege machten. Dazu gesellt sich die himmli-
sche Aussicht auf das wogende Meer, die vielen 
malerischen Inseln und die Stadt Athen, die am 
Fuße des BergeS zu unsern Fußen ausgebreitet lag. 
Leider konnten wir nicht lange verweilen, indem 
uuser Schiff schon am Abend wieder absegeln woll-
te. Nach eingenommenem Mittagsmahl bei Graf 
Waldkirch kehrte der Herzog uach dem Piräus zu-
rück. Die Straße dahin ist herrlich uud sehr breit. 
Mau glaubt sich in Deutschlaud. Ueberhaupt ist 
im Verlaufe von wenigen Jahren mehr geschehen, 
alö man glauben sollte. In der Stadt selbst sind 
schon eine ÄNenge bubscher Hänser aufgeführt. Der 
ueue Palast des Königs schreitet mächtig voran. 
Er ist im schönsten Style nach Professor Gärtners 
Plan erbaut, und wurde der größte» Hauptstadt 
Enropa's zur Zierde gereichen. — Am folgende« 
Morgen landete» wir im Hafen vou Syra, wo-
selbst daS Dampfschiff von Alexandrien erwartet 
wurde, welches Hrn. v. Rudhart und den Grafen 
Saporta an Bord hatte. Am 12 segelten wir von 
Syra ab. Nachts uberfiel uns ein heftiger Sturm, 
so daß der Capitäu am Weiterfahren verzweifelte 
und in den Hafen der nicht fernen Insel Milo 
einlaufen wollte. Die Bewegung deS Schiffes war 
so heftig, daß wir unS in den Betten feststemmen 
mußten, um nicht herausgeschleudert zu werden. 
Der Sturm währte bis zum folgenden Mittag. 
Gegen Abend erreichten wir die Insel Eandia und 
warfen im Hafen von Kauea Anker. Am folgenden 
Morgen fuhren wir weiter, und sind nun heute 
glücklich im Hafen von Alexandrien eingelaufe«, 
wozu wir beinahe zwei Stunden brauchten, und 
was wir nur mit Hülfe eines Piloten bewerkstellig-
ten, da eine Umakl von Klippen die Einfallt 

höchst unsicher macht. Der Anblick dieser Stadt 
mir ihren vielen Minarets und de« gelblichen dür-
ren Gestaden macht einen ganz eigen thumlichen 
Eindruck. Wir vermochte« kaum zu glauben, daß 
wir u«S in dem fernen Afrika befänden, da noch 
ein Tag zu vier Wochen feblte, seit wir bei Schnee 
uud Eis erst von der Heimath geschieden. Vor 
einigen Jahren wäre solch eine schnelle Reise noch 
zu deu Unmöglichkeiten gerechnet worden. Se. Höh. 
brachte die erste Nacht noch am Bord des Schiffes 
zn, nnd schiffte sich erst am Morgen des 17. ans. Vorerst 
begab sich der Herzog an Bord der schwedischen Fre-
gatte, Josephine, um dem Eapitän derselben eine 
Visite abzustatten, da er bei der Ankunft uusereS 
Schiffes salutirt hatte. Es war ein herzlicher An-
blick — diese stattlichen schwedischen Schiffe, auf de-
ren Masten und Segelstangen die Matrosen in Pa-
rade standen, da Se. Höh. sich hatte aumelden 
lassen. Es erscholl der Donner der Kanonen nnd 
der Hurrahruf der Matrosen. Nach dem Besnche 
setzte sich der Herzog in einen am Strande bereit 
stehenden Wagen uud fuhr nachdem Absteigquartier 
in dem Hause des griechischen Consnls Tossizza, 
vou wo aus mau die herrlichste Aussicht auf das 
Meer und über den größten Theil der Stadt ge-
nießt. Ich glaubte mich in eine neue Welt versetzt.' 
Vor mir ein lieblicher Palmenwald, in der Ferne 
deS dnnkelblaue Meer, zur Linken die Stadt mit 
ikren MinaretS und Obelisken, AlleS vom grellsten 
Sonueuschein beleuchtet, der auf dem hellgelbe« 
Boden doppelt stark seine Strahlen zuruckwirft, 
ließen mich einen Augenblick im Zweifel, ob ich 
wachte oder träumte. Die Feder ist zu schwach, 
den ersteu Eindruck zu bejchreibeu, den ich bei die-
sem Anblick empfand. Dazn gesellte sich noch das 
Fremdartige der buuteu türkischen und arabischen 
Trachten, die Menge der beladenen Kamele, welche 
die Straßen durchziehen, und das Gewoge der 
sonderbarste« menschlichen Gestalten aller Farben 
und Gebärden. - Der Prinz empfing den Besuch 
deS Ministers Bogbos-Bey, eines höchst feinen, ar-
tigen ManneS, der sehr gut frauzösich spricht, und 
sich sowohl in seinem anständigen Benehmen als in 
Hinsicht seines Verstandes mit jedem europäischen Di-
plomaten messen darf. Auch einem Ball auf dem Land-
hause eiueö reichen griechischen Kaufmanns wohnte Se. 
Höh. bei. Die Gesellschaft war äußerst zahlreich 
uud das Araugement wahrhaft fürstlich. Ein ei-
gens errichtetes großes Zelt in der Mitte des Gartens, 
auf orientalische Weise mit den buntesten Farben 
geschmückt, bildete den Tanzsaal. Der Garten war 
mit Tausenden von bunten Lampen erleuchtet, und 
im Nebengemache befand sich die Tafel mit 200 
Gedecken. Das Fest begann mit einem Feuerwerke. 
Zwischen jedem Tanze spielte die Bande des ara-
bischen Militärs, welche ziemlich gut eingeübt ist. 
Ueberhaupt scheu die Truppen, namentlich jene der 
Marine, sehr gut aus und erercireu zum Verwun-
dern gut. Der gemeine Araber eignet sich von Na-
tur zum guten Soldaten und hätte Mehemed 



Ali tüchtigere Oberoffiziere, seine Armee stünde schon 
jetzt den europäischen nur wenig nach. Die Officie-
re sind meistens Türken. Die Mehrzahl darunter 
konnte vor wenigen Iahren noch nicht le!en und 
schreiben. WaS läßt flch von solchen Leuten erwar-
ttn? — Die Stadt vergrößert sich mit jedem Jah-
re. Der neuere europäische Theil ist reinlich und 
zählt schöne Häuser. Der Bazar ist nicht schön, 
aber erstaunlich belebt. Außer der Stadt befin-
den sich schöne Gartenhäuser des VicekönigS und 
der Minister. Mehrere Spitäler zengen von dem 
unermüdeten Streben Mehemed Ali's, in europä-
ischer (Zivilisation fortzuschreiten. Auch seiue poli-
zeilichen Einrichtungen, besonders in Bezug auf 
Gesundheitspflege, sprechen deutlich für die Bemü-
hungen und die Einsicht dieses Mannes. — Bereits 
sind die Barken in Bereitschaft, die uns morgen 
Abend auf dem Nil nach Kairo bringen sollen, 
woselbst wir in zwei bis drei Tagen eintreffen wer-
den. Se. Höh. will sich diesmal in Cairo nnr 
ganz kurz ^aushalten, und sich so bald als mög-
lich nach Theben begeben, um Ober-Aegypten noch 
vor Ausbruch der giftigen Winde bereisen zn kön-
nen. Die Hitze ist hier schon ziemlich fühlbar. Die 
Abende sind kühl, und mau muß sich deshalb vor 
Erkältungen hüte«, welche jene hier so häufigen 
Augcnentzüttduugen herbeiführen. Besonders in 
Ober-Aegypten sollen die Nächte mehr als bloß 
kühl seyn, so daß mau sich in wollene Decken hül-
len muß. Von Altertümern besahen wir die herr-
liche Pompcjussäule auf einem Hügel außerhalb der 
Stadt. Sie ist aus einem einzigen Stück Granit 
ausgeführt und vou der schönsten Form. Ferner 
besichtigten wir die sogenannte Nadel der Kleopa-
tra — ein schöner Obelisk mir Hieroglyphen. Da-
neben befindet sich ein zweiter, aber umgestürzt. 
Mehemed Ali schenkte ihn dem König von England, 
der ihn jedoch nicht abholen ließ, da die Trans-
portkosten außerordentlich bedeutend gewesen wären, 
um so mehr, als er den Vau eines eigenen Schif-
fes erfordert hätte. Sehr interessant sind die Ka-
takomben uud die Bäder der Kleopatra, zunächst 
am Meer. I n den Katakombe» befindet sich noch 
eine wohl erhaltene Rotunde. Der Eingang ist ver-
fallen. Man muß, theilweise kriechend, in diese 
(Gemächer dringen. Morgen gedenkt der Prinz 
noch das Arsenal zu besuchen, das alle Erwartun-

dessen soll. Es wird gegenwärtig an den 
Beseitigungen der Stadt gearbeitet, von denen ei-
nige noch aus der Zeit Napoleons stammen. Ich 
muß.^")u^ßcu, iudem die Stunde heran rückt, in 
der ich dieses Schreiben ans das Dampfschiff sen-
den muy, welches die Zeilen in die Hcimath beför-
dern wird.« - / ' 

.26 Febr. Nachdem Se. Höh. der 
Herzog Mar m Bayern Donnerstag den 22 d. im 
Palaste ^orahim Pascha'6 mit seinem sämmtlichen 
Gefolge rn Begleitung des österreichischen General-
konsuls, Hrn. ^anrln, angelangt war, und eine 
kurze Ruhe getroffen hatte, besichtigte derselbe noch 
am nämlichen Tage dre Stadt nnd genoß die Aus-

sicht von der Citadelle. Am 23 Morgens Uhr 
empfing er sämmtliche in (Zairo anwesende Consnln 
und Agenten. Bei dieser Gelegenheit hatten auch 
die beiden Bayern, k>>. Primer uud Fischer, die 
Ehre, dem Prinzen ihre Freude über seine Ankunft 
zu bezeugen. Se. Höh. unterhielt sich mit Allen 
aufs freundlichste. Denselben Tag um 3 Uhr be-
gab sich der Herzog mit seinem Gesolge und dem 
Hrn. Generalconsul Lanrin zu Sr. Höh. dem Vice-
könig, in zwei ihm zu diesem Zwecke gesandten Hof-
wagen. Die Aufnahme war ganz dem Range ei-
nes so hohen Gastes gemäß, und die Unterhaltung 
zwischen beiden Fürsten dauerte über eine Stunde. 
Mehemed Ali war dabei so heiter und liebenswür-
dig, als nnr je bei dergleichen Gelegenheiten. Mehr-
mals wollte der Herzog sich entfernen, ward aber 
immer wieder mir freundlichen Bitten znruckgehal-
teu. Ohne Zweifel wird der Vieckönig dem Prin-
zen — wie er sich bereits geäußert — einen Ge-
genbesuch abstatten. Die ganze Reisegesellschaft 
wird im Palaste Ibrahim Pascha's bewirthet. Al-
le sind mit Egypten, nnd Egypten ist mir ihnen 
zufrieden. Der Herzog macht viele Ankäufe, spen-
det viele und reiche Trinkgelder, und das wird 
gewiß einigermaßen den schlimmen Eindruck verlö-
sche» , den andere hohe Herren durch eure unbegreif-
lich übel angebrachte Kargheit dahier zurückgelassen. 
Morgen oder übermorgen wird der Prinz nach 
Ober-Egypten abreise», und erst nach seiuer Rück-
kehr von dort einen längern Aufenthalt in der 
Hauptstadt machen. - - Die Begleitung Sr. Höh. 
ist trefflich gewählt, und hat hier allgemein eine» 
entschieden guten Eindruck erregt. 

A lexandr ien, 1 März. Se. Höh. Herzog 
Mar hat Cairo am 1 d. verlassen. Der Vicekönig 
hat demselben seine eigene Dahabie (Jacht) zur 
Reise nach Ober-Egypten gegeben. 

Neber des Herrn Friedrich Kaufmann 
musikalisch - akustische Unterhaltungen 
enthält Nr. 21 der St. Pet. Zeitg. Folgendes, 
welches wir unser» Lesern wittt.eil'en, da Herr 
Kaufmann vor eim'gen Tagen hier angekommen ist, 
und sich ebenfalls an uujerm Orte hören lassen 
wird. 

„Die Erwartungen, welche in uns durch die 
in Nr. 9 d. Z. enthaltene Auzeige über die höchst 
merkwürdigen mechanisch - akustischen E r f i n d u n g e n 

des Herrn Fr. Kaufmann aus Dresden rege ge-
macht wurden, sind in den beiden M o r g e n u n t e r y -

tnngeu, welche uiK dieser edle, hochgebildete K ^ 
ler bisher gegeben hat, vollkommen bcfr 5^1 
überrroffen worden. Nicht "llem d . e ^ ^ 

A k u s t i k u n d Mechanik wurde» m.t Staune» und 
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Bewunderung erfüllt, alö sie die überraschenden 
Wirkungen dieser Prodncte eines lebenslänglichen 
Nachdenkens vernahmen. In der That hat Herr 
Kaufmann, dessen Vater bereits die ersten An-
fänge solcher akustischen Productioueu versucht hat-
te, fein ganzes Leben diesen wissenschaftlich-künstle-
rischen Erfindungen, so wie deren steter Vervoll-
kommnung gewidmet. Keine Schwierigkeit, kein her-
bes Schicksal konnte ihn in Verfolgung seiner Idee 
stören, geschweige denn ihn auf halbem Wege ste-
hen bleiben lassen. Und so sehen wir denn jetzt 
die vollendetsten Knnstprodncte der auf Mustk an-
gewandten Mechanik, verbunden mit dem zartesten 
Sinn für das Schöne in der Tonwclt, vor uns. 
So vernehmen wir die gleichsam festgebannten und 
durch die Zauberhand des Kunstlers in das Gesetz 
des Maaßes gezwungenen Aeolsharfentöne, welche 
sein Harmonichord von jenseits herüber zu uns zu 
trageu scheint. So vernehmen wir eiu Duett, ein 
Terzett, eiu ganzes Orchester vou süß durch einan-
der waltenden Instrnmentaltönen aller Art in seinem 
Chordaulodion, Symphonion, Salpingion. So er-
schallt in seinem Trompeter-Antomaten der herrlichste, 
uuverkünsteltste, kräftigste Trompetenton, den nur ir-
gend eine menschliche Zunge herauszubringen im Stan-
de ist, nnd zwar zweistimmig, — eine Leistung, welche 
selbst dem größten Virtuosen in dieser vollendeten 
Zgeise nie möglich seyn wird. Wir erlauben uns, 
dem Publicum, welchem bisher nur das Auhören 
dieser merkwürdigen Instrumente vergönnt war, oh-
ne sich nähere Kenntniß über die innere Eigen-
thümlichkeit derselben verschaffen zu können, eimge 
Andeutungen über dieselben zugeben und so zugleich 
eine begründetere Aufmerksamkeit auf dieselben zu 
veranlassen. Das Harmonichord (— sämmtliche 
Benennungen der Kaufman nischen Instrumente 
rühren von dem berühmtenAlterthnmsforscherBöt-
tiger her —) ist ein zum Orgelgesange erhobenes 
Pianoforte; denn der uberirdische, orgelmäßig fort-
hallende Gesang derselben wird nicht durch Luft, 
sondern durch Claviersaiten hervorgebracht, welche 
unter Vermittelung von Holzsäulcheu durch eitle 
akustisch zubereitete Walze gerieben werden. Dies 
Instrument, das durch sein Anschwellen und Ver-
hallen der Töne noch die Orgel übertrifft, löst die 
bisher unerreicht gehaltene Aufgabe, dem Pianofor-
te wirklichen Gesang zu verleihen. Jedenfalls ist 
dies das einfachste und herrlichste der Kaufmänni-
schen Instrumente, dessen Verbreitung wesentlichen 
Bedürfnissen der musikalischen Welt m Hiusicht auf 
Harmonie nnd Melodie abhelfen würde. Was die 
musikalischen Automaten anlangt, so nennen wir zu-

M,/ erst das Chordaulodion (Smen-und Flöten-
' werk), als daS älteste und einfachste. Durch die 

künstlichste Zusamtuenwirknng von Blasebalg- und 
Räderwerken, welche sämmtlich durch eine Spiel-

'zlu'Namen des General-GouvernementS von 

walze in Bewegung gefetzt werden, ist hier das 
Elavicembalo, begleitet von Flöten- und Flageolet-
Gesang auf's Vollkommenste dargestellt. Weit com-
plicirter, doch auf dem nämlichen Principe beru-
hend, ist das Symphonion, dessen Name sein 
Wesen ganz bezeichnet. Bewundernngswürdig ist 
die Kunst, womit Herr Kaufmann eines Theils 
die Partituren auf seine kleinen Mnsikgeister über» 
zutragen und unter sie zu vertheilen, andern Theils 
das Crescendo und decrescendo sowohl in Passagen 
wie in aushallenden Tönen, das Forte und Piano 
durch die feinsten mechanischen Vorrichtungen, so 
wie das Ritardaudo, Stringendo u. s. w. durch die 
geuaueste Einrichtung der Spielwalze hervorzubrin-
gen verstanden hat. I i i allem diesem zeigt sich uns zu-
gleich die geschmackvollste Auffassung der Musik. 
Das größte mechanische Kunstwerk dürste derTrom-
peter-Automat seyn. In diesem nämlich ist 
nach den genauesten anatomischen Verhältnissen Al-
les, was das Blasen der Trompete im menschlichen 
Organismus erfordert, namentlich die Lunge durch 
eiu Luftbalgwerk, die Zunge uud die Lippen aber 
durch Metallblättchen, nachgebildet. Bei dieser 
kunstvollen Nachbildung der Naturkräfte ward es 
möglich, den ächten, natürlichen Trompetenton völ-
lig herauszubringen, ja die Natur insofern n?ch zu 
übertreffen, als es keiner menschlichen Lippe möglich ist, 
aus einer einzigen Trompetenröhre zwei Töne in al-
len Verhältnissen gleichzeitig hervorzubringen. Auf 
gleicher Einrichtung beruhet nun auch das S a l -
pingion, ein großes Trompetenwerk von 9 mehr-
stimmigen Trompeten, nur daß hier theils noch 
Pauken-Automaten hinzukommen, theils aber wieder 
für die Vielstimmigkeit größere uud bequemere Mit-
tel vorhanden waren, als in dem durch eiue einzi-
ge Trompete agirenden Trompeter-Automaten. 

v»n unkl Pa-
pieren nin 31. IVIiii? 1838. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 40. 
Mittwoch, dm 6. Apnl <838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von einem Kaiserlichen Unwersitats-Eerichle zu 
Dorpat wei den, nach H. 4 89 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und §. 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Mediciii und Aceoucheur 
Hugo v. Gutzeit; die Studirenden der Medicin Ni-
colas Nachmann, Friedrich Lau und Heinrich Schil-
ling ; die Studirenden der Rechtswissenschaft Edu-
ard Perrou und Georg Gundelach; die Studirenden 
der Philosophie Alexander Jelski und Erich Schol-
kowski; den Studirenden ded Diplomatie Franz 
Mohl, und den Studirenden der Kameralwissenschaf-
ten Carl JuliNS Starck — aus der Zeit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende legU 
time Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vierWochcn a c!ato sul) s)c>en?, pras-
clusi bei diesem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
melden. Dorpat, den 2. April 1838. 

Rector Neuê  
C. v. Witte, Not. 

Der Rechtmäßige Eigenthümer zweier chirurgi-
schen Zeichnungen, welche vor zehn Tagen auf der 
Straße gefunden und eingeliefert worden, wird hier-
durch aufgefordert, zum Empfange derselben in der 
Polizei - Verwaltung sich zu melden. 2 

Dorpat, den 30. März 4838. 
Polizeimeisterv. Neutz. , 

( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserl ichen P o l i z e i «Der» 
w a l t u n g hiesclbst.) 

Bekanntmachungen. 
Die Direktion deS Schafzüchterverelns halt sich 

verpflichtet, den Schafereibesitzern bekannt zu machen> 
daß auü mehrfachen derselben zugekommenen Nachrich-
ten zu entnehmen ist, daß die Wollen sehr gesucht, 
und 15 l?js 25 prCt. theurer als im vorigen Jahre 
bezahlt werden. Dorpat, am 5ten April 183S. 

VruiniNg?. 3 
I n einigen Wochen werde ich die hiesige Gegend 

vcrksscn. Ml-Kusthof, dm 5. April t«Z8. 3 
Herrmann Schmalz. 

Die Direetion der prvjektirten Dampfsck)ifffahrt 
zwischen Riga, Swincmünde und Lübeck, ladet hier-

- N a c h r i c h t e n . 

durch sämmtliche Einzeichner von Actien in dieser 
Unternehmung zu einer General-Versanuulung im Le-
tale der Börsen-Comit^ in Riga, ans den 3. May d. 
Z., Morgens um ^ Z Uhr präcise, ein, wobei sie be-
merkt, daß die nicht persönlich Erscheinenden sich 
durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen ha-
ben. 3 

^Vm 1 4 . U ü r x d . , ^ l n r ^ e n s n m Ii.illi ^ 
i entscl t l ief xum bessern l^e?)en n n s r e p ê» 

l iebte U u t t e r „ n d i e " e r - ^ I „ t » e r , n eil.il»! 
rnti ^Vssessorin ^ ? e I e n e ^ n d i tI» v o n r -

m e r s t e d t , k ü l i r . im 7 l « t e n 
i l i rer i rdisel ien I^.iu5>».ilin. Xneli secl is-

t-iKî em Keduldisein, »»rxelmn̂ svoNem stillen, 
endete e ine l.iiiixel>l."ilimiin^ ilir <I,e»res l^elien, 
null s ie en tse lnvebte ?n l ic l t tern Il i i l ien in den 
K r e i s i l i rer vor.inuie-r.inxenen I g e l t e n . VV.'»5 
?ie i l i ren K i n d e r n , 1 ' r eunden nn«I sn V i e l e n 
>v.ir, d.is benennen die I l i rZ inen , die il»r n.iel»-
g e w e i n t w e r d e n , Minil n ie l i t V e r n . i u d t e 
und f r e u n d e — denen w i r I i i e rmi t , .incll im 
^ .«men n n s r e r en t f e rn t en L e s c l t w i s t e r , m i t t i e -
fem 8e l lmersZefü! l l n n s e r n Iier!»en V e r l u s t n n -
Zeigen — sondern ^ I l e , d ie d ie V e r k l ä r t e 1<.-mn-
t e n , werden knieil nline Lele ids l ie^e iAnngeu u n s 
il ire 1l»eilnnl»me niel l t ve r sn^e in 

D i l c l c e l n , den 2l). Zlür? 1 8 3 8 . 

A m a l i e verw it tw e te v o n 1^ f « si» r t I i , 
Kel». vnn ^ . i rmer s t ed t . 

I^en^nld v n n . 7 n r M e r s t e d t . 
t^.iroline v a n 1 ' i e s e n l i . i u s e n , 

xel». v n n H a m m e r s t e d t . 
(Zenrxe v « n I i ^ s e n l t n u s e n . 

Zu verkaufen. 
ES sind gute Kartoffeln zNm Verkauf, daS Loof 

zu 2 Rbl. Der Bestellung wegen wendet man sich 
an Pkdell Hohlbeck. . . 

Feiner Nnm und Arrack, f n ' s c h ^ ^ " " ^ 
Krimmer Aepfel sind zu haben bei E. auc). 

^ ^ sinn^chneidergcfett, verlaßt 
Alrrand.r Z-h-msA, , 

" ' -cr'äß- -n 

S Tagen Dorpat. S. Apr.l. 
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritanicn und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Italien. 
Oesterreich. - - Schweden. — Egypten. — D i e P r o v i n z O r a n . 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h , 

P a r t s , 4. April. Der Abgesandte Abdel-Ka-
der's, Ben Arrach, ist gestern in Paris eingetroffen 
und wird heute eine Audienz bei dem Conseils-Prä-
sidenten haben. 

Der Schluß der (neulich mitgeteilten) te-
legraphischen Depesche auö Algier vom 29sten v. 
M. lautet folgendermaßen: „Ein Lager von 4 Ba-
taillonen, 4 Kanonen und 5t) Pferden ist westlich 
von der Stadt aufgeschlagen worden und sichert die 
Rüde jenes Theils der Provinz Algier. Am 27sten 
habe ich ein Lager ans der östlichen Seite der Ebe-
ne von Metidscha aufschlagen lassen; 3 Bataillone 
halten den auö dem Artabach führenden Hohlweg 
besetzt. Ein am Qued-Kaddara aufgestelltes Ba-
taillon beobachtet das Defilo, welches von der Ebe-
ne nach dem Gebiete der Jssers fuhrt. Diese Ope-
rationen sind ohne den geringsten Widerstand von 
Seiten der Einwohner ausgeführt worden. Gleich 
nach Ankunft der Truppen, die ich noch erwarte, 
werde ich nach Belida marschiren, um die Besetzung 
der Ebene zu vervollständigen." 

I n einem Schreiben aus Toulon vom 29sten 
v. M. heißt es; „Heute haben die Strauße und 
die Gazellen, die Aadel-Kader zu Geschenken für 
die Königliche Familie bestimmt hat, die hiesige 
Duarantaine-Anstalt verlassen. Von den vier Strau-
ßen ist einer im Lazarett) gestorben und eine Gazel-
le, die sehr krank ist, wird schwerlich gerettet wer-
den können. — Es sind heute hier sehr dringende 
Depeschen für den Admiral Gallois, Befehlshaber 
des Französischen Geschwaders in der Levante, und 
fttr den Admiral Ronssin, nnsern Botschafter in 
Konstantmopel, eingetroffen. Die Goelette „la 
Drange hat sogleich die Anker gelichtet und ist 
nach )enen Gewässern abgesegelt." 

Sitzung vom 3. 
^ ^ 5" dieser Sitzung eine hin-

reichende Anzahl von Deputirten eingefunden, stat-
"u Namen der Renten-Redncti-

ons-Komnnssion den so lange erwarteten Bericht 
ab. Nach emer Emlettung, in welcher er den ge-
schichtlichen Gang der Frage entwickelte, verlas er 
den Gesetz-Entwurf, den dle Kommission der Kam-

mer vorlegt. Derselbe lautet seinem wesentlichen 
Inhalte nach folgendermaßen: Ar t ikc l 1. Der 
Finanz-Minister wird ermächtigt, an die Stelle der 
in daS große Buch der öffentlichen Schuld einge-
schrieben 5proc. Rente andere Renten mit einem 
geringeren Zinsfüße zu inscribireu, sey es, daß er 
die 5proc. Reute mittelst Ausgabe der neuen aus-
zahlt, oder die eine gegen die andere umtauscht. 
Diese Operation kann aber nur unter der Bedin-
gung bewerkstelligt werden: 1) daß man den In-
habern der Sproc. Renten die Freiheit lasse, zwi-
schen der Auszahlung des Kapitals zum Pari-Conr-
se oder dem Umtausche gegen neue Renten zu wäh-
len; 2) daß der Umtausch der Renten mindestens 
eine Ersparniß von 70 Centime ergebe, wobei aber 
daS Nominal-Kapital der neu auszugebenden Ren-
ten in keinem Falle sich auf mehr als 23 pCt. ver-
mehren darf. — Art ike l 2. Den Inhabern der 
Sproc. Renten steht eS ferner frei, noch sechs Jah-
re lang in dem Genuß der bisherigen Zinsen zu 
bleiben, wogegen sie sich nach Ablauf dieser Zeit 
eine Reduktion von 1 pCt. gefallen lassen müssen. 
Ar t i ke l 3. Die Zurückbezahlung der zur Redncti-
on nicht angemeldeten Renten kann in Serien be-
werkstelligt werden. Es werden durch Königliche 
Verordnnngen Termine festgestellt werden, binnen 
welchen die Erklärung der Renten-Inhaber erfolgen 
muß. Wer sich nach Ablauf derselben nicht erklärt 
hat, wird als iu die Zurückzahlung des Kapitals 
willigend betrachtet. — Artikel 4. U n a b h ä n g i g von 
der dem Finanz-Minister durch den Art. 1 bewillig-
ten Antorisation, ist derselbe auch ermächtigt, zur 
Zurückzahlung der 5proc. Renten Schatzscheine aus-
zugeben und über den Rescrve-FondS der TtW g 
Kasse zu vcrfugr», - A r t i k e l S. D " 
zum Amoriisire» der Staatsschuld «usges b 
m ° , welcher den Spree. 
kommen sollte, wird Der Finanz. 

!? KS.?,"« « « 
7 April. Die Deputirten-Kammer 

n a b m m ihrer gestrigen Sitzung den Gesetz-Ent-
wurf wegen der außerordentlichen Zuschüsse für 



das Etatsjahr 1837 unverändert mit 194 gegen 46 
Stimmen an. I n ihrer heutigen Sitzung be-
schäftigte die Kammer sich mit mehreren bei ihr 
eingegangenen Bittschriften. 

Der Eclaireur de la Mediterranöe ent-
hält folgende Details über die Einnahme von Ko-
leah aus Algier vom 26sten v. M.: „Am Lösten 
haben unsere Truppen Koleah besetzt; sie hatten 
sich zu Mahelma, im Lager der Zonaven, versam-
melt und brachen von dort, unter den Befehlen 
des Generals Rnlhieres, auf. Man hatte über 
den Mazafran, bei der Furth Macta Khera, eine 
Brücke geschlagen und, um diesen Punkt zu schü-
tzen, am rechten Ufer des Flusses ein Blockhaus 
errichtet, weil man beabsichtigt, die Brücke zu er-
halten, um auf diese Weise den Verkehr zwischen 
Koleah und Algier zu erleichtern. Der Marschall 
ist bei der Furth des Mazafran zu den Truppen 
gestoßen. Die Kolonne setzte sich in Bewegung 
und hat ohue den mindesten Unfall den ganzen 
Weg zurückgelegt, obgleich es nicht an Personen 
gefehlt hat, welche daS Gerücht von bevorstehenden 
Gefahren geflissentlich verbreiteten und uns einen 
verzweifelten Kampf mit den Arabern prophezeiten. 
Wir gelangten statt dessen bis nahe vor die Thore 
von Koleah, ohne auch nur irgend einem Men-
schen zu begegnen. Sobald die Einwohner der 
Stadt die Französischen Soldaten erblickten, gin-
gen ihnen die vornehmsten entgegen, um dem Mar-
schall die Versicherung zu geben, daß sie sich der 
Französischen Herrschaft unterworfen. Der Mar-
schall hat ihnen die heiligste Versicherung crtheilt, 
daß ihr Leben und ihr Eigenthnm geschont werden 
würden, und die Kolonne marschirte hierauf durch 
die Stadt, um die Höhen zu besetzen, welche die-
selbe im Westen beherrschen. Die zur Errichtung 
eines Lagers nöthigen Arbeiten wurden sogleich 
begonnen. Der Märschall kehrte noch an demsel-
ben Abend um sechs Uhr nach Algier zurück; des 
Morgens früh um fünf Uhr hatte er es verlassen. 
Dies zur Beruhigung für diejenigen, die die Ge-
sundheit des Marschalls für zerrüttet und ihn für 
unfähig hielten, die Angelegenheiten der Kolonie 
ferner thätig zu betreiben. Der General Rnlhiöres 
ist am folgenden Tage nach Algier zurückgekehrt; 
er hat die drei Zouaven-Bataillone des Obersten 
von Lamoric r̂e, eine Ingenieur-Compagnie und eine 
Batterie in dem Lager von Koleah zurückgelassen. 
Der glückliche Ausgang dieses Unternehmens weckt 
in uns die gegründetsten Hoffnungen, daß auch 
die Einnahme von Belida gelingen werde. Unter-
dessen sind alle Vorkehrungen getroffen worden, 
daß die Bewohner von Koleah cs nicht bereuen 
sollen, unsere Truppen so wohl anfgcnommen zn 
haben; man wird die Arabischen Behörden bei vol-
lem Ansehen und in ungeschwächter Wirksamkeit 
erhalten, und erst dann, wenn die Klugheit eine 
Umgestaltung gestattet, sollen sie nach Französischen 
Gesetzen regiert werden. — Unsere Coutonglls von 
Oned Zeituni haben gegen die Onled Makalonf, 
die ihnen ihre Weiber geraubt hatten, einen Hand-
streich ausgeführt und ihnen 64 Ochsen, 200 Zie-

gen, 100 Hammel und 1 Maulthier abgenommen. 
— Der Oberst Menne, der das zweite leichte Re-
giment kommandirt, ist in diesem Augenblicke be-
schäftigt, zu Boudouaou ein Lager zu errichten, 
das unsere östlichen Gränzen schützen soll. Die 
Coulouglis werden die Vorposten desselben bilden; 
sie sind tüchtige Soldaten und von den Arabern 
sehr gefürchtet. — Die Armee Abrcl-Kader'ö hat 
seit einigen Tagen Medeah in kleinen Abteilungen 
verlassen. Der Emir ist fortwährend mit Plänen 
zur Vergrößerung seiner Macht beschäftigt; er for-
dert unaufhörlich neue Contributionen ein. Aber 
indem er durch Versprechungen aller Art sich stets 
neue Parteigänger gewinnt, murren die älteren über 
das Joch, das er ihnen aufgebürdet hat, und be-
reuen es, ihm ihre Unabhängigkeit aufgeopfert zu 
haben. Bei dieser Sachlage ist es die beste Politik, 
die wir befolgen können, allen unseren Verbünde-
ten ihre Unabhängigkeit und die Unverletzlichkeit 
ihrer Sitten und Gewohnheiten zu verbürgen. Nur 
unter dieser Bedingung hatte auch der größte Theil 
der Stämme der Wüste die Oberherrlichkeit der 
Türken in Algier anerkannt. 

G r o ß b r i t a n i c n und I r l a n d . 
London, 4. April. Vor kurzem hat die 

Herzogin von Northnmberland, deren Gemahl be-
kanntlich eines der angesehensten Häupter dcrTory-
Partei ist, Ihrer Majestät der Königin seit deren 
Thronbesteigung ihren ersten Besuch abgestattet 
und das Tory-Blatt Age berichtet darüber Fol-
gendes: „Alö die Herzogin im Buckingham-Palast 
ankam, wollte die Königin eben ihren gewöhnli-
chen Spaziertritt machen und die Pferde standen 
schon bereit. So wie Ihre Majestät aber von der 
Ankunft der Herzogin hörte, fetzte sie augenblicklich 
ihr Lieblings-Vergnügen auö und ließ die Herzo-
gin zn sich laden. Die Herzogin von Southcrland 
bemühte sich, Ihrer Majestät vorzustellen, daß cs 
sich mit ihrer Würde nicht vertrage, ihre frühere 
Hofmeisterin auf vertrauliche Weise zu empfangen; 
Ihre Majestät nahm daher mit gehöriger Förmlich-
keit Platz; aber das Herz läßt sich nicht zurück-
halten, kaum erblickte Ihre Majestät die Herzogin 
von Northnmberland, so sprang sie auf, eilte ihr 
entgegen, umarmte und küßte sie aufs zärtlichste. 
Dies war der Herzogin von Sontherland etwaS zu 
stark; aber das Erstaunen der Garderobenmeisterin 
stieg nicht wenig, als die Königin ihr befahl, sie 
mit der Herzogin von Northnmberland allein zu 
lassen, mit dem Hinzufügen, daß in den ersten zwei 
Stnnden unter keinem Vorwande irgend Jemand 
sie stören solle. Was zwischen der liebenswürdigen 
Herzogin und ihrer erlauchten Elevin vorging, 
wissen wir nicht; da aber die Herzogin bei Ihrer 
Majestät zu Gaste blieb, so mögen die ministeriel-
len Umgebungen der Königin nicht wenig bestürzt 
gewesen seyn." 

London, 6. April. Ihre Majestät die Köni-
gin führte vorgestern den Vorsitz in einer Geheime-
raths-Versammlung, in welcher die Krönung auf 
den 26. Juni festgesetzt und ein Comit6 ernannt 
wurde, um die Ansprüche derjenigen zu prüfen. 
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Einzahlungen entrichten müssen; jetzt werden also 
die Gonvernenre unmittelbar an den Schatz einzah-
len, und die armen Fellahs werden bei dieser Neu-
erung gewiß nichtö gewinnen. Die letzten Vorfälle 
beweisen übrigens, daß die Insurgenten nicht ohne 
alle Aussichten auf Erfolg sind, und daß sie mit 
Vortheil gegen ihre Bedrücker kämpfen können. 
Vielleicht ermutigt das Beispiel der Drusen die 
anderen Syrischen Völkerschaften zum Widerstande. 
Wenn so auf verschiedenen Punkten Syriens der 
Krieg ausbräche, könnte die Lage Mehmed Ali'S 
sehr mißlich werden. Er würde alsdann genöthigt 
seyn, einen Parteigänger Krieg zu führen, und nnt 
schwachen Truppeu-Abtheilungen nach den bedroh-
ten Punkten zu eilen. So könnte seine zerstückelte 
Armee nach einander aufgerieben werden, besonders 
wenn sie in dem feindlichen Lande keine Subsistenz-
mittel fände, und man sich bemühte, ihr diejenigen, 
in deren Besitz sie ist, zu entziehen. Uebrigens ist 
Syrien bekanntlich verarmt und erschöpft, und Ibra-
him Pascha nahm diese Erschöpfung selbst znmVor-
wande, um seine Truppen iu die Proviuz Bagdad 
einrücken zu lassen. Dies ist der wahrhafte Stand 
der Dinge in Syrien, das man noch vor einiger 
Zeit alö so glücklich unter der väterlichen und wohl-
tätigen Regierung Mehemed Ali's pries. Möge 
nun das Schicksal dieser Provinz ausfallen, wie es 
wolle, möge auch Niemand den Ausgang des Kam-
pfes absehen können, der sich jetzt entsponnen, so 
muß mau doch immer die jetzigen Vorfälle, die gar 
nicht bezweifelt werden können, zum Maßstabe der 
Beurtheilung machen." 

Wien, 6. April. Die neuesten auö Kon-
stantinopcl hier eingegangenen Berichte vom 21. 
März bestätigen nun ebenfalls die Nachricht von 
der Niederlage Ahmed Pascha's gegenüber den em-
pörten Syriern. Doch geben auch diese weder Ort 
noch Datum des Treffens mit Bestimmtheit an. 
Der Aufstand scheint durch die Erfolge der Insur-
genten immer bedeutender zu werden. Ibrahim 
Pascha l.aa noch immer krank zu Aleppo, und nach 
den neuesten auf dem Wege über Konstantinopel 
hierher gelangten Berichten auö Alexandrien soll 
auch Mehemed Ali erkrankt seyn. Die Truppensen-
dungen von der Europäischen Türkei zur Großherr-
lichen Armee in Asien dauern unausgesetzt fort. 

Die Provinz Oran. 
^ . ^ ran , 1Z. März. Seit einigen Wo-
chen bewohne ich den westlichen Theil der alten Re-
gentschaft Algier, und hoffe Ihnen bald anS dem In-
nern der Provinz Oran, wo die Macht Abd-El-Ka-
dcrS zetzt völlig unbestritten ist, über die Zustände 
dieseö Landes berichten zu können. Die Stadt 
Ä?'^. schöne pittoreske Lage in dem 
südlichen Hintergrund einer felsigen Bucht. Eine 
breite, gruue, nut Gärten bedeckte Schlucht theilt 
die Stadt m zwei Hälften, von denen die eine auf 
der Höhe und dem Abhang eines Berges, die an-
dere auf ebenem Grnnde liegt. Es hat dieser Ort 

übrigens weder einen orientalischen, noch mauri-
schen Charakter. Oran gleicht völlig einer spani-
schen Stadt. Seine Straßen sind breit und un-
regelmäßig, die Häuser oben flach, mit äußern Fen-
stern; von den schönen innern maurischen Höfen 
zeigt sich hier keine Spur. Die europäische Bevöl-
kerung Orans besteht, mit Ausnahme der Militärs 
und einiger Kaufleute, welche Franzosen sind, größ-
tenteils aus Auswanderern des südlichen Theils 
der pyrenäischen Halbinsel. Diese Andalusier mit 
den kurzen weiten Hosen, den znckerhutförmigen 
Hüten und den Banditengesichtern, bilden einen 
ziemlich industriösen, mäßigen und kräftigen Men-
schenschlag. Aber eiue zahlreichere Ansiedelung der-
selben wäre vor der Hand nicht zu wünschen, da 
es meistens unbemittelte Leute sind. Die Spanier 
hatten bekanntlich Oran über ein Jahrhundert lang 
occupirt. Die Forts Sauta-Eruz, San-Gregorio 
und de la Muna, welche den hohen Felsen anfder 
Westseite krönen, sind spanischen Ursprungs, ebenso 
die neue Kasbah oder neut. Inzwischen, 
wie bedeutend und schön auch die spauischen Bau-
werke iu Oran sind, sie halten doch keinen Ver-
gleich auS mit den Monumenten, welche die Ara-
ber in Spanien zurückgelassen haben. Die Fran-
zosen scheinen von demselben edlen Eifer beseelt, sich 
durch nützliche Werke in Afrika eine ewige Erin-
nerung zn gründen. Die neue Landstraße, welche 
über unzugängliche Felsen von Oran nach Merö-
el-Kebir führt, ist ein eben so schwieriges alö 
notwendiges und großartiges Unternehmen. — 
Orans Landschaft bietet von der Seite des Meeres 
einen kahlen nnd wilden Anblick dar. Ueberall be-
gegnen dem Auge starre Klippenwände von Kalk-
felsen, deren einige fast ganz auö versteinerten 
Muscheln bestehe». Fossile Kuschen kommen ein-
zeln und selten vor, aber Blei und Eisen sind die-
len Felsen als liäufige Substauzeu beigemischt. Der 
grüne, flache Gürtel von Ebenen und die blühen-
den Hügel, welche zu Algier uud Bona die Mee-
resbucht umsäumen, fehlen zu Oran ganz. Daher 
kommt es auch, daß diejenigen Reisenden, welche aus 
Bequemlichkeit oder aus Furcht vor den Beduinen 
die Stadt nie verließen, und diejenigen französi-
schen Militärs, welche während ihres Garnisons-
aufenthalts nie Gelegenheit hatten, den Erpeditio-
nen nach dem Innern zu folgen, eine so ungün-
stige aber völlig falsche Idee von der P r o v i n z Oran 
nach Enropa bringen. Ich selbst war von der m 
Algier so vorherrschenden Meinung von der nacr 
Unfruchtbarkeit der westlichen Provinz so 
gesteckt, daß ich kaum m e i n e n Angcn trmm , 
als hier der erste Ausflug in das I n n e r e nnr 
köstlichsten Ebenen zeigte, die der Mt-dschad und 

waevus der Römer, 
* ) Mers-el-Kebir ist der p lateinischen dieselbe 

und hat im Arabische Dieser Ankerplatz 
Bedeutung: "d/I H afrikanischen Küste, leider 
ist emer der best ^ entfernt. Die Kauf-
fat teiKrer Maaren von Mers-el-Kebir 
auf kleinen Barken nach Oran. 
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der Ebene Vona'S an Schönheit und Ausdehnung 
nicht nachstehen. Ich habe den General Napate'l 
bei seinem viertägigen Zlnsfluge durch das franzö-
sische Territorium der Provinz begleitet, und die 
Umgegend deS südlichen Salzsee's, die Ufer deS Rio 
Salado, so wie die Ebenen des Sig und der 
Makta gesehen. Uebcrall ein herrliches Land, ein 
vortreffliches Erdreich, welches, ans Mangel an 
besserem Samen, wilde Blumen nnd grüne Kräu-
ter aller Art erzeugt! Die wenigen Kornfelder, 
von Bedninenhänden angebaut, geben eine Ernke 
von^lö für 1 zurück. Doch man hat nicht einmal 

" liöthig,'bis an die Makta und den Sig zu gehen, 
um das schöne Land zu suchen. Ein ungeheures 
Plateau, ohne Bäume, aber mit der üppigsten nie-
der« Vegetation bekleidet, stößt im Westen dicht an 
die Stadt Oran und breitet sich, gezen Süden bi^ 
an den Fuß der. ersten Atlaskette auö. Diese Hoch-
ebene hat keuie Sümpfe, wie die Metidschad bei Al-
gier, und ist völlig gesund. Hier könnten einig^. 
hunderttausend Pflanzerfamilien bequem wohnen, 
sich reichlich nähren und glücklich und friedlich an 
der Seite der Eingebornen das Land cultiviren. 
Letzteren bliebe auf Jahrhunderte lang noch genug 
Terrain übrig, denn in diesen Gegenden kommen 
kaum 80 Iudlvidueu auf die Quadratmeile. Man 
bewirke nur Frieden und Vertrauen —so wird 
aus Nordafrika zuversichtlich eine der blühendsten 
Colonien der Erde. Wahrhaftig, je länger ich in 
diesem Lande bleibe, desto mehr werde ich Enthu-
siast desselben, desto heißer werden meine Wünsche, 
Frankreich möge mit seinen Opfern für die Er-
haltung dieser Eroberung fortfahren, dagegen der 
Verwaltung desselben eine bessere Leitung geben. 
Leider scheint der Ariedesnapoleon nicht derselbe 
Menschenkenner, wie der Eroberer Egyptens zu 
seyn; wenigstens sind seine Wahlen der Verwalter 
dieser Colonie immer sehr unglückliche. Man sen-
det nach Afrika entweder mürbe Greise, die in dem 
neuen Wirkungskreis ihrem altberühmten Namen 
und der glänzenden Epoche, der sie angehörten, 
schlechte Ehre bringen, oder geldgierige Charlatans, 
die sich nur die Tasche füllen, oder endlich wahre 
Narren, wie man kürzlich einen in Constantine 
commandiren sah. Der General Bngeand, dessen 
militärische wie administrative Talente keinem 
Zweifel unterliegen, und hier auch von seinen Geg-

»» 

nern alle Anerkennung finden, verweilte leider im-
mer uur sehr kurze Zeit, und solche vorübergehende 
Episodenregierungen eines Talents sind oft mehr 
ein Uebel, als eine Wohlthat. Der beschränkteste 
Kopf kommt oft weiter mir einem schlechten, aber 
beharrlich fortgeführten System. Ich glaube, daß 
es mit der Ausführung des Clauzelischeu Plaues, 
die Eoncentrirnng der Streitkräfte der Araber durch 
eine Occupatio» aller inuern Städte zl? brechen, 
fast schon zu spät ist. Die Araber kennen jetzt zn 
gut die starke und schwache Seite der europäischen 
Kriegsart. Sie wissen, daß wir ihnen mit unsern 
schwerfälligen Heerzügen nicht bis in die Wüste 
folgen können, und daß wir zum Rückzüge nach 
der Meeresküste gezwungen sind, so oft unsere nor-
dischen Mägen in diesem fast völlig uncultivirten 
Lande nichts mehr zn verdauen finden. Das vor-
teilhafteste System für diese französische Nieder-
lassung, in Afrika ist in diesem Augenblicke daS 
System des Friedens. Durch Tractate mit den 
Häuptlingen des Innern und durch Eolonisation 
des der Seelüfte zunächst gelegenen Territoriums 
gelangt man am sichersten zur süccessiven Eroberung 
deS Landes. 

(^ourse von Wechseln, uncl Ht-iin« - pa-
pieren am ö. ^pri l 1838. 
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C W. Helwig, Censor. 

^Nebst B e i l a g e . ) 



Dörvtsche Zeitung. 
Erscheint Z M o l wöchentlich am M o n k a a , IZtitkwoch und S o n n a b e n d . P r e i s in D o r p a t N . , bei Ncrsen5nn^ t'urcl' d-

N . ^.^anulnerativn wird an biesil?em ^ r t e bei der Redakt ion , dem bi-'!lqen ^oslroinpcoir oder dein t^ l un 
entrichtet; von Ausiv^rl igen bei öeinzeaigen Postcomptoir. durch welches sie Sic Zeicung zu belieben wünschen. 

purct' di' 

Montag, II. April. ! 8 3 3 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : R iga . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritanien und I r -
land. — Spanien. — Deutschland. Schweiz. — Oesterreich. — Vereinigte S taa ten von Nordamerika. — Algier. — 
W i t t e r u n g . —- A n z e i g e . 

Inländische Nachrichte«. 
Riga , 7. April. Nachdem in unserer Gegend 

seither anhaltender nächtlicher Frost, oft bis zn 10 
Grad stattfand, fiel in der Nacht vom 5ten zum 
6ten d. M., bei starkem Nordweftwinde, ein Fuß 
hoher Schnee; der indeß, bei jetziger gelinder Wit-
terung, bald wieder zu Wasser werden möchte, und 
wohl dazu beitragen wird, das Eis unserer Düna 
zu heben und den Fortgang desselben herbeizufüh-
ren. Nachrichten auö Bolderaa sagen indeß, daß 
man von dem dortigen Lenchtthnrme, selbst mit be-
waffnetem Auge, in See nichts alö eine unüberseh-
bare Eisdecke erblicke. Dieselben Nachrichten sagen 
auch, daß von Dondangcn in Kurland auö noch 
kein offenes Wasser bemerkt wird. Uebrigens sucht 
man, sowohl an den Ufern der Düna, so wie in 
der Stadt selbst, bei vielleicht möglicher Ueber-
scl'wemmung, Vorkehrungen zu treffen, nnd auö 
niedrig belegenen Speichern und Vnden die Maa-
ren zu bergen uud Keller vermauern zu lassen. Ei-
ne Vorsicht, die, wie uns die Erfahrung schon ge-
lehrt, nicht überflüssig seyn möchte. (Zuschauer.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 6. April. Die Stellung des Mini-
stenums zu der Deputirten-Kammer wird in dem-
selben Maaße komplizirter, als der Wunsch der Par-
teien, sich vorzugsweise mit den materiellen Inte-
ressen des Landes zu beschäftigen, in Erfüllung geht. 
Man kann nicht umhin, bei Gelegenheit der beiden 
großen Fragen über die Renten-Reduction und über 
vre Eisenbahnen sich des vor mehreren Monaten 
ausgesprochenen kühnen Wortes des Herrn Fonfrö-
de zu erinnern, der da fragte: „Ob denn wohl 
überhaupt die Nepräsentativ-Regierung von großen: 
Nutzen für Frankreich sey?« Das Vergnügen ränm-
te er allenfaW ein, aber der Nutzen schien ihm pro-
blematlsch. Dem aufmerksamen Beobachter wird 
nicht entgangen seyn, wie in Bezug auf die Nen-
ten-Reduction nnd auf die Eisenbahnen sich Symp-
tome einer ganz neuen Richtung der parlamentari-
schen Thätigkeit kundgaben, und es wird nur we-
niger Worte bedürfen, um es anschaulich zn ma-

chen, daß die Deputirten-Kammer sich bemüht, ih-
ren Wirkungskreis je mehr uud mehr zu erweitern. 
Am deutlichsten zeugt sich dies bei der Renten-Re-
ductiou. Die Charte hat der Kaminer das Recht 
der Initiative verliehen; offenbar aber ist die Kam-
mer nicht mit den nöthigen administrativen Elemen-
ten umgeben, um im Stande zn seyn, ein vollstän-
diges Gesetz über einen so wichtigen und von so 
vielen Rücksichten bedingten Gegenstand zu entwer-
fen. Ein einziger Umstand beweist dieö hinlänglich. 
Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten hat 
der Renteu-Neduttl'ons'Kommission erklärt, daß po-
litische Gründe obwalteten, welche die Rednction 
in dem gegenwärtigen Augenblick als unzweckmäßig 
erscheinen ließen. AlS nnbezweifelte Thatsache mnß 
angenommen werden, daß Frankreichs Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten die politischen Ver-
hältnisse des Landes genauer kenne, alS zn Depu-
tirten; und es muß daher auffallen, daß nach ei-
ner solchen Aenßernng die Kommission der Depn-
tirten-Kammer erklären konnte, daß ihr die politi-
schen Verhältnisse durchaus günstig erschienen, und 
daß sie deshalb, in Ermangeluug eines Vorschlages 
Seitens der Minister, selbst zur Entwerfuug eines 
Gesetzes schreiten werde. Eine nicht verantwortliche 
Gewalt stellt sich auf diese Weise einer verantwort-
lichen gegenüber, und das Ministerium wird ge-
zwungen, gegen seine Ueberzengung eine der wich-
tigsten Maßregeln auszuführen, oder aber höhere 
Rücksichten aus den Augen zn setzen und die Ge-
heimnisse der Politik dem gesammten Europa offen 
darzulegen. Sollte es aber beides veMumyei, 
und sich durch seinen Rücktritt von den öffctttuai 
Angelegenheiten aller und jeder Vcra.ltwoM.cy^ 
zn 'entledigen für gnt finden, so 
tue Frage, ob denn dadurch die Sache ^ 
Reduktion gefördert werden w u r d c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
res Ministerium sich der von der ^ p ^ „ b e i sich 
mer auferlegten Bedingung ^ adminiftra-
a.uch sur D e p u t i r t e n - Kammer nnter-
ttven Wlrkfamket t der ^ P ^ ^e Eisenbahn-
werfen wurde. . ^ Streben der Deputirten-
Kammer nach /der Omnipotenz auf eine andere Wei-
A aeltettv. I n der vorigen Session legte das Mi-
nister ium verschiedene Gesetz-Entwürfe vor, die den 



Zweck hatten, mehrere der bedeutendsten Eisenbah-
nen Privat-Compagnien, nnd namentlich die von 
Paris nach Brüssel dem Herrn Cockerill in Entre-
prise zu geben. Die Kammer ging damals nicht 
allein nicht auf die Pläne ein, sondern es fehlte 
auch nicht an dem versteckten Vorwurfe, daß die Mi-
nister nach Gunst verführen, und sich durch das 
Vergeben der Eisenbahnen an Privatleute persönli-
che Vortheile zu sichern suchten, oder doch wenig-
stens ungebührliche Einflüsse zu äußern bemüht wä-
ren. Dergleichen große Bauten, sagte man in der 
Kammer, müsse der Staat übernehmen, und da-
durch die Vortheile, welche einzelnen Personen zu 
Theil werden würden, der ganzen Nation sichern. 
Das Ministerium zeigte sich sogleich bereit, dieseu 
Winken zu folgen. Was cs damals für Recht er-
kannt hatte, konnte es vielleicht der jetzigen Kam-
mer, mit größerer Aussicht auf Erfolg, neuerdings 
vorlegen. Dem fey aber, wie ihm wolle, das Mi-
nisterium gab dem Wunsche der Kammer nach und 
trat in dieser Session mit neuen Plänen hervor, 
wonach alle größeren Eisenbahnen von dem Staare 
ausgeführt werden sollten. Bei Gelegenheit der 
Erörterung dieser Pläne in der von der Depntir-
ten-Kammer niedergesetzten Kommission zeigte sich 
das Ministerium überdies geneigt, auf jedwede Mo-
difikation, der die Kammer etwa jenen Grundsatz 
zu unterwerfen für gut finden möchte, einzugehen. 
Aber nnn zeigte es sich, daß die Kammer ihre An-
sicht über dle Frage, wer die Eisenbahnen bauen 
müsse, völlig geändert hatte. Es war nicht etwa 
von einer Vcrmittelung, von einem Vergleiche die 
Rede, durch den man dem Staate diese und den 
Privat-Compagnieen jene Strecken übertragen wollte, 
sondern man entschied sich unbedingt und ohne alle 
Einschränkung gegen jeden Ban von Seiten des 
Staates. Man kann sich dieses Verfahren der Kam-
mer auf keine andere Weise erklären, als daß die 
Kommission die industrielle Seite der Frage in sofern 
habe aus den Augen lassen und nur den politischen 
Gesichtspunkte derselben auffassen wollen, als der 
Beschluß der Kommission in der That weniger ge-
gen die Eisenbahnen, als gegen die Minister gerich-
tet zu seyn scheint; besonders wenn eö wahr seyn 
sollte, was man sagt, daß nämlich die Kommission 
verlangen wolle, man solle bei der Verwerfung 
des Gesetz-Entwurfes den Minsteru aufgeben, bin-
nen einer gewissen Zeit andere Pläne in dem In-
teresse der Privat-Compagnieen vorzulegen. Wei-
gert sich das Ministerium dessen, so steht zu erwar-
ten, daß die Kammer neuerdings zu ihrer Initia-
tive schreiten und selbst diese Gesetz-Entwürfe ans-
arbeiten werde. Ob bei dieser Verwirrung irgend 
etwas Nützliches und Dauerhaftes für das allge-
meine Wohl zu Tage gefördert werden kann, muß 
die Folge lehren; jedenfalls aber hätte die Kam-
mer, wenn sie ein so anhaltendes Mißtrauen in 
die Fähigkeiten uud die Geschäfts - Kenntniß der 
Minister setzt, mehr politischen Takt gezelgt, wenn 
sie dies bei der Abstimmung über die geheimen 
Fonds zu erkennen gegeben und dadurch eine Ver-
änderung des Kabinets herbeigeführt hätte. Die 

Kammer hätte dabei an Achtung, daS neue Mini-
sterium an Festigkeit und die Repräsentativ-Regie-
rnng im Allgemeinen an Würde gewonnen. 

Die Presse sagt: „Eine heutige Morgen-Zei-
tnng macht dem Ministerium den seltsamen Vor-
wurf, daß es abwechselnd Widerstand leiste und 
sich nachgiebig zeige, als ob nicht eben der ganze 
Mechanismus der Repräsentativ-Regierung darin be-
stände. Was würde man nicht von einem Ministerium 
sagen, welches fortwährend Widerstand leiste? Und 
was könnte ein Ministerium ausrichten, welches be-
ständig nachgäbe? Herr Villele sagt mit Recht ein 
oder zwei Jahre lang: „„Ich leite meine Partei, 
indem ich ihr nachgebe,"" und er fiel nur weil er 
ihr zuletzt immer nachgab nnd sie nie mehr leitete. Jetzt, 
wo die Regierung auf ihre eigentlichen Grundla-
gen zurückgekehrt ist, d. h. wo eine National-Re-
gierung sich mit einer National-Majorität zu ver-
ständigen hat, müssen die Angelegenheiten auf eine 
freundschaftliche Weise und durch einen beständigen 
Austausch vou Zugeständnissen geordnet werden. 
Es heißt dies weder anf eine schimpfliche Weife 
nachgeben, noch anf eine gewaltsame Weise sich wi-
dersetzen. Herr von PoUgnac leistete immer Wi-
derstand und ging dadurch unter; Herr Laffittegab 
zu sehr nach nnd dies war der Grund seines Falles." 

Der C o n st i t n t i o n e l l erzählt von ei-
ner angenehmen Ueberraschnng, welche der Her-
zogin Alerander von ihrem königlichen Vater be-
reiter war. Als sie, ans Dentschlaud zurückge-
kehrt, in ihre Zimmer in den Tuilerien trat, 
fand sie anf ihrem Puztifche ein neues Jnwelen-
kästchen, und darin mit täuschender Aehnlichkeit al-
le die Kleinodien wieder, welche ihr in Gotha ver-
brannt waren; das Ganze in einem Werth von 
1,200,000 Fr. Daneben lag eine möglichst getreue 
Copie ihres ebenfalls bei jener Feüeröbrunst zu 
Grunde gegangenen Albnms, von den ersten Künst-
lern der Haupstadt von neuem mit den Bilderu an-
gefüllt, welche das Alte geziert hatten, und ein Käst-
chen mit 200,000 Fr. in Gold ergänzte das An-
gebinde. 

Auch in Straßburg und Mainz hat man, 
wie in Paris, Versuche gemacht, die Fußwege in 
den Straßen mit Erdpech (Mineralkitt) zn pfla-
stern, und weder Hitze und Kälte, noch die stärkste 
Passage haben bis jetzt den mindesten Einfluß auf 
dieses Pflaster gehabt. Die ungefähr einem halben Zoll 
aufgetragene Masse besteht m einer Mischung von 
Mineralkitt und kleinen Kieselsteinen, welche in ei-
nem eisernen Kessel heiß gemacht und dann so schnell 
als möglich aufgegossen und mit starken Eisenklo-
ben geebnet wird. Man braucht das ueue Pflaster 
auch zu Fußböden, Treppenstufen n. s. w. Es geht 
sich sehr gut darauf. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London , 6. April. Das Oberhaus hat 

eine Kommission zur Untersuchung deS Znstandes 
von New - S e e l a n d ernannt. Es sollen da-
selbst Z00 Britische Untertanen ansässig seyn, 
die theilö aus Missionairen mit ihren Familien, 
theils aus Handelsleuten bestehen, welche die 
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Fruchtbarkeit des Bodens bewogen hat, nch dort 
niederzulassen. Sie haben den einheimischen Häupt-
lingen große Landstrccken abgetanst und den Werth 
derselben dnrch ein besseres System des Anbaues 
bedeutend erhöht. Ihre Zahl nimmt unmer mehr 
zu und es entsteht daher die Frage, ob die Re-
gierung nicht verpflichtet scy, diese Ansiedler 
zn schützen, nicht sowohl gegen die Emgebornen, 
mit denen sie in gutem Vernehmen leben, als viel-
mehr gegen die ans Neu-Süd-Wales entflohenen 
Verbrecher. Für das Einfachste hält man, eine re-
gelmäßige Britische Kolonie dort zn gründen, da 
dre eingebogen Häuptlinge gewiß gern bereit seyn 
würden, ihren jetzigen annarchischen Zustand mit 
dem Genuß bürgerlicher Rechte unter einem Briti-
schen Gouvernenr zu vertauschen. Herr IamcS 
Busley, Regiernngs-Agent in Neu-Seeland, hat 
vor kurzem einen ausfürlichen Bericht über den ge-
genwärtigen Zustand des Landes nach England ge-
sandt, der dem Parlamente vorgelegt und auch als 
eigene kleine Broschüre gedruckt worden ist. Herr 
Busley schlägt vor, eine Britische Faktorei mir ei-
ner kleinen Garnison, die nicht über 100 Mann 
stark zu seyn brauche, auf der Insel zu gründen. 

Aus dem neunzehnten Bericht des Bittschriften-
Eomite's, der heute erschienen ist, geht hervor, daß 
die Zatü der beim Unterhause in dieser Session ein-
gegangenen Bittschriften zu Gunsten der geheimen 
Abstimmung 353 mit 174,211 Unterzeichnungen, der 
dagegen eingereichten aber nur vier betragen hat. 
Für die Aufhebung der Neger-Lehrlingschaft wurden 
bis zum Elsten v. M. 906 Petitionen mit 2tt2,306 
Unterschriften überreicht. Die Gefammtzahl aller 
bis zum 27. Marz beim Unterhauŝ  eingegangenen 
Petilionen belauft sich auf 

S p a n i c n. 
Pa r i s , 6. April. I n der Sent iuel le des 

Pyren^es vom 3. April Uest man.' ..Die dritte 
Karlistische Erpedmon isi bereits dnrch dae Ron-
cal-Thal nach Aragonien abgegangen. Sie bestell 
aus li> Bataillonen Infanterie. "Don Earlos soll 
au ihrer Spitze stehen. — Gestern Morgen um 3 
Uhr sind Mann mit einigen Kanonen von 

der Richtung nach Berra aufgebrochen, 
^-er Spaichche Eonsnl und der hiesige Unter-Prä-
seet haben sich an die Gränze begebend 
l.Vs. ,^?^^^uado wird sich, wie es heißt, persön-

Madrid begeben, nm die Unterhandlungen 
wegen der neuen Anleihe zu beendigen, 
l'..,. Die Gazette deö T r i -

^ '^em heutigen Blatte den Plan 
r ^"slnng eurer Handelsgesellschaft fnr die Bear-

beitung der Bergwerke in Spanien, die von dem 
verdorbenen König Ferdinand im Febrnar 1825 
Herrn Agnado überlassen wurden. Tie Gesellschaft 
loll den Namen: «Spanische Bergwerks-Compagnie" 
fuhren nnd gänzlich unter der'Leitung deö Herrn 
Agnado stehen, der mit unbeschränkter Vollmacht 
die Angelegenheiten der Gesellschaft leitet, die anf 
25 ^ahre, vom 1. Mar dieses Jahres ab, errichtet 
wird. DaS Kapital rst anf 25 Millionen Franken 
festgesetzt, tue m 5000 Actken zu 5000 Franken ge-

theilt sind. 2600 dieser Actien hat Herr Agnado 
und sein Eompagnon übernommen. Die „Gazette 
des Tribnnani.'" fugt hinzu, die Bildung dieser Ge-
sellschaft möge wohl zu dem Gerüchte von einer 
neuen Spanischen Anleihe Veranlassnng gegeben 
haben. 

Die Sent inel le des Pyrenecs enthält 
Folgendes: „Am 25. März haben alle Offiziere nnd 
Soldaten der Karlistischen Bataillone einen einmo-
natlichen Sold erhalten. Der General Alair hat, 
weil ihm in den Thälern von Orba und Izarbe die 
verlangten Lebensmittel nicht geliefert wnrden, cme 
Anzahl Alcaden, Regidores und Pfarrer verbauen 
nnd in sein Hanptqnartier bringen lassen."' 

D e u t s c h l a n d . 
(All.Ztg.) Von der Weser, 28. Marz. Alle, die 

den Hrn. Erzbischof von Köln kürzlich in Minden be-
sucht haben, finden ihn heiterer nnd gesunder alS 
je. Er wohnt bei der Witrwe des Kaufmanns 
Vogel anf der Obermarktstraße, und man bemerkt 
gegenwärtig in seiner persönlichen Behandlung 
Seitens der Aufsichtscommission mildere Gcsiuuun-
gen. Tie Polizeiaufsicht ist gemäßigter geworden, 
nnd es wird nur dahin gesorgt, daß er nicht etwa 
nach Köln znrnckkehre. ES ist ihm gestatttet zu je-
der Tagesstunde in und außer der Festung, beglei-
tet von einem Polizeibeamten in (Zivilkleidern, aus-
zufahren oder auszugehen, doch hat er bis jetzt noch 
keinen Gebrauch hiervon gemacht, will aber,.wie ich 
in Minden hörte, bei gntem Wetter spazieren ge-
hen. Außerdem kann er anch jeden aus der Stadr, 
der ihn besuchen will, annehmen und die Besuche 
erwiedern. Sein Jugendfreund, der Domherr Fr kr. 
v. Korff, ist fortdauernd um ihn, aber auch vom 
Auslände hat er kürzlich manche Besuche von Ver-
wandten und Bekannten empfangen; namentlich hat 
ihn unlängst der in Sachsen wohnende Graf Frie-
drich Leopold v. Stolberg besucht, gegen den er sich 
besonders dankbar über die ihm von der Vorsehnng 
in seinem hohen Alter geschenkte Gesundheit aus-
gesprochen hat. UebrigenS würde man in Minden 
kaum wissen, ob der hochwürdigste Kirchenfurst sich 
noch dort befände, wenn man ihn nicht znr Kirche 
gehen sähe. 

Be r l i n , 3. April. Nachrichten ans Posen zu-
folge ist das gegen den Erzbischof von Gnesen und 
Posen eingeleitele Verfahren wesentlich verschieden 
von dem, welches den Erzbischof von Köln in sei-
nen Functionen suspendirte. Das Gerücht , daß 
der Erstere bereits, wie die Einen versicherten, nach 
Glogan, und wie die Andern wissen wollten, «ach 
Grandenz abgeführt scy, ist d u r c h a u s nngegrun . 
Ter Erzbischof bleibt vielmehr, wiewohl n - , t ^ 
ger Snrveillance, einstweilen in leiner D 0 > 
bereits der Proceß gegen ihn eingeleitet ^ 
Staat darf sich durchaus nicht ""g ) Bosen 
g.» lassm,' s° wird d.r L -um Ungehor-

sam A m dcn Kökig m'd i»r B - r l - M . g d c r 

Ncgcusöur-i, ^ -'p"'- Zweit- auf 



den 26 v. M. angekündigte Dampfschiffahrt von 
hier nach Linz konnte das Schiff Ludwig 4. aus dem 
Grunde nicht ausführen, weil die Donau in der 
Nacht vom 23 auf den 24 hoch gestigen, und selbst 
in jener vom 24 auf den 25 noch im Steigen war, 
so daß die Passage durch die Brücke bei Straubing 
unmöglich wurde. — Am 1. d. M. aber fuhr, der 
Ankündigung gemäß, das Schiff von hier früh um 
5 Uhr ab, und kam am nämlichen Tag Abends ge-
gen L auf 7 Uhr glücklich in Linz an. Die Freude 
der Einwohnerschaft in Linz über die glückliche, 
schnelle Fahrt war ungemein. Sowohl in Passan 
alö in Eugelhardszell wurde daö Schiff nirgends 
länger als eine halbe Stunde von den refp. Greäz-
behördeu und der Aufnahme der Passagiere aufge-
halten. Die heftigsten Stürme, die sich mehrmals 
einstellten, konnten das Schiff in seinem Laufe 
nicht unterbrechen. — Reiselustige wollen wir auf-
merksam machen, daß sie von Linz auS in einer 
ganz kleinen Tagreise in Ischl oder auch Salzburg 
seyn können; eine Reise, welche sich von hier auö 
höchst bequem, schnell, wohlfeil, durch herrliche Ge-
genden machen läßt. 

Hannover, 7. April. Die hiesige Zei-
tung theilt heute nachträglich die Erwiederung 
mit, die das Kuratorium der Universität Göttin-
gen unterm 22. November v. I . an die bekannten 
nnd seitdem entlassenen sieben Professoren auf de-
ren Vdrstellung vom 18ten desselben Monats er-
theilt hat. Diese Erwiederung lautet folgenderma-
ßen : 

„Wir achten die Freimüthigkeit, mit welcher 
die Hofräthe und Professoren Dahlmann, Albrecht, 
Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Gervinuö, Ewald 
und Weber in ihrer Vorstellung vom 48ten d. M. 
die durch das Patent vom Isten d. M. hervorgeru-
fenen Zweifel uud Bedenken offen uuö mitgetheilt 
haben, und finden dadurch zn nachstehender vertrau-
lichen Erwiederung uns veranlaßt: Wir wollen kei-
nesweges verkennen, daß die vorliegende allerdings 
höchst wichtige Angelegenheit ans einem verschiede-
nen Gesichtspunkte angesehen und daß darüber ab-
weichende Ansichten gehegt werden können, wie denn 
auch Se. Majestät der König die von Allerhöchst-
ihncn jetzt verfügte Aufhebung deö StaatS-Grnnd-
Gesetzes nicht ohne vorgängige genaue Untersuchung 
zn beschließen geruht haben. Inzwischen müssen wir 
nnl so mehr Anstand nehmen, auf eine Erörternng 
ver Gründe, welche Se. Königl. Majestät zn der 
Erlassung deö Patents vom 4sten d. M. bewogen 
haben, so wie der von den Herren anfgestellten 
Grundsätze näher einzugehen, als wir überhaupt 
nicht dafür halten können, daß cs die Sache deS 
einzelnen Staatsdieners nnd Unterthans scy, die in 
dieser Beziehung dem Landesherr« zustehenden Be-
fugnisse irgend einer Diskussion zu unterziehen uud 
darüber gewissermaßen mit Allerhöchstdemfclben zu 
verhandeln, oder sogar der Befolgung der Aller-
höchsten Königlichen Bestimmung eigenmächtig den 
Gehorsam zu versagen. Deu Uuterthanen liegt viel-
mehr ob, in ruhiger Ergebung zu erwarten, wie 
auf dem allein zulässigen Wege, nämlich auf dein 

der Bcrathung mit den jetzt zu konvozirenden Stän-
den, die öffentlichen Angelegenheiten Unseres Vater-
landes werden geordnet werden, nicht aber wird 
ihnen zugestanden werden können, ein Jeder nach 
seiner besonderen Ansicht zu verfahren, indem die-
ses einleuchtendermaßen zur offenbaren Anarchie füh-
ren würde. Eben so wenig können Wir aber dafür 
halten, daß die Staatsdiener hierunter von der allen 
Uuterthanen obliegenden Verpflichtung sich absondern 
können. Die ihnen früher aufgelegte Verpflichtung das 
Staats-Grundgesetz zu beobachten, kann nicht anders, 
als wie eine ausdrückliche Anweisung zur Befolgung 
dessen betrachtet werden, was ihnen in Beziehung 
auf alle Gesetze überhaupt in gleichem Maße oblag. 
Diese Dienst, Anweisung wurde ihnen von ihrem 
rechtmäßigen angestammten Landesherr», von wel-
chem die Feststellung des Diensteides abhängt, uud 
welchem allein der Diensteid geleistet wird, aufge-
legt; sie ist jetzt auf eben die Weise von dem recht-
mäßigen und angestammten Landesherrn durch ein 
öffentliches Patent wieder aufgehoben, und die 
Staatsmänner werden daher, unbeschadet ihrer Ge-
wissenspflicht, dieser neuesten höchsten Anweisung 
zu folgen haben und derselben Folge leisten müssen, 
da der Landesherr unter keiner Bedingung eS zu-
geben kann, daß einer seiner Staatödieüer ihm 
den Gehorsam aufsage und den öffentlich verkün-
deten Willen deS Ersteren ausdrücklich entgegen 
handeln zu wollen erkläre. Wir halten Uns auch 
versichert, daß diese Ansicht unter der StaatSdiener-
schaft aller Klassen die allgemein herrschende scy, 
wie solches schon daraus hervorgeht, daß die Her-
ren die ersten und einzigen sind, welche, so viel 
Uns bekannt geworden, zu einer derartigen Erklä-
rung sich veranlaßt gefunden haben, wohingegen 
die übrigen Staatsdiener cs für unbedenklich, ja 
vielmehr als ihrer Pflicht gemäß erachtet haben, 
in ihrem Berufe zn bleiben und dem von dem 
Landesherr» erlassenen Allerhöchsten Patente gehor-
same Folge zu leisten. Daß aber diese anderen 
StaatSdiener nicht ebenfalls nach ihrer gewissen-
haften inneren Ucberzengung hierunter gehandelt 
haben sollten, daS werden die Herren mit ihren in 
der That sehr auffallenden Aeußerungen am Schlüsse 
ihrer Vorstellung sicher nicht haben andeuten wollen, 
vielmehr werden sie selbst nicht verkennen, daß in 
Angelegenheiten dieser Art es Niemanden gestattet 
ist, den ihm vielleicht richtig scheinenden Grundsatz 
als allgemeine Norm auszusprechen und sich dadurch 
gleichsam zum Richter über das Gewissen Anderer 
anfzuwerfeu. Es würde uns nun obliegen, die 
Vorstellung der Herren Sr. Majestät dem Könige 
vorzulegen. Wenn wir inzwischen uns gern über» ' 
zeugt halten, daß dieselben in vollkommen redlicher 
Absicht an uus, alö ihre zunächst vorgesetzte Behör-
de, sich gewandt haben, wenn wir ferner die nach-
theiligen Folgen voraussehen welche diese Vorstel-
lung, wenn sie an Sr. Majestät gelangt, nur zu 
wahrscheinlich herbeiführen würde, so haben wir 
noch znr Zeit Anstand genommen, dieselbe Sr. Ma-
jestät zu überreichen, vielmehr haben wir solche 
vorjetzt nur als eine uuö im engsten Vertrauen ge-



machte Mittheilung betrachtet, müssen aber zugleich 
auf das Angelegentlichste wünschen und bestimmt 
bevorworten, daß die Herren die vorstehenden Be-
merkungen einer anderweiten sorgfältigen Erwägung 
unterziehen und dabei die Gefahr beherzigen, wel-
cher sie durch eine solche Erklärung sich selbst, ihre 
dienstliche Stellung, ja selbst daö Wohl und den 
Flor der Universität aussetzen und daß sie zur 
Vermeidung aller dieser unglücklichen Folgen zn 
dem Entschlüsse sich bewogen finden mögen, der 
Allerhöchsten Bestimmung des Patents vom Isten 
d. M. in Nuhe sich zu fügen, auch demnächst, 
wenn die Universität zu der Abseudung eines De-
putirten zur allgemeinen Stände-Versammlung auf-
gefordert werden wird, dieser sich um so weniger 
entgegensetzen, als eö in dem höchsten Interesse 
des ganzen Landes und aller Unterthanen liegt, 
daß die Frage über die künftige Verfassung deö 
Königreichs, welche nach dem Patente vom Isten 
d. M. bei der nächsten Stände--Versammlung zur 
Berathnng kommen wird, von allen Seiten auf daö 
ruhigste erwogen und auf solche Weife gelöst wer-
de, wie selbiges dem Besten des Königs nnd des 
Landes gleichmäßig am meisten entsprechen wird, 
wobei es übrigens sich von selbst versteht, daß eö 
einem Jeden von ihnen unbenommen ist, die auf 
ihn etwa fallende Wahl um so mehr abzulehnen, 
als ohnehin nicht zu verkennen ist, wie wenî  die 
damit verbundene längere Abwesenheit mit lhren 
Geschästö-Verhältmssen sich vereinigen lassen möchte. 
Endlich aber erwarten wir von der Redlichkeit der 
Herren mit Zuversicht, daß sie in allen ihren Aeu-
ßerungen über die vorliegende wichtige Verfassungs-
Frage die größte Vorsicht beobachten und sorgfältig 
AlleS vermeiden werden, waö unter der dort studi-
renden Jugend irgend eine Aufregung herbeiführen 
und dieselbe in uubedachtsamer Aufwallung vielleicht 
zu Schritten veranlassen möchte, welche für sie selbst 
und für daS Wohl der gauzen Universität von den 
verderblichsten Folgen seyn könnten. — Hannover, 
den 22. November 1837. — Königlich Hannover-
sches Umversitätö-Kuratorium. Arnöwald t / ' 

S c h w e i z . 
Am 39. März starb in Lausanne der General 

Cäsar Fr. de la Harpe, der Erzieher des verewig-
ten Kaisers Alexander von Nußland, nach kurzem 
Krankenlager, in wenigen Tagen 84 Jahr alt. 
Sein Vaterland verliert an ihm einen der edelsten 
Eidgenossen, der Großes geleistet. Vieles mächtig 
befördert und Mehreres angeregt hat. Alle ge-
meinnützigen Bestrebungen fanden iu ihm einen nn-
ermüdeten Helfer und Freund, und wo Roth war, 
da durfte man auf feinen Beistand zählen. 

Bern , 5. April. I n Lausanne fand am 1. 
April daö Leichcnbegräbniß Laharpe'S unter Andrang 
einer großen Volksmenge statt. Offiziere trugen 
den Sarg, dem alle Behörden folgten. Am Grabe 
durfte nach einer alten Verordnung keine Rede ge-
halten werden, aber im Leichenhause erwähnte der 
den Zug begleitende Pfarrer vor den Verwandten 
und Freunden des Verstorbenen die Dienste, die 
derselbe seinem Vatcrlande geleistet. Die A llg e --

meine Schweizer Zeitung nennt ihn den 
„Washington des Welschlandes." 

Es hat sich jetzt in Schaffhausen ein Verein 
gebildet, der zwischen dem Rheinfall und Brugg im 
Kanton Aargau, und so zwischen dem Rhein und 
der Aar eiue ununterbrochene Communication herzu-
stellen beabsichtigt. 

O e s t e r r e i c h . 
P esth, 2. April. Nach einer eben erschienenen 

öffentlichen Bekanntmachung wird das Wettrennen, 
wie alljährlich, anch diesmal im Monat Juui statt-
finden, was Leben und Verdienst in unsere Stadl 
bringen dürfte. Dem Vernehmen nach soll daö 
großherzig angebotene Anlehen Rothschilds mit 
400,00V Fl. C. M. von unserer Stadt dankbar 
angenommen worden seyn. Der Verlust, den un-
ser Handelöstand erlitt, soll sich auf 4 Millionen 
Fl. E. M. belaufen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Aork, 26. Febr. Bei den im Senat 
stattgehabten Debatten nber die Subtreasury - Bill 
sprach Herr Nives auö Virginien darüber, wie un-
zweckmäßig eö sey, wenn die Regierungen große 
Massen edler Metalle in ihrem Schatze aufhäuften. 
„Ich muß bekennen", sagte er unter Anderm, „daß 
mir dieses Monopol-System uud diese Aufhäufung 
edler Metalle durch die Regierung der Zeit, in der 
wir leben, ganz unwürdig zu seyn scheint. Es fin-
den sich wohl Beispiele davon unter den Völkern 
deS Alterthumö, allein die Lage derselben war von 
der unsrigen wesentlich verschieden. Sie führten 
häufige Kriege und häuften daher im Voraus 
Schätze auf, um den Bedürfnissen des Staats in 
solchen Fällen genügen zu können. Es fragt sich 
aber, ob jene Aufhäufung von Schätzen nicht eben-
sowohl die Ursache als die Folge ihrer häufigen 
Kriege gewesen ist, denn da zur Zeit eines Krieges 
jene aufgehäuften Schätze in Umlauf gefetzt wur-
den und der Industrie zu Gute kamen, so mag 
das Volk einen ausbrechenden Krieg nicht ungern 
gesehen haben. I n neueren Zeiten finden wir diese 
Aufhäufung von Schätzen nur bei rohen und un-
civilisirten Völkern, z. B. bei den Tataren-Stäm> 
mcn nnd den Herrschern in der Berberei. So soll 
der Dey von Algier, bei seiner Vertreibung durch 
die Franzosen, sehr große Schätze besessen haben, 
ebenjo Mazeppa, der berühmte K o s a k e n - H c t t m a n 
nnd Verbündete Karl'ö X l l . 

A l g i e r . 
(A.Z.) O ran , 18. März. Nachrichten ans Mascara 

melden, daß Abd-El-Kader all seine persönliche 
Habe nach Medeah bringen lasse, und day ) 
bisherige Residenz definitiv verlassenw 
französisch- R-g.-rm.g w,rd n , ^ 
seyn, einen französischen Con?i» « , o 
schick-.., ist °s 

d^Jnnem genau berichten nnd die Verbindungen 
der s»?oväer mit den südlichen Stammen erleich-
tern kann Der EScadronschef d'Armandy ist, wie 
es heißt, nach Medeah bestimmt. Zu Mascara ist, 
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nach dem Berichte des französischen Consuls, fast 
nur der arme und elende Tbeil der Bevölkerung zu-
rückgeblieben. Abd - El - Kaders Macht nimmt im 
Süden anf eine wirklich beunruhigende Weise zu. 
Es wurde gestern Abend bei dem Geueral Rapa-
tel erzählt, ein mächtiger Häuptling der Wüste, 
welcher eine Oasis tief im Innern der Sahara, 
120 Stunden südlich von Tekedemta bewohne, habe 
sich, nach den neuesten Mittheilungen des französi-
schen Consuls, dem Emir unterworfen. Ter kleine 
Staat jenes Oberhauptes hatte wegen seiner isolir-
teu Lage seit Jahrhunderten seine Unabhängigkeit 
behauptet. Seine Unterwerfung geschah- auf die 
Nachricht, daß Abd - El - Kader mit seinen Reiter-
schwärmen sich rüste, gegen ihn zu ziehen. Selbst 
die Städte der Mosabiten oder Beni-Mzab, diese 
interessanten Republiken der Sahara, über welche 
ich durch die in Algier lebenden Masabiten genaue 
Aufschlüsse erhalten habe, sandten dem Emir Tri-
but. Diese Freistaaten liegen zwölf starke Tag-
märsche sudlich von Medeah. Die Macht jenes 
ehrgeizigen jungen Fürsten erstreckt sich also jetzt 
schon viel weiter, als die Deys zu den Zeiten ih-
rer größten Macht geherrscht hatten. Der Bruder 
Abd-El-KaderS ist zu Arzew angekommen und briugt 
wieder einen Ratentheil der durch den Vertrag an 
der Tafna stipulirten Lieferungen an Vieh und Ge-
traide. — I u dem Gefolge des französischen Con-
suls zu Mascara befindet sich Hr. Varnier, ein 
thätiger junger Arzt, der seine Zeit mit naturhisto-
rischen Sammlungen nnd geologischen Beobachtun-
gen zubringt, und überdieß keine Gelegenheit ver-
säumt, kranke Araber zu behandeln, wo er nur 
immer deren finden kann. Der Tod von Abd-El-
Kaders einzigem Sohne, welchem Hr. Varmer die 
sorgfältigste Pflege gewidmet, hat den Credit des 
lektern bei den Eingebornen keineswegs erschüttert.' 
„Der alte Mahiddiu ^) hat den Sohn unfers Sul-
tans lassen zu sich rufen," sagen die Bewohner Maö-
cara's. „Du bist ein weiser Arzt, aber deine Kunst 
vermag nichts gegen Allahs Willen." Die Araber 
zeigen sich zugleich gegen den jungen „Thabib-El-
Rummî  (christlicher Arzt) freundlicher und dank-
barer als je. — Einer Ihrer Correspondenten aus 
Paris sagt, cs gehe aus meinem Bericht über die 
Erpedition uach Coustautiue hervor, daß der Ge-
neral Damr6mout seinen Tod aus Verzweiflung 
gesucht habe. Es ist dieses eiue völlig falsche, ir-
rige Behauptung. Ich hak>x im Gegeutheil aus-
drücklich dem lächerlichen und verläumderischeu Ge-
rede der Gegner dleses Heerführers widersprochen, 

als wäre ohne seinen Tod Constautine nickzt e»? 
stürmt worden. Der französische Uebersetzer hat 
diese, so wie manche andere Stelle meines Berich-
tes, leider völlig falsch und untreu wiedergegeben, 
so daß der Leser, der jenen Bericht aus der Über-
setzung kennt, allerdings glauben köuute, auch ich 
habe eine absurde und leider allzu sehr verbreitete 
Meinung getheilt. Ich verwahre mich hiemit auf 
daö bestimmteste gegen den Vorwurf, als wolle ich, 
wie Andere, das Ändeukeu eines tapfern Mannes, 
dessen ruhmvoller Tod seine Fehler auösühnte durch 
so verläumderische Lüge beschmutzen. — Daß die 
Deputirtenkammer der Wittwe des hochherzigen 
Obristeu Combes eine Pension bewilligte, hat in 
Afrika großen Beifall gefunden. Combes war in 
diesem Lande bewundert als Held und geliebt als 
Mensch. Die Aeußeruugen dieses edlen Kriegers 
gegen den Herzog von Nemours habe ich Ihnen 
iu meinem Bericht unrichtig mitgetheilt. Seine 
letzten Worte — wie ein glaubwürdiger Offizier, 
der sie gehört hat, mir später erzählte — waren 
zu dem Prinzen: „je n« vou« recoinmnnlle pn« 
mn Lemmv — <Ie czuoi v iv i 'v — m.118 me« 
en/ans ee «ont nie« sollwts." Ich kann mir jetzt 
wohl die tiefe, dumpfe Trauer der Soldaten des 
47sten Regiments erklären, als diese vor Constantine 
ihren Obrist und Vater zu Grabe trugen. 

W i t t e r u n g . 

Himmel. 

trüb, ruhig. Schnee, 
trüb, ruhig. Regen, 
trüb, ruhig. 
trüb VV. Regen. 

trüb. 0. ruhig. 
trüb ruhig. 
heiter. 8VV. 
heiter. 8VV. 
heiter, ruhig. 

trüb.Schnee.Sturm.VV. 
heiter. O. 
trüb. 0. 
heiter. 
heiter, ruhig. 

Marz. Thermom. Barometer. 

28. — 3,0R. 280,3" 
29. 4- 3,0 „ 28 0,1 
30. ^ 0,7 „ 280,8 
31. 27 5,3 
April-
1. ^ 2,2 „ 27 4,4 
2. ^ 1,6 „ 27 0,5 
3. 0,0 „ 27 8,0 
4. -U- 2,01, 27 6,1 
Z. 2,Z „ 27 6,3 
6. 2,1 „ 27 6,7 
7. 3,6 „ 27 10,0 
8. 7,7 „ 27 7,3 
9. 3,s „ 27 11,8 

10. 11,6 „ 28 0,0 

j W d - E l - Kaders Vater, ein berühmter, gefeierter 
Marabut, der 1834 starb. 

Die Mitglieder der Comität der Dörptschen 
Scctious-Bibelgesellschaft werden hiemit zu ciuer 
Sitzung auf Donnerstag den 14. April, um 6 Uhr 
Abends, in die Wohnung des Hrn. Direktors Für-
sten Lieven Durchs, eingeladen. 

2m Namen des General-GouvernementS von Liv-. Ehst« und Kurland gestattet den Druck 
C W Hel rv ig , Censor. 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich an, M o n t a a , M i t t w o c h und Sonnnb«mi>. Pre is i n ?>orpak Zo R . , bei Versendung dizrch di? Vc>st 

Z5 R . ^)ic Pränumera t ion wi rd on biestc,eln Orte bei di r Nc^n i ^ i on , dem biesiqen Poüro inpto i r oder dem ?>uchdrucker Echünmanv 
entrichtet; von Auswär t igen bei öemjemgen Poi reompto i r , durch uielcbeS sie die Zei tung zu beziehen wünschen. 

^ -S3. Mittwoch, k3. Apxil. j l g I » . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Zrkutsk. — Die Alerandrvwsche Tuchfabrik. — Auszug auö dem 
Jahres - Bericht der Direktion der Finnischen Dampfschifffahrts - Gesellschaft zu Abo. 

Inländische Machrichten. 
St . Petersburg, 7. April- J I . M M , der 

Kaiser und die Ka iser in , sowie I I . K K . HH. 
der Thronsolger Cesarewitsch, der Groß-
fürst Micha i l Pawlowitsch und die Groß-
fürstin Helena Pawlona wohnten in der Oster-
nacht dem Gottesdienste zur Feier der Auferstehung, 
in der Kaiserlichen Eremitage, bei. Zwischen 
diesem Gottesdienste' und der Messe nahmen I I . 
MM. die Glückwünsche der Mitglieder des Reichs-
rathes, der Minister, der Senateure, der Generale, 
der Officiere der Garde, der Armee und Flotte, der 
Hofbeamten und der übrigen Standespersonen ent-
gegen. I I . KK. HH. die Großfürst innen hör-
ten die Messe in der Capelle des höchsteigenen Pa-
lais S. M. des Kaisers. 

Um fünf Uhr Nachmittags, nach der Vesper, 
geruhten I . M. die Kaiser in in der Capelle die 
Glückwünsche der Damen zn empfangen. 

Am Ostermontage hörten I I . KK. MM. die 
Messe in der Eremttage und nahmen hierauf die 
Glückwünsche des h. Syuods entgegen. Nach der 
Messe wurde daS diplomatische Corps von I I . K K . 
MM. in einem der Säle dieses Palais empfangen. 
Bei dieser Gelegenheit hatte der zweite Rath der 
Oesterreichischcn Botschaft, Baron von Vrints, die 
Ehre, I I . MM. dem Kaiser uud der Kaise-
r i n vorgestellt zu werden, und der Graf von Nu-
aent, Officier in Oesterreichischcn Diensten, verschon 
früher S .M. dem Kaiser vorgestellt worden war, 
hatte die Ehre auch I . M. der Kaiser in vorge-
stellt zu werden. 

Am 30. März starb hier der Ober-Jägermeister 
dcS Kaiserlichen Hofes, D m i t r i j Lwowitfch 
Naryschktn, nach langem Krankenlager, in ho-
hem Alter, beweint von seiner Familie und von sei-
nett zahlreichen Freunden, die so oft Gelegenheit 
hatten seine Herzensgüte und seine gesellschaftlichen 
Tugenden in lhrem wahren Werthe kennen zu ler-
nen. Seine Bestattung fand am 5. April im Ale-
rander - Newski) - Kloster statt. 

Der sich zur Cavallerie zählende Obristliente-
tenattt P la ter wird als Obrist, mit Uniform und 
seinem ganzen Gehalte als Penston, deö Dienstes 
entlassen. 

Allerhöchster Gnaden brief. 
Unserem Wirklichen Gehcimerarh, dem Neichs-

Controlleur Chitrowo. 
Die Verdienste, die Sie sich während IhreS 

vieljährigen Dienstes erworben haben, und die rast-
losen Bemühungen in dem Ihnen übertragenen Am-
te geben ihnen ein Recht auf Unsere besondere 
Erkenntlichkeit und auf Unser Wohlwollen. Um 
Ihnen dieses zu bezeigen verleihen W i r Ihnen 
A l le r gnädig st die hier beifolgenden d^amant-
nen Jnsignien des St . Alerander-New-
skl' i-Ordens, nnd bleiben Ihnen woblgewogen. 

Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchstciacnhändig also nnterzeichner: 

N i k o l a j. 
St. Petersburg, 
2. April 1838. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 2ten d. 
M. ist der Minister deö öffentlichen Unterrichts, 
Geheimerath Uwarow, zum Wirklichen Geheime-
rath A l l e r a n ä d i g s t ernannt worden. 

(St.Pet.Ztg.) 
Dem ehemaligen Adjnncten der St. Petersbnr-

gischen Universität Fuß, ist für seine Arbeiten als 
Astronom bei der Erpedition welcher die verglei-
chende Bestimmung der Höhe des schwarzen und deö 
kaspischen Meeres übertragen war, der St. Annen-
orden dritter Classc Al lergnädigst verliehen wor-
den. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 3. 
April sind zu Generalmajors, befördert: die Obri-
sten: der Commandenr deö Asowschen I n fan te r ie -
Regiments Schreiber, der Obrist von der Caval-
lerie L i v land , der beim Stabe S. K. H. des Gene-
ral-Feldzengmeistcrs befindliche Ba ronKor f ^ , mi 
Ernennung znm Commandenr der 2 Brigade 
2 Dragoner-Division und mit Verbleibung 
reitenden Artillerie, der Obcr-Procurettr ? -

qen dirigirenden Synods, F^6^l!,^a,'ment 
P ro ta / sow ,7m ^ A 
Verblechung ^ W n c n f ru ^ ^ 
ncnnung Ur SMc Selne^ ^ 

^ kaukasischen Corps, vom Generalstabe 
K o ti-b !c S, mit Bestätigung zum Chef des Stabes 
^eftö EorpS und Verbl-lbung beim Generalstabe. 



Ferner sind befördert: Vom Leibgarde-Ulanenregi-
ment, zum Stabörittmeister der Lieutenant S t a e l 
von Holstein, vom Leibgarde - Ulanenregiment 
S. K. H. des Groß Fürsten Michai l Paw-
l »witsch, der bei der Gardejunker-Schule ange-
stellte Lieutenant Wrangel zum Stabsrittmeister, 
vom Leibgarde Preobraschenskischen Regiment zum 
Lieutenant der Fähnrich Adlerberg 1; vom Leib-
garde Semenowschen Regiment, zum Capitain, 
der Staböcapitain Knrsel , zum Stabscapitain, 
der Lieutenant Schubert; vom Leibgarde Moscan-
schen Regiment, zum Stabscapitain, der Lieutenant 
Neumann, zum LieutenantTau bert; vom Leib-
garde Greuadierregiment, zum Stabscapitain der 
Lieuteuaut Nomberg; vom Garde-Generalstab: zu 
Eapitainö, die Stabscapitains: Der Divisionö-
gnartiermeister der 1 Garde Jnfauterie - Division, 
Baron Noßi l lon , mit Ueberfuhrnng zum Geue-
ralstab, als Obristlieuteuant, und der Adjutant 
des Generalcidjutanteu Grafen von der Pahlen, 
Glinka 1; zu Stabscapitains, die Lieutenants: 
Lindfors und S ta rk , beide mit Ueberführuug 
zum Generalstab alö Eapitaiuö; vom Gcueralstab: 
znm Stabscapitain der Lieutenant Weimar» 3; 
von dem Ingenieur-Corps: zum Eapitaiu, der Stabs-
capitain Kaulbarö, zu Stabscapitains die Lieu-
tenants Klot 2 nnd K lo t 1. 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefeö vom 
Z. April ist dem General-Lieutenant, General Ad-
jutanten Kleinmichel, für seine ausgezeichneten 
Dienste, der St. W lad im i r -Or den erster blas-
se Allerguädigst verl-ehen worden. 

Dem General von der Infanterie, Geueralad-
Manten Ehrapowizkp, haben S. M. der Kai-
ser durch Allerhöchsten Gnadeilbrief vom 3. 
April die Dia man tuen Ins ign ien des St. 
Alerander News ky-Ordens Al lergn ädigst 
zu verleiben gernht. (Ruß.Inv.) 

I r k n t s k , Februar. Die bei Irkntsk vor-
beifließende Angara bedeckte sich mit Eis in der 
Nacht vom 21sten auf den 22sten December des 
vergangenen Jahres, bei einer Kälte von 28^. Die 
vorhergegangenen Fröste im November vom Ilten 
bis zum 18ten stiegen am Morgen und Abend von 
l8 bis 29°; vom 18ten bis zum 21sten December 
aber zeigte daö Thermometer 2k bis U0 Grad, und 
am Tage 18 Grad unter Null. 

Am lU. und 14. December war in allen Städ-
ten des Irkutskischen Gouvernements und sogar in 
Kraßlwjarsk ein ungewöhnliches Tbauwetter. Am 
13. December Abends zeigte, das Thermometer in 
Irkntsk — 3°, 6, und am Tage des 13ten und 
Ilten war 1°,^ bis 2^. An diesen Tagen 
regnete eö in Kraßnojarsk und sogar nördlicher an 
den Ufern der Lena: eine bisher ganz unerhörte 
Erscheinung! . . ^ ^ 

Die A l e r a n d r o w ' f c h e Tuchfabrik. 
Die Fabrik von Hrn. Alerandrow im Gou-

vernement Kaluga, in welcher mit mechanischen 
Webstühlen gearbeitet wird, verdlent um so mehr 
Aufmerksamkeit, da vergleiche Webstühle bis letzt 
nur in sehr wenigen Tuchfabriken eingeführt wor-

den sind. I n dieser großen Fabrik sind 1000 Ar-
beiter beständig beschäftigt, Tucher für den Kjach-
taschen Markt zu verfertigen. Alle Arbeiten, wel-
che die Tuchbereitung erfordert, von der Sortirnng 
der Wolle an, bis znr Appretur des Tuches, wer-
den daselbst in verschiedenen Werkstätten ausgeführt. 
Die Vorrichtungen, z. B. die 25 Spinnmaschinen, 
mit 210 Spindeln jede, werden durch Wasser in 
Bewegung gesetzt, welches eine Kraft von 200 bis 
300 Pferden ersetzt, und seit einiger Zeit hat der 
Eigeuthümer der Fabrik dort die vou Nestorow ver-
fertigte» mechanischen Webstuhle eingeführt. Zuerst 
hatte man deren 40 versuchsweise aufgestellt, jedoch 
der Erfolg dieses ersten Versuches hat Hrn. Ale-
xaudrow bewogen, die Zahl derselben bis auf 250 
zu vermehren. Diese Webstühle sind sehr leicht, 
von einer sehr einfachen Eoustructiou und ihr Preis 
beträgt nnr 200 Rbl. für daö Stück. Jeder Web-
stuhl webt iu der Stnnde eine Arschin Tuch von 
drei Arschiu Brette, und schöneres Tuch als das 
mit Hand-Webstühlen verfertigte. Ein einziger Ar-
beiter reicht hin, um die Bewegungen zweier'solcher 
Maschinen zn leiten. Wenn alle diese Webstühle 
in Thättgkeit gesetzt werden, so kann die Fabrik 
des Herrn Alerandrow jährlich gegen 20,000 Stuck 
Tuch liefern. 
Auszug ans dem Jahres-Bericht der Di -
15 e c t i o n derFinnischen Dampfschifffa h r ts-

Gcsellschast zu Abo. 
Die Einrichtung und das Ameublement deS 

Dampfschiffes Fürst Menschc'koff wurden im 
Frühliuge des vorigen Jahres zeitig begonnen nnd 
unansgejetzt mit solcher Emsigkeit betrieben, daß die-
ses Fahrzeug sogleich nach beendigtem Eisgaucze 
vollständig ausgerüstet war, und nachdem daö in 
England erbaute Dampfschiff, Storfürsten, zn 
Ansauge deö May-Monatö in hiesigem Hafen an-
gelangt war, wurdeu auch dessen noch fehlende Jn-
veutanen und sonstige Erfordernisse mit solcher 
Schnelligkeit angeschafft, daß dasselbe zehn Tage 
darauf in Thättgkeit gesetzt werden konnte, worauf 
beide Fahrzeuge, im Verlaufe des darauf folgeuden 
Sommers ihre regelmäßigen Fahrten von Abo auö 
begauuen, nämlich: das Dampfschiff Storfürsten 
nach HelsingforS, Reval und Eroustadt, so wie daö 
Dampfschiff Fürst Menschikoff nach Degerby 
nnd Stockholm, außer wclcheu regelmäßigen Tou-
ren noch verschiedene Lustfahrteu von Abo, Helsiug-
forö und Reval veranstaltet wurde». Während 
dieser Reisen wurde die beruhigende Ueberzengnng 
gewonnen, daß die Fahrzeuge ihrer Bestimmung ge-
nügend entsprechen, und sowohl der Eonstrnction 
als der Maschiucrie nach die erforderliche Solidi-
tät besitzen, um selbst bei ansehnlichen Sturme ge-
gen hohe See uud contrairen Wind vorwärts zn 
kommen, ohne daß dadurch eine merkliche Verzöge-
rung verursacht werden sollte. 

Die Unkosten, die für vollständige Ausrüstung 
der Dampfschisse bestritten wurden, sind in nntei» 
stehender Übersicht für jedes der Fahrzeuge beson-
ders specificirt, woraus zu ersehen ist, daß das 
Dampfschiff Storfürsten der Gesellschaft gebucht 
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ist mit den Nettonnkosten vou 233,234 Rubeln 38 
Cop. Banco Assign, und das Dampfschiff Fürst 
Menschikoff mit 232,798 Rubeln 20 Cop., oder 
beide zusammen mit 471,032 Rubeln 58 Cop. glei-
cher Münzsorte, welche letztgenannte Summe mit 
71,032 Rubeln 59 Cop. das gezeichnete Actieu-Ca-
pital übersteigt und zunächst die Schuld ausmacht, 
die für jetzt auf der Gesellschaft lastet. 

Der lebhafteste Verkehr während des Sommers 
1837 hat sich zwischen Kronstadt und Reval gezeigt, 
in Folge dessen die Fahrten deö Dampfschiffes S t or-
fu rs teu auch den größesten Gewinn abwarfen. 
Auf den vier Stationen dieses Fahrzeuges hat die. 
Lösung der Billete eine Totalsumme vou 71,165 
Rubeln 15 Kopeken Bco. Assignatiou ergeben, 
welche Summe, nach Abzug vou 40,670 Rubeln 
73 Kopeken Banco Assign. für Unkosten, Kappla-
ken, Freibillete an Inhaber eines auf 10 Actien 
lautcuvcu Briefes, so wie für einige andere kleiuere 
Posten, einen reinen Gewinn von 21,794 Rubeln 
42 Kopeken abwarf, die der Conto des Reserve-
Capitals zu Gute geschrieben werden konnten. Da-
gegen haben die Fahrten deö DampschiffeS Fürst 
Menschikoff, wider alles Vermuthen und jede 
Berechnung, der Gesellschaft keinen Gewinn herbei-
geschafft. Die Lösung der Billete hat sich zwar auf 
28,211 Rubeln 4 Kopeken belaufen; da aber diese 
Einnahme mit Unkosten und anderen Abzügen zu 
einem Betrage von 29,92 l Rnbeln 96 Kopeken 
beschwert war, so hat sich hierans ein Verlust von 
1710 Rubeln 92 Kopeken ergeben. Die Ursachen 
dieses unvortheilhaften Verhältnisses sind: auf der 
eiuen Seite geringe Einnahmen, und auf der an-
dern, ansehnliche Ausgaben, welcher letztere Uebel-
ftand auf beiden Fahrzeugen lastete. — Die An-
zahl der nach nnd von Schweden Reisenden ist 
zwar nicht geringer gewesen, als in den letzt ver-
flossenen Jahren, da die Passagiere nnr auf Se-
gelfahrzeugeu fortgeschafft wurden; allein die Vor-
aussetzung, daß Reisende vou England uud dem 
westlichen Theile des Europäische« ContinentS vor-
zugsweise deu Weg über Schweden und Finnland 
wählen würden, mn die Hauptstadt des Russischen 
Reichs zu besuchen, ist noch nicht in Erfüllung ge-
gangen. Ueberdieö wurde der minder lebhafte Ver-

Schweden anch dnrch ein zweites Dampf-
hörte das eiuem schwedischen Rheder ge-

^ sogenannten Strafprocenten und Anfgel-
o . ^ersäumte Einzahlung der Actien, so wie 

^ die während des verflossenen Jahres 
gehoben wurden, hat sich 

, s? - Rentengewinn von 5654 Ru-
^ Banco Assign. crgebeil, welche der 

^ zugeschrieben wurdeu, 
!?. "'"ger kleiuerer Posten sich auf 

? k Kopeken Banco Aösignationen 
belauft, und den ^ahrcsgewiun der Gesellschaft 
bttdet. 

Für den bevorstehenden Sommer hat die Di-
rektion die Maßregel ergriffen, daß beide Dampf-
schiffe der Gesellschaft regelmäßige Fahrten längs 

der Communications-Linie zu machen haben, wo-
durch für Passagiere auS fernen Gegenden die Be-
quemlichkeit gewonnen wird, daß dieselben nicht 
von einem Dampfschiffe auf das andere sich zu be-
geben brauchen, so wie auch dadurch das für die 
Gesellschaft vortheilhafte Resultat erlangt ist, daß 
die gewinnreichere Fahrt auf dem Filmischen Meer-
busen lebhafter wird, wogegen der Verkehr mit 
Schweden von 4 Reisen im Monate auf 3 dersel-
ben vermindert wird. Das Dampfschiff Fürst 
Menschikoff mußte, zur Bewerkstellig»^ dieses 
Planes, zur Feuerung mit Steinkohlen eingerich-
tet, und mit Kohlenbehältern versehen werden, zn 
welchen sämmtliche Materialien schon im vorigen 
Jahre angekauft und zugerichtet wurden, so daß 
die Arbeit iuuerhalb weuiger Wochen beendigt seyn 
kann. 

Bei Auorduuug dieser Reisetouren hat die 
Direction die billigen Anforderungen der aus fer-
nen Gegenden Angereisten durch schnelle Beförder-
ung derselben zu berücksichtigen gesucht, uud den 
Aufenthalt anf den Zwischenstationen auf die mög-
lichst kleinste Zeit beschränkt, die zur aufmerksamen 
Besorgung des Passes der Ausländer und zu den 
Formalitäten erheischt werden dürfte, welche bei 
dem Ein- und Ausklariren beobachtet werden. 

I n Übereinstimmung mit diesen Ansichten, hat 
die Direction die Luftfahrten von den Reiseplanen 
ansgesch lossen, welche im vorigen Sommer der Ge-
sellschaft allerdings eine nicht unbedeuteude Eiu-
nahme gewährten, dagegen aber die Mißbilligung 
der eigentlichen Reisenden veranlaßten, die sich über 
Verzögerung ihrer Reise beschwerten, ohne anderer 
Gründe zu gedenken, die nicht der Oeffentlichkcir 
angehören. Die Direction hofft, daß eine lebhafte-
re Commuuicatiou und eine größere Anzahl von 
Reisenden den Ausfall der durch Luftfahrten her-
beigeführten Einnahme ersetzen werde, besonders seit-
dem eine reguläre Dampfschifffahrt zwischen Hull 
und Götheborg im bevorstehenden Frühjahre eröff-
net werden soll, die ohne Zweifel vorteilhaft auf 
die Anzahl der Reiseudeu zwischen Stockholm und 
St. Petersbnrg einwirken wird. 

Die näheren Umstände des Finanzzustandes 
der Gesellschaft sind auö folgender Zusammenstel-
lung der abgeschlojicnen Rechnungen zu ersehen: 

M i t t e l . 
Der Dampffchonert Stor fürs ten 

an Werth 238,231 Rbl. 3s Kop-
Der Dampffchonert Fürst 

Menschikoff . . . 232,798 „ ^ " 
Kassa Bestand . . . . . 364 „ ^ " 
Vorrath an Steinkohlen in ^ 

Abo (5186 Tonnen) . 47,203 „ 
Dito in Helsingforö (2412 

Tonnen) . . . . . 
Holzvorrath in Dergerby (214 

Faden) - ^ ^ 
Dito in Abo (11 Faden) - ^ " 
Verschiedene kleinere Posten 

.̂.»5 Liquidation beruhend 1,^-5 d l 

40 

auf Liquidation 
5 0 0 , 1 6 1 R b l . 3 2 Kop . 
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D a g e g e n : 

Der Gesellschaft Actien-Capi-
tal in Bco. Ass. . . . 400,000 Rbl. 

Anleihe bei den Herren G. 
Sterky und Sohn in 
St. Petersburg . . . 66,886 „ 

Dito bei Herrn Wagemeister 

Trapp in Abo, in Bco. 
Ass. betragend . . . 1,816 „ 13 Kop. 

Verschiedene kleinere Posten, 
auf Liquidation beruhend 933 „ 51 

Conto des Reserve-Capitalö ' 
(Iahreögewinn) . . . 30,495 „ 66 ,, 

Summa 500,161 Rbl. 32 Kop. 

XV-iaren-Cmirse nm 4. ^pri l 1838 in 
likl. Uanev »^ssignationon. 

l i o g g e u . x r . l . s s t 

« l i l o M e k l g e b e u t e l t . pr. l̂ ook 

<iiro <1ito A r o d e s . . . — — 

VValzeu . . . . pr. l̂ ast 

äilc» . . . . . . . . . xr. Î oot 

Werste >̂r. l̂ gst 

— — 

Ilster — — 

i L o r l l b r s n o r n e i o , x r . ? a 5 s 

< j i l o H — — — — 

8 
/i- » z 

9 

176̂  

130 

Nev^l. 

235—250 

450—400 

200-190 

115 

27 

l^vurse von ^Veckseln 
pieren nm 

60I6 unä 8tl»k,ts - pn-

8t. Nigkt. 

^rnstecAsm «>3̂  
10s 

5 3 z 
—I^on^oiiZ^IVll. 

«>3̂  
10s wzZ-A 

— Hamburg. 9^4 
: 

9^4 

S Z^Ietall. S.^I. —) S. . 
5^ üito 1 Ser, —t « 105̂  

3 c(: 4 llllo — 102 
öAkco.lnscript. — — 

I?o1.̂ oose l ^n l . — — 

6ito 2 60. — — 

?r. ?r. Lcbeiue — . — 

?tsnüb. . — . 100 z 
99^-^ üilo clüo L. — 

100 z 
99^-^ 

äilo Lurl. . — 

«Zito üb eil.. — 98 
I k b l . S i l b e r . . 3̂55 356 

I m Namen des General-GouvernementS vvn Liv-, Esth« und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 

^Nebst Beilage.) 

Wegen des gegenwärtigen unregelmäßigen Postenlanfes können die politi 
schen Nachrichten erst in der nächsten Nnmmer gegeben werden 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 43. 
Z??itttvoch, dM 13.'April 1338. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Folge Auftrages Sr. Ercellenz deS Herrni 

Kurators deS dorpatschen LehrbezirkS wird von Sei-
ten deS Dircctoni d«̂r Kaiserlichen Universität Äorpat 
hierdurch zn allgenieiner Kenntnis; gebracht, wrc'von 
dem Herrn Minister der V. -A. fü r die Zukunft vor-
geschrieben worden: 1) daß nach der gegenwärti-
gen Organisation der Gymnasien deS dorpatschen Lehr-
bezirkS diejenigen Zöglinge derselben, welche von die-
sen MMten die verordneten Zeugnisse der Reife Nr. 
I . u. ll. nicht erhalten haben, im Falle ihres Aus-
tritts auS der ersten Klasse deS Gymnasiums nicht frü-
her, als nach Ablauf eines JahreS, diejenigen aber, 
welche die zweite Klasse verlassen haben, erst nach Ab-
lauf zweier Jahre, und solche, welche auS der drit-
tcn Klaffe abgegangen sind, erst nach Ablauf dreier 
Jahre a c!al.o ihreö Abgangs zur Prüfung, Be-
hufs der Aufnahme als Studirende, bei der dor-
patschen Universität zugelassen werden sollen; 2) 
daß Jeder, welcher sich zu einem solchen Emmen 
bei der Universität meldet, außer den übrigen 
vorgeschriebenen Dokumenten auch ein Zeugniß über 
dm, von ihm genossenen Unterricht wenigstens für 
die letzten drei Jahre beibringen solle, und in diesem 
Zeugnisse, wenn sich dasselbe auf Privatunterricht be-
zieht, ausdrücklich gesagt seyn müsse, daß der In-
haber gleichzeitig ein Gymnasium gar nicht besucht 
habe; und 3) daß die, auö den drei obern Klassen 
eines Gymnasiums wegen schlechter Aufführung aus-
geschlossenen Zöglinge bei der Universität zur vorer-
wähnten Prüfung nie zugelassen werden sollen. 2 

Dorpat, den 8. April 1836. 
Rector Neue. 

C. v. Forcstier, Sccr. 
Von einem Kaiserlichen Umversitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach §. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und §. 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Medicin und Accoucheur 
Hugo v. Gutzeit; die Studirenden der Medicin Ni-
colas Nachmann, Friedrich Lau und Heinrich Schil-
ling; die Studirenden der Rechtswissenschaft Edu-
ard Pcrrou und Georg Gundelach; die Studirenden 
der Philosophie Alexander Jelöki und Erich - Schol-
kowSki; den Studirenden der Diplomatie Franz 
Mohl, und den Studirendelt der Kameralwissenfchaf-
ten Carl Julius Starck — aus der Zeit i'hreS Hier-

- N a c h r i c h t e n . 

feinS auS irgend einem Giundc herrührende legi-
time Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vierWochen n 6atosud poena x>ras-
elusi bei diesem Kaiserlichen UniversitätSgerichtc zu 
melden. Dol-pat, den 2. April 1838. 

Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 1. 

( M t G e n e h m i g u n g der Kokserli'chen Pol izei«Vert 
w a l t u n g hicselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Am 2. Mai d. I . , Vormittags um 10 Uhr, 

werde ich auf dem Gute Carlowa den Grundzins der 
auf Carlowaschem Grunde belegenen Häuser empfan-
gen, daher ersuche ich die HauSeigenthümer, ihre 
Quittungen und Bücher mitzubringen, um quittiren 
und auch die Restantien gehörig nachsehen zu können. 

B. v. Rosen. 3 

Die Direktion deS SchafzüchtervereinS halt sich 
verpflichtet, den Schäfercibesitzern bekannt zu machen, 
daß auS mehrfachen derselben zugekommenen Nachrich-
ten zu entnehmen ist, daß die Wollen sehr gesucht, 
nnd 15 bis 25 prCt. theurer als im vorigen Jahre 
bezahlt werden. Dorpat, am 5ten April 1838. 

Bminingk. 1 
I n einigen Wochen werde ich die hiesige Gegend 

verlassen. Alt-Kusthof, den Z. April 1838. 1 
Herrmann Schmalz. 

Die Direction der projektirten Dampfsck)ifffahrt 
zwischen Riga, Swinemünde und Lübeck, ladet hier-
durch sammtliche Einzeichne? von Actien in dieser 
Unternehmung zu einer General-Versammlung im Lo-
kale der Börsen - ComitL in Riga, auf den 3. May d. 
I . , Morgens um 12 Uhr pracise, ein, wobei sie 
merkt, daß die nicht persönlich Erscheinenden N ) 

durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen ^ ̂  

Pastor T.ml„ i n O ^ a M - s t « , um 
drei Wochen ins Ausland zu reisen. 

I m m o b i l - Verkau f . 
Zwci H'mscr, das cinc im crstm Stadtchcilc 

belegen, von Stein, daS andere im zweiten Stadt-
thekle belegen, von Holz, mit einem großen und gc-



raumigrn Obst- und Gemüse-Garten, sind Wter vor» 
theilhaften Bedingungen zu verkaufen. Nähere A u s -
kunft hierüber cctheilt H.Zepernick, 2 

wohnhaft im Stahlbergschen Hause in der 
Steinstraße. 

N a unweit ^er neu su erliauenclen e^st-
nisolien belegenes Haus mit einen» 
Arolsen (karten ist su v e r r u f e n ^ i.vyrü^er 
clis näkern Le6inguflgen su yr5i,Iirya sin6 
ks i ? . ÜI, l ' k u n . 2 

Auktion. 
Mit Bewilligung EineS Edlen WettgerichtS soll 

eine ausgewählte Sammlung von Kunstgegenständen, 
bestehend in Oelgemälden, Kupferstichen, 
M i n i a t u r - und G l a S - G e m ä l d e n , H a n d -
Zeichnungen u. s. w. von und nach den besten 
Meistern, am Dienstage den 19. April dieses Jahres 
und an den folgenden Tagen, Vormittags um 11 
Uhr, in dem an, der Ecke der kleinen Sand- und 
Schmiede-Gasse belegenen Aeschkeschen Hause Nr» 
1 2 9 , gegen baare Bezahlung in russischer Münzt, 
öffentlich meistbietend versteigert werden. 

Riga, den 6. April 1333. 
J.H.Schröder, beeidigter Mäkler. 2 

Zu verkaufen. 
Eine sehr große solide Drehbank, zwar nicht 

um, aber in vollkommen gutem Zustande, mit al-
len möglichen Werkzeugen und Gerathen dazu, wie 
auch mit dem Apparate um Passik zu drehen, nebst 
einer Hobelbank, gleichfalls mit allein zugehörigen 
Gerathe versehen, ist für den Preis von 500 Nbl. 
zu haben auf dem Gute Kersel bei Fellin. Die In-
strumente sind größtentheilS von englischer Arbeit. 
Ueber das Nähere kann Auskunft geben der Srud. 
v. Bock, wohnhaft im La Trobeschen Hause, in 
der Carlowastraße, eine Treppe hoch. 5 

Verschiedene sehr wohl erhaltene Meubeln stehen 
in meiner Wohnung am Markt auÄ freier Hand zum 
Verkauf. R. Linde, Secr. K 

Ein niedlicher leichter Korbwagen auf RessortS, 
ist sehr billig zu verkaufen. Wo? erfahrt man in 
der Expedition dieser Zeitung. A 

ES sind gute Kartoffeln zun: Verkauf, das Loof 
zu 2 Rbl. Der Bestellung wegen wendet man sich 
an Pedell Hohlbeck. 1. 

Eine gute Kalesche, wie auch eine Petersburger 
Droschke stehen für einen billigen Preis zum Verkauf 
bei Charlotte Kraack. 2 

Gute Kartoffelsaat ist auf dem Gute Jama zu 
haben. 2 

Zu vermischen. 
Eine Familienwohnung von 6 oder 7 Zimmem 

ist vom Mai an für die Sommerzeit oder jährlich zu. 
vermiethen auf dem Sandberge im Biedermannscheu 
Hause. 2 

In meinem Hause ist die Belle-Etage zu ver-
miethen. A. Fiandt. 2 

In meinem Gartenhause an der Revalscheu 
Straße ist für die Sommer-Monate eine kleine Fa-
milien-Wohnung zu vermiethen. R. Linde, Secr. S 

Im Hause der verstorbenen Frau Pfandhaiterin 
Pegöschoff sind zwei Wohnungen, jede von siebm 
Zimmern, mit den erforderlichen WirthschaftSgebäus 
den, zu vermiethen; die eine kann gleich, die andere 
um die Mitte deS Mai'S bezogen werden. Die Be-
dingung erfährt man bei F. W. Staehr. A 

Abreisende» 
A. Heinrich Schmid und Alexander Gern wer-

den in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 6. April. 2 
Schlössergcstll Johann Nubach wird Dorpat in 

8 Tagen verlassen. Den 12. April. 3 
Alexander DombrowSky, Pharmaceut, verlaßt 

in 8 Tagen Dorpat. Den 12. April. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 8. April. Durch Al ler -

höchsten Tagesbefehl vom 3. April wird der Fi-
nanzminister, Oberdirigirender des Corps der Berg-
Ingenieure, General von der Infanterie Graf 
Cancr in, mit Verbleibung auf seinen Posten, der 
Person S. M. des Kaisers attachirt. 

Für Auszeichnung im Dienste sind befördert: 
zu Coutre-Admiralen, die Capitäne Isten Ranges: 
von den Flotte-Equipagen: der Jnspector desKron-
städtschen und Oranienbaumschen See-Hospitals, 
der sich zur Flotte zählende Adams 1, mit Ernen-
nung zum Commandeur der 2ten Brigade der 2ten 
Flotte-Division; der Commandeur der 6ten Equipa-
ge und deS Linienschiffes „Prochor", Baron Lö-
wendahl 1, mit Ernennung zum Commandeur 
der Isten Brigade der 3ten Flotte-Division; zum 
Obristen, der Obristlieutenant vom Corps der Flotte-
Steuerleute, Baron Wrangel l . 

S. M. der Kaiser haben den dem Medici-
nal - Departement beigegebenen Ordinator deS im 
Egermannschen Hause befindlichen Hospitals, Stabs-
Arzt S t o f , für ausgezeichnet eifrigen Dienst zum 
Collegien-Assessor Al lergn ädigst zu befördern ge-
ruht. 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 
29. März haben S. M. der Kaiser dem älteren 
Censor bei dem St. Petersburgischen Postamte, 
Wirklichen Staatsrath Zier le in , den K.-K. St. 
Stanislaus-Orden Ister Classe Allergnädigst 
zu verleihen geruht. 

Dem General von der Artillerie, General-Ad-
intanten Suchosanet, sind durch Allerhöch-
sten Gnadenbrief vom 3. April die diamantenen 
^nsignien des St. Alexander Newskij-Ordens Al-
lergn ädigst verliehen worden. 
^ sich zur Flotte zählende Capitan Isten 

T ^ r a n o w , wird zum Commandeur der 
nannt ^ deS Linienschiffes „Prochor" er-

^kas an den d i r ig i ren -

s / w 

die durch Adelswahl in Nichter- und Verwaltungs-
Aemtern dienenden, keinen Classen-Rang besitzenden 
Edelleute zu Rang-Classen befördert werden sollen, 
so wie auch in Bezng auf die Ordnung, in wel-
cher Edellente überhaupt, die durch Adels-Wahl hö-
here Aemter bekleiden, die Rang-Classen durchma-
chen müssen, haben W i r , gemäß dem Gutachten 
deS Reichsrathes, für nützlich erachtet, sowohl zur 
Gleichstellung der keinen Classen-Rang besitzenden 
Edellente die in Wahlämtern gedient haben, oder 
noch gegenwärtig dienen, mit denjenigen Edelleu-
ten, welche bereits einen Classen-Rang besitzen, alS 
auch zur Beschleunigung der Beförderung der durch 
Wahl in Vorsitzer- und anderen höheren Aemtern 
dienenden Edelleute zu den der Classe dieser Aem-
ter entsprechenden Rang-Classen, Folgendes festzu-
setzen: 

1) Alle keinen Classen-Rang besitzende Edel-
leute: ») die zum ersten Male nach Erlassung deö 
Reglements vom 6. December 1831 über die Wah-
len zu den in der 10ten Classe stehenden Aemtern 
deS Gerichts- und Verwaltungsfaches erwählt wor-
den und in diesen Aemtern bis zur Erlassung des 
Reglements vom 25. Juni 1834, über die Ordnung 
der Beförderung zu Rang-Classen im Civil-Dienste, 
geblieben sind, oder die sich noch gegenwärtig in 
denselben befinden; K) die in den Dienst durch 
AdelSwahl vor Erlassung deS Reglements vom 6. 
December 1831 getreten sind und die auf die näm-
liche Weise den Dienst im Gerichts- und Verwal-
tnngsfache, sowohl nach, als auch vor Erlassung 
deö Reglements vom 25. Juni 1834 fortgesetzt ha-
ben, oder auch noch gegenwärtig sich im Dienste be-
finden, und c) die in den westlichen Gouverne-
ments zwei Triennien vor Erlassung des Ukases 
vom 12. October 1835 gedient haben, — sollen 
diejenigen Rang-Classen erhalten, die chnen, von 
der Ilten Rang-Classe an gerechnet, 
Dienst während der durch frühere Gesetze und durch 
daö Reglement vom 25. Juni 1834 bestlmmten Ter-
mine zukommen. , ^ ^ 

2) Diejenigen iu den vorhergehenden Punkte 
genannten Personen, die 
befinden, solle» auf die We.se von dem 
Tage der Erlassung dieses UkascS an in Rang-
Classen bestätigt werden, dieMlgen aber, welche 



schon auö dem Dienste getreten sind, wenn sie bei 
den künftigen Wahlen von neuem erwählt werden, 
erst nach Bestätigung in ihren Aemtern; bei der 
weiteren Beförderung jedoch sollen erstere nnd letz-
tere der allgemeinen für den Civil-Dieust festgesetz-
ten Ordnung unterworfen werden. 

3) Von den Edelleuten, die zu Aemtern von 
Vorsitzern der Gerichtshöfe, von Gewissensrichtern, 
Präsidenten der Evangelischen Provinzial-Consisto-
rien, eines Präsidenten des Wil'nascheu Evauge-
lisch-Reformirteu Collegiums und weltlicher Mit-
glieder deö Evangelisch-Lutherischen General - Kon-
sistoriums, gewählt worden sind, sollen diejenigen, 
welche Rang-Classen besitzen, die einige oder über-
haupt mehr als zwei Stufen niedriger sind, als 
die 5te und 6te Classe, in welcher diese Aemter ste-
hen, wenn sie Aemter von der 5ten Classe beklei-
den, bcs zum Collegieu-Assessor einschließlich, nach-
dem sie in jedem Range die in den Artikeln 300, 
306, 308 und 309 der Fortsetzung zum 3ten Bande 
des Sswod der Gesetze zur Beorderung für beson-
dere Auszeichnung festgesetzten abgekürzten Termine 
gedient haben, zu den darauf folgenden Rang-Clas-
len aber nach der allgemeinen Ordnung des Civil-
Dieustes befördert werden. 

4) Diese Regel soll auch auf Edellente ohne 
Rang-Classe ausgedehnt werden, die gegenwärtig 
die oben erwähnten Aemter bekleiden, jedoch so, 
daß die abgekürzten Termine in Berechnung gebracht 
werden müssen, sowohl bei der Bestätigung in 
Rang-Classen auf Grundlage des Isten und 2ten 
Punktes dieseö Ukaseö, alö auch in Zukunft bei ih-
rer Beförderung bis zum Rang eines Collegien As-
sessors oder Hofratheö, wenn sie, nach der Zeit ih-
res früheren Dienstes, in niedrigeren Rang-Classen 
bestätigt werden. Wenn sie aber deu Dienst uor 
Erlangung des Ranges eines Hofrathes aufgeben, 
so sollen jie in d e n'Rang-Classen bleiben, in wel-
chen sie am Tage der Einlassung vom Amte 
stehen. 

Die zweite Russische Feuer-Assecuranz--Gesell-
schaft hat folgenden Bericht über ihre Umsätze vom 
1. März 1837 bis zum 1. März 1838 bekannt ge-
macht: 

Au Versichernngö - Prämien gingen 600,228 
Rbl. 69 Kop. ein; das in der Commerz-Bank de-
pouirte Capital von 5,115,753 Rbl. 15 Kop. warf 
209,298 Rbl. 21. Kop. uud das in der Moskau-
scheu Depot-Casse niedergelegte Capital von 18,160 
Rbl. 55 Kop. zu gleicher Zeit 1131 Rbl. 26 Kop. 
Zinsen ab. DaS Agio beim Wechseln der Bankbil-
lette betrug 5123 Rbl. 5!. Kop.; demnach beliefsich 
die Einnahme der Gesellschaft auf 816,381 Rbl. 67 
Kop. Von dieser Summe müssen abgezogen wer-
de«: 36,260 Rbl. 88 Kop. für Gehalte der beider 
Verwaltuug der Gesellschaft Angestellten und für 
anderweitige Ausgaben, ferner 10,552 Rbl. 21 Kop. 
für die Bevollmächtigten in verschiedenen Städten 
und für die Directoren, endlich 251,393 Rbl. 95 
Kop. für Verluste durch Feuersbrünste. Die reine 
Einnahme betrug demuach 188,177 Rbl. 62 Kop. 
Von dieser Summe wurden 180,000 Rbl. (21 Rbl. 

pv»- Actie) zu Dividenden bestimmt und 3177 Rbl. 
62 Kop. zum Reserve-Capital geschlagen. 

(Sr. P et. Ztg.) 
St . Petersburg, 12. April. Allerhöch-

stes Rescript. An den Herrn Finanzminister, 
General von der Infanterie, General - Adjutanten 
Grafen Cancrin. Graf Iegor Frauzowitsch! Indem 
Wi r Ihnen einen neueu Beweis Unseres bestän-
digen Wohlwollens und der aufrichtigsten Erkennt-
lichkeit für Ihre hohen Verdienste um den Thron 
und das Vaterland zu gebeu wünscheu, verleihen 
W i r Ihnen Unseren Namenszug auf den 
Epanlets, und verbleiben Ihueu übrigens für im-
mer wohlgewogen. (Ruß.Iuv.) 

Dorpat. Se. Kaisers. Maj. haben als Be-
lohnung der besondereu Muhwaltuug in der Ei-
genschaft von astronomischen Beobachtern bei der, 
zur vergleichenden Bestimmung der ^öhen deö 
Ichwarzen uud Caspischen Meeres abgesandten Er-
pedition, am 2l. März d. I . dem Zögling deö Pro-
fessoren-Instituts an der Dorpater Universität, Ma-
gister Sawitsch, und dem Gehülfen bei dem Ob-
servatorium derselben Universität, Sab ler , den 
St. Stanislansordeu Iter Classe zu verleihen geruht. 

S. K. M. haben am 22. März d. I . , den Be-
schluß deö ComitS der Herreu Minister zu bestätigen 
geruht, daß dem ordentlichen Professor an der Dor-
pater Universität, 1>r. Friedemann Göbel, 
gestattet werde, in dem bevorstehenden Sommer ei-
ne wissenschaftliche Reise nach Deutschland 
zu unternehmen, und ihm dazu, au^er der Beibe-
haltung seines Gehaltes für die ganze Zeit seiner 
Abwesenheit, die Summe von 3000 Rbl. B. aus 
dem Reichsschatze gezahlt werde. (Inland.) 

Bolderaa, April. Der Sturm, welcher 
lu der Nacht von gestern auf heute hier stattfand, 
hat das Eis von dem Reff, welcher von Magnns-
holm queer über das Seegatt nach dem Leuchtthurm 
läuft, ungefähr 30 Faden seewärts abgetrieben; 
vou Verwunschen Küste aber, und zwar hcnter dem 
Gute Bulleu, wo die Mitausche Bäche durch den 
Durchbruch iu die See fällt, ist daS Eis circa eine 
halbe Meile vom Lande ab in die See getrieben 
worden. — Das neue Seegatt, welches sich im vo-
rigen Jahre nach Osten hin gebildet hatte, ist mit 
beinahe 1 Faden hohen Eisbergen bedeckt; hingegen 
ist das alte Seegatt nach Westen von diesen Eis-
bergen bis jetzt verschont geblieben. — Der gewöhn-
liche Wasserstand wird hier 16Z Fuß gerechnet, ge-
stern zeigte unser Wasserstab nur 16^,' heute hinge-
gen 17 Fuß Holländisch. 

Die Ostsee war in diesem Jahre durchgängig 
zugefroren. I n der Mitte März war ein Fischer 
von Bornholm auf den Lachsfang gegangen. Als 
er nach Hause zurückkehrte, drehte sich unbemerkt 
der Wind, so daß er sich verirrte uud endlich nach 
dreitägigem Wandern in dem traurigsten Zustande 
auf der Halbinsel Möukgut auf Rügen anlangte. 

^ 5 - . ' (Zuschauer.) 
Zu H e l s i n g f o r ö wird am 21. Map (5.Iunp) 

dieses Iahreö eine neue Bade- und Bruuuen-An-
stalt eröffuet werden. 



HU 

F r a n k r e i c h . 
Pa r i s , 9. April. Heute ist bloß in Umlauf, 

was man „p'uits canenns" neunt, und was mit 
„Klatschereien" nicht vo ständig wiedergegeben wird. 
Kaum hatte man die Nachricht erhalten, daß die 
Fregatte, auf welcher der Herzog von Ioiuville 
reift, in Nio-Ianeiro eintraf, so genügte eö, eine 
Prinzessin dort zu wissen, um die^Cancaniers" den 
Heirathsstifter Molö die Fregatte nach dieser Prin-
zessin ausschicken zu lassen. Daß an diesem Hofe 
jetzt lauter Kinder siud, geht sie naturlich nichts an. 
— Der Abgesandte Abd-El-Kaders wird von Hrn. 
Löwe Weimars als offiziellen Fuhrer geleitet. Dieß 
genügt, um diesem Herrn, der seit seiner russischen 
^eirath und den unangenehmen Abentheuer«, die 
ihm dieselbe zugezogen, überhaupt Gegenstand der 
Spottlust ist, eine Masse von Sarcasmen von „Cor-
uak" u. s. w. zuzuziehen, zumal sich derselbe jetzt 
immer Mr. de Veimars nennt, und thut, als ob er 
Baron sey.— Uebrigens hat die Presse heut unisono 
eine heftige Opposition gegen den Actienschwindel 
und die Börsentripotagen begonnen. Das Beispiel des 
Herrn, der in den Asphalts in drei Wochen 900,000 
Fr. gewonnen, hat wirklich alle Köpfe verrückt. 
Die Revue du X tX Sucle macht ein ergötzliches 
Gemälde von Bedienten, die auf die Börse fahren 
hinten auf der Kutsche, uud in der Equipage als 
Eigenthümer derselben wieder zurückkommen, nach-
dem der Herr hat aussteigen müssen. (Altg.Ztg.) 

I n den Sitzungen der Deputirten vom 9 und 
10 April fauden lebhafte Debatten statt, über den 
vom KnegsMttltsf,"r eingereichten Gesetz-Entwurf 
nm einen außerordentlichen Credit von 4,401,813 
Fr. zur Vermehrung des Kriegsmaterials, worauf 
jedoch die Abstimmung eine Majorität von 44 Stim-
men zu Gunsten der Minister ergab. 

Pa r i s , 1^. April. Man schreibt aus Ton-
Ion vom 8ten d.: „Wir erfahren durch die Ga-
barre Indieune", die Bona am Isten d. verlas-
sen hat, daß das von dem General Negrier in An-
wendung gebrachte System einen vollständigen Er-
folg gehabt hat, und daß die Provinz Konstantine 
den übrigen Provinzen auf dem Wege der friedli, 
chen Besetzungen vorangeht, wie es ihm auch in 
Betreff der Colonisation zuvorkommen wird. Es 
hat dies seinen Grund in der besonderen Lage der 
Provinz, welche sich mehr als Algier und Oran 
anbannngsfähig zeigt, und deren Bewohner, weni-
ger umherschweifend alS in andern Theilen Afrika's, 
sich leichter der neuen Regierung uuterwerfeu. Seit 
der Expedition nach Milah hat der Geueral Negri-
er ichon mehrere andere militairifche Promenaden 

^ alle den glücklichsten Erfolg hat-
-Ehrend der kurzen Zeit, die er in Konstan-

er die Unterwerfung deö 
^ ^ t a s c h e m e n t s ab, um dieselben im 
Nam^a Frankreichs zu installiren, und beschäftigt 
sich nut der definitiven Organisation der Provinz." 

Die Besitzer Spanischer Papiere haben sich ge-
stern Vormittag in dem hiesigen Börsen-Lokale ver-

sammelt, und eine Bittschrift an die Deputirren-
Kammer unterzeichnet, iu welcher sie darauf antra-
gen, daß die Notirung der neuen Spanischen Anlei-
he an der Börse untersagt werde. 

P a r i s , 14. April. Eine religiöse Frage, be-
gleitet von anscheinend geringfügigen Thatsachen, 
aber höchst bedeutsame Prinzipien in sich bergend, 
ward gestern vor dem hiesigen Cassations dose zur 
Entscheidung gebracht. Es hatten sich im Laufe 
des vergangenen Jahres zwei Männer ans dem 
Laienstand, Namens Doyne und Lemaire, mit Er-
laubnis des evangelischen Konsistorial-Präsidenten 
in Orleans, nach den Gemeinden Sceanr uud Ce-
poy, im Bezirke Montargis, begeben, um den dor-
tigen Einwohnern die Bibel auszulegen und daö 
Evangelium zu erklären. Nachdem aber die erste 
Versammlung stattgefunden hatte, glaubte derMai-
re des Ortes, ähnlichen Zusammenkünften vorbeu-
gen zn müssen, und ließ die beiden Evangelischen 
verhaften. Dieselben erschienen nun vor dem Zucht-
polizei - Gerichte von Montargis, wo sie der Ver-
letzung des Gesetzes über die Vereine angeklagt, und 
zu einer Geldstrafe veruNheilt wurden. Die Her-
ren Doyne und Lemaire appellirten gegen dieses 
Urtheil bei dem Königlichen Gerichtshöfe in Or-
leans. Dieser erklärte sich mit der Ansicht des 
Zucht - Polizeigerichts von Montargis nicht einver-
standen und motivirte sein, den Ausspruch der er-
sten Richter annullireudes Urtheil dadurch, daß die 
beiden Angeklagten sich nur mit Erlaubniß ibreS 
geistlichen Oberen der Ausübung ihres Gottesdien-
stes unterzogen uud daher kein in Krast seyendes 
Gesetz überschritten hätten. Eine Versammlung von 
Personen, die sich, beseelt von denselben religiösen 
Gefühlen, zur Ausübung ihres Gottesdienstes ver-
einigte, könne man nicht in die Kategorie der durch 
das Gesetz verbotenen Vereine stellen. Die Herren 
Doyne und Lemaire könnten, indem sie in Gegen-
wart aller derer, die sich theils aus einem religiö-
sen Antriebe, theils aus Neugier und ohne irgend 
eine vorhergegangene Verabredung versammelten, 
Gebete gehalten, Psalme gesungen, daS Evangeli-
um vorgelesen und erklärt hätten, keiner gesetzwi-
drigen Handlnng beschuldigt werden. Die eifrigen 
Katholiken jener Gegend waren mit diesem Urtheile 
deS Gerichtshofes fehr unzufrieden, und der dorti-
ge General-Proknrator sah sich veranlaßt, nun sei-
nerseits gegen dasselbe an den Pariser CassationS-
hof zn appelliren. Hier aber fand der Grundjatz 
der religiösen Freiheit einen eben so warmen als er-
leuchteten Vertheidiger in der P e r s o n d e s General-
Proknrators Dnpin. Derselbe trat in einem aus-
führlichen und gelehrten Neqnisitorinm der.-""ficht 
des Orleaner Gerichtshofes bei. Der Eassationöyos 
erließ hierauf nach mehrstündiger Berathung em 
Urtheil, durch welches der General-Prokurator von 
Orleans abgewiesen und jeder bestehenden Region 
die freie Ausübung ihres Gottesdienstes m Frank-
reich feierlich gesichert wird. 

Im M e m o r i a l bordelcns liest man: 
.Wir waren die Ersten, die von den finanziellen 
Arrangements Kunde gaben, mit denen man sich in 



Madrid beschäftigt, und unsere Mittheilungen ha-
ben jetzt eine offizielle Bestätigung erhalten. Wir 
glauben nun auch melden zu können, daß der Graf 
von Toreno und der Spanische (Zonseilö-Präsident, 
in der Ueberzeuguug, daß der Kredit Portugals 
mit dem Spaniens in einem engen Zusammenhange 
stehen müsse, sich alle Mühe geben, die Banqniers, 
welche jetzt der Spanischen Regieruug Gelder vor-, 
schießen wollen, zu veranlassen, auch dem Portu/ 
giesischen Kredite durch eine neue Anleihe aufzu-
helfen. Wir wissen aus zuverlässiger Quelle, daß 
die Anleihe deö Dom Miguel durch die neue An-
leihe liquidirt werden soll. Zu diesem Opfer ver-
steht man sich hauptsächlich, um den Wünschen deö 
Oesterreichifcken Kabinets Genüge zu thun, wel-
ches die Anerkennung jener Anleihe als eine von 
den Bedingungen aufgestellt hat, die der Wieder-
herstellung seiner diplomatischen Verhältnisse mit 
dem Portugiesischen Kabinet nothwendig vorangehen 
müßten." 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London, 7. April. Die Parlaments-Mitglie-

der sind zum Theil b/reitö nach Hause gereist, um 
die Osterfeiertage im Schooße ihrer Familien zuzu-
bringen und um sich zu neuen parlamentarischen 
Kämpfen vorzubereiten, die, allem Anscheine nach, 
bald nach den Osterferien zu erwarten sind. Die 
Tories besonders sind nicht ohne Erwartungen und 
begründete Hoffnungen, denn die letzten Abstimmun-
gen im Unterhause waren wieder sehr günstig für 
sie ausgefalleu, und die Siege der Whigs sind bei 
den sehr kleinen Majoritäten, durch die sie erreicht 
wurden, eher als Niederlagen zu betrachten. Be-
sonders der Antrag, den der Marqniö von Chan-
doS am 3. d. M. gemacht, die Ausgaben für die 
Kanadische Mission deö Marquis v. Dncham be-
deutend einzuschränken, hat wiederum deu Tories 
Gelegenheit gegeben, ihre Stärke zu zeigen. Bei 
einer Versammlung von 3tÄ Mitgliedern war die 
ministerielle Seite nur um zwei Stimmen an-
sehnlicher, als die der Opposition. 

London, 10. April. Die Vorbereitungen zur 
Krönung der Königin nehmen jetzt die allgemeine 
Aufmerksamkeit in Anspruch. Die heute Abend aus-
gegebene Hofzeitung enthält wieder eine Proklama-
tion Ihrer Majestät, worin angekündigt wird, daß 
die KrönnngS-Feierlichkeiten sich diesmal auf dieje-
nigen Ceremonien beschränken sollen, welche in der 
Westminster-Abtei stattzufinden pflegen, jedoch un-
beschadet der Rechte und Privilegien, welche mit 
den bei den anderen Eeremonien sonst üblichen 
Dienstverrichtnngen verknüpft sind. Es wird also 
nicht nur die feierliche Prozession, sondern auch das 
aroße Bankett in der Westminster-Halle unterblei-
ben. Ob die Ceremonie des Huldignngskusses der 
Pairs und die Salbung stattfinden werden, darü-
ber ist noch nichts bekannt, doch glaubt man, daß 
die Königin auch dieser beiden Gebräuche gern 
überhoben seyn möchte. Außer der oben erwähn-
ten Proclamation befinden sich in der heutigen Hof-
Zeitung auch drei Bekanntmachungen des Erb-Land-
Marschalls Herzogs von Norfolk. I n der ersten 

werden alle Pairs und Pairinnen von Großbrita-
nien und Irland aufgefordert, ihre Adressen an den 
Wappenkönig des Hosenbandordens einzusenden, 
damit sie zur Krönung eingeladen werden können. 
Die zweite und dritte Bekanntmachung bezieht sich 
auf das Kostüm, welches die PairS nnd Pairinnen 
bei der Krönnng anzulegen haben. Dasselbe soll 
anö einem karmoisinfarbenen, je nach dem Range 
der Individuen, mit zwei, drei oder vier Streifen 
Hermelin oder Grauwerk besetzten Sammetmantel 
und auS der ebenfalls dem Range nach verschiede-
nen Pair-Krone mit einer Kappe von rothem Sam-
met und Hermelin bestehen; bei den Pairinnen soll 
diese Krone mit Perlen besetzt seyn, den Pairs aber 
ist jede Verzierung von Edelsteinen oder Perlen an 
derselben verboten. 

Einem von Tory - Blättern ausgehenden Ge-
rüchte zufolge, sollte Lord Melbourne bei Gelegen-
heit der Krönuug zum Marquis vou Kent erhoben 
werden. 

Die Times bemerken, durch eine sonderbare 
Art von Vergeßlichkeit sey die Krönung gerade auf 
den Todestag deö betrauerten Oheims Ihrer Maj., 
Georgs IV, anberaumt. — Die Journale, welche 
neulich die Krone beschrieben, welche die junge Kö-
nigin bei der Krönung tragen wlrd, beschreiben nun 
auch daö Scepter. Dasselbe ist von Gold, der 
Griff glatt, der obere Theil gewunden; die Länge 
beträgt 2 Fuß 9^ Zoll, die Dicke 3 Zoll am Griffe 
und ^ Zoll am Ende. Der Knopf am letztern ist 
mit Rubinen, Smaragden und kleinen Diamanten 
besetzt, und läuft in ein Kreuz aus. Der Schaft 
deö Scepterö schimmert von Sapphiren. — 

I n der heutigen Sitzung des Oberhauses über-
reichte der Staatö - Secretair für die Kolonieen, 
Lord Glenelg, zwei Bittschriften aus Nieder-Ka-
nada, in denen um eine Vereinigung der beiden 
Provinzen Ober- und Nieder-Kanada ersucht wird. 
Der Minister glaubte, in diesen Petitionen den Aus-
druck der Ausichten fast aller Britischen und I r -
ländischen Einwohner Nieder - Kanada's zu finden 
und empfahl sie daher dem Hanse zu angelegentli-
cher Beachtung. Er selbst wollte jedoch keine vor-
schnelle Meinung darüber aussprechen, ob eine Wie-
dervereinigung der beiden Provinzen das beste Mit-
tel seyn wmde, den Uebeln abzuhelfen, über welche 
man dort klage, wiewohl er es für unzweifelhaft 
hielt, daß ihre Trennung manche Uebelstände zur 
Folge gehabt habe. 

London, 11. April. Mit dem Paketschiff 
„Orpheus", welches am Montag Abend in Liver-
pool anlangte, sind Nachrichten aus New-Nork 
bis zum 20sten v. M. hier eingegangen. Auö den 
Amerikanischen Zeitungen von diesem Datum geht 
hervor, daß in Ober- und Nieder-Kanada jetzt Al-
les ruhig war. Die Vagabunden an der Gränzc 
hatten sich ganz zerstrent, und man glaubte nicht, 
daß sie sich noch einmal in bedeutender Zahl zu-
sammenrotten und den Amerikanischen oder Briti-
schen Behörden irgend eine Ungelegenheit verursa-
chen würden. Die Montreal-Gazette vom V. März 
theilt zwei Depeschen deö Major Townöhend und 
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des Oberst - Lieutenant Maitland mit, in welchen 
diese über die von ihnen am 25. Februar bewerk-
stelligte Vertreibung der letzten Marodeur-Haufen 
von Fighting-Island berichten. Diese Insel erstreckt 
sich, der Küste von Ober-Kanada gegenüber, von 
Amherstburg bis Sandwich; am Amerikanischen 
Ufer liegt Detroit nicht weit davon. Das Eis war 
zu jener Zeit noch so fest/ daß man es an einzel-
nen Stellen Yassiren konnte. Die Britischen Trup-
pen und Milizen gingen daher auf die Insel hin-
über, worauf die Nebelten, etwa 3—ZOO an der 
Zahl und größteutheils aus Bürgern der Vereinig-
ten Staaten bestehend, sogleich die Flucht ergriffen 
und auf das Amerikanische Ufer zurückkehrten. Sie 
ließen eine Kanone und eine Menge Flinten, Mu-
nition uud Proviant im Stich. Die Gewehre 
mußten aber erst auö den Waffen-Magazinen ent-
nommen seyn, denn sie sahen noch ganz ungebraucht 
aus. Vom Amerikanischen Ufer ans feuerten die 
Flüchtlinge noch einmal anf die Britischen Truppen, 
ohne daß sie von den Amerikanischen Behörden dar-
in behindert wurden. Der Oberst Maitland be-
merkt daher in seiner Depesche, es scheine doch, 
trotz aller offiziellen Versicherungen von Seiten der 
Regierung der Vereinigten Staaten, wie sehr ihr 
an der Ausrechterhaltung der Neutralität gelegen 
sey, als ob eS mit diesem Wuusche kein so großer 
Ernst wäre, da die Behörden, statt den geringsten 
Versuch znr Verhinderung solcher Vorfälle zu ma-
chen, vielmehr die Augen zudruckten. 

S p a n i e n . 
Im Phare de Bayonne vom Z. April liest 

man: „Gestern ist daö Fort von Vera in die Hän-
de der Ehristinos gefallen. Die Karlisten haben die 
freigelassene Verblnduug mit den Bergen von Lesa-
ca benutzt und um 10 Uhr Morgens die Kaserne 
geräumt, worauf die Ehristiuos einzogen. Sie fan-
den eine 8 pfundige vernagelte Kanoue. Der Ge-
neral O'Douuell wird, nachdem er das Fort zer-
stört hat, mit seinen Truppeu nach Jrun zurückkeh-
ren. Die verwundeten Ehristinos sind auf das 
Französische Gebiet nach Urrnuge geschafft worden." 

B i lbao, 31. März. Die Karlisten sind rings 
um uns in Bewegung, und Artillerie und Muniti-
on werden nach Portugalette tranSportirt, dessen 
Belagerung die Karlistcn beschlossen haben. Gestern 
und heute giugen mehr als zwanzig meist unbela-
dene Schiffe den Strom hinab. Man glaubt, die 
Karlistcn beabsichtigen nnr, den General Espartero 
zu bewegen, seine Armee zu theileu. Die Franzö-
sische Kriegsbrigg „Ecrf" von 10 Kanonen ist vor 
einigen T^gen in Portugalette angekommen und 

^ des Forts Luchana Anker geworfen. 
3. April. Die Nachricht, daß Ba-

silio ^arcra in Almaden eingedruugen sey, hat 
Bestürzung erregt. Ein Mißverständniß 

hat jedoch, wie man sagt, die beabsichtigte Zerstö-
! ^ übrigen Anlagen verhin-
dert. Basilio Garĉ a sandte nämlich ein Detasche-
ment ab, Mit dem Auftrage, alle Oefen zu zerstö-
ren. Der Kommandirende Officier, welcher nie et-
was von Schmelzofen gehört hatte, begnügte sich 

damit, sämmtliche Backöfen zu vernichten, und da 
Basilio Garcia gleich darauf angegriffen wurde, so 
hatte er keine Zeit, sich zu erkundigen, ob seine 
Befehle auch gehörig ausgeführt worden seyen. 
Die Bergwerke sind nun zwar gerettet, aber die 
Bewohner von Almaden haben kein Mittel, sich 
Brod zu backen. Basilio Garcia ist nach derMan-
cha zurückgekehrt. 

Der Eastellano enthält Folgendes über den 
Karlistischen Anführer Basilio Garcia: „Basilio 
Garcia war während deö Unabhängigkeits-Krieges 
Soldat, Unteroffizier und Sergeant, wurde im I . 
1815 Lieutenant im Afrikanischen Infanterie-Regi-
ment und trat im A. 1821, nach dem Gefecht bei 
Eastalla am 21. Juni, in ein Regiment der Krone 
über, wo er bald den Posten eines Adjutant-Major 
erhielt. Er ging mit der Erpedition unter Morillo 
nach Amerika, kehrte im I . 1821 als Oberst zurück 
und wurde zuerst zum Waffen-Kommandanten von 
San Lucar und im I . 1828 von Sevilla ernannt. 
Später erhielt er die Kommandantur von Logrono 
und hier erklärte er sich für Don EarloS und or-
ganisirte ein kleines Corpö für denselben. Er ist 
S7 Jahr alt, 5 Fuß 6 Zoll groß, von kräftigem 
Körperbau, aber von abstoßendem Charakter nnd 
ohne alle Kenntnisse. Seine Fähigkeiten sind sehr 
beschränkt uud er hat sich wegen seines rauhen und 
unverträglichen Wesens nie die Zuneigung seiner 
Kameraden und Soldaten, so wie die Achtung sei-
ner Vorgesetzten erwerben können." 

Das Memor ia l Bordela is vom 10. April 
enthält Folgendes: „Wir erfahren anf außeror-
dentlichem Wege ans Madr id vom 6ten, daß die 
Eortes das Ministerium ermächtigt haben, die An-
leihe von 500 Millionen Realen abzuschließen. Der 
von dem Finanz-Minister vorgelegte Gesetz-Entwurf 
ist, ungeachtet des Widerspruchs der Meudizabal-
schen Partei, unverändert angenommen worden. 
Die Anleihe wird daher von Herrn Aguado, wie 
man sagt unter Mitwirkung der Herren von Roth-
schild, unter der Hand abgeschlossen werden. — 
Man sagte in Madrid, daß Don Carlos seiner-
seits endlich auch eine Anleihe vou 100 Millionen 
Franken Nominal-Kapital zu Stande gebracht ha-
be, deren Zinszahluttg auf zwei Jahre von einem 
bedeutenden Deutschen Handlungshause garantirr 
werden würde. Beide kriegführende Parteien 
scheinen sich also mit den uölhigen Mitteln verse-
hen zn haben, um den Kampf mit neuen Kräften 
fortfuhren zu können." 

I n einem Schreiben auö Logrono vom 7ten 
d. heißt es: „Man spricht von einem Treffen, 
welches zwischen dem Christinischen General Quin-
tana und den Karlisten unter Merino am äten d. 
bei Retuerta stattgefunden haben soll, ^eon-el-
Eonde ist mit 4 Bataillonen, 7 Schwadronen und 
2 Kanonen bei Ealatrava über den Ebro gegangen. 
Der Infant Don Sebastian und Villareal scheinen 
bei Tudela über den Sbro gehen zu wollen, um 
dem General Tarragal Verstärkungen zuzuführen; 
aber Alair hält mit seiner Division alle Fürthen 
zwischen Puebla und Ealahorra besetzt." 



P o r t u g a l . 
Lissabon, 3. April. Die Königin wird sich 

morgen in die Portes begeben, um die neue Con-
stitution zn beschwören. Ihre Majestät fährt jetzt 
fast täglich in Begleitung ihres Gemahls und deö 
jungen Prinzen, der sehr wohl aussieht, in einem 
offenen Wagen ohne alle militärische Eckorte 
spazieren. Vor der Königlichen Kutsche reiten zwei 
Vorreiter her, und hinter derselben fährt eine an-
dere, worin einige Herren und Damen vom Hofe 
sitzen. Sowohl die Königin als der König wer-
den stets mit den größten Achtnngs-Bezeigungen emp-
fangen. Die Königin soll sich wieder in gesegneten 
Umständen befinden. 

B e l g i e n . 
B rüsse l , 8. April. I n Bezug auf die ob-

schwebendcn Verhandlungen über die Annahme der 
21 Artikel macht das Äntwerpener J o u r n a l du 
Commerce bcmerklich, daß die beiden Länder Hol-
land und Belgien ihre Rollen jetzt vertauscht hät-
ten. Jetzt sey es nämlich Holland, das zum defini-
tiven Friedens-Abschlusje geneigt sey, während da-
gegen Belgien, das seine Einwilligung schon vor 
sechs Iahren ertheilt habe, mit einem male retra-
dirte. Wenn man also früher dem Könige der Nie-
derlande den Vorwurf gemacht, daß er durch seine 
Stellung den Europäischen Frieden bedrohe, so müs-
se sich dieser Vorwurf jetzt gegen den König der 
Belgier richten. Auch die Opposition in den Nie-
derländischen Generalstaaten sey nunmehr, fugt daö 
genannte Blatt hinzu, entwaffnet und die Verant-
wortlichkeit, die bisher die Regierung im Haag über-
nommen gehabt, ruhe jetzt ganz und gar auf deu 
Machthabern in Brüssel. 

Lüt t ich, 12. April. Belgische B lä t t e r 
bemerken, daß dasjenige, was jetzt in unserem Lande 
passire, sehr lebhaft an die Ereignisse vor derIu-
li-Nevolutiou in Frankreich erinnere. Wie jetzt 
hier, so zogen damals auch dort die Missionspre-
diger im Lande herum; wie jetzt hier, so hatte sich 
damals auch dort der intelligente und urteilsfähige 
Theil der Bevölkerung gegeu das Treibeu der Je-
suiten ausgesprochen und wie jetzt hier, so ist da-
mals auch leidet dort auf die Stimme derjenigen 
nicht gehört worden, die darauf aufmerksam mäch-
ten, daß wir nicht mehr im fünfzehnten Jahrhun-
dert lebten, daß die Zeit vorüber seŷ  wo ein Kon-
zilium Männer wie Huß uud Hieronymus von 
Prag im schreienden Widerspruche mit dem ihnen 
feierlich gegebenen Won zum Scheiterhaufen ver-
dammte, und daß jetzt kein Monarch mehr deu Geist-
lichen seines Landes gestatten könne, die Befehle 
auswärtiger Obern, den Landesgesetzen zum Trotz, 
in Ausfuhrung zu bringen. Haben doch der Bür-
germeister und der Kommunalrath vou Tilff auch 
nichts Auderes gethan, als daß sie den Missions-
Predigern zeigten, wir lebten nicht mehr in jenen 
Jahrhunderten, wo die Päpste und die Bischöfe den 
König und die Landes-Bchörden als ihre Vasallen 
betrachteten. Es wird zwar jenen Männern vom 
„Courrier de la Meuse" der Vorwurf gemacht, 
daß sie damit ihren Charakter alS gute Katholiken 

verleugnet hätteu, aber sie antworten mit Recht, 
daß zu allen Zeiten, und zwar schon lange vor der 
Reformation, diejenigen gute» Katholiken, die auf 
ihre Ehre und auf die Wurde ihres Vaterlandes 
bedacht gewesen seyen, den Uebergrisjen des Fanatis-
mus, den Anmaßungen ausländischer Agenten, sich 
widersetzt hätten. Die wahre Religion hat nur in 
den Herzen und im geweiheten Gotteshause ihre 
Altäre, nicht aber auf dem lauten Markte der po-
litischen Partelen. Und was ist wohl mehr geeig-
net, einen Bruch in der Kirche und mit dem eige-
nen Seelsorger herbeizuführen, als jenes Eindrin-
gen unberufener Buß-Prediger, fremder Agenten, 
die uns und unsere Behausungen nur aussuche«, 
um den Frieden zu stören und ihre eigenen Inte-
ressen zu fördern? 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 4. April. (Allg. Zeit.) Je mehr Schrif-

ten, die Kölnische Angelegenheit berührend, desto 
complicirter und schwieriger gestalten sich die Ver-
hältnisse an den beiden entgegengesetzten Endpunk-
ten der Monarchie. Doch 'ist dieser Kampf selbst 
an beiden Orten, wo er aufzubrausen anfängt, ein 
verschiedener. I n den westlichen Provinzen deS 
preußischen Reichs hat der Staat weniger zu be-
fürchte«, da dort schon in dem Elerus selbst, der 
diesen Streit gegen die Regierung fuhrt, eine Spal-
tung dnrch die Hermesianlsche Lehre hervorgerufen 
ist. Wie Actenstncke bezeugen, hat ja das Kölni-
sche Capitel selbst die Tendenz des Erzbischoss Cle-
mens August mißbilligt. Anders verhält eö sich mit 
den dem prenßischen Scepter uuterworfenm polni-
schen Provinzen. Nicht nnr stehen hier alle Geist-
lichen, hohe und 'niedere, vielleicht einige wenige 
deutsche katholische ausgenommen (die übrigens kei-
nen Anklang beim Volke finden) für den Erzbischof 
v. Dunin und die n n b e d i ng te Erhaltung der ka-
tolifchen Priucipen in ihrer ganzen Ausdeh-
nung, sondern es treten hier auch gleichzeitig na-
tionale Tendenzen der Regierung entgegen, weßhalb 
auch die Regierung mit größter Schonung und 
Nachgiebigkeit verfahren muß. Die preußischen Ar-
meen zwar, die den siegreichen schwarzen Adler nach 
Paris geleitet, würden ihn wohl eben so glücklich 
an den Ufern des Rheins und der Warta wehen 
lassen; würde aber dieser Sieg dauernde Vortheile 
bringen? wurde er die Gemüther bezwingen? Nein. 
Die Waffe, wodurch heute bezwungen werden kann, 
ist die Intelligenz, nnd der Sieg, der eine dauernde 
starke Eristenz hat, ist die Geistesfreiheit. J e mehr 
dieß die Regierungen erkennen, je mehr sie diesem 
Ziele zustreben, desto stärker sind sie, desto fester 
und unerschütterlicher werden sie sich halten. Wie 
die preußische Regierung ihre Stellnng aufgefaßt, 
und w i e sie m der Rea l i sa t ion ihrer Zwecke vor-
s c h r e i t e n wird, wird die Zukunft lehren. — 

München, 11. April. Ein Ausschreiben der 
Königlichen Regierung von Oberfranken vom 30. 
März bringt die Anpflanzung von Maulbeerbäu-
men da, wo klimatische Verhältnisse sie verstatten, 
in Erinnerung, indem es der ausdrückliche Wille 
Sr. Majestät des Königs ist, daß der Seidenbau, 
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für welchen daS Klima unseres Vaterlandes in den 
meisten Gegenden, nach nuumehr gemachten gruud-
lichen Erfahruugeu, höchst vortheilhaft ist, auf das 
Kräftigste zu beordern sey, und deshalb in kurzem 
großartige allgemeine Etablissements in Bayeru ent-
stehen werdeu. Insbesondere 1 ollen die Kirchen-
Verwaltungen sich bestreben, die Kirchhöfe mit 
Maulbeerbäume» zu bepflauzen, uud mit derglei-
chen Hecken zu umgebe». ^ 

O e s t e r r e i c h . 
Pesth, -1. April. (Allg. Ztg.) Die Zahl der 

bei der Überschwemmung umgekommenen Menschen 
ist bei weitem geringer, alö mau bei der enorme» 
Verwirrung hätte vermuthen sollen. Alles, was 
öffentliche Glätter, selbst die Berichte der meiste» 
Wiener Journale, darüber sagten, zeigt sich als 
höchst übertrieben. Das heute bekannt gewordene 
amtliche Verzeichnis; fuhrt im Ganzen nicht mehr 
als 127 Personen an, die bei dieser Katastrophe 
den Tod gefuudeu haben, uud allem Anscheine nach 
dürften nur uoch sehr wenige hie und da uuter dem 
Schutte begraben seyn. Auch der Gesuudheitszu-
staud bessert sich; mau zählt heute in allen Spitä-
lern bloß 200 Kranke. Mau ist auss thätigste be-
schäftigt, viele der verfalleneu Häuser wieder iu 
wohnlichen Stand zu sctzeu. 

Wien, 10. April. Mit dem am letzten Son-
nabend hier angelangten Dampfschiff „Arpad" sind 
die beiden für Wien und Berlin neu eruanuten 
Türkischen Gesandten Rifat-Bep nnd Kiamil-Pascha 
hier angekommen, uud Beide hatte» gester» schon 
eiue Audienz bei dem Staats-Kanzler Fürsteu von 
Metternich. Rifat-Bey ist ein Mann von etwa 
Jahren, freundlich und munter; Kiamil-Pascha mag 
um sechs Jahre älter seyn, ist aber ebenfalls von 
gefälligem Aeußern und im Besitze angenehmer Ei-
genschaften. Sie sprechen Beide nur Türkisch; Kia-
mil-Pascha ein wenig Slaviscli, siud aber entschlos-
sen, die Französische Sprache zu erlerneu, vou wel-
cher sie bereits Vorkenntnisse haben. Beide zeigen 
große Wißbegierde und iu diesem sehr hervortreten-
de» Zuge spricht sich deutlich genug der hauptsäch-
liche Zweck ihrer Seudung aus, der, wie öfter schon 
in Berichten aus Konstantinopel angedeutet wordeu 
ist, dahiu geht, in junge» taleutvolleu Mäuueru 
durch ihre Sendung nach dem gebildeten Europa 
Liebe für Zivilisation zu erwecken, um dieselben 
später zur Durchführung der Reform- nnd Eivilisa-
tionö-Pläne des Sultans zu verweuden. Dieser 
Zweck spricht sich auch iu der Wahl ihres Perso-
nals aus, daS auS 25 meisteus juugeu Mäuuer» 
besteht. Die Secretaire beider Gesandten sind et-
^ außerdem hat Kiamil-Pascha noch 

feinen Bruder, und einen Armenier 
als Dollinetschcr bei sich, der aber außer der Türki-
sche» uur d:e Französische Sprache iuue hat. Deutsch 
^ Gefolge. Der Türki-

Maurojeuy war ihnen 
entgegcngcielft. Kiannl-Pascha wird 10—12 Tage 
hier verweilen uud dann seine Reise nach Berlin 
fortsetzen. 

I n Wien traf sich's neulich bei einer fürstli-

chen Abendgesellschaft, daß der päpstliche Nuntius 
uud der türkische Geschäftsträger zusammen Whist 
spielten uud der Nuntius groß Schlemm wurde. 

G r i e c h e n l a n d. 
Athen, 27. März. (Allg. Ztg.) Mit dem 

heute vou hier abgeheudeu Dampfschiffe verläßt Hr. 
v. Rudhart mit seiner Familie die Griechischen Ge-
stade. — Ter König arbeitet nach der nuu zurück-
gelegte« Erholungsreise mit Thättgkeit vom frühe» 
Morgen bis zum späten Abend. Die Besoldungen 
aller Beamten, sowohl Civil als Militair, sollen 
um 15 Procent vermindert werden. Da dieses 
Projekt zum Wohl des Staates wirkt, so kauu ei-
gentlich kein Patriot (waS doch jeder Grieche seyn 
will) eiu ungünstiges Urtheil darüber fällen, wes-
halb man diese hochwichtige Sache leicht durchzu-
führen glaubt. — DaS Frühjahr, welches soust im-
mer einige Unruhen in verschiedenen Theilen der 
Gränzbezirke mitbrachte, läßt sich diesmal, einzelne 
Raubsceueu ausgeuommeu, besser an. Nie herrschte 
im ganzen Lande eine so vollkommene, wohlthätige 
Ruhe, wie i» diesem Momente, wozu die ausge-
dehnte Reise des Köuigö gewiß viel beitrug. Se. 
Majestät gedenke», im Herbste auch Rnmelien zu 
bereisen, und während des SommerS die meisten 
Inseln Griechenlands zu besnche». 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Vork, 10. März. Ein Amerikanisches 
Blatt enthält Folgendes über den Staat Illinois: 
„Kein Staat der Union bietet für die Anlage von 
Eisenbahnen und Kauäleu größere natürliche und 
örtliche Vortheile dar, alö Illinois. Die wichtigste 
Eisenbah» ist diejeuige, welche durch die Mitte von 
Illiuois geht uud sehr passeud das Rückgrat des 
Staates geuaunt wird. Sic beginnt bei Eairo, an 
der Vereinigung des Ohio und Mississippi, geht 
durch Vandalia, Shelbyville, Decatur, Blooming-
tou uud setzt bei Peru über den Jssinois uud Mi-
chigan; von da geht sie durch Savauuah und en-
digt bei Galeua. Ihre Länge beträgt über 150 
Englische Meilen, uud sie. suhrt durch eines der 
schönsten Ackerbau-Länder in der Welt zu den Berg-
werks-Regionen im fernen Westen. Von dieser Ei-
senbahn sollen Seitenbahnen nach der am Missis-
sippi gelegenen Stadt St. Louis über Belville, Al-
ton, Qnincy uud Warshaw angelegt werden; fer-
ner nach den Städten Lafayette, Terrc-Haute und 
Mount Earmel am Webash, und nach Shawnee 
Town am Ohio. Diese Seiten-Bahnen werde» fast 
alle bedcutcudcn Städte berühren uud dieselbe» mit 
der Hauptbahn verbinden, die den Vortheil Hat, 
daß sie am Zusammenflnß deS Ohio und Missis-
sippi begiuut, der zu allen Jahreszeiten für die 
größten Böte und selbst für Schiffe von New-Or-
leanS zugäuglich ist. Bekanntlich siud der Ohio 
uud Mississippi oberhalb t5airo mehrere Monate 
lang im Winter gar nicht und un Sommer nur 
für kleine Böte schiffbar; der große Nutzen dieser 
^aupt-Eiseubah» ist daher, daß die Erzeugnisse des 
Staates Illinois in alle» Jahreszeiten nach Cairo 
tranöportirt und von dort nach New-Orleans ver-



schifft werden können; welches in keinem anderen 
westlichen Staate der Fall ist. Da nun die Ueber-
fahrt von jenem Pnnkke bis New-Orleans nur vier 
Tage dauert, so kaun der dortige Markt stets von 
Illinois mit Lebensmitteln und anderen Ausfuhr-
Artikeln besser und wohlfeiler als von irgend einem 
anderen Orte aus versorgt werden." 

I n New-Aork soll jetzt unter der ärmeren 
Klasse eine furchtbare Noth herrschen; 40,000 Per-
sonen heißt es, leben nur von der öffentliche» Wohl-
thättgkeit, und in einem Stadtbezirk sollen sich 250 
Deutsche Familien im hülflosesten Zustande befinden. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 

fünfzigste Sitzung 
'ellschaft für Lite-

Zweihundert acht und 
der Curländischen Ges, 

ratur und Kunst. 
Am 6. April 4838. 

Nachdem der beständige Secretair die der Gesell-
schaft seit der letzten Sitzung zugegangenen Geschenke 
angezeigt hatte, wurde von Herrn Dr. Strümpel, bey 
zufälliger Abwesenheit des Herrn Verfassers, ein Brief 
aus der größeren Sammlung vorgelesen, durch de-
ren Druck, als Fortsetzung der so allgemein günsttg 
aufgenommen „RömischenBriefe", Herr Kreismar-
schall v. Mirbach uns hoffentlich recht bald erfreuen 
wird. P. Servilius schreibt in diesem Briefe an 
seinen Freund C. Cassins aus Bajae an den Ro-
nen des Senilis oder am 4ten August 704 n. E. d. 
St. und benachrichtigt denselben im ersten Theue 
seines Schreibens zunächst von der an den Kalen-
den des April im Tempel der Beklona stattgehab-
ten Senatsversammlung, in welcher Cäsar das 
schwere Geschäft, die Ruhe der Republik wieder 
herzustellen, al lein auf seine Schultern zu 
nehmen verspricht und eine Gesandtschaft an Pom-
pejus vorschlägt; alsdann von der ausserordentli-
chen Thatfache, daß Cäsar sich des sogenannten 
gallischen Schatzes bemächtigt, sowie endlich von den 
Vorsichtsmaßregeln, die derselbe vor seiner Abreise 
nach Spanien in Betreff der Küsten und der Flotte 
angeordnet habe. ServiliuS, ein Mann, der die Re-
publik für verloren hält, war nach dem freundli-
chen Bajae zu einem alten Oheim gewandert, und 

füllt nun mit der Beschreibung dieses von Men-
schen aller Art und Sitte besetzten Ortes und des-
sen inneren Verkehres die andere Hälfte des Brie-
fes. Auch M. Antonius, der sich in Bajae die schöne 
Villa Lncnllns gekauft hatte, kam in einem, von ge-
zähmten Löwen gezogenen, gallischen Wagen als 
Bachus gekleidet hierher. Servilius erzählt seinem 
Freunde, wie dergleichen Menschen ihren Tag in 
Bajae hinbringen, und verbindet damit die specrelle 
Schilderung eiues von Volumnins gegebenen Früh-
stücks: eine Probe von der enormen Höhe der viel-
gefeyerten Kochwissenschaft. Die eoeng, zu der die 
Gäste schon mit bekräuztem uud duftendem Haupte 
bereit sind, wird leider durch unerwartete Nachrich-
ten aus Rom verhindert, welche die Gäste ans ein-
ander jagen und Antonius und Lepidns nach Rom 
rufen. — 

Herr Dr. Lichtenstein las eine von Herrn Rit-
terschaftsaktuar von Nutenberg verfaßte literäri-
sche Notiz über die bereits vor einigen Iahren er-
schienene Biographie Mozan's von G. N. v. Nis-
sen, die mit einem Gedichte, in welchem der Herr 
Verfasser seine Verehrung und Bewunderung des 
großen ToukünstlerS ausspricht, schließt. 

Ooursv von W o e k s e l n , L o l ä un<? iStakits-pa-
xieren nm 12. ^i>r5I 1838. 
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Hm Namen des General-GouvernementS von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helivig, Censor. 

(Nebst zwei Beilagen.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 44. 
Sonnabend, den 16. April 1836. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Von Seiten des Direetorii der Kaiser!. Universität Dorpat wird hierdurch daS neu bestätigte Reglement in 
Betreff der Benuining der UniversitätS-Bibliothek in Nachstehendem zu allgemeiner Kenntniß gebracht: 

Z I . 
Die Bibliothek kann von den Professoren Mittwochs und Sonnabends von 10 bis 12 und von 

2 bis 5 Uhr, an den übrigen Wochentagen von 10 bis 1 und von Z bis 6 Uhr besucht werden. Für 
die Studirenden und das sonstige gebildete Publikum ist sie Mittwochs und Sonnabends von 2 bis 4 Uhr, 
an den übrigen Wochentagen von 3 bis 4 Uhr geöffnet. In diesen Stunden können die gedachten Personen 
sowohl Bücher zum Nachlesen und Ereerpiren auf der Bibliothek selbst, als zum nach Hause nehmen erhalten, 
u.nd ebenso die geliehen gewesenen zurückbringen. 

. § 2. . ' ' 
ES ist den die Bibliothek Besuchenden nicht erlaubt, - sich innerhalb der in den Bibliotheksalen angebrach-

ten Schranken zu begebm, auf die Leitern zu steigen, oder Bücher auS den Fachern zu nehmen, sondern je-
der hat sich wegen der von ihm gewünschten Bücher an die anwesenden Bibliothek-Beamten zu wenden. 

§ 3. 
I n der Nahe der Schreib- und Lesetische darf nur leise, überhaupt aber im Bibliotheksaale wahrerid 

der Besuchzeit nie laut gesprochen werden. Ueberhaupt muß da Sitte und Ordnung beobachtet werden, und 
wird erwartet, daß ein Jeder etwa nothwendig werdende Erinnernngen ohne weiteres befolgt. 

H 4. 
Wer ein Buch zum Gebrauch auf der Bibliothek selbst begehrt, hat den Titel desselben nebst seinem Na-

men auf einen Zettel zu schreiben, welchen er bei der Rückgabe eines Buches zurück erhalt, daher Niemand 
unterlassen wird, ein von ihm gebrauchtes Buch an den Bibliothek-Secretair abzugeben. 

§ 5 . 
Bücher, die stets im Bibliothek-Loeal anzutreffen sein müssen, B. Verbal- und Real-Leriea, große anti-

quarische ;c. Werke, die man nur zum Nachschlagen braucht, ebenso Prachtausgaben und theure Kupftr-
werke, dürfen Niemanden nach Hause mitgegeben werden. 

§ 6. 
Sollte indesi ein Professor eineS solchen Werkes zu seinen Vorlesungen bedürfen, z. B. um Kupfer auS 

demselben vorzuzeigen und zu erklären, so steht eS ihm frei, den Band, den er gerade braucht, nach Hause 
zu verlangen. Doch macht er sich anheischig, denselben sobald als möglich zurückzuliefern. 

§ 7. 
Kein Buch wird von der Bibliothek verabfolgt, ohne daß der Empfangereinen in einer bestimmten Form abge-

faßten und eigenhändig von ihm unterschriebenen Schein'einreicht, auf welchem ncben seinem Namen sein 
Stand und seine Wohnung, der vollständige Titel deS BucheS, und daö Datum deS Empfanges deut-
lich bemerkt ist. Auf jeden Schein ist immer nur Ein Werk zu schreiben. Bei der Rücklieferung deS Bü-
ches wird dieser Schein zurückgegeben. 

Z 8. 
Ist ein der Bibliothek gehöriges Buch verloren oder beschädigt, so steht eS zwar demjenigen, durch 

dessen Schuld solches geschehen, frei, selbst für die Wiedtranschaffung zu sorgen; er muß jedoch sofort 
eine angemessene Summe nach der Bestimmung der Bibliothek-Direction deponiren, welche ihm auch einen 
Termin für die H e r b e i s c h a s s u n g eineS andern EremplarS setzt. Wird dieser Termin nicht e i n g e h a l t e n , so sorgt 
d i e Bibliothek-Direction für den Ersatz auf Kosten deS Schuldigen, welches auch s o g l e i c h geschehen kann, 
wenn diesei damit einverstanden ist. Der Ueberschüß deS Depositums über die Kosten der Anschaffung eines 
neuen EremplarS wird zurückgezahlt. Wer einzelne Bande eines g r ö ß e r e n W e r k e s verliert, muß das ganze 
Werk e rse tzen , wenn die verlorenen Bande der geliehenen'Ausgabe Glicht einzeln zu'haben sind, erhalt jedoch 
nach so geleistetem Ersatz die vorhandenen Bände deS durch seine Gchuld defect'aen>ordenen EdemplarS. Des-
g l e i c h e n ' w i r d im üall der Beschädigung eines Buches'auf Kosten iM'WcMMrS'cw' anderes Somplar ang.'-
schafst, nachmals a ^ r das v e r o o r d e u e Eremplar d e m ÄöschadigeVMerl̂ ssm. ^ Für'beschädigt wird ein Buch 



gehalten, wenn Blätter oder. Kupfer zerrissen oder herausgerissen sind, oder wenn das Buch durch Dinten-
flecke oder durch eingeschriebene Bemerkungen rntstellt ist. Ist nur der Einband verletzt, so tst auch dieser 
allein zu ersetzen. 

§ 9. 
Wer der Universitär - Bibliothek einen Schaden zugefügt, kann nicht eher wieder Bücher erhalten , als 

bis er wegen deS Ersatzes Sicherheit geleistet hat. 
S 10. 

Jeder Professor, Doeent und Leetor hat daS Recht zu verlangen, daß Werke, deren er zu seinen Vor-
lesungen benothigr ist, unverzüglich herbeigeschafft werden, selbst von den Professoren. Jedermann wird 
ein von der Bibliothek geliehenes Buch verabfolgen lassen, wenn eS-die Bibliothek-Dircction abfordern laßt. 

§ 
Professoren, Doccnten und Lectoren können ohne Weiteres bis auf 36 Bande zugleich auS der Biblio-

thek bei sich zu Hause haben. Bedürfen sie vorübergehend einer größern Anzahl, so haben sie dazu die spccielle Er» 
laubniß von dem UniversitätS-Directorium zu erbitten. Studirendc erhalten in der Regel nicht mehr als 5 
Bande zu gleicher Zeit, wenn sie nicht etwa durch ein Zeugniß des DeeanS ihrer Faeultät nachweisen, mit 
einer literarischen Arbeit beschäftigt zu seyn. Für andere Personen, wie UniversitatS-Beamte und solche, die 
nach H 5 2 sich die Erlaubnis; erbitten, Bücher nach ihrer Wohnung zu erhalten, »Verden 12 Bände alS daS 
Maximum bestimmt. Den Professoren ist auch gestattet, Handschriften mit nach Hause zu nehmen, sofern 
dieBibliorhek-Direcrion nicht etwa gegründete Einwendungen dagegen zu machen hat. 

§ 12. 
Gelehrte, in und außerhalb Dorpat, welche, zu einer wissenschaftlichen Arbeit für daS Publicum, Bü-

cher auS der UniversitätS - Bibliothek zu benutzen wünschen, haben mit den motivirten Gründen ihres Wun-
sches sich schriftlich an die Bibliothek - Direction zu wenden, welche die Entscheidung deS UniversitätS-Direc-
toriumS einzuholen hat. Außerhalb der Stadt aber sollen Bücher nur in seltenen Fallen verliehen werden. 

§ 1 3 . 
Sammtliche Studirendc erhalten nur gegen Special - Caution eines Professors, jedoch mit Ausnahme 

deS Bibliothek-DirectorS, Bücher aus der Bibliothek. Außer den Professoren hat Niemand daS Recht für 
einen Studirenden m dieser Hinsicht Bürgschaft zu leisten. Ehe der Studirende seinen Schein dem Eaventen 
vorlegt, muß er seinen Namen schon unterzeichnet haben. 

S 14. 
Die Frist der Zurückgabe wird bei Studirenden auf ^ Wochen angesetzt. , 

§ 15. 
Wenn ein Studirender ein Buch über diese Zeit behalt, so läßteS der Bibliothek-Secretair ihm abfor-

dern. Wird nach Verlauf dieser Zeit der Bürgschaft leistende Professor nicht b e n a c h r i c h t i g e t , so hört seine 
Bürgschaft auf, und fällt auf den Bibliothek-Secretair zurück. 

§ 16. 
DaS Einliefern der solchergestalt abgeforderten Bücher geschieht durch einen Bibliothek - Aufwarter, wel-

cher für einen solchen Gang 50 Kop. B. A. erhalt. 
H 57. 

Wer sich wiederholt wegen der Rückgabe von Büchern erinnern läßt, oder wegen dessen man dem Rec-
tor hat Anzeige thun müssen, oder wer verreist ist, ohne die der Bibliothek gehörigen Bücher eingeliefert zu 
haben, kann nach Ermessen der Umstände deS Rechts, Bücher auS der Bibliothek nach Hause zu erhalten, be-
raubt werden. Dieses Rechts geht jedenfalls derjenige verlustig, wer auf seinen Namen für einen Andern ein 
Buch auS der Bibliothek leiht. 

S 18. 
Verlaßt ein Mitglied der Universität dieselbe, so hat eS in der Kanzellei des UniversitätS-GmchtS, ei-

nen Schein deö Bibliothek-SeeretairS einzuliefern, daß die Bibliothek keine Anforderung an ihn habe. 
S 19. 

Acht Tage vor dem Schlüsse jeden Semesters werden alle ausgeliehenen Bücher, auch diejenigen, wel» 
che Professoren haben, auf die Bibliothek zurückgeliefert, weshalb alSdann die Bibliothek täglich von 10 bis 
1. und von 3 bis 5 Uhr zu diesem Zweck für Jedermann geöffnet ist. I n besonderen Fällen können 
die abgelieferten Bücher dem Benutzer schon am folgenden Tage zurückgegeben werden. Wahrend der Uni» 
versitäts-Ferien ist die Bibliothek an den Wochentagen von 12 bis 1 Uhr Vormittags für das akademische Pu-



blicum geöffnet, in welcher Stunde einer der Kanzclleiofficiantcn der Bibliothek zur Vcrabfolgung vou Bü-
chern regelmäßig daselbst gegenwärtig seyn muß. 

S 20. 
Durchreisende Fremde, welche in der Bibliothek herumgeführt zu werden wünschen,, haben sich an dm 

Bibliothek-Director oder an den Sccrctairen zu wenden. 3 
Dorpat den 14. April 1333. 

Rector Neue. 
C. v. Forcstier Secr. 

den Peretorg in der UniversitätS - Rentkammer einzu-
finden, um ihren Bot zu verlautbaren, worauf nach 
Beschaffenheit der Umstände der Zuschlag erfolgen 
wird. Sollte wegen Nichterscheinens von Liebhabern 
dcr Torg an dem erst gedachten Termin nichtzu'Stande 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Folge Auftrages Sr. Erccllenz deS Herrn 

Kurators des dorpatschen Lehrbezirks wird von Sei-
ten deS Directorii der Kaiserlichen Universität Dorpat 
hierdurch zu allgemeiner Kenntniß gebracht, wie von 
dem Herrn Minister der V. -A. für die Zukunft vor- kommen, so würde nach den bestehenden gesetzlichen 
geschrieben worden: 1) daß nach der gegenwärti-
gen Organisation der Gymnasien deS dorpatschen Lehr-
bezirks diejenigen Zöglinge derselben, welche von die-
sen Anstalten die verordneten Zeugnisse der Reife Nr. 
I. u. II. nicht erhalten haben, im Falle ihres Aus-
tritts auS der ersten Klasse deS Gymnasiums nicht frü-
her, alS nach Ablauf eineS JahrcS, diejenigen aber, 
welche die zweite Klasse verlassen haben, erst nach Ab-
lauf zweier Jahre, und solche, welche aus der drit-
ten Klasse abgegangen sind, erst nach Ablauf dreier 
Jahre a dato ihres Abgangs zur Prüfung, Be-
hufs der Aufnahme als Studirende, bei der dor-
patschen Universität zugelassen werden sollen; 2) 
daß Jeder, welcher sich zu einem solchen Eramen 
bei der Universität meldet, außer den übrigen 
vorgeschriebenen Dokumenten auch ein Zeugniß über 
dm, von ihm genossenen Unterricht wenigstens für 
die letzten drei Jahre beibringen solle, und in diesem 
Zeugnisse, wenn sich dasselbe auf Privatunterricht be-
zieht, ausdrücklich gesagt seyn müsse, daß der In-
haber gleichzeitig ein Gymnasium gar nicht besucht 
habe; und 3) daß die, auS den drei obern Klassen 
cineS Gymnasiums wegen schlechter Aufführung aus-
geschlossenen Zöglinge bei der Universität zur vorer-
wähnten Prüfung nie zugelassen werden sollen. 1. 

Dorpat, den 8. April 1838. 
Rector Neue. 

C. v. Forcstier, Secr. 
Die Rentkammer der Kaiserl. Universität Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß die in diesem Sommer 
zu bewerkstelligenden Reparaturen an den UniversitätS-
gcbauden, als: Maurer-, Töpfer-, Zimmermanns-, 
Tischler-, Glaser-, Schlösser-, Klempner-u. Ma-
ler-Arbeit in Oel- und Leimfarben, mittelst TorgeK 
zum öffentlichen AuSbot gestellt werden sollen; daher 
alle diejenigen, welche diese Arbeiten zu übernehmen ge-
neigt und im Stande sind, hierdurch aufgefordert wer-
den, sich an dem hierzu anberaumten Torgtermine am 
25. April o., so wie zu dem am 28. d. M. abzuhaltcn-

Vorschriftm am 28sten der Torg abgehalten, und 
für den Peretorg ein neuer Termin bestimmt werden 
müssen. Die über die verschiedenen Arbeiten ange» 
fertigten Reparaturanschläge sind alle Vormittage von 
11 bis 1 Uhr in der UniversitätS-Rentkammer zu in-
spicirm. Dorpat, den 15. April 1338. 3 

Rector Neue. 
M. ASmuß, Scer. 

Von eincm Kaiserlichen UniversitätS-Grrichte zu 
Dorpat werden, nach H. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und §. 7? der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Hn. Arzt erster Abtheilung der Kasanschm 
Universität Wladimir Karawajew; den Studirenden 
der Theologie Friedrich August Röber; die Studi-
renden der Diplomatie: Anton Alerandrowiez, Alexan-
der WySlouch, Ludwig Targonöki und Constantin 
SlomowSki; dieStudircnden dcrMedicin: Otto Chri-
stian Wilhelm Schcmell, Joseph Grödinger, Ferdi-
nand Johann Magnus Schlegel und Georg Schön-
feldt, und den Zögling deS landwirthschaftlichen In -
stituts zu Alt-Kusthof, August Baron v. Stadlberg 
— aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende legitime Forderungen haben soll-
ten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a 
«Zsto su!) praeclusi bei diesem Kaiserlichen 
UniversitatSgerichte zu melden. 5 

Dorpat, den 13. April 1838. 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Rot. 

Von Eincm Edlen R a t h e d e r Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche vie^Veranstal-
tung mehrerer Reparaturen an den ̂ tadt - QuMter-
Häusern zu übernehmen willens seyn < hier-
durch aufgefordert, sich an dem auf den 25.^Apnk 
d. I . anberaumten AusbotStermin und >. cm alsdann 
zu bestimmenden Pcretorge, Vormittags um 11 Uhr, 
in Eines Edlen RatheS Sessionözimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu vcrlautbaren und sodann abzu-



warten, wäS wegen deö Zuschlags ferner verfügt wer-
den wird. Die Reparatur-Anschläge sind in der 
Raths - Obcrkanzlei zu inspicircn. 3 

Dorpat - RathhauS, am 13. April 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Ed!. RatheS 

der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. F. Weyrich. 
Durch eine von dem Herrn Lionel! Kieseritzky, 

unter Mitwirkung mehrerer Herren Studirenden, so 
wie der Mitglieder deS hiesigen OrchestcrvereinS, 
im Saale der akademischen Müsse veranstaltete dra-
matische Vorstellung, ist dcn zur Unterhaltung der 
hiesigen Stadtarmen bestimmten Mitteln eine Beihülfc 
von 639 Rbl. 75 Cop. V. A. zu Theil geworden. 
Indem Ein Edler Rath dieser Stadt solches zur all-
gemeinen Kenntniß bringt, nimmt derselbe zugleich 
Veranlassung, dM Herrn Lionel! Kieseritzky, welcher 
bereits bei mehrfachen Gelegenheiten sich um die Stadt-
armen -Anstalten verdient gemacht, so wie dcn Her-
ren Studirenden und übrigen Herren, die zur Aus-
führung dieses menschenfreundlichen Unternehmens 
mitgewirkt haben, seinen vcrbindnchstcn Dank hiemit 
abzustatten. 1 

Dorpat-RathhauS, am 13. April 1838. 
I m Namen und von wegen Es. Ed!. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Werrich. 
( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen P o l i z e i , V e n 

w a l t u n g hie selb st.) 

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Adel und geehrten Pubkiko zeige 

ich hiermit an: daß ich meine Wohnung verändert 
habe und gegenwärtig bei dem Herrn Gold- u. Sil-
berarbciter Lücttcn wohne. Ich empfehle mich bei 
dem Damcnpublikum ferner mit Putzarbcitcn , und 
zeige zugleich an:, daß bei mir jetzt auch Blumen ge-
macht werden. Ottilie Vielrose. 3 

Bei F. W. Wegener in Dvrpat ist unentgeltlich 
zu haben : der Jahresbericht der russischen Gesellschaft 
zur Versicherung von Kapitalien und lebenslänglichen 
Revenuen pro 1837, welcher v^n dem gedeihlichen 
Fortschreiten deS LcbensvcrsicherungS - Geschäfts die 
erfreulichsten Beweise gicbt. ^ 

Am 2. Mai d. I . , Vormittags mn 10 Uhr, 
werde ich auf dem Gute Carlowa den Grundzins der 
auf.Carlowaschem Grunde belegenen Häuser empfan-
gen, daher ersuche ich die HauSeigcnthümer, ihre 
Quittungen und Bücher mitzubringen, um quittiren 
und auch die Restantien gehörig nachsehen zu können. 

B. v. Rosen. 2 
Pastor Temlcr in Oberpahlcn ist Willens, um 

drei Wochen ins Au^lan) reisen. 1 

Immobil-Verkauf. 
N!n unweit der neu su erbauenden ebst-

niscben belegenes Haus mit einem 
Arolsen (-arten ist 2u verfaulen , worüber 
die näkern Bedingungen su erfahren sind 
bs! Ul. I'bun. r 

Auktion. 
Den 7. Mai d. I . wird in der Stammschäferei 

zuOrrenhof in Ehstland die jährlich abzuhalrendeAnc-
tion von Merinoschafen statt finden. 3 

Orrenhof^ den 4. April 1838. 
A. v. Brevem, 

alS WirthschaftS -Director. 
Mit Bewilligung EineS Edlen WettgerichtS soll 

eine ausgewählte Sammlung von Kunstgegenstanden,' 
bestehend in Oelgemaldcn, Kupferstichen, 
M i n i a t u r - und GlaS-Gemälden, Hand-
zeich nun gen u. s. w. von und nach den besten 
Meistern, am Dienstage dcn 19. April dieses JahrcS 
und an dcn folgenden Tagen, Vormittags um 11 
Uhr, in dem an der Ecke der kleinen Sand? und 
Schmiede-Gasse belegenen Zeschkeschcn Hause Nr. 
129, gegen baarc Bezahlung in russischer Münze, 
öffentlich mristbietend versteigert werden. 

Riga, den 6. April 1L38. 
I . H. Schröder, beeidigter Mäkler. 1 

Zu verkaufen. 
Verschiedene sehr wohl erhaltene Meubeln stehen 

in meiner Wohnung am Markt aus freier Hand zum 
Verkauf. R. Linde, Secr. 2 

Zu vermiethen. 
I n meinen! Gartenhause an der Revalschcn 

Straße ist für die Sommer-Monate eine kleine Za-
milien-Wohnung zu vermiethen. R. Linde, Secr. 2 

Eine Zamilienwohnung ist zu vermietbcn; ein 
vierjähriges fehlerfreies Pferd und ein kleiner Brannt-
weinkessel nebst Helm und Abkühler sind zn verkaufen 
bei dem Herrn Aeltcrmann I . E. Wegener. 3 

I n der Blumensiraße im Hause deS Zcichncnlch-
rerSHagen ist eine Zamilienwohnung von 6 Zimmern, 
nebstDomestikcnwohnungu. elnemErkcrzimmer,Stall-
raum,Wagenremise :c.,v. i . Mai an zu vermiethen. I 

Abreisende. 
W. G. Barnickel, Schneidergesell, verlaßt in 

S Tagen Dorpat. Den 15. April 1838. 3 
A. Heinrich Schmid und Alcrander Gern wer-

den in 8 Tagen Dorpat verlassen. Dcn 8. April. I 
Schlössergcsell Johann Rubach wird Dorpat in 

8 Tagen verlassen. Den 12. April. 2 
Alcrander DombrowSl'y, Pharmaccut, verlaßt 

in 8 Tagen Dorpat. Den 12. April. 2 



V M K W M M M M U W 2 . ' 

. A n dem Bureau deö unterzeichneten General-Agenten der Russischen Gesellschaft zur Versicherung 
von Kapitalien und lebenslänglichen Revenuen (Sünderstraße ^W17) ist unentgeltlich 
zu haben: 

Der Jahresbericht der Soeietät pr« R8SV. 
Dieser Jahresbericht, welcher in her am 20. Marz p. in St. Petersburg Statt gefun-

denen General-Versammlung der Aktionaire, nebst einer Rechenschaft über Einnahme und Aus-
gabe, unter Beifügung der Bilanz, öffentlich vertheilt worden ist, giebt von dem gedeihlichen 
Fortschreiten deö Levensversicheruugs-Geschäfts der Gesellschaft die erfreulichsten Beweise. 

Nach der vorigjahrigen Rechnungslegung waren in der Hauptbranche ^ — welche die 
Dezahlung von Kapitalien nach dem Tode der Versicherten zum Gegenstände hat — vom Ur-
sprünge der Anstalt ab, biS zum Schlüsse des JahrcS 183« ---Rbl. 2,840,000 Bco. Ass. ver-
sichert. Ultimo 1837 war dagegen diese Summe benits auf 4,477,93V B. A. gestiegen. Eben 
so zeigte sich für die Leibrenten-Branche (? eine vermehrte Theilnahme, so daß das Resultat des 
gesammten Abschlusses pro 1837 gegen den Abschluß pro 1630 ejnen bedeutend erhöheten Kapital-
Bestand der Gesellschaft ergiebt. ES betrug nämlich ultimo 1836 der Bestand ihrer baaren Fonds 

Rbl. 4,227,609 47z Kop. 
Davon wnrde den Aktionären für das Jahr 1836 eine 

Dividende ä 8 Rbl. pro Aktie bezahlt mit . . . " 160,000 — „ 

Es blieb also.ultimo 1830 ein Kapital-Bestand von , Rbl. 4,067,609 47z Kop. 
von welchem noch, der Werth der bis dahin ausgegebenen Policen, der aber damals noch nicht 
b e r e c h n e t war, abzusetzen̂  gewesen wäre. Beim Schlüsse des Jahres 1837 ist dieses aber ge-
schehen, und ungeachtet im Laufe desselben, eben so wie im Jahre 1836, nur ein Sterbefall vor-
gekommen ist, hat die Direction doch nach der Probabilitat, auf den Grund 'der bewährtesten 
Mortalitäts-Tabellen, die Summe berechnen lassen, welche sie nach der gewöhnlichen Ordnung 
der Natur bis zum Ablaufe des abgewichenen Jahres, bei Sterbefällen der Versicherten, muth-
maßlich hätte zahleu müssen. Der also ermittelte Werth aller ausgegebenen Policen beträgt am 
Schlüsse des Jahres 1837 --- B. A. Rbl̂ , 61,029 38 Kop. 
und nachdem diese Summe abgezogen und zinsbar asservirt 

worden, auch zur Zahlung einer neuen Dividende pro 
k 8 Rbl. per Aktie, die Summe von „ 160,000 — ,, 

an die Aktionaire abgelegt wvvden ist, und sammrliche Unkosten ^ 
der Verwaltung bezahlt sind, beträgt das baare Kapirak 
der Gesellschaft W A. Rbl. 4,119,447 79 „ 

wozu noch die obigen . . . . . . . . . . . . . „ „ 61,029 38 „ 

als der asservirte Werth der Policen hinzukommen, so daß die 
effectlven Fonds der Societät am 1. Januar 1838 in . . A. Rbl. 4,180,477 17 Kop. 

bestehen, wovon 4,000,000 Rbl. B. A. alS Grund-Kapital, und Rbl. 180,477 17 Kop. alS 
Stamm des statutenmäßig jährlich zu erhöhenden Reservefonds behandelt werden. 

^'kulich muß diese Uebersicht allen Denjenigen sein, die sich bei der Russischen 
Gesellschaft d^eits versichert haben, oder noch zn versichern beabsichtigen! Sie sehen aus der-
selben, wie irrig der von mehreren Seiten gemachte Einwurf war,̂  daß.die Societät hauptsächlich 



das Interesse der Aktionaire wahrnehmen nm'de, indenv sie sich jetzt überzeugen, daß dasselbe dem 
Interesse der Versicherten 10 gar nachgesetzt wird; denn wenn dies nicht der Fall und in de» 
Statuten die Bildung eines Reservefonds nicht angeordnet wäre, waö hätte gehindert, außer 
der jetzt gezahlten Dividende von Nbl. 1WMV Vco. Ass., den Aktionären noch die zum Reserve-
fonds gelegten 119^447 Rbl. 79 Kop. Vco. Ass. ebenfalls baar auszuzahlen? da ja schon der 
Werth aller bis zum ZI. December 1837 ausgegebenen Policen mit VI,029 Rbl. T8 Kop. Bco. 
Ass. abgezogen und zurückgelegt war. Auf solche und ähnliche Weise werden sich fortan fac-
tifch alle Einwürfe widerlegen lassen, die hie und da aus Unkunde der Societät gemacht wor-
den sind, oder noch gemacht werden, und man wird sich immer mehr überzeugen müssen, daß 
nach der ganzen Organisation ve^ Anstalt die unfehlbarste, durch Nichts zu verringernde, S i -
cherheit der von ihr übernommenen Leistungen für alle Versicherten auf immer vorhanden ist. 

Es sind übrigens in dem verflossenen Jahre wieder mehrere Falle sowohl hier, als in 
andern Städten Rußlands, vorgekommen, daß Personen, die sich bereits zur Versicherung ent-
schlossen, auch die dazu nöthigen Pariere zum Ausfüllen und Vollziehen empfangen hatten, aber 
mit dem Abschlüsse deö Geschäftes zögerten, plötzlich durch Schlagflnst und auch durch unglück? 
liche Zufälle hinweggerafft wurden, ehe sie ihren Vorsatz ausgeführt hatten. Ihre Familien 

.(wovon namentlich zwei traurige Beispiele vorhanden sind) glaubten die Sache schon geordnet, 
und fanden sich gräßlich getäuscht, als sie das Gegentheil erfuhren und sich von allen Hülfs-
mitteln entblößt sahen. — Und was war die Ursache der Verzögerung ̂  und iii sie noch in fo 
vielen Fällen? — Größtenteils Nachlässigkeit; denn die Direction der Societät hat durch die 
Bewilligung von T e r m i n a l - Z a h l u n g e n der Prämien, so wie durch Hinwegraumimg aller als 
unnütz erkannten Formalitäten bei Einreichung der Documenta, die Versicherung dem Publicum 
sosehr erleichtert, daß dem beabsichtigten Abschlüsse derselben bei Denjenigen, die die Wichtigkeit 
der Sache erkennen, wohl selten ein reelles Hinderniß entgegenstehen möchte. 

Riga, den 29. März 183S. 

C. F. Schwebersky, 
Gekeral-Agent der Russischen Gesellschaft zur Versicherung 
von Capitalien und lebenslänglichen Revenüen für die 

Ostsee-Provinzen, Litthauet!, WitepSk und Minsk. 

Jstzu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Sberverwaltung der Oftsec«Prvvinzon, vr. C. E- NaplerSk?. 



Dörptsche Zeitung. 

^ iS. Montag, tü. April. IL3L. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Mitau. — Ausländische Nachrichten: Frank-
reich. — Großbritanien und Irland. — Spanien. — Belgien. — Oesterreich. — Griechenland- — Türker. — Südame-
rika. — Fr. Cäsar de la Harpe. — Joseph von Rußegger in Abyssinien. — Wi t te rung. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 14. April. 

A l l e r h ö c h s t e r G n a d e n b r i e f . 
Unserem Vice-Admiral, Director des See-

Cadetten-CorpS, Kruse«stern. 
Zur Bezeigung Unseres besondern Wohlwol-

lens für Ihren vleljährigen ausgezeichnet thäti<;en 
uud eifrigen Dienst, und für Ihre uuermüdllche 
Sorgfalt für die Ordnung deö unter Ihre Directi, 
ou gestellten Corps, ernennen W i r S ie A l l e r -
gnädigst zum Ritter deS S t. A l e r a n d e r -
Newsk i j -OrdenS, dessen beifolgende Iusiguien 
W i r Ihnen anzulegen und nach den Statuten zu 
tragen befehlen. 

W i r verbleiben Ihnen mit Unserer K a i -
serlichen Gnade auf immer woblgewogen. 

Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also uuterzeichuet: 

N i k o l a j. 
St. Petersburg, 2. April 1838. 

S. M. der Kaiser haben am 27. October 
1837 die Bitte des Senateurs, Geheimeraths Po-
ll et ika, um Entlassung, häuslicher Umstände hal-
ber, von dem Amte emeS Präsidenten der Gesell-
schaft zur Aufmunterung der Forstwirthschaft, A l -
lerhöchst zu gewähren geruht. Au feiner Stelle 
dat die Gesellschaft S. D. dcn Pr inzen Peter 
vou Oldenburg erwählt und S. M. der Ka i -

Allerhöchst zn genehmigen geruht, daß 
^ annehme. 

der Kaiser haben den Ober-Schenk 
zu Jbrem außerordentlichen 

d i e s e g e r u h t , um Allerhöchst-
Victoria Krönung I . M. der Königin 
treten Großbritanien und Irland zu ver-

Schlüsselburg vom 8. April 
a ls? Ausflussc der Rcwa an, 
s rettc aufa-aa,,^. und ; W-rst i» d-r z reilc. ausgegangen, das Eis wnrdc in die Newa 
g-.ri°b-», d,° -b-nfalls biö S W»st »°n 

a .^h?^°n7S?e l !? 1 """ """"hin »blick, man 
Der Wirkliche Geheimerath Graf N. Nowos-

l i l z o w , Präsident des Reichsrathes, ist am Lten 

dieses Monats, nach kurzem Krankenlager, mit 
Tode abgegangen. Seiue Beerdigung hat heute 
im Alerander-Newskij-Kloster stattgefunden. 

(St.Pet.Ztg.) 
Dem wirklichen Geheimenrathe, Mitglied des 

Reichsraths und Staatssecretair W i l l a m o w sind 
durch Allerhöchsten Gnadenbrief vom 2. April 
die diamantenen Insignien des St. Alexander New-
skijordens A l l e rgn ädigst verliehen worden. 

Der Censor des St. Petersburgischen Post-
amts, Hofrath S t er und der bei der Censur desselben 
Postamts angestellteCollegienassessor S chmidt, hâ  
ben für ausgezeichneten Diensteifer A l le rgn ädigst 
den St. Anueuorden 2ter Classe verliehen erhalten. 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 1. 
April sind befördert: vom Ulanenregiment S. K. 
H. des Großfürsten Michai l Pawlowitsch: 
zu Lieutenants, die CornetS Baron B u t l e r uud 
V o i g t , zum Cornet Nikmann; vom Husarenre-
giment S. K. H. des Großfürsten Michai l 
Pawlowitsch: zu Rittmeistern, die StabSrittmei-
ster: der Adjutant des Commandeurs deS abgetheilten 
Grenadiercorps Geueral von der Infanterie Na-
bokow 1, D i t t m a r und v. M a y d e l l 3; zu Stab-
rittmeistern, die Lieutenants v. Mayde l l 5 und v. 
Helfreich; vom Grenadierregiment deS Kronprinzen 
von Preußen: zu Lieutenants, Wi lken 2, Ger-
net uud Taube, zu Fähudrichö Kremmer und 
von Klugen; vom Grenadierregiment des Prin-
zen Eugen von Würtemberg; zn Lieutenants die 
Fähndrichs von W i t t e u. von Stempel , zum 
Fähndrich von Wul f f . (Rnß.Inv.) 

R i g a , 12. April. Am Idten April, Abends 
um halb 8 Uhr, brach das Eis unserer Düna der 
der Stadt und nahm seinen Weg, da der Lutwin 
unterhalb noch fest belegt war, der ^P c 
hin. Am Ilten Morgens lösete sich "/deß ^ ? 
feste Eismasse deS Stromes u n t e r h a l b del ^tavr, 
und nun ging das Els den rcgclttmßlgcn ^a g m: 
FlußbettederMündung zu, w o d u r c h das bcdcumd, 
biS an die Thore der Stadt, 
aleirl> wieder in leine User zuril^trat. 7^^ 
deraa wird berichtet, daß das Seegatt frei tft, und 
alleö Eis anö dem Strome vom S. O. - Wlude 
der See zugetrieben wird. Dem heuttgca Berichte, 
von dorther zufolge, ist die Westküste der Nigaischcn 



Bucht gänzlich vom Eise befreit, indem der anhal-
tende Landwind die sämmtlichen Eisschollen nach 
der Pernauschen Bucht getrieben hat. — Die Com-
mnnication der Stadt mit dem jenseitigen Düna-Ufer 
wird dnrch Böte wieder bewerkstelligt. (Zuschauer.) 

M i t a u , 13. April. Am 7. d. M. fing das 
Eis in unserer Aa sich an zu bewegen und schon 
nach wenigen Tagen war der Fluß frey und die 
nur auf einige Stunden etwas gefahrvolle Passage 
völlig offen. Bey günstigem Öst- und Süd-Ost-
winde verläuft sich das Masser rasch, das über-
haupt in diesem Jahre nicht Höker war, als wir 
eS sonst im Frühlinge zu sehen gewohnt sind. Der 
fast beständig heitere Himmel und der heftige Wind 
haben den Erdboden so getrocknet, daß die Fahr-
wege um Mitau herum schon überall gut zu passi-
ven sind. (Mit.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 13. April. Der König läßt in die-
sem Augenblicke ein neues Schloß in Nenilly bau-
en, welches für den Herzog und die Herzogin Ale-
xander von Würtemberg bestimmt ist. 

I n der gestrigen Sitzung der Deputirtenkam-
iner wurden die Beratbnngen über die einzelnen 
Artikel des Gesetzentwnrfes, in Betreff des Gene-
ralstabstammes fortgesetzt, und nacheinander alle 
Amendements der Kommission, so wie zuletzt der 
ganze Gesetzentwurf mit 193 gegen 103 Stimmen 
angenommen. Am Schlüsse der Debatte^ wollte Hr. 
A. PortaliS von dem Kriegsminister wissen, ob Hr. 
von Marmout noch immer Französischer Marschall 
sey. ES wurde ihm von allen Seiten zugerufen, 
daß dies keinem Zweifel unterliege, daß aber der 
Minister auf dergleichen persönliche Erörterungen 
sich nicht einlassen könne, und wirklich ertbeilte 
auch der General Dernard auf diese Interpellation 
keine Antwort. — I n der heutigen Sitzung be-
gannen die Berathungen über den von der Pairs-
Kammer bereits angenommenen Gesetzentwurf in 
Betreff der Geisteskranken. 

Die Charte von 1830 widerspricht der von 
den hiesigen Oppositionsblättern gegebenen Nach-
richt, daß der seit einigen Tagen in Paris befindli-
che, in der Armee deö Don Carlos dienende Oberst 
Kayserling von dem Grafen Molo empfangen wor-
den sey und eine lange Conferenz mit demselben 
gehabt habe. Der Conseilspräsident kenne den 
Oberst Kayserling nicht, habe ihn auch niemals ge-
sehen. 

Das J o u r n a l du Commerce erwiedert 
beute der „Charte von 1830" in Betreff der Kon-
ferenzen zwischen dem Obersten Kayserling und 
dem Grafen Mole, daß es auf Verlangen sogar 
die Person namhaft machen könne, die dcn Oberst 
bei dem Conseilspräsidenten eingeführt habe. Das 
genannte Blatt wendet sich hierauf auch mit fol-
genden Worten an den Grafen Mole: „ Im Laufe 
deö vorigen Sommers wendete sich Spanien, daS 
von Euch keine Art von Unterstützung erhalten konn-

te, an einem unserer berühmtesten Marschälle und 
bot ihm den Oberbefehl in Spanien an. Kein 
Zweifel, daß die Anwesenheit deS Marschalls Clan-
zel den militairischen Operationen in Spanien ei-
nen kühneren Schwung gegeben haben würde; aber 
der Marschall konnte nicht ohne die Erlaubniß der 
Regierung in fremde Dienste treten. Er theilte 
Euch die ihm gemachten Anerbietungen mit; man 
ließ ihn 8 Tage lang hoffen, daß er die gewünschte 
Erlaubniß erhalten werde, und als Ihr alle Ge-
heimnisse der Unterhandlnng erforscht hattet, ward 
dem Marschall sein Gesnch, nach Spanien zn gehen, 
verweigert. Ist dies wahr, oder wollt Ihr unS 
auch hierin Lugen strafe»? Der Marschall Clauzel 
befindet sich in Paris und wir berufen unS auf fem 
Zeugniß. Zu derselben Zeit wollten verschiedene 
BanhnierS der Spanischen Regierung bedeutende 
Geldsummen vorschießen, um sie in den Stand zir 
setzen, dcn Krieg mit größerer Energie führen zu, 
können. Sie, Hr. Graf, ließen einen jener Ban-
qniers dreimal zn sich rufen; Sie machten ihm den 
Vorwurf, daß er sich in finanzielle Operation?« 
einließe, die mir der Politik deS Kabrnets im Wi-
derspruch ständen, und Sie zwangen ihn gewisser-
maßen, darauf Verzicht zu leisten. Ist dies etwa 
auch nicht wahr? Sollte man unS widersprechen, 
fo sind wir bereit, deu in Rede stehenden Banquier 
zu nennen." 

AnS einem kürzlich bekannt gemachten Ertrakt 
ans dem großen Buche der öffentlichen Schuld geht 
hervor, daß am 1. Januar d. I . der Betrag der 
Französischen Fondö und die Zahl der Inhaber sich 
folgendermaßen stellte: 

5proc. 117,118,« l5 Fr. 211,662 Inhaber. 
4;proc. 1,(120,000 „ 826 „ 
Iproc. 1l,978,776 „ 2,395 „ 
3proc. 35,788,055 „ 30,186 „ 
Von der „Geschichte der Französischen Revolu-

tion" von Herrn Tbiers sind bis jetzt im Ganzen 
35,000 Eremplare verkauft worden. Der Verleger 
dieses Werkes kündigt jetzt dessen siebente Aufla-
ge an. 

Den Asphalt, von dem in den Zeitungen so 
viel gesprochen wird, und dessen man sich in Pa-
ris znm Belegen der Straßen, sowie der Dächer 
und Fußboden bedient, erhält man von Pyrimont 
bei Syssel nnd er ist eine Mischung von kohlen-
saurem Kalk und Erdpech. Hat man die Masse 
geröstet, so verliert sie den vierzigsten Theil vom 
Gewicht, zerfällt in Pnlver oder kann leicht zersto-
ßen werden. Diesem Pnlver fügt man noch etwas 
Erdpech zu, daß die Masse zäher werde, auch siebt 
man kleine Steine darauf, wenn die Masse als 
Straßenpflaster gebraucht werden soll. Sie bricht 
nicht, sondern ist wie mineralisches Leder. Weder 
Sonne noch Regen scheinen eine Einwirkung dar-
auf zu haben. Der Quadratfuß kostet etwa 15 Kop. 
Silber. 

Kürzlich, während der Diseussiou in derPairs-
Kammer, gerieth der Kronleuchter, indem er her-
abgelassen wnrde, in ein starkes Schwanken, daß 
die Bank der Minister bedroht wnrde. Einige Pairs 
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riefen: „Retten sie sich?" worauf die Minister mit 
einer Schnelligkeit daö andre Ende deö SaaleS er-
strebten, welche es fast u n g l a u b l i c h machen sollte, 
daß Herr von Montalivet am Podagra leide. Alö 
Alleö wieder in Ordnung war, rief eiu Pair: „Daö 
war ein Augriff aufs Ministerium!" — „Es hätte 
leicht zur Cabinetsfrage werden können", replicirte 
Herr Cousin. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 13. April. Daö Parlament hat 

NNN seine Ferien angetreten, welche bis zum 25sten 
dieses Monatö dauern werden. Beide Parteien 
haben dadurch Zeit gewonnen, sich zu dcn ueuern 
Kämpfeil vorzubereiten, die nach Ostern zu erwar-
ten sind. Sie werden anch schwerlich diese vier-
zehn Tage vorübergehen laffeu, ohne ihre Kräfte 
nochmals zu Überschauen und ohne zu prüfen, wie 
weit sie damit ausreichen dürften. Danach wird 
das Ministerium seine größere oder geringere Nach-
giebigkeit, die Opposition ihren Widerstand abmes-
sen. Man hat eine genaue Berechnung der beider-
seitigen Streitkräfte jetzt um so mehr anzustellen, 
als eö sich nach den Ferien nicht mehr um bloße 
Plänkeleien, soudern nm Haupttreffen über die 
wichtigste» politischen Fragen handeln wird, über 
Fragen, die daö Parlament schon seit einigen Ses-
sionen beschäftigen, ohne daß man sich bis jetzt ir-
gend wie darüber hat verständigen können. Tic 
beiden Hauptmaßregelu, die das Ministerium zu-
gleich als Kabinets-Fragen betrachtet, indem cs sich 
Jedenfalls zurückziehen müßte, wenn e) im Unter-
Hause bei einer derselben in der Minorität bliebe, 
sind dte irländische Municipal - Reform uud der 
Plan zur Erledigung der Irländischen Zehnten-
und Kirchen-Frage. Bei der ersteren hat nun wobl 
das Ministerium im Unterhanfe kanm etwas zn be-
fürchten, da diese schon zweimal von letzterem an-
genommen worden und ihm in derselben Form 
wieder vorgelegt werden wird. Diese neue Vor-
legung ist nöthig, weil daö Oberhaus die Maßre-
gel verworfen hatte; indeß dürfte die Diskussion 

hg ^ schon in zwei Sessionen erörtert 
wohl nur kurz seyn. Anders verhält eS 

^ Kirchen-Frage; mit dieser ist man im 
die "bch uie ganz zn Ende gekommen, weil 
jedesmal über jene crstere Maßregel sich 
S e M m , hinzogen, daß der Schlnß der 
sterinm s . ^ ^ r herannahte. Auch hat daö Mini-
Zehnten Betreff deö Irländischen 
weder die umgeändert, und zwar so, daß 
den scheinen d" Radikalen damit zufne-
Miuistern vor ^ nämlich dcn 
sogenannte Ä l p v r o » ^ dm wichtigsten Puukt, die 
druckliche U e N w ^ ^ hcißt, die auö-
ses der Kirnen - "wauigen UeberM,,-

weggelassen 

kürzlich im Oberhans- geradezu, ^ 5 ! . kan.tt"'Re-

solution des Unterhauses, durch welche Jener Plan 
sanclionirt wurde, scheine dem Ministerium nur als 
eine Brücke gedient zu haben, auf der es sich wie-
der auö Ruder gebracht, die eö aber nun, alö ei-
nen ihm lästigen Zusammenhang mit den Radika-
len, abgebrochen habe, denn in dem Entwurf zur 
Erledigung der Zehnten-Frage, welchen Lord John 
Russell dem Unterhause vorgelegt, sey von jener 
Resolution allerdings nichts zu finden. Die mi-
nisteriellen Blätter wollen dies indeß nicht wahr 
haben; sie behaupten im Gegentheil, daß, wenn 
anch nicht den Worten, doch'der Sache nach, der 
Grundsatz der Resolution in dem ministerielle» 
Plane enthalten sey, nämlich darin, daß die Kir-
che nicht mehr, wie bisher, allein über ihre Mittel 
dispouiren, sondern daß die Regierung die FoudS 
aus der Ablösung der Grundrente, in die man den 
Zehnten fürs erste verwandeln will, zu ihrer Dis-
position bekommen nnd dafür die Irländische Geist-
lichkeit ans dem konsolidirten Staats-Fonds besol-
den soll. Dieö wollen aber wieder die TorieS nicht 
zulassen, und nicht nur der obengenannte Graf 
Wicklow, sondern auch der Herzog von Wellington 
haben erklärt, daß nnter einer solchen Bedingung 
die ministerielle Zehnten-Maßregel niemals ihre Zu-
stimmung erhallen würde. Wenn also die Mini-
ster dadurch, daß sie nicht, wie früher, die Ver-
wendung eineS aus de» Kirchen - Revenuen auf 
diese Weise etwa herauszubringenden UeberschusseS 
zu allgemeinen Unterrichts-Zwecken direkt ausgespro-
cheu, die Irländischen Radikalen nicht eben sur sich 
eingenommen haben dürsten, so ist andererseits noch 
weniger zu bezweifeln, daß die TorieS auch im Un-
terhause schon Alles aufbieteu werden, um den 
Ministern bei dieser Gelegenheit eine Niederlage 
beizubringen. Viel wird dabei natürlich anf die 
Stellung ankommen, die O'Connell und sein An-
hang in dieser Sache eiunehmen werden. Ersterer 
hat sich über dcn Russellschen Plan bis jetzt noch 
gar nicht geäußert. 

Der so eben veröffentliche Qnartalbericht über 
die Staatseinkünfte zeigt einen nicht unbedeutenden 
Anöfall, welcher für daö Jahr 2,332,361, für daS 
Vierteljahr (im Vergleich mit dem entsprechenden 
vorjährigen) 492,420 Pf . St. beträgt. Der Haupt-
ausfall trifft auf die Rubriken der Zölle und Accise, 
in welchen beiden er über je eine Million für das 
Jahr beträgt. I n der Stempcltare zeigt sich ein 
Minderertrag für daö ganze Jahr, eine genüge 
Zunahme aber für daö Quartal. Die Postgcfalle 
haben, sowohl für daö Jahr als daS V i e r t e l M r , 
zugeuommeu, uud dieß ist um so erfreulicher, als 
diese Rubrik sich fortschreiteud mit j e d e m Quartale 
hebt. Der Ausfall in dcn Zöllen " l f f t hanptsa )-
lich auf dcn Zncker. Als Hauptgründe der un All-
gemeinen eingetretenen ^ermuiderung werde k c 
nordamerikani'sche HandelskrisiS, b " U n " h e l l Ka-
nada und die späte Eröffnung der ^zchlfffahn m 
diesem Iabre angegeben. Man ist sehr gespannt, 
ob sich nicht in dem vou dem Kanzler der ^chak-
kammer vorzulegenden Bndget der Wege und M i t -
tel eine Unzulänglichkeit der Einnahmen zur De-



ckung der Ausgaben zeigen wird. Das M. Chro-
nic l e schlägt für diesen Fall eine Aenderung der Korn-
gesetze vor, wodurch sich, abgesehen von den übri-
gen "Vortheilen einer erleichterten Einfuhr, eine be-
trächtliche Vermehrung der Zölle und deö Ver-
brauchs accisbarcr Gegenstände herbeiführen ließe. 
Der Standard meint, mit einer Aenderung der 
Regierung im conservativen Geiste werde sich Alles 
von selbst geben. 

Ein englischer Buchhändler hat berechnet, daß 
durchschnittlich von fünfzehn Büchern, die in Lon-
don erscheinen, immer nur eineö die Kosten deckt. 
Mit größeren Gefahren noch ist die Herausgabe von 
Broschüren verknüpft, denn nur von fünfzig soll 
immer eine die Kosten für Papier, Druck, Heften 
und Ankündigungen bezahlt machen, und außerdem 
noch einen Gewinn abwerfen. Eine zweite Auflage 
erlebt im Durchschuitt immer nur von 200 Büchern 
eines; eine dritte nur unter 500, und eine vierte 
gar nur unter 1000 Büchern eines. Man schätzt 
die Zahl derer, die in London ausschließlich von 
litterarischcn Arbeiten leben, auf ungefähr 4000, 
von denen etwa 700 dem Zeitungs- und Journal-
wesen ihre Kräfte widmen. Viele von diesen Jour-
nalisten wissen in der Regel nicht, in welchem 
Auftrag und in welchem Interesse sie am nächsten 
Tage arbeiten werden. Wer sie zuerst engagirt, 
oder wer am besten zahlt, der hat sie gewöhnlich 
für sich nnd seine Partei gewonnen. Ihre Gesin-
nung wird ihnen meistens von ihren häuslichen 
Bedürfnissen dictt'rt, und der größte Theil aller in 
London lebenden Schriftsteller ist so arm, daß sie 
im Durchschnitt immer noch mehr an Geld- alö an 
Geisteömangel leiden. (Magaz. f. d. Ausl.) 

Eine sehr beunruhigende Erscheinung ist die 
ungewöhnliche Heftigkeit, womit die Pocken in ver-
schiedenen Theilen Englands ausgebrochen sind. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , K. März. Die Berichte über die 

von Basilio Garcia in Almaden angerichteten Zer-
störungen lanten sehr widersprechend; nach einigen 
sollen alle zum Gruben-Betrieb nöthigen Maschinen 
und Gerätschaften zerstört und die Gruben selbst 
sehr beschädigt worden seyn, während nach ande-
ren der angerichtete Schaden nur unbedeutend ist. 

Juan Echeverria, Pfarrer von Los Arcoö, 
der erste Cärlist von Navarra, der Freund Jtu-
ralde's, Santos Ladrons und Zumalacarregni's, 
hat bis zu diesem Moment seinen ungeheuren Ein-
fluß auf die Navarresen bewahrt. Von Ronceval-
les, dem Bastan bis zu den anmnthigen Thälern der 
Rioya an den grünen Ebro-Ufern, in den histori-
s c h e n Schluchten der Amescoas und den sanften Hü-
acln der Baranca ist der fröhliche Vicar der Lieb-
ling des Volkes. An seinen Namen knüpfen sich 
die glorreichsten Erinnerungen der vier letzten Jahre, 
und so lange seine kräftige Stimme erschallt, wird 
es'in jenem heroischen Lande an Carlistischen Ba-
jonnetten nicht fehlen. Don Juan Echeverria, der 
seit seines Königs Ankunft in den Provinzen die 
bedeutendsten Stellen in seiner Nähe bekleidet, sein 
erster Hofeaplan und Präsident der Junta von Na-

varra .wurde, hat in der Mitte der Höflinge, die 
auch hier nicht fehlen, die einfache Sitte und herz-
liche Weise feines lieblichen Gebirgsdorfes nicht 
vergessen; sein schlichter Sinn hat ihm unter den 
tausend Jntrignen, die so oft die heilige Sache zu 
gefährden drohten, mit Scharfsinn die Wahrheit 
zu erkennen gegeben, und in seiner oft derben Spra-
che hat er dem Herrn, dem er gedient, bevor er ihn 
gekannt, oft Nachschlage ertheilt, deren Befolgung 
nnr heilsam war, und welche ihn dem Könige stets 
werther machten. Seine athletische Gestalt und 
unglaubliche Stärke hat ihn alle Anstrengungen 
der Feldzüge stets leicht ertragen lassen, und wie 
Don Juan Echeverria vor vier Jahren mit dcn er-
sten (Zaristischen Gncrilleras bei Tag uud Nackt 
durch Schluchten und auf den höchsten Felsenspi-
tzen zn Fuß marschirre, am Morgen vor der Schlacht 
in irgend einer Felscapelle die kleine Messe lesend, 
dann im Kampfe der Erste, so hat er anch in die-
ser letzten, an großen Thaten so reichen Expedition 
seinen König nie verlassen. Er will ihn noch nach 
Madrid begleiten, und dann nach Los Arcos zu-
rückkehren, um iu seinem weißen reinlichen Pfarr-
hause, von Steden umrankt, unter seinen treuen Na-
varresen, die ihn wie ihren Vater lieben, in Ruhe 
ein Leben zu beschließen, welches an Erinnerungen 
so reich ist. (B res lau er Ztg.) 

B e l g i e n . 
Das Journal d'Anvcrs — (und nach ihm die 

in Frankfurt a. M. erscheinende, von Ile. I . V. 
Hoeningshans redigirte Katholische Kirchenzeitunq) 
berichtet folgendes aus Bloom iu Belgien: „Unser 
Ort besitzt jetzt eine Gesellschaft von Itt Jesuiten, 
die als Missionäre gekommen sind. Man ist aus 
dcn Werften des Hafens damit beschäftigt, ein 
Kreuz von nicht weniger als 100 Fuß Höhe zu ver-
fertige«. Vier der größten Tannenbäume werden 
dazu verwendet, nnd man hofft, daß die feierliche 
Aufrichtung uud Einweihung desselben die ganze 
umliegende Gegend herbeiziehen wird. Die Kirche 
ist vom Morgen bis zum Abend mit Gläubigen ge-
füllt, und die Missionspredigten werden keinen Au-
genblick ausgesetzt. Jedermann will den guten Vä-
tern seine Beichte ablegen, und man streitet sich 
um die Ehre, sie zu beherbergen uud zu Tische zu 
ziehen." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 12. April. Die Fußwaschungs-Feier-

lichkeit fand bei Hofe heute anf die gewöhnliche 
Weise statt. Der Kaiser und die Kaiserin verrich-
teten in Person diese religiöse (Zeremonie. Außer 
den beiden Majestäten wohnten noch die Kaiserin 
Mutter und die Erzherzöge Franz u. Karl mit Söh-
nen, Johann und Ludwig, sowohl dieser, als den 
Kirchen-Feierlichkeiten dieser Woche überhaupt bei. 
Uebermorgen wird die AuferstehuugS-Prozession mit 
dem üblichen Gepränge unter Theilnahme deö Aller-
höchsten HofeS gehalten werden. 

Der Fürst Paul Esterhazy hat sich hier ein 
kostbares Ungarisches National-Kostüm bestellt, das 
er bei der feierlichen Krönuug der Königin von 
England tragen wird. Man versichert, daß dasselbe 
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Sie ungeheure Summe von einer halben Million innere und äußere Hülfe so wie durch eigene zweck-
Gulden Losten, werde, nnd ich halte diese Angabe mäßige Zuthat nicht unersetzlich seyn, und in neuer 
nicht für sehr übertrieben, da schon ein nnwesent- und verjüngter Gestalt werden die Vorstädte aus 
licher Theil desselben, nämlich die Zischmen, mit ihrem Verfälle hervorsteigen und sich würdiger wie 
Silber und Edelsteinen gestickt, einen Werth von bisher den bereits bestehenden edlern Theilen der 
8000 Fl. repräsentiren. . Stadt anschließen. ES sind bereitö höheren Ortö 

Noch immer ist der edle Wetteifer, durch frei- die geeignetsten Vorkehrungen im Gange, um nach 
willige Beiträge die Noth der durch die letzte Ue- einem neuen umfassenden Plane die jetzt ruinirten 
berschwemmuug Verunglückten in Ungarn zu lindern, Theile zu reguliren, zu erweitern und zu verbessern, 
nicht erkaltet und man berechnet, daß die Bewohner — Pesth hat übrigens in sich selbst seine Hülfömit-
Wienö allein bis jetzt mehr alS 300,000 Gulden tel. Seine geographische Lage, im Herzen des ge-
zu diesem Zwecke beigesteuert haben. Die Wohl- segnetsten Landes von Europa, beinahe im Mittel-
thätigkeits-Lotterie an deren Spitze die Frau Für- punkte der großen Österreichischen Monarchie, an 
stin von Metternich steht, hat dazu einen wichtigen dem Ufer deö mächtigsten Stromes von Europa, 
Beitrag geliefert. Die Gewinne, von Menschen- der ihm zwar in diesem Augenblicke so viel Böseö 
freunden gespendet, mehren sich noch immer und ha- zugefugt, aber auch von jeher so viele Guter auf 
den bereitö eine» solchen Werth erreicht, daß die Loose, seinem geduldigen Rücken zugeführt und noch zu-
vbgleich ihre Zahl abermalö vermehrt wurde, schon führen wird; seine gesunde klimatische Beschaffenheit 
anfangen, Gegenstand der Speculation zu werden, die nach jeder Richtung mögliche Ausdehnung sei-
Seit einigen Tagen sind die Gewinne in einem nes Territoriums und unzählige andere vorteilhafte 
öffentlichen Lokal aufgestellt, wo sie gegen einen Eigenschaften sichern ihm einen Wohlstand, der von 
Eintritts-Preis von 10 Kreuzer Müuze vom Publi- diesem Boden fast unzertrennlich ist, und die Zu-
knm besichtigt werden können, durch welche Emrich« knnft liegt nicht gar so ferne, wo nicht nur alle 
tuua der Ertrag nicht unbedeutend gesteigert werden Spuren seines diesmaligen Ungemachs ganz ver-
dürfte. Die beiden für den hiesigen und den Ber- schwnnden seyn werden, sondern wo Pesth, mit ganz 
liner Hof ernannten Türkischen Gesandten haben neuen Mitteln bereichert, in nie besserer Größe 
auch ihr Scherflein hierzu beigetragen; der eine gab prangen wird. Pesth wird in zehn Iahren weiter 
einen kostbaren Türkischen Shawl, der andere ein vorschreiten, wie eö ihm sonst in fünfzig nicht ge? 
cben so werthvolleö Waschbecken von Silber alö luugen wäre. — 
Gewinne zu der in Rede stehenden Lotterie. G r i e c h e n l a n d . 

Pesth, 6. April. Auswärtige Blätter ent- Man liest im Griechischen Courier: „Die 
werfen solch ein düsteres Bild von der Lage Mise- Griechische Regierung hat, um den Landbauern mit 
rer Stadt, daß man glauben sollte, eö wäre ein ihrem Beispiele voranzugehen, und um ihnen bei 
zweites Pompeji oder Herculanum auö ihr gewor- ihren Arbeiten förderlich zu seyn, mehrere Unter-
den, eö stände kein Stein mehr auf dem andern und nehmuugen begonnen, von denen folgende die be-
alle Einwohner, die mit dem Leben davongekom- merkenSwerthesten sind: Die Muster-Meierei 
men, mußten den Bettelstab ergreifen. Niemand in S y r i n t h , welche schon vor langer Zeit einge-
weiß mehr alö wir selbst, was wir gelitten und richtet wurde, ist jetzt im besten Gange und sorgt 
was wir verloren; Pesth ist von einer Katastrophe für die Bedürfnisse aller öffentlichen wie privaten 
heimgesucht worden, die sich in Jahrhunderten nur landwirthschastlichen Institute. Der botanische 
einmal ereignet; aber glücklicherweise ist unsere La- Garten in Athen besteht seit zwei Jahren; Egy-
ge nicht so arg, alö man sie von der Ferne beur- ptische und Indische Baumwolle :c. haben den 
theilen möchte. Pesth hat an Gebäuden beinahe glucklichsten Fortgang in demselben gehabt. Die 
ausschließlich nichtö alö seine, allerdings große und Livadische Pflanzsch nle steht unter dem Schn-
an Masse überwiegende Kehrseite verloren. Der tze der Regierung, ist aber Privateigenthnm; sie 
Kern seiner Bauwerke, seine schönsten Straßen und versorgt daö ganze Königreich mit Bäumen und 
dei? Alles, waö ihm Glanz und Berühmt- Stauden. Die Produkte, welche jetzt vorzüglich ge-
lek! ? steht, mit geringen Ausnahmen, unver- deihen, sind: Rheinische Weinreben, Opium, der in 

.. emgevußl. — ^ene ĉenge voryanoen mo. ^ ^ 
s c k a u d ^ b a f t ^ Vorstädte aber, die jetzt so auch noch Merinoö eingeführt, und bald werden 

^ >wurden, haben auch früher, alle Landwirthe sich solche anschaffen können. V n 
und schlechten Häuser, andern Arbeiten, wie von Austrocknuna der Sum-

Bild gcwAn O Ä m N > U g a r ° S 'sprcch-^" 
Hab-» >m» die beschäftigt sich v°Ml'ch m>t d°m 

d°r.ige., H°us-Eiae.,.hü'me^ d-S-and-S; S m > i " ° Aufmerksamkeit auf den 
litten, so werden sie durch reichlich zuströmende Ackerbau, die Industrie und den Handel, und tVKö 



4hm hier besonders auffallen mußte, war der Man-
gel an den nöthigen Instrumenten, Kapitalien und 
Händen. Einem Theil dieser Uebelstäude glaubte 
es dnrch Vermehrung der Population abhelfen zu 
können, und eö richtete deshalb sogleich seine Auf-
merksamkeit auf diesen Punkt; eö hatte die Absicht, 
jede Kolonisation auö allen Kräften zn unterstützen, 
und eö wurden anch mehrere Versuche gemacht. 
Die bedeutendsten Kolonieen sind: die der Kretenser 
in Modon, in Solon und in Mili, die der Snlio-
ten in Naupactuö und in Aurerria; die jder Thes-
salier in Midjela, der Psarioten in Eretria, der 
Samier in Cbalcis, der Mainotten in Petnlidi, 
der Macedouier in Pela und der Chiotcn im Py-
räuö.^ 

Eö giebt jetzt in Griechenland 468 Gemeinden, 
und zwar 4 der ersten Klasse mit einer Bevölkerung 
von 50,000 Menschen; 38 der zweiten Klasse, mit 
einer Bevölkerung von 443,000 Menschen; 381 der 
dritten Klasse, mit einer Bevölkerung von 381,000 
Menschen; im Ganzen also 846,000 Einwohner. 
Abgesehen von diesem Anwachsen der Bevölkerung, 
daö auö eiuem guten ColonisationS-System hervor-
gegangen ist, hat sich die Zahl derselben auch durch 
den Ueberschuß der Geburten vermehrt. 

T ü r k e i . 
Konstan t inope l , 28. März. Eine der 

wichtigsten Reformen, welche unter der Regierung 
Sultan Mahmud's inS Leben getreten, ist zweifels-
ohne der von diesen Monarchen errichtete StaatS-
Rath. Die Großherrliche Verordnung darüber 
wurde am 2Isten d. M. bekannt gemacht, und an 
demselben Tage versammelten sich alle Pascha'ö und 
Großen deö Reichs im alten Serai/ um auf daö 
Cbirkai Scherif (Mantel deö Propheten) den Eid 
der Trene in Bezug auf die neue Einrichtung ab-
zulegen, eine Feierlichkeit, die ebenfalls ohne Bei-
spiel ist. Zum Präsidenten deö Staatöratheö ist 
der bekannte ehemalige Seriasker Chosrew Pascha 
uud zu Mitgliedern sind mehrere Pascha'ö, Minister 
und Ulema's erwählt, unter welchen Daud Pascha, 
Esad Pascha, Emin Pascha, Zade Kadri Bey, 
Scherkeßli Mehmed Efendi und einige Minister der 
Pforte genannt werden. Die vollständige Liste der 
Mitglieder dieses Staatörathes soll in dem nächsten 
Blatte der Türkischen Zeitung veröffentlicht werden. 

I u einer kurzlich bei der Pforte gehaltenen 
Naths-Versammlung ist die Frage aufgestellt wor-
den, ob die Errichtung von Quarantaine-Anstalten 
gegen die Pestseuche dem Mohamedanischen Gesetze 
zuwiderlaufe oder nicht. Nachdem diese Frage von 
den Ulemas (Rechtgelehrten) dahin entschieden wor-
den, daß diese Errichtung keinesweges dcn Gesetzen 
zuwider sey, stehen gegenwärtig der Ausführung 
dieseö lange gehegten Planeö nur noch die örtlichen 
Schwierigkeiten im Wege, welche aber schwerer zu 
besiegen seyn dürften, als die Vornrtheile der Na-
tion gegen ähnliche Sanitäts-Maßregeln. 

I n dem von Herrn l)r. Bulard m Smyrna 
herausgegebenen Journal l a Peste liest man: 
„Alles berechtigt zu dem Glauben, daß dle Türkei 
«in förmliches Sanitätö-System auuehmen werde. 

Ihre Agenten suchen sich in dieser Beziehung alle 
nnr mögliche Auskunft zu verschaffen, und sind ent-
schlossen, sich mit den bedeutendsten Mächten deö 
Mittelländischen Meeres über diesen wichtigen Ge-
genstand zn berathen. Unter den bis jetzt geprüf-
ten Plänen scheint der von Reschid Pascha entwor-
fene allen Ansprüchen der Oertlichkeit und der Zeit-
umstände zu genügen; nach seinen Ansichten soll mit 
einer theilweisen Ausführung desselben begonnen 
werden. Die Maßregel würde sich fürS Erste auf 
Rnmelien beschränken. Die geographischen Grän-
zen desselben sind im Norden der Balkan, der sich 
vom Vorgebirge Emona bis in Albanien hinein-
zieht; im Westen die Griechische Bergkette, welche 
im Golf von Salonichi ausläuft; im Süden und 
Osten hat es eine Meer-Begränznng. I n diesem 
Bezirke würde eine strenge Gesundheirö-Polizei keine 
Schwierigkeit finden, und von der Bevölkerung 
aufö eifrigste unterstützt werden. So könnte der 
Europäische Kontinent durch eiue ««unterbrochene 
Scheidewand von dieser schrecklichen Geißel abge-
sondert werden. 

S ü d a m e r i k a . 
Englische Blätter berichten aus Valparaiso 

in Chi l i vom 17. Dec.: „Am 7. d. M. wnrde die 
Stadt Va ld iv ia durch ein heftiges Erdbeben zer-
stört, welches um 8 Uhr 5 Minuten Morgens be-
gann und 10 Minuten dauerte. Daö Meer, wel-
ches sonst, wenn eö in Folge eineö Erdbebens zu-
rückgetreten, bald wieder seine gewöhnliche Stelle 
einnimmt, blieb dießmal mehrere Tage von der 
Küste entfernt. Glücklicherweise verlor nnr Ein 
Mensch dabei das Leben." 

Fr. Cäsar de la Harpe. 
(Allg.Zeit.) VomGenferSee, 3.April. DaS 

Waadtland hat, wie Sie wissen, vor einigen Tagen 
seiueu größten Mann, von europäischer Reputation, 
verloren, über dessen Dahinscheiden der Staats-
mann, der Patriot nnd der stille Religionsfreuud 
gleich sehr traureu. Der kaiserlich russische Gene-
ral Friedrich Cäsar de la Harpe, aus einer alten 
«nd würdigen Familie des Landeö, starb am 30 
März, fast vier und achtzig Jahre alt, noch im-
mer ein schöner kräftiger Greis. Im allgemeinen 
^eid um dcn Dahingegangenen erkennen die Waadt-
länder wieder, was ihr Land ihm Alles zu verdan-
ken hat. Dieß wiedererwachende Gefühl spvach sich 
unzweideutig bei seinem Begräbnis; am 1. April in 
Lausanne auö, denn ihm folgten nicht nnr zahlrei-
che Deputationen des StaatSrathö und aller oberen 
Regierungsbehörden, der Akademie, deS Instruc-
tionsraths, deö Militärs und der städtischen Auto-
ritäten, sondern auch sehr viele Einwohner aller 
Claffen nnd Stände, Vornehme und Gemeine, Ar-
me und Reiche. Eö war eine Landeöcalamität. 
De la Harpe ward am 6. April 1753 geboren. 
Reiche Kenntnisse, Studien und ein trefflicher, für 
ächte Freiheit nnd alleö Gnte glühende Charakter in 
dcn gunstigsten Lebens-und GeftllschaftSverhältnissen 
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erwarben ihm frühe Bedeutung, als seine wissen-
schaftliche Erziehung in Haldenstein, Genf und Tü-
bingen vollendet war. I n den spatern Negierungö-
jahren der Kaiserin Katharina I i (1783) wnrde er 
Erzieher der Großfürsten Eonstantin und Alexander. 
Letzterer hing auch als Kaiser mit dem herzlichsten 
Wohlwollen an seinem ehemaligen Lehrer, dessen 
Freund er geworden. Als de la Harpe 1795 in 
die Schweiz zurückkehrte, nahm er bedeutenden und 
ehrenvollen Antheil an der Emancipation seiner 
waadtländischen Heimath von Bern, und an dem 
Schicksal der mächtig aufgeregten Schweiz über» 
Haupt. AlS BernS ärgster und gefährlichster Wi-
dersacher wirkte er entschieden mtt zur Revolution 
der Schweiz und zur Grüudnng der helvetischen 
Republik, deren üble Folgen freilich nicht in seinem 
Ideen- und WillenSkreise gelegen hatten. Als 1814 
beim Wiener Kongreß WaadtS Schicksal wieder 
schwankte und sich stark wieder zu Bern neigte, 
weil dessen Ansprüche anf den alten ihm durch eine 
Revolution entrissenen Besitz beim Eongreß bedeu-
tende Unterstützung fanden, war es lediglich der 
kurz zuvor von Alexander 1 znm General ernannte 
de la Harpe, der bei dem russischen Kaiser für sein 
Vaterland so kräftig bat, daß sich dieser Monarch 
von jenem Augenblick an entscheidend für Waadtö 
bleibende Unabhängigkeit erklärte und sie anch 
durchsetzte. Was wäre Waadt ohne diese Selbst-
ständigkeit geworden? Was wäre cs jetzt? Alle na-
tionale Entwicklnng, die besonders seit 1811 in dem 
Land hervorgetreten ist uud an der de la Harpe 
rathend uud handelnd so wesentlichen Antheil ge-
nommen hat, wäre unmöglich geworden, und Waadt 
wäre jetzt ungefähr eine so gluckliche und aufgeklär-
te Berner Provinz wie Prnntrntt :e. Nach der 
waadtländischen raschen Umgestaltung nach den Pa-
riscr-Inlinötagen sank de la Harpe'ö Stern in sei-
nem Vaterland, und der edle Mann mußte es so-
Kar erleben, daß öffentlich unwürdig von ihm ge-
sprochen wnrde, in dem Lande, dessen glückliche 
Stellung vorzüglich sein Werk war. Seit dieser 

öog er sich gauz von öffeutlicheu Geschäften zn-
sli, beschäftigte sich hauptsächlich mit Nieder-
laireibung seiner Memoiren über ein langes, rei-
ben ^ s t ü r m i s c h e s und hochgestelltes Le-

arbeitete er ungeachtet seineö vorge-
täglich zwölf bis fnnfzehn Stunden 

^ saugte damit nicht einmal bis 
t u r K o n g r e ß , wo sein öffentliches Leben 
nen "Öligsten wnrde. Allenfalls kön-
forlacs.'kt ^Uiviren aus seinen vielen Papieren 
übcrst!^,,?! de la Harpe's ordnender, 
däcktnH bewundernswürdiges Ge-
nnd seme ^ kleinsten Umstände erinnerte, 
Arbeit doch ^.^./^"^^Geschlchtösprachc wird der 
hielt er alle s e i n e Memzug be-

die Schärt ? .^"^^ugkeiten, den lebhaften 
und daS seltene 

^wunderswttrdiq war an diesem Greise 
die Warme deö Geftihls, sein Wohlwollen gegen 
jedermann, seine Menschenliebe und die lebendige 
Anhänglichkeit an sein Vaterland. Außerdem wnr-

de sein Herz durch ftommeö, religiöses Gefühl ge-
hoben. I n einem Augenblick deS Irrseyns, wo die 
Seinigen weiueud au seiuem Bette saßen, wähnte 
er sich auf einmal von ihnen verlassen und sagte 
mit herrlichem Anödrnck: „Nun bleibt mir Niemand 
mehr alö mein Gott und Heiland, zn dem ich mich 
fluchten will." I n den letzten Stunden seines Le-
bens drang man in ihn doch etwaö zu trinken, waö 
er bisher immer verweigert hatte. Nach einigem 
Zaudern erwiederte er endlich: „Nun ja ich will 
auf die Gesundheit der Waadtländer trinken." Dieß 
waren die letzten vernehmlichen Worte, die er ge-
sprochen. Friede und Ehre uud Ruhm seiner Asche! 

Joseph von Nußegger in Abyssinien. *) 
(Allg. Ztg.) Roserres im Lande Fasog-

lo, 19. Decbr. 1837. Lieber Frennd! Nach einer 
höchst angenehmen Reise die schönen Ufer deö blau-
en Flnffeö aufwärts, bin ich glücklich hier im Lan-
de Fasoglo an der südwestlichen Gränze von Abys-
sinien angekommen. Gestern trafen alle unsere 
Truppen hier zusammen, und in einigen Tagen bre-
chen wir wieder auf und treten nnsern Feldzug nach 
dem uubekaunten Süden an. Wir werden alle je-
ne Punkte berühren, welche Cailliand vor mir be-
sucht hat, dann aber noch weiter vordringen, und 
mit Gotteö Schutz gegen Ende künftigen Monatö 
zu Fadaßi im Lande der Galla anlangen, biö wohin 
noch kein Europäer gekommen ist. Das Land der 
Galla-Horden im Herzen von Afrika ist vor der 
Hand das von mir gefleckte Ziel der Reise, wodurch 
ich erstens mich in den Stand zu setzen glaube, zwei 
wichtige geographische Fragen zu lösen, nämlich die 
Existenz deö Mondgebirgeö und dann den LanfdeS 
weißen Flnffeö oder sogenannten weißen Nilö be-
treffend. Dnrch meine frühere Reise in daö Land 
der Nnba-Neger, südlich von Kordofan, ist die Exi-
stenz der Mondberge, wenigstenö in der Gegend, 
wohin man sie auf den Karten gezaubert hat, sehr 
zweifelhaft geworden; und waS den weißen Fluß 
betrifft, so glaube ich bereits überzeugt seyn zu dür-
fen, daß er gerade von der entgegengesetzten Rich-
tung strömt, alö man ihn auf den Karten gab; er 
entspringt nämlich im Laude der Gallas und Schan-
gallaö, uud fließt dem blauen Fnß oder blauen Nil 
parallel. Dieß vorläufig; denn ein Detail solcher 
Untersuchungen will Zeit, Erfahrnngen und Papier. 
Erstere nnd letzteres habe ich nicht,' wenigstens nur, 
sehr spärlich, und die Erfahrungen muß ich jetzt 
auf der Reise machen, die von hier ans 
liegt in 12" 3̂  n. Br.) wenigstens Zwei Monate 
dauern wird. Ich werde anf dieser N^c ^ l U " ^ 
heit haben, in jedem Zweige deö 
es, ErstannenSwürdiges zu sehen; d̂ un von der g ß-
artigen, ich möchte sagen p l) a n tasnschen Entwicke-
lnng organischer Formen im Aequatoriallande von 
Afrika kann man sich nur dann einen Begriff ma-
che, we m mau früh» ->->S Tropenlaud Amcnka'S 
<>» seinen großen Strome» oder Indien gesehen hat. 

Aus einem Schreiben deö Hrn. v. Nußegger. Chef 
der österr.-iigypt- Brrgwerkserpedition. 
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Drittens hoffe ich, wird ei» freudiges Glückauf! 
dem Bergmann nicht fehlen, und ich im Stande 
seyn, dem Vicekönig MehmedAli Entdeckungen mit-
HUtheilen, die seinem Interesse entsprechen! So habe 
ich auch bereits im Sennaar am Gebirge Schegedi 
einen mächtigen silbererzfuhren Quarzzang im Thon-
schiefer gefunden und näher nachgewiesen; so auch 
die Kette des Okelai und Keduß, an der westlichen 
Gränze Abyssinieus, ein großer, ungeheurer Quarz-
zang im Granit, als ein ganzer Erzstock, bestehend 
auö Quarz mit eingesprengten Kupfer- und Sil-
bererzen verschiedener Art. Ich habe so meine schon 
früher erworbene Ueberzeugung neuerdings bestätigt 
gesehen, die Ueberzeugung, daß die Natur in den 
isolirteu und kleinen Bergen des Aequatoriallaudes 
von Afrika einen unermeßlichen Metallreichthum 
niedergelegt habe. Ich kenne nun das große Reich 
Mehemed Ali's, vom Taurus in Klein-Asien bis 
Fasoglo im Innern von Afrika, vom 37sten bis zum 
I2ten Breitengrad, und kann uur staunen über den 
Reichthum, den die Natur im Schooße der Erde 
niedergelegt hat. Entwickelt die Regierung die zur 
Benutzung dieser Schätze uöthige Kraft, so wird 
man, mir Ausnahme von Kohlengewinnung (die 
bisher im Libanon gefundenen Lager sehe ich nicht 
für sehr ausgedehnt an), wohl mit vielen Ländern 
der Erde concurriren können. — Nun stehe ich zum 
zweitenmal im Begriff, die Gränzen von Mehemed 
Ali's Reich gegen den Süden zu uberschreiten. Be-
reits hier sind wir von Bergen umgeben, die von 
freien Negern bewohnt werden; daher jede Ercur-
sion, wie im Lande der Nuba, mit den Waffen in 
der Hand gemacht werden muß. Die Bevölkerung 
dieser Berge ist zum Staunen. Das Gebirge Taby, 
acht Stunden von unserm Lagerplatz entfernt, ist im 
Stande, in einem Augenblick 10,000 bis 15,000 mit 
Wurflanzen nnd zweischneidigen Schwertern bewaff-
nete Neger in den Kampf zu senden, daher wir uns 
sehr hüten, diesen Berge zu nahe zu kommen. Die 
Berge des Innern von Afrika bilden keine große zu-
sammenhängende Kette, wie unsere Alpen, Karpa-
then, Pyrenäen u. s. w., sondern stehen isolirt in 
Gruppen auf der unermeßlichen Savannen-Ebene. 
Hier sieht man keine Berge, wie unser Ankogl, 
Glockner. Scharreck u. s. w. sind, die ihre mit ewi-
gem Eis und Schnee bedeckten Spitzen hoch in die rei-
nen, dunkelblauen Lüfte heben und freudig und frei 
in die schönen, reichbebauteu Thäler meines Hei-
mathlandes niederschauen. Die hiesigen Berge sind 
pittoresk geformt, aber niedriger; denn noch habe ich 
keinen gesehen, der 3000 Fuß Meeresliöhe gehabt 
hätte. Dagegen erschauen wir andere Schönheiten, 
die wir in Europa uicht kennen, die Pracht der 
Tropenwälder, die herrlichen Gruppen von Pal-
men, Adansonien, Tamarinden, umschlungen von 

mannigfaltigen Schlingpflanzen, prangend mit Blu-
men, schön, wie sie nur die reichste Phantasie zau-
bern kann, bevölkert von Vögeln, schimmernd im 
Prachtgefieder der heißen Zone, bewohnt von deu 
seltensten Thieren unserer Menagerien. Die Sa-
vanne — eiu weiter, unabsehbarer Graswald, das 
Graö eine Höhe mitunter erreichend von 12 bis 15 
Fuß und dicht wie eine Mauer, wechselnd mit mei-
lenweit ausgedehnten Mimosengebüschen, durchschluu-
gen unv verflochten mit stacheligen Schlingpflanzen, 
undurchdringlich für die Menschen, die Heimath der 
Löwen, Tiger, Hyänen u. s. w. — bildet das 
Hauptterrain, welches Afrika vom atlantischen Oce-
an bis zum indischen am Aequator durchzieht. Von 
einem solchen Graswalve, wie ihn die Savanne, 
meist in der Nähe großer Flüsse, darbietet, ist eö 
schwer, sich eine Vorstellung zu machen. Ich ver-
irrte mich auf der Reise von Seuuaer hieher auf 
der Jagd einst in diesem Grase. Nur ein Schwar-
zer begleitete mich; wir sahen nichts, als die dür-
ren Halme, zwischen denen wir steckten, und einen 
ganz kleinen Theil des Himmels über uns. Es war 
gegen Mittag, die Hitze fürchterlich, brennender 
Dnrst peinigte uns, ich hatte keine Boussole bei mir, 
wir konnten uuö nicht mehr orientiren. Ich ver-
suchte mit einem großen Jagdmesser mir Platz beim 
Gehen zu machen; vergebens ich mußte ermattet 
den fruchtlosen Versuch aufgeben. Zu einem Wege 
von höchstens zehn Minuten Länge brauchten wir 
zwei qualvolle Stunden, und wir kamen uur da-
durch vorwärts, daß jeder mit beiden Händen das 
Gras znr Seite druckte; so mußte mit unsäglicher 
Mühe jeder Schritt errungen werden. Eö lst ein 
ganz eigenthümlich schöner Anblick, Thiere, die man 
bisher nur in Menagerien, zum Theil mit Ketten 
belastet, zu sehen gewohnt war, im freien Zustande 
wild zu schauen. So erblickten wir auf der Reise 
hierher einmal einen Tiger, der sein Wohlgefallen 
an der Karawane durch gewaltiges Herumschlagen 
seineö Schweifes zu erkennen gab, uns jedoch ru-
hig ziehe» ließ. Ein andermal mußten wir wegen 
diesen Bestien eine Nacht und einen halben Tag oh-
ne Wasser bleibeu. (Schluß folgt.) 

W i t t e r u n g . 
April. Thermom. Barometer. Himmel. 

11. 10,3R. 28 3,4 heiter, ruhig. 
12. 11,3,, 28 4,4 heiter. 8. 
13. 10,3,, 28 2,4 heiter. 80. 
14. 11,5,, 27 11,4 trüb. 8W. 
1-5. 12,3,, 27 8,4 heiter, ruhig. 
1<j. 8,4 „ 27 3,8 heiter, ruhig. 
17. 11,0,, 27 5,4 heiter, rubig. 

I m Namen des General-GouvernementS von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 
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— Deutschland. Schweiz. — Türkei. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Joseph von R u ß e g g e r i n 
A b y s s i n i e n ( S c h l u ß ) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , Iii. April. Heute beginnt in der 
Deputirten-Kammer die Berathung über den Vor-
schlag des Herrn Gonin in Betreff der Nenten-Re-
ductiou, und die gestrigen Blätter haben die letzten 
Augenblicke noch benutzt, um mit einem tiefen Athem-
zuge AlleS heransznstoßen, was sie, hinsichtlich die-
ser Frage noch auf dem Herzen hatten. Die ChefS 
der verschiedenen Parteien haben die letzten Instructi-
onen ertheilt, und Alles zu einer entscheidenden 
Schlacht vorbereitet. Ucbrigens geben die ministe-
riellen Blätter ziemlich deutlich zu verstehen, daß 
ihnen ein Sieg in der Deputirten-Kammer sehr 
zweifelhaft erscheint: sie bieten zwar noch alle Kün-
ste der Beredsamkeit auf, um die etwa noch schwan-
kenden Deputirten auf ihre Seite zu ziehen; aber 
sie rüsten sich zu gleicher Zeit schou zu eiuem zwei-
ten Feldzuge, falls dieser erste unglücklich ausfallen 
sollte. Das „Ionrnal deS Döbats", welches an 
der Spitze der Anti-Konversionisten steht, erklärt 
unumwunden, daß es von der Deputirten-Kammer 
in Bezug auf die Nenten-Frage wenig oder nichts 
mehr hoffe, aber in 6er Pairö-Kammer ein Boll-
werk erblicke, welches sich dem verderblichen Strom 
der Rednction erfolgreich entgegensetzen wird. 
> . ^ r . T e m p s s^t : „Es zirkulirte ueüerdingS 

daß der Herzog von NemourS als 
îce-Komg nach Algier gehe, und daß ihn Herr 

)-?urcnce als Minister des Innern, Herr Bolanger 
^ Minister und der General Haro alö 

Knegs-Mlnlster begleiten werden." 
^ der hiesigen Kirchen waren gestern 

^ die Kirche deö h. Ensta-
gegcu Mittag gar nicht mehr hin-

^llen daselbst ewige Unordnungen 
wa" >-»' »°ch mch'S 

^ Es zirknliren seit einigen 
Tagen wiedn Geruchte von Veränderungen im Mi-
nisterium, .̂s solle namentlich wieder ein besonde-
res Ministerium der Kulte errichtet, und an die 
Spitze desselben Herr von Lamartine gestellt wer-

den. Eben so sollten von dem Handels-Ministeri-
nm die öffentlichen Bauten abgezweigt, und dem 
Herrn Cuuin Gridaine übertragen werden. I n der 
ersteren dieser beiden Combinationen erblicken die 
hiesigen Radikalen eine contre-revolutionaire Ten-
denz. Die geistlichen Angelegenheiten würden, mei-
nen sie, am besten wie bisher von dem Justiz-Mi-
nister geleitet werden; dieö sey offenbar das beste 
Mittel, um Religion und Kirche immer mehr zu 
verweltlichen und ihnen eine Selbstständigkeit zu rau-
ben, die für Frankreich schon so oft von dcn trau-
rigsten Folgen gewesen wäre. Der ruhiger prü-
fende, dem Gange der Zeit ernstlicher folgende 
Theil des Publikums nimmt dagegen nicht Anstand, 
einzuräumen, es sey nur ein Schritthalter mit der 
öffentlichen Stimmung, wenn man die geistlichen 
Angelegenheiten in ihren Beziehungen zum Staate, 
einer sorgfältigeren Berücksichtigung und einer 
wohlwollenden Beaufsichtigung uuterwerfe. Bei 
der Abzweigung der geistlichen Angelegenheiten von 
dem Justiz - Ministerium scheint man dieses Ziel im 
Auge gehabt zu haben. Die Freunde des Herrn 
von Lamartine, sowohl die politischen alS literari-
schen, bedauern es aber, daß man seinen Namen 
bei Besetzung einer Ministerstelle nennt. Man zwei-
felt, ob der größte Poet Frankreichs auch nur ein 
mittelmäßiger Minister werden würde; aber wenn 
er sich auch ganz portrefflich zu diesem Posten eig-
nen sollte, so würde man doch beklagen müssen, 
meinen sie, wenn dem begeisterten Dichter deS 
Iocelyn Gelegenheit gegeben würde, seine schwär-
merischen Ideen anf die Verhältnisse des wirklichen 
Lebens anzuwenden, und den verwickelten Zustän-
den der Gegenwart die Phantasiegebilde der Ver-
gangenheit anzupassen. Schon der E m M t t des 
Herrn von Lamartine in die Deputirten-Kammer, 
schon der Abfall seiner politischen Beredsamkelt ge-
gen seine poetische gaben ^.Betrachtungen übe 
das Widerstrebende und fast 
zwischen dem Dichter und dem Staatsma^ 
laß, und regte dies bei seuien Freunden bell Wunsch an, 
V>err von Lamartine mochte fobald als möglich sei-
nen Sik in der Deputirten - Kammer wieder mit 
dem Throne auf dem Parnaß vertauschen. Es be-
greift sich daher, mit welchen vermehrten Bedenklich-



ketten man ihn als einen Bewerber um ein Mini-
sterium auftreten sieht. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 14. April. Die Königin hat die 

Einladung der hiesigen Goldschmied-Compaanie zu 
einem großen Fest angenommen, welches diese reich-
ste Innung der Welt am 24. Mai Ihrer Majestät 
zu Ehren in der Goldschmied-Halle veranstalten 
will. Dies Fest soll aus einem Ball pnrä und ei-
nem prächtigen Bankett bestehen. Man will dabei 
durch gedämpftes Gaslicht eine ganz neue Beleuch-
tung anbringen, die dem Mondschein ähnlich seyn 
soll. I n der Mitte deö Ball-Saales wird sich ein 
Bassin mit Gold- und Silberfifchen befinden, umge-
ben von den seltensten erotischen Blumen nnd Ge-
wächsen. Vokal- und Instrumental-Musik soll das 
Diner beleben. Für den Teppich, mit welchem der 
Fußboden des Bankett-Saaleö bedeckt werden soll, 
sind 1600 Pfund und für jeden Stuhl 40Guiueen 
bestimmt. 

Die Krönung Georg's IV. kostet 238,238 Pfd. 
Sterling; unter dieser Summe befanden sich 25,184 
Pfd. für das Bankett in Westminster, zu welchem 
250 Gäste eingeladen waren, so daß also auf jeden 
Gast ungefähr 100 Pfd. kamen. Die Kosten des 
Kronungszugeö beliefen sich auf 111,173 Pfd., und 
für dcn Krönungsstaat des Königs wurden 21,704 
Pfd. ausgegeben. Unter dem vorigen Könige be-
trugen die Krönuugskvsten nur den zehnten Theil 
jener Gesammt - Summe; daS Bankett unterblieb 
ganz, wie es auch diesmal unterbleiben soll. 

London, 17. April. Der Wnnsch, bei der 
Krönung alles nnnöthige Gepränge zu vermeiden 
und mit aller möglichen Sparsamkeit zu Werke zu 
gehen, soll, nach der Versicherung der Morn ing 
Chronicle, nicht von den Minister», sondern von 
der Königin selbst herrühren, die, wie dieseö Blatt 
bemerkt, auch in dieser Beziehung wieder ihre hohe 
Weisheit gezeigt habe, da doch bei ihrem jugendli-
chen Alter eine Lust an Pracht und Glanz etwas 
sehr Natürliches gewesen wäre; sie habe aber ihre 
Neigung unterdrückt, um dem Lande nicht unnütze 
Kosten zu verursachen, und eö werde daher für 
ihre Krönung wahrscheinlich nicht mehr, als für 
die des vorigen Königs, namentlich nnr ein Zehntel 
der Summe, welche die Krönung Georg's 1^. ge-
kostet verausgabt w?rden. 

Die Nachrichten aus Kanada reichen bis zum 
i!). März, zu welcher Zeit man dort schon von der 
Ernennung des Grafen Dnrham zum General-
Gouverneur von Kanada wußte und darüber sehr 
erfreut schien. Nicht so allgemeine Billigung 
hatte die Snspendiruug der Constitution von Nie-
der-Kanada gefunden. I n Ober-Kanada, hatte die 
Kolonial-Versammlung am Tage vor ihrer Proro-
gation beschlossen, eine Deputation, bestehend aus 
dem Sprecher des Versammlnngshanseö, Oberst 
Mac Nab, nnd dem Obcrrichter Robinson, nach 
England zu senden, um mit den Munstern über 
die Verhältnisse der Provinz zu konferiren. Der 
Insnrgenten-Chef Sutherland war nach dem Ge-

fängniß von Toronto gebracht worden. Daß übri-
gens mit der Unterdrückung des Aufstandes die Er-
bitterung unter dcn Amerikanern an der Gränze 
noch immer nicht aufgehört hat, beweist der Um-
stand, daß ein mit Depeschen von Sir John Col-
borne an den Amerikanischen General Wool gesand-
ter Britischer Offizier anf seiner Durchreise durch 
Albonr^h und andere Orte des Staates New-Aork 
körperlich mißhandelt worden und, wie wenigstens 
der Quebec Mercury wissen will, nur mit ge-
nauer Noth dem Schicksal entgangen ist, berheert 
und mit Federn bedeckt zn werden. General Wool 
hat sogleich einen Adjutanten abgeordnet, um dem 
Britischen General sein Bedauern über diesen Vor-
fall auszudrucken. Nach dem Toronto Pa t r i -
ot soll Sir John Colborne dem Präsidenten der 
Vereinigten Staaten haben anzeigen lassen, daß, 
wenn er den Einfällen anf Britisches Gebiet ein 
Ende zu machen nicht im Stande sey, die Aufrüh-
rer bis auf das Amerikanische Gebiet verfolgt wer-
den würden. 

Dem Vernehmen nach soll die Negierung den 
jetzigen Britischen Konsul in Egypten, Oberst Camp-
bell, abberufen und den I>r. Bowring an dessen 
Stelle ernennen wollen. Man scheint aber zu be-
sorgen, daß Letzterer diesen Posten nicht annehmen 
werde, denn er wird im Courier mit großen Lo-
beserhebungen überhäuft, die darauf berechnet sind, 
ihn zur Einwilligung zu bewegen; Alle, die bei dem 
Handel betheiligt seyeu, heißt eö in diesem Blatte, 
würden es sehr bedauern, wenn l)r. Bowring ih-
nen die Vortheile seiner ausgebreiteten Handels-
kenntnisse nicht wollte zu Theil werden lassen, 
denn es könnte nicht leicht Jemand in Egypten so 
Nützlich für England wirken, als er, zumal in dem 
gegenwärtigen Angenblicke, wo dte Macht Mehmed 
Ali'ö ihrem Falle nahe zn seyn schiene. 

S p a n i e n . 
Par i s , 15. April. Der jetzige Stand der 

Spanischen Angelegenheiten wird von dem Jour-
nal des D«''bats auf folgende Weise dargestellt' 
„Die Generale des Don Carlos entwickeln in die-
sem Augenblick eine große Thätigkeit; aber ihre An-
strengungen scheinen in diesem Jahre eben so wenig 
Resultate zu liefern, als im vergangenen. Ihre 
Erpeditionen sind bis jetzt fast auf allen Pnnkten 
gescheitert. Die Vortheile, die sie während des 
Winters erlangt hatten, siuv durch bedeutende Nie-
derlagen verwischt worden. Basilio Garcia, der 
sich in der Mancha mit Tallada und Palilloö ver-
einigte, hat weder iu das Königreich Murcia, noch 
in Andalusien, noch in Estremadnra eindringen kön-
nen. Das Corps unter Tallada ward durch den 
General Sanz am Fuße der Sierra morena aufge-
rieben. Tallada selbst wurde znm Gefangenen ge-
macht uud in Chinchilla erschossen. Nachdem Don 
BasiUo vergebens versucht hatte, Estremadura zu 
erreichen, um sich mit dem Grafen Negri zu verei-
nigen, ist er nach der Mancha zurückgekehrt und 
begnügt sich damit, die Verbindungen zwischen Ma-
drid und Andalusien abzuschneiden. Die von dem 
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Grafeu Negri angeführte Karlistcsche Erpedmon 
wollte sich in die fruchtbaren Provinzen Leon und 
Palenzia werfen. Aber, am Fuße der Asturrschen 
Gebirge angegriffen, ward sie HM^ngen, sich m 
die Gebirge von San Lorenzo, östlich von Bnrgos, 
zu flüchten. Die heutigen Nachrichten melden, Ne-
gri sey von dort plötzlich aufg r̂ochen und vor Se-
govia erschienen, der kräftige Widerstand der Gar-
nison von Alcaza habe aber die Karlisten Kl,n Rnck-
zuae ae:wunaen. Die Erpedmon unter Taragnal, 
die in Ober-Aragonien eingedrungen war, hat nicht 
qewaat, die Stadt Huesca anzugreifen; sie mar-
Ichirte den letzten Nachrichten zufolge, auf Barba-
ftro zu, nm in Catalouien einzudringen. Man 
zweifelt indeß, ob sie über die durch Regengüsse so 
sehr angeschwollene Cinca werde gehen können. 
Zwei andere Erpeditionen sollten der deö Grafen 
Negri folgen. Die Haltung des General Esparte-
ro hinderte sie aber, sicher über den Ebro zu kom-
men. Der heroische Widerstand, den die Einwoh-
ner von Saragossa geleistet haben, alö Cabanero 
nächtlich in ihre Mauern eingedrungen war, hat 
der constitntionnellen Partei in Aragonicn einen 
großen Aufschwung gegeben. Seit dieser Zeit konnte 
Cabanero uichtö BennrnhigendeS mehr unternehmen. 
Cabrera hält sich, nachdem er gezwungen worden 
war, die Belagerung von Lncena aufzuheben, nn-
thätig in den Gebirgen von Cantavieja. Anf allen 
Punkten also werden die Truppen und Erpeditio-
nen der Karlisteu iu Schach gehalten und können 
uichtö Entscheidendes ausfuhren. Die Constitution-
nellen sind allerdings eben so wenig im Stande, 
den bewaffneten KcirliömnS zu vernichten oder zu 
bezähmen; aber die Regierung der Königin beweist 
wenigstens, daß sie hinreichende Streitkräfte hat, 
um dem Feinde auf allen Punkten entgegenzutreten." 

Die Madrider Hofzeitung erwähnt ein ganz 
kürzlich erschienenes Buch unter dem Titel: Abnei-
gung zwischen Franzosen und Spaniern, und dage-
gen anzuwendende Mittel. „ES ist dieS ein Werk-
chen von nicht geringem Interesse^, sagt die Hof-

„dessen Haupt-Gegenstand einer der zeit-
gemäßeren ist, die nur immer erörtert werden kön-
nen denn eö handelt sich in demselben nicht allein 
?^"m, die genannten beiden Nationen, sondern anch 
. ^ "v l̂ugiesische mit ihnen, mehr und mehr zn 

gewisse Personen von ihren Vornr-
(gegen die Franzosen) zurückzubringen, Ver-

Zwischen Spaniern und Franzosen her-
«?n um dadurch unserm in Verfall gerathe-

^ Gewerbfleiß und den Künsten 
derkerst/ l lnn^^^ zu mildern, und zur Wie-
der Zwel? ^ ^ Einigkeit beizutragen, — dieö ist 
schen daö, da eö den Span i -
e r amen A u f n a ^ ^ ^ " gewidmet ist, sich gewiß 

erfreuen wird, die eiu so phi-
^bne den E i M u k ? z ^ hohem Grade verdient." 

.. schonen Geschlechts in Spa-
sollen, möchte die auf diese 

Welse von de ^p^ennnen zu gewärtigende Pa-
tlsitation der Halbinsel doch wohl nicht so leicht 

von statten gehen, als es sich der Verfasser jener 
Schrift denkt. Eher dürfte ein Moment eintreten, 
wo die jetzige Fieberhitze der Ueberlegung weicht, 
und die Gesammtmasse der Spanischen Nation, 
nachdem sie alle Revolutionairö aus ihrem Schooße 
gewiesen, sich gegenseitig die Hände reicht. Die 
Geschichte lehrt uuö, daß oft nur gemeinsames Elend 
diejenigen wieder vereinigen konnte, die sich feind-
lich von einander getrennt hatten. I n Spanien, 
wo auö analogen Verhältnissen nie ein richtiger 
Schluß zu ziehen ist, — denn Spanien ist eben 
nur mit Spanien zu vergleichen — bedarf eö, um 
ein Ereigniß, wie daö vorstehend angedeutete, her-
beizuführen, nicht erst eines Anstoßes von außen; 
eine einzige innere Begebenheit kann alles umgestal-
ten, während eine unberufene Einmifchuug die Zwie-
tracht nur vermehren und die Streitigkeiten bis ins 
Unendliche in die Länge ziehen würde. 

Saragossa, 10. April. (Französ. B l . ) 
Die National-Garde von Huesca hat am 7ten die 
Navarrcsischen Karlisten unter Tarragnal bei An-
gueö geschlagen; 500 Mann wurden gefaugen ge-
nommen nnd eine ganze Eompagnie ging zu den 
Siegern über. Der Ueberrestfloh nach der Sierra 
de Gasa hin. 

Der Baron von Meer hat, in Verbindung mit 
dem Brigadier Carlo, die Karlisten unter Sagarra, 
Tristany und anderen Anführern angegriffen, und 
ihnen einen bedeutenden Verlust zugefügt. Ter 
Kampf währte 36 Stunden. Sagarra ist getödrer 
und Tristany verwundet worden. Der Französische 
General de l'Espinasse, Gehülfe Cabrera'ö, ist mit 
1500 Mann Infanterie und 150 Kavalleristen am 
7ten von Uzed aufgebrochen nnd hat dcn Weg nach 
Atia eingeschlagen. 

Madr id , 8. April. Es kommen hier täglich 
Flüchtlinge an, die vor deu Karlistcn unter Negri 
Schutz sucheu. Jhreu Aussagen nach besteht die 
Karlistische Expedition auö 6000 Mann, von de-
nen ein Theil in Segovia zurückgeblieben ist, wäh-
rend die übrigen nach La Granja marschiren. Fir-
min Iriarre, welcher mit 7000 Mann zum Schutze 
der Haupstadt herbeigeeilt ist, dabei aber dem Feinde 
stetö anö dem Wege geht, soll in Alcobendaö, 
Leguas von Madrid, angekommen seyn."' 

San Sebastian, 8. April. Lord John Hay 
soll gestern Abend von dem Befehlshaber der in 
Santander stationirten Brigg „Savage" Depeschen 
erhalten haben, worin gemeldet wird, daß die Kar-
listen unter Gnergnä auf der Straße zwischen Bur-
gos und Santander von Castaneda angegriffen und 
geschlagen worden sind; sie verloren an T^dten, 
Verwundeten uud Gefangenen 23 Offiziere und 300 
Soldaten. c> 

Die Offiziere der neuen Britischen HulfS-^e-
gion, welche sämmtlich bereits in der alten gedient 
haben, empfingen bei ihrem Abgaiige von hier statt 
des rückständigen dreijährigen Soldes jeder 10 
Pfund Sterling. Diejenigen Offizlere der alten Le-
gion, welche bei Ablauf ihrer Dienstzeit am 10. ^uitt 
nicht in die Legion eintreten wollten, erhielten von 



dem Oberst Saussaye das Versprechen, daß ihnen 
eine ähnliche Summe auögezadlt werden solle. Eö 
ist jedoch bereitö ein Monat vergangen, ohne daß 
sie einen Real erhalten hätten. Dagegen soll daö 
Lancier-Regiment bis auf 1500 Mann vermehrt 
und zu diesem Zweck ein Offizier mit dem nöthigen 
Gelde nach England gesandt werden, um Pferde zu 
taufen. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, l(1. April. Die Schließung der 

Cortes uud die Beschwörung der neuen Constitution 
hat am 4ten d., wie eö festgesetzt war, stattgefuu-" 
den, und dieser Tag ist ohne alle Ruhestörung 
vorübergegangen. Die Königin begab sich in gro-
ßer Gala nach der Kammer; in dcn Straßen, 
durch welche der Zug sich bewegte, hatten die Li-
nientruppen und Natioualgarden ein Spalier gebil-
det, und eö fanden den l^ag über allerlei Volksbe-
lustigungen statt, aber nirgends zeigte sich rechte 
Freude oder Begeisternng. Alö die Königin in der 
zu diesem Zweck festlich geschmückten Kongreß-Halle 
erschienen war und Platz genommen hatte, Don 
Fernando, ihr Königlicher Gemahl zu ihrer Liuken, 
verlas sie folgende Rede: 

„Meine Herren! Ich bin in die Versammlung 
der Vertreter der Nation gekommen, um den feier-
lichen Eid auf die von den konstitnirenden Cortes 
angenommene politische Verfassung der Monarchie 
abzulegen. Eö freut mich aufrichtig, daß dieser 
heißersehnte Tag erschienen ist. Daö Werk der 
National-Weisheit, die Frucht Ihrer langen und 
angestrengten Arbeiten, wird nunmehr unserem 
dringendsten Bedürfnis abhelfen, sie wird die große 
Familie der Portugiesen fester verbinden, und diese 
Verbindung wird/wie ich fest uberzengt bin, Ord-
nung, Frieden und öffentliche Wohlfahrt wieder-
herstellen. I n diesem Augenblick, in welchem ich 
im Angesichte GotteS mich unwiderruflich zu dem 
Grnnv-Gesetz verpflichten werde, welches Sie dekre-
tirt und welches ich angenommen, gereicht eS mir 
zum süßesten Trost, Ihnen verkünden zn können, 
daß ich die Ausfuhrung desselben mit der AuSubung 
deö schönsten Vorrechtes, welches dasselbe mir ge-
währt, beginnen und alle die traurigen Zwistigkei-
ren, welche die Nation zerfleischt haben, mit ewi-
gem Vergessen bedecken will. So, meine Herren, 
wird der neue Grundvertrag, indem er alle meine 
Unterthanen verbindet, einer hochherzigen Nation 
das Gluck gewähren, welches sie so sehr verdient. 
Um meinen coustitutiouelleu Thron geschaart, wird die 
ganze Portugiesische Nation mitwirken zur Befesti-
gung des Grund-Gesetzes der Monarchie, welches 
tch freiwillig angenommen habe und aufrecht zu er-
halten schwöre." ^ 

Man überreichte hierauf der Königin eine Ab-
schrift deö Eides, den sie unterzeichnete und dar-
auf mit fester Stimme, die Haud auf die Bibel 
gelegt, beschwor. Sie gab darauf daö Blatt ihrem 
Gemahl, der gleichfalls den Eid sprach. Daun 
löste die Königin die Cortes mit folgenden Worten 
anf: 

„Depntirte der Portugiesischen Nation! Durch 
Leistung dieses Eideö ist die Regierun^ssorm der 
Monarchie unumstößlich festgestellt. Meine Herren, 
Sie haben Gesetze von größter Wichtigkeit diökutirt 
und beschlossen, nnd die wiederholten Beweise Ih-
rer innigen Theilnalime fnr die Stabilität meineö 
Thrones, Ihrer Anhänglichkeit an mich und Jhreö 
Eifers fnr das Wohl der Nation verdienen mei-
nen aufrichtigsten Dank. Die Session der allge-
meinen, anßerordeutlicheu und konstituireuden Cor-
tes der Portugiesischen Nation ist geschlossen." 

Die Königin entfernte sich sodann, und der 
Zug bewegte sich in derselben Ordnung, wie er 
gekommen war, uach dem Palaste zurück. 

Wie eö die Rede der Königin andeutete, ist 
für alle seit dem September 1836 begangene poli-
tische Vergehen eine allgemeine Amnestie verkün-
digt worden. Hiernach ist den Emigranten die 
Rückkehr in ihr Vaterland und dcn Chartisten der 
Wiedereintritt in die Armee gestattet. 

Kürzlich wurde dem Gemahl der Königin wie-
der von einigen Leuten auö dem Pöbel sehr unge-
bührlich begegmt; sie näherten sich dem Könige, 
der durch die Straßen ritt, und thaten, alö woll-
ten sie ihn grüßen, wandten sich aber plötzlich um 
und kehrten ihm den Rücken. Zwei Soldaten, die 
gerade in der Nähe waren, setzten ihnen nach, um 
sie zu züchtigen, konnten aber nur Einen einholen, 
dem sie für sein respektwidriges Benehmen eine 
Tracht Prügel verabreichten. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 17. April. Daö Hände lö-

blad spricht sich mit großer Bitterkeit über die 
Versuche des „Journal deö Dobatö" aus die An-
maßungen, mit der jetzt die Belgier der Londoner 
Konferenz gegenüber austreten, seinerseits in Schutz 
nehmen zu wolle». Eö werde, sagt daö gedachte 
Holländische Blatt, durch daö Verfahren der Fran-
zösischen Ministcrial - Zeitung auf sehr nachtheilige 
Wche in Belgien die Meinung verbreitet, als un-
terstützte Frankreich die lächerlichen Forderungen, 
die jetzt einige Belgische Organe aufstellten, welche 
NlNer Anderem anch Mastricht reklamirten, eine Fe-
stung, die bereits Lndwig XIV. und Napoleon den 
Schlüssel von Holland genannt hätten. Unmöglich 
aber ließe sich annehmen, daß auch nur eine vou 
den fünf bec der Konferenz beteiligten Mächten 
solche thörichte Forderungen dnrch ihren Einfluß 
unterstützte; ja, eine andere Grundlage, als die 
21 Artikel, gäbe es für die Konferenz gar nicht, 
da, wenn eine der dabei beteiligten Parteien von 
dieser Grundlage sich loösagen wollte, damit anch 
für alle Uebngen die Bedingung aufhören würde, 
auf welche gestützt sie die Unabhängigkeit des Kö-
nigreichs Belgien anerkannt haben. Der König 
der Niederlande selbst habe es sich anödrücklich vor-
behalten, an seinem Beitritte zu den 21 Artikeln nnr 
dann gebunden zu seyn, wenn die Konferenz nach 
wie vor die Stellung behalte, die sie vor sieben 
Jahren in dieser Angelegenheit eingenommen; träte 
Holland gegenüber ein anderes Verhältniß ein, so 



würde daö Niederländische Volk gewiß mit aller 
Energie seinen Monarchen unterstützen, um dessen 
gerechte Ansprüche zu behaupten. 

D e u t s c h l a n d . 
Posen, 20. April. Die hiesige Zeitung ent-

hält in ihrer Nummer vom heutigen Tage Fol-
gendes: 
„An Meine Katholischen Unterthanen im 

G r o ß h e r z o g t h u m Posen. 
Mit gerechtem Mißfallen habe Ich vernommen, 

daß übelgesinnte Personen unter Euch die Meinung 
zu verbreiten suchen, alö ob Ich die Absicht hegte, 
Euch in der freien Ausübung der Katholischen Re-
ligion und in der Beobachtung ihrer Glanbensleh-
ren zu stören nnd zu beeinträchtigen. Obgleich Ich 
voraussetzen darf, daß dergleichen sträfliche Versu-
che keinen Eingang bei Euch finden werden, weil 
diese lügenhaften Einflüsterungen durch die täglichen 
Erfahrungen hinreichend widerlegt worden, so habe 
Ich doch, nm jeden Zweifel all Meiner landeSvä-
rerlichen Gesinnung über diesen Gegenstand zu ent-
fernen, für nöthig erachtet, Euch hierdurch zu eröff-
ne», daß Mein ernstlicher Wille dahin gerichtet ist, 
Euch, wie bisher, so auch seruer, dem Besitz-Er-
greifungS - Patente vom 15. Mai 1815 gemäß, bei 
Eurer Religion zu schützen und daher nicht zn dul-
den, daß die durch Meine Landeögesetze gebotene 
Glaubens- uud Gewissenfreiheit in irgend einem Ge-
genstände der kirchlichen Lebre gestört oder gehemmt 
werde. Die von Euern Vorfallen behauptete uud 
geübte Glaubens und Gewisscnsreiheit Ench zn er-
halten, ist mein eifrigstes Bestreben, wogegen die 
Strenge der Mir von Gott verliehenen Landesherr-
lichen Machtvollkommenheit den' treffen muß, der 
sich unterfängt, diesen Zustand ändern, Euch durch 
unwahre Vorstellungen in Eurem Vertrauen auf 
das Wort Eureö Köuigö wankend machen und die 
Liebe uud Eintracht stören zn wollen, in welcher 
biöher zn Meiner Frende die verschiedenen christli-
chen Religionö - Parteien in Meinen Landen neben 
einander gelebt haben. Fahrt also fort, in Enren 
Kirchen Eure Ncligion zu üben und bittet Gott mit 
Mir , daß der Allmächtige jede verderbliche Saat 
deö Mißtrauens und der Zwietracht vertilge, welche 
boöhafte Absicht oder übelverstandener und im Irr-
thnm begriffener Eifer unter Euch zu verbreiten ver-
luden möchte. 

Wil^he?"" ^ 
w S c h w e i z. 
^5ern, 14. April. (Schweizer Bl.) Daö jetzt 

Testament Laharpe's vom 25. Juli 
hehrere eigenthumliche Züge zur Cha-

rakteristik des ausgezeichneten Mannes dar. Seine 
Gattin, um der er 45 Jahre verbunden war, wird 
dadurch zur Umvcrsal-Erbin eingesetzt; aber zahl-
reiche Vermächtnisse sind an verschiedene Unterrichts-
nnd wohlthatlge Anstalten ausgesetzt. Darunter 
sind auszufuhren daö Vildniß deö Kaisers Alexan-
der, welches der Verstorbene nebst seiner Bibliothek 
dem Kantoll Waadt vermacht hat, mit der Bemer-

kung: „Die Züge dieses mächtigen Freundes deö 
Schweizervolkes, der die neuen Kantone und na-
mentlich die vou Aargau und Waadt in den Tagen 
der Bedränguiß iu seinen Schutz nahm, sollen unter 
unö aufgenommen werden." Ferner zehn Loniöd'or 
zur Errichtung eineö Denkmals für Major Davel, 
der 1723 auf dem Schaffst! starb, „weil er nach 
den Wohlthaten erfolglos rang, welche wir jetzt 
genießen." Am bezeichnendsten ist aber das den 
Vollstreckern feineS letzten Willenö zur Pflicht ge-
machte Verfahren hinsichtlich feiner Korrespondenz 
mit dem Kaiser von Nußland: „Da meine Grund-
sätze uud meine Sprache — heißt eö dort — nicht 
nach den Launen der Mächtigen der Erde wechsel-
ten, so wünsche ich, wenn einige dieser Schriften 
mich überleben sollen, daß eö geschehe, ohne daß 
sie verstümmelt worden seyen. Ich beschwöre dar-
um meine Testamentö-Vollzieher (die Herren Per-
donnet, Chavanneö und Monnard), eher Alles zu 
vernichten, alö in eine Verstümmelung einzuwilligen 
oder dazu die Hand zu bieten. Ich setze besonders 
daö Vertrauen in sie, daß weder Versprechen, noch 
Drohungen sie vermögen werden, dieses anvertraute 
Gut auö ihren Händen zu geben. Sollten sie vor-
aussehen, eS nicht unversehrt in diesem Lande be-
wahren zu können, so mögen sie trachten, cs nach 
England zu senden, oder nach Frankreich an den 
Grasen von Lasteyrie oder an Herrn G. von La-
sayctte. I n England an Lord Brougham, von 
dem ich zwar nicht die Ehre habe persönlich gekannt 
zu seyn, dessen unabhängiger Charakter und dessen 
Gruudsätze mir aber ein gänzliches Vertrauen ein-
flößen. Oder nach dcn Vereinigten Staaten n. s. 
f. Ich bin weit entfernt, die Briefe, die diese 
Sammlung bilden, zu überschätzen. Ich glaube 
bloß, daß sie dazu beitragen werden, den Monar-
chen, an den sie gerichtet waren, besser schätzen zn 
lernen, nnd daß es nur an einer unabhängigen 
Zukunft steht, über ihren Werth einen Spruch zu 
fällen." DaS Testament endet mit folgenden Wor-
ten: „Lebet wohl, Freunde, bewahret mein Anden-
ken. Was nicht sterblich an mir war, wird ohne 
Zweifel zur Quelle zurückgekehrt seyn, auö der es 
geflossen, und wenn eö Erinnernngen jenseits des 
Grabeö giebt, so lebt ihr im Andenken eureö Freun-
des. Er liebte sein Vaterland und sann unaufhör-
lich auf die Mittel, seine Unabhängigkeit zu sichern 
und ihm die Einrichtungen zu verschaffen, ohne die 
weder wahre Freiheit noch öffentlicher Sinn beste-
hen kann. Seine Anstrengungen waren nicht im-
mer vom Glücke begünstigt, sie zogen ihm selbst 
Plackereien zu, die ihn begreifen ließen, daß er den 
öffentlichen Geschäften entsagen solle. Wenn den 
Feinden der wahren Freiheit ihr Gewissen vergiebt, 
waS sie gegen diese Freiheit versucht ver-
gebe anch ich ihuen. Möge die wahre Aufklarung 
unvermerkt an die a b g e l e g e n s t e n Stellen dringen, 
bei den Menschen aller Volköklassen Eingang fin-
den, die ja alle ein gleiches Recht haben, unterrich-
tet zu werden; möge jene Aufklärung ihre Bilduug 
befördern, sie weiser, gerechter, menschlicher machen. 



und möge die große Sache der Freiheit, die wir 
von so vielen CharlatanS, so vielen Schurken und 
Heuchlern verrathen, verstoßen, beschimpft sahen, 
möge sie stetS im Gefolge der Aufklärung, von der 
sie unzertrennlich ist, am Ende triumphiren, zum 
Heile ver armen Menschheit. Im Glauben an die-
se Zukunft, die mich über die Gegenwart tröstet, 
schließe ich mein Testament." — Im Waadtlande 
vereinigt man sich, Laharpe ein Denkmal zu errich-
ten, und das Denkmal soll ein eigentliches Werk 
ves Volkes werden, da der gewöhnliche Beitrag die 
kleine Summe von fünf Batzen nicht überschreiten 
darf. 

T ü r k e i . 

Konstan t inopel , 31. März. Der Mon i -
ten r Ottoman enthält in seinem officiellen Theil 
folgende Artikel: 

„Da das Studium der Französischen Sprache 
m der Türkei einen so wesentlichen Bestanvtheil 
der militairiichen Erziehung bildet, so ist auf beson-
deren Befehl Sr. Hoheit in dem Residenz - Palaste 
des Seriaskers eine Schnle gestiftet worden, welche 
sich ausschließlich mit dem Unterrichte in dieser 
Sprache beschäftigt. Um die Organisation dersel-
ben zu vollenden, und um sie mit dem System, 
welches bei den andern Unterrichts-Anstalten ge-
bräuchlich ist, in Einklang zu bringen, mußte man 
nothwendiger Weise einen besonderen Direktor an 
die Spitze derselben setzen. Da Se. Hoheit in Er-
fahrung gebracht bat, daß Nurri Bey, Major im 
ersten Linien-Regiment, alle zu diesem Posten er-
forderlichen Eigenschaften besitzt, so haben Sie die 
Gnade gehabt, ihn zu demselben zu berufen. Au-
ßer dieser Auszeichnung ist ihm der Genuß seiner 
Würde und einer entsprechenden Besoldung auf Le-
benszeit zugesichert, und er selbst zum Range eineS 
Obersten erhoben worden." 

^Der Sultan bat, in seiner beständigen Sorg-
falt für die Wohlfahrt seiner Unterthanen, ein Po-
lizei-Neglement abgeändert, das allerdings einen lo-
benswerten Zweck hat, dessen Ausführung aber mit 
manchen Uebelständen verknüpft ist. Die Notwen-
digkeit, für die Sicherheit der Hauptstadt zu sorgen, 
hatte zu dem Verbote jedes Ausgehens in der spä-
ten Nacht gefuhrt. Wenn die Patrouille einen Ein-
wohner der Stadt auf der Straße traf, so führte 
sie ihn vor den Offizier, der ihm nach Befinden 
ertaubte, feinen Weg fortzusetzen und ihn durch ei-
nen Soldaten an seinen Bestimmungsort geleiten 
ließ. Die so aufgehaltenen Individuen Kotten zu-
weilen einen Arzt und hier mußte jeder Aufenthalt 
gefährlich werden. Um diesem Ucbelstandc abzuhel-
fen, verfügt eine neuere Verordnung, daß diejeni-
gen, welche Nachts in Geschäften auszugehen ge-
zwungen sind, nicht mehr vor den Offizier geführt 
werden sollen, und daß eö genügt, sie durch einen 
Soldaten an ihren Bestimmungsort zu geleiten und 
wieder nach Hause führen zu lassen. Der Serias-
ker-Pascha ist mit der Vollziehung dieses Befehls 
beauftragt." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. 

I n einem Schreiben aus Ph i lade lph ia heißt 
es: „Mir wahrhaftem Bedauern melde ich Ihnen 
die Anwesenheit eines Feindes an unseren westlichen 
und sudwestlichen Gränzen, der weit furchtbarer, 
als das Schwert, weit tödlicher, als die Kugelist: 
es ist eiu Feind, der den Menschen plötzlich mit 
furchtbaren Krämpfen tödtet: es ist die Pest in ih-
rer gräßlichsten Gestalt, die sich indeß bis jetzt auf 
die Indianer beschränkt hat. Diese tödliche Krank-
heit M einerlei seyn mit dem schwarzen Tode, der 
vor fünf oder sechs Iahrhnnderten in England 
und dem übrigen Europa wuthete. Die ersten 
Schmerzen fühlt der Kranke im Kopf und in den 
Beinen, und nach zwei Stunden ist er eine Leiche. 
Nach dem Tode schwillt der Körper ungeheuer an 
und wird ganz schwarz. Die Verwüstungen dieser 
Krankheit in den Prairieen sind furchtbar; in we-
nigen Wochen sind 33,000 Wilde daran gestorben. 
Von 1600 Mandan-Jndianern sind nur 35 am Le-
ben geblieben nnd von den Assiniboern 10,600 ge-
storben. Ueberall bezeugen verlassene Wigwams, 
nene Grabhügel oder verwesende Körper die trau-
rige Entvölkerung der Indianischen Wälder und 
Prairieen. Die Krähen- und Schwarzsuß-Indianer 
welche Washington Irving in seiner „Astoria" so 
schön schildert, haben furchtbar gelitten; viele klei-
nere Stämme sind mit Männern, Frauen und Kin-
dern zu dem großen Geiste abgerufen worden, und 
nicht Einer ist übrig geblieben, um zu erzählen, 
daß sie einst ein Volk von Kriegern waren! Die 
Krankheit soll sich zuerst iu der Form von Blattern 
unter den Handelsleuten gezeigt, von diesen sich den 
Indianern mitgetheilt und unter ihnen den jetzigen 
Charakter angenommen haben."' 

New-Vork, 21. März. Der durch seine 
Theilnahme an der letzten Insurrection in Kanada 
bekannte Mackenzie sucht jetzt in New-Iork und an-
deren Städten Subskribenten auf ein neues Blatt 
das er in New-York herausgeben will. I n dem 
Prospektnö sagt er, daß eö der Englischen, Schotti-
schen, Irländischen und Kanadischen Politik gewid-
met sey, und daß er sich auf keine Weise in die 
Angelegenheiten der Vereinigten Staaten mischen 
werde. 

Da van Rensselaer Niemand gefunden hat, 
der für ihn Bürgschaft leisten wollte, daß er sich 
nicht in neue Unternehmungen gegen Kanada ein-
lassen werde, so ist ein Prozeß "gegen ihn eingelei-
tet worden, nnd man hat ihn unterdessen nach dem 
Gefängniß von Albany gebracht. Man zweifelt 
nicht, daß die Jury ihn vernrtheilen wird, in wel-
chem Fall er eine mehrjährige Gefängnißstrafe erleiden 
würde. Die hiesigen Blätter wollen seine Hand-
lungsweise zwar nicht rechtfertigen, finden eö aber 
hart, daß gerade er, ein geborner Bürger der Ver-
einigten Staaten, gestraft werden solle, während 
der Anstifter des ganzen Ober-Kanadischen Aufruhrs, 
Mackenzie, hier umgestraft nnhergehe und noch die 
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Dreistigkeit habe, ein aufreizendes Zeitungs-Blatt m 
Ncw-Zork herausgeben zu wollen. 

Die Gasthöfe New-Yorks sind jetzt mtt Frem-
den gefüllt, und die Stadt zieht von der Kanadi-
schen Insurrection nicht geringen Gewinn. Man 
glaubt anck, daß die Negozi-'rnngen für die Besol-
dung und Beköstigung der 10,000 Mann Britischer 
Truppen welche England nach Kanada sendet, hier 
stattfinden werden. .. . 

Die verheerende Krankheit, welche unter den 
Indianern der westlichen Prairieen ausgebrochen 
ist, hat sich jetzt auch bis in die kältesten Regionen 
der Vereinigten Staaten ausgebreitet. Die Meno-
morree-Judlaner, welche am Michigan-See, an den 
Ufern der grünen Bai wohnen, sterben zu Hun-
derten, obgleich die Kälte daselbst bis auf — 30° N. 
stieg. Diese furchtbare Krankheit wird also, wie 
es scheint, in ihrer Verbindung durch kein Klima 
aufgehalten; bis jetzt hat sie jedoch noch keinen 
Weißen ergriffen. 

Joseph von Nltßegger in Abyssinien. 

CS chl u ß.) 

Es war tief in der Nacht, als wir auf 
der Savanne lagerten; der Mond leuchtete herr-
lich, ich sendete mehrere unserer Schwarzen mit 
Kamelen an den nahen Fluß, um Wasser zu holeu. 
Nicht lange darnach hörten wir Schüsse fallen und 
trafen die kleine Karawane auf dem Rückzüge. 
Ganz nabe am Flusse nämlich standen drei Tiger 
mitten auf dem Weg und schienen sie zu erwarten. 
Tie Neger schössen ihre Gewehre in die Lnft, die 
Tiger aber behaupteten ihren Posten, die Kamele 
zitterten, bäumten sich, gingen durchaus nicht vor-
wärts; mau mußte umkehren, denn die Belenchtung 
des Mondes war zu trügerisch, um mit Sicherhett 
zielen zu können. Auch sind die Tiger, trotz unse-
rer militärischen Haltung, nicht auf die Kniee ge-
fallen, wie die Gallas am rochen Meere vor den 
Saint-Simonisten gethan haben sollen. — Nicht 
fern von hier trafen wir in einem prächtigen Mi-
moscnwald auf eine» ganzen Nudel vou Giraffen, 
vle uns einige Zeit angafften, dann schleunigst die 
Flucht ergriffen. Hier in Noserres, einem nngeheu-

AMrdorfe, aus lauter Toguls bestehend, d. h. 
W^rinigcn Hütten anö Durastroh oder Schilf 

residirt der Melek (Köllig) von Fasog-
6^mnn Schach Solimau genannt. Er ist 

' , . d" meisten hiesigen Neger, Mnhammeda-
^flengutcr Alter, der'beinahe täglich zu 

<5 kommt, um mit mir von dem fernen 
(Enropa) sich zu unterhalten. 
Doppelflinte und verschiedene 

Feuerzeuge u. s. 
ä /st«- ^ iMö glücklich fühlte. Sein 

Aeußeres lst seltsam genug: er ist schwarz, lang, 
hager, tragt ein wertes weißes Hemd nnd ein gro-
ßes buntes Tuch m mannigfaltigen Manieren um 

den Leib gewickelt, auf dem Kopf eine Mütze, de-
ren beide Enden nach aufwärts gebogen sind. Der 
Hofsitte feines Landes gemäß läßt er sich immer 
ein großes Schwert nachtragen, und ist stetS von 
einem großen Gefolge Neger, die mit Wnrflanzen, 
Schwertern und Schildern von Minoceroshant be-
waffnet sind, umgebe». Die Menschen hier sind im 
Durchschuitt ungemein schön, stark, nervig, schlank, 
wahre Götterformen; sie haben in ihren Gesichtern 
nicht das Stumpfe der südliche« Negeracen, und mit 
ihren westlichen Nachbarn, den Dinkas, die wirklich 
mehr Affen als Menschen gleichen, gar keine Ärm-
lichkeit, als die dnnkclschwarze Hautfarbe. Wir 
kommen mit diesem Volke hier recht gut aus, nnd 
ich scheue mich nicht, oft bedeutende Ercnrsionen 
ganz allein zu machen. Ueberhaupt bin ich bisher 
von n.einem Grundsatze noch nicht abgekommen : der 
Mensch ist überall Mensch, wenn man ihn mensch-
lich behandelt. Hätten die Neger hier nie die ab-
scheulichen Barbareien der Türken und Araber er-
dulden müssen, wie ihre westlichen Nachbarn die 
der Enropäer, wir würden alle Stämme ungescheur 
besuchen können, während wir jetzt, nnr um eine 
Strecke von drei Breitengraden zu durchwandern, 
einer Bedeckung von zweitausend Mann bedürfen. 
Der Naturmensch ist roh nach unsern Begriffen, 
wir sind nach den seinigen reißende Thiere. Er ist 
roh, aber gut, wie cm Kind, eben so leicht zum 
Freund als zum Feinde gemacht; man mnß mit ihm 
unerschöpfliche Geduld haben, und ihm nach und 
nach dnrch Wohlthaten, durch Gefälligkeiten unsere 
geistige Ueberlegenheit zeigen. Daß jene Neger 
uns jetzt ermordeu wollen, sie, auf die man erst vo-
riges Jahr ohne allen Grund geschossen hat, das 
finde ich natürlich, und auf ihrem Stande morali-
scher Ausbildung haben sie sogar Recht. Der Ne-
ger unterscheidet nicht: du bist ein Deutscher, du 
ein Franzose, du ein Türke. Er sagt: du bist ein 
Weißer, und ein Weißer wie du mordete meine El-
tern, entehrte meine Schwester, führte meinen Bru-
der als Sklaven fort. - - Wenn nur über die Ge-
schichte dieser Länder nicht ein so entsetzliches Dun-
kel herrschte! Während wir im fernen Norden kaum 
einen Schritt thnn können, ohne historisch bezeichne-
ten Boden zu betreten, lebt hier keine Seele, die 
uns die Vorzeit enthüllen könnte. So außerordent-
lich starke Bevölkerungen kleiner Terrains, ihr Ab-
geschlossensten in einer unzähligen Menge kleiner 
n»abhängiger Staaten, getrennt durch Sitten, 
Sprache, Meinung, beständig in Kriege unter sich 
verflochten, bedingen an und für sich eine thaten-
reiche Zeitfolge. Sind diese Thaten auch^nur auf 
Kämpfe beschränkt, so wäre es doch interessant, die 
schwarzen Heroen etwas näher zu kennen, und dop-
pelt interessant, über die großen Völkerwanderungen 
im Innern von Afrika, die zum Theilnoch fort-
bestehen, etwas Genaueres zu wissen. Wir kennen 
z. B. die Wanderungen der Gondjaren von Westen 
nach Osten, aus den Savannen von ^.arfur bis 
an die Berge Abyssiniens; die Wanderung der 
Fnngi aus den unbekannten Ländern in Südwest 



nach Nordost, und ihre Eroberung Sennaars; die 
großen Zuge ver Gallas auS dem Süden nach Abyssi-
nien, aber wir wissen nicht ihre Veranlassung, nicht 
alle Folgen ihrer Züge, kennen nicht den Stamm-
sitz dieser Nationen. 

21. Dec. Wir haben Noserres verlassen und 
sind stromaufwärts gegangen, um uns mit unserer 
Bedeckung zu vereinen. Wir befinden uns jetzt im 
Lager Mustapha Bey's, meines alten Freundes auS 
Chardum. Er ist ein biederer Militär, der Kennt-
nisse und Lebensart besitzt. Das Lagerleben ist uuS 
nichts Neues mehr, wir sind diese unordentliche 
Ordnung gewöhnt. Unser Truppencorps beträgt 
2000 Mann, nämlich 1000 Mann regulärer Ne-
ger-Infanterie, 800 Mann Neger-Miliz und 200 
Mann irreguläre Cavallerie. Die Masse von Zel-
ten und Waffen, die Menge der Kamele und P erde, 
ihr Schreien, Wiehern, Stampfen, Nachts die lan-
gen Reihen von Lagerfeuer, die das Duukel der 
^Nimosenwälder erhellen, geben einen eignen krie-
gerisch schönen Anblick. Bei Ercnrsionen ist hier 
schon einige Vorsicht nöthig, theils der feindlichen 
Neger des Gebbel Taby wegen, theils der vielen 
Löwen willen, die uns bereits einen Soldaten und 
ein Kamel zerrissen haben. Man brachte den Thä-
ter todt ins Lager, ein großes, schönes, königliches 

Thier, Es war daS größte Eremplar, das ich bis 
jetzt gesehen habe, denn der Körper allein, ohne 
Kops und Schwanz, maß 7 Pariser Fuß Länge. 
Ter Kopf hatte eine Länge von 1̂  Fuß; man 
kann sich darnach das furchtbare Gebiß und die 
enorme Stärke dieses Thieres vorstellen. Die Mähne 
war dicht und lang. Ich habe die schöne Haut zn 
mir genommen. 

21. Dec. Hcnte am Weihnachtsabend hatten 
wir Morgens Uhr bei Sonnenaufgang eine 
Temperatur von 10° R.; Nachmittags 2 Uhr aber 
im Schatten 31.° N., folglich eine Differenz von 21°, 
und doch behagt nns dieses Klima außerordentlich, 
seit die Südwinde uud die tropische» Regen auf-
gehört haben. Die Truppen Achmed Paschä's wer-
den jetzt wohl in Chardum eingetroffen seyn; ihr 
Zweck soll vor der Hand die militärische Besetzung 
des Landes Fasoglo und der Provinz Kalabat, an 
der Westseite von Abyssinien seyn, wo bereits 
Ehurschid Pascha mit etwa 3000 Mann sich festge-
stellt hat, und mit dem Rhas Ali von Abyssinien, 
der letzten Unruhen in Kalabat wegen, verhandelt. 
Auf jeden Fall erhalten die südlichen Provinzen 
des Vicekönigs durch den Snccnrs Achmet Pascha's 
eine höhere militärische Kraft und Abyssinien ge-
genüber eine würdige Stellung. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 46. 
Mittwoch, den 20. April 1833. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Von Seiten des Dircctorii der Kaiser!. Universität Dorpatwird hierdurch das neu bestätigte Regiment in 

Betreff der Benutzung der Universitats-Bibliothek in Nachstehendem zu allgemeiner Kcnntniß gebracht: 
§ 1. 

Die Bibliothek kann von den Professoren Mittwochs und Sonnabends von 10 bis 12 und von 
2 bis 6 Uhr, an den übrigen Wochentagen von 10 biS 1 und von 3 bis 5 Uhr besticht werden. Für 
die Studirenden und das sonstige gebildete Publikum ist sie Mittwochs und Sonnabends von 2 bis 4 Uhr, 
an den übrigen Wochentagen von 3 bis 4 Uhr geöffnet. I n diesen Stunden können die gedachten Personen 
sowohl Bücher zum Nachlesen und Ereerpiren auf der Bibliothek selbst, als zum nach Hause nehmen erhalten, 
und ebenso die geliehen gewesenen zurückbringen. 

5 2. 
Es ist den die Bibliothek Besuchenden nicht erlaubt, sich innerhalb der in den Bibliothcksälen angebrach-

ten Schranken Zu begeben, auf die Leitern zu steigen, oder Bücher auS den Fächern zu'Nehmen, sondern je-
der hat sich wegen der von ihm gewünschten Bücher an die anwesenden Bibliothek-Beamten zu wenden. 

§ 3. 
I n der Nahe der Schreib- und Lesetischc darf nur leise, überhaupt aber im Bibliotheksaale während 

der Besuchzeir nie laut gesprochen werden. Ueberhaüpt muß da Sitte und Ordnung beobachtet werden, und 
wird erwartet, daß ein Jeder etwa nothwendig werdende Erinnerungen ohne weiteres befolgt. 

S 4. . 
Wer ein Buch zum Gebrauch auf der Bibliothek selbst begehrt, hat den Titel desselben nebst seinem Na, 

wen auf einen Zettel zu schreiben, welchen er bei der Rückgabe eineS BucheS zurück erhalt, daher Niemand 
unterlassen wird, ein von ihm gebrauchtes Buch an den Bibliothek-Secretair abzugeben. 

§ 6. 
Bücher, die stetS im Bibliothek-Loeal anzutreffen sein müssen, z.B. Verbal- und Real-Leriea, große anti-

quarische :c. Werke, die man nur zum Nachschlagen braucht, ebenso Prachtausgaben und theure Kupfer-
werke, dürfen Niemanden nach Hause mitgegeben werden. 

§6. 
Sollte indcß ein Professor eineS solchen Werkes zu seinen Vorlesungen bedürfen, z. B. um Kupfer auS 

demselben vorzuzeigen und zu erklären, so steht eS ihm frei, den Band, den er gerade braucht, nach Hause 
zu verlangen. Doch macht er sich anheischig, denselben sobald als möglich z'urückzuliefern. 

S 7. 
Kein Buch wird von der Bibliothek verabfolgt, ohne daß der Empfangereinen in einer bestimmten Form abge-

faßten und eigenhändig von ihm unterschriebenen Schein einreicht, auf welchem neben seinem Namen sein 
Stand und seine Wohnuug, der vollständige Titel des BucheS, und daS Datum deS Empfanges deut-
lich bemerkt ist. Auf jeden Schein ist immer nur Ein Werk zu schreiben. Bei der Rücklieferung des Bu-
ches wird dieser Schein zurückgegeben. 

§ 8. 
Äst ein der Bibliothek gehöriges Buch verloren oder beschädigt, so steht eS zwar demjenigen, dum) 

dê en Schuld solches geschehen, srei, selbst für die Wicderanschaffung zu sorgen; er muß jedoch sofort 
xiue angemessene Summe nach der Bestimmung der Bibliothek-Direction deponiren, welche ihm auch einen 
Termin für die Herbeischaffung eineS andern EremplarS setzt. Wird dieser Termin nicht eingehalten, so sorgt 
die Bibliothek-Direction für den Ersatz auf Kosten deS Schuldigen, welches auch sogleich geschehen rann, 
u'enn dieser damit einverstanden ist. Der Ueberschuß deS Depositums über die Kosten der Anschaffung emeS 
neuen EremplarS wird zurückgezahlt. Wer einzelne Bande eineS größeren Werkes verliert, muß daS ganze 
Werk ersetzen, wenn die verlorenen Bande der geliehenen Ausgabe nicht einzeln zu haben sind, erhält jedoch 
nach fo geleisteten̂ Etsatz die vorhandenen Bande deS durch seine Schuld defeet gewordenen EremplarS. Des-
gleichen wird im Fall der Beschädigung eineS Buches auf Kosten deS BeschadigerS ein anderes Eremplar ange-
schafft, nachmals aber das verdorbene Eremplar dem Beschädiget-überlassen. Für beschädigt wird ein Buch 
gehalten, wenn Blatter oder Kupfer zerrissen oder herausgerissen sind, oder wenn das Buch durch Diltten-



flecke oder dupH eingeschriebene Bemerkungen entstellt ist. . Ist nur der Einband verletzt/ so ist auch dieser 
allein zu ersetze n. ' ' 

S 9. 
Wer der Universitats-Bibliothek einen Schaden zugefügt, kann nicht eher wieder Bücher erhalten , als 

bis er wegcr.l des Ersatzes Sicherheit geleistet hat. 
§ 10. 

Jeder Professor, Doccnt und Lector hat das Recht zu verlangen, daß Werke, deren er zu seinen Vor-
lesungen. benöthigt ist, unverzüglich herbeigeschafft werden, selbst von den Professoren. kIedermann wird 
cin von ver Bibliothek geliehenes Buch verabfolgen lassen, wenn eS die Bibliothek-Direction abfordern laßt. 

8 11. 
Professoren, Docenten und Lectoren können ohne Weiteres bis auf 36 Bände zugleich auS der Biblio-

thek bei sich zu Hause haben. Bedürfen sie vorübergehend einer größern Anzahl, so haben sie dazu die specielle Er» 
laubniß von dem Universitäts-Directorium zu erbitten. Studirende erhalten in der Regel nicht mehr als 5 
Bände zu gleicher Zeit, wenn sie nicht etwa durch ein Zeugniß des Decans ihrer Facultät nachweisen, mit 
einer literarischen Arbeit beschäftigt zu seyn. Für andere Personen, wie UniversitätS-Beamte und solche, die 
nach § 1 2 sich die Erlaubniß erbitten, Bücher nuch ihrer Wohnung zu erhalten, werden 12 Bände als das 
Maximum bestimmt. Den Professoren ist auch gestattet, Handschriften mit nach Hause zu nehmen, sofern 
die Vibliothek-Direcrion nicht etwa gegründete Einwendungen dagegen zu machen hat. 

S 12. 
Gelehrte, in und außerhalb Dorpat, welche, zu einer wissenschaftlichen Arbeit für das Publicum, Bü-

cher aus der Universitär - Bibliothek zu benutzen wünschen, haben mit den motivirten Gründen ihreS Wun-
sches sich schriftlich an die Bibliothek-Direktion zu wenden, welche die Entscheidung des Universitäts-Direc» 
toriumü einzuholen hat. Außerhalb der Stadt aber sollen Bücher nur in seltenen Fällen verliehen werden. 

§ 13. 
Sämmtliche Studirende erhalten nur gegen Special - Caurion eines Professors, jedoch mit Ausnahme 

deS Vibliothek-DirectorS, Bücher aus der Bibliothek. Außer den Professoren hat Niemand daS Recht für 
einen Studirenden in dieser Hinsicht Bürgschaft zu leisten. Ehe der Studirende seinen Schein dem Cavent?n 
vorlegt, muß er seinen Namen schon unterzeichnet haben. 

§ 14. 
Die Frist der Zurückgabe wird bei Studirende« auf 4 Wochen angesetzt. 

H 15. 
Wenn cin Studirender cin Buch über diese Zeit behält, so läßt eS der Bibliothek-Secretair ihm abfor-

dern. Wird nach Verlauf dieser Zeit der Bürgschaft leistende Professor nicht benachrichtiget, so hört seine 
Bürgschaft auf, und fällt auf den Bibliothek - Secretair zurück. 

§ 1 6 . 
DaS Einliefern der solchergestalt abgeforderten Bücher geschieht durch einen Bibliothek»Aufwarter, wel, 

cher für einen solchen Gang 50 Kop. B. A. erhalt. 
S 17. 

Wer sich wiederholt wegen der Rückgabe von Büchern erinnern läßt, oder wegen dessen man dem Rec» 
tor hat Anzeige thun müssen, oder wer verreist ist, ohne die der Bibliothek gehörigen Bücher eingeliefert zu 
haben, kann nach Ermessen der Umstände deS Rechts, Bücher aus der Bibliothek nach Hause zu erhalten, be-
raubt werden. Dieses Rechts geht jedenfalls derjenige verlustig, wer auf seinen Namen für einen Andern cin 
Buch auS der Bibliothek leiht. 

S 16. 
Verlaßt ein Mitglied der Universität dieselbe, so hat eü in der Kanzellci des Universitär - Gerichts ei-

nen Schein des Bibliothek-SecretairS einzuliefern^ daß die Bibliothek keine Anforderung an ihn habe. 
S 19. 

Acht Tage vor dem Schlüsse jeden Semesters werden alle ausgeliehenen Bücher, auch diejenigen, wel-
che Professoren haben, auf die Bibliothek zurückgeliefert, weshalb alSdann die Bibliothek täglich von 10 bis 
l und von 3 bis 5 Uhr zu diesem Zweck für Jedermann geöffnet ist. I n besonderen Fällen können 
die abgelieferten Bücher dem Benutzer schon am folgenden Tage zurückgegeben werden̂  Während der Uni-
aeHstätS-Ferien ist die Bibliothek an den Wochentagen von 12 bis 1 Uhr Vormittags für das akademische Pu-
blicum geöffnet, in welcher Stunde einer der Kanzelleiofficianten der Bibliothek zur Verabfolgung von Bü' 
chern regelmäßig daselbst gegenwärtig seyn muß. 



^ ' § 2 0 . ' 
Durchreisende Fremde, wclck)e in d>t Bibliothek herumgeführt zu werden wünschen, haben sich an tcn 

Bibliothek-Director oder an den Secretairen zu wenden.̂ . 
Dorpat, den 14. April 1336. . 

Rector Neue. 
C. v. Forestier Sccr. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Die Rentkammer der Kaiserl. Universität Dorpat Dorpat wird zur Uebertragung der Straßcn-Erleuch-

macht hierdurÄ) bekannt, daß die in diesem Sommer tung vom täten August d. I . ab auf ein Jahr an 
zu bewerkstelligenden Reparaturen an den Universitär-- den Meistfordernden ein öffentlicher AuSbot Statt 
gebauden, als: Maurer-> Töpfer-, Zimmermanns-, finden. ES werden demnach alle diejenigen, welche 
Tischler-, Glaser-, Schlösser-, Klempner - u. Ma- daS Geschäft der Straßen-Erleuchtung zu übernehmen 
ler-Arbeit in Oel- und Leimfarben, mittelst TorgeS Willens seyn sollten, hierdurch aufgefordert, sich 
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden sollen; daher an dem auf den 5ten Mai d. I . anberaumten Lm-
alle diejenigen, welche dieseArbeiten zu übernehmen ge- tationStermine, so wie dem alsdann zu bestimmenden 
neigt und im Stande sind, hierdurch aufgefordert wer- Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in EineS Edlen 
hen, sich an dem hierzu anberaumten Torgtermine am RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderun-
2). April o., so wie zu dem am 28. d. M. abzuhalten- M 5" verlautbaren und sodann abzuwarten , waS 
den Peretorg in der Universitär -Rentkammer einzu- wegen deS Zuschlags verfügt werden wird. 3 
finden, um ihren Bot zu verlautbaren, worauf nach Dorpat-RathhauS, am 16. April 1838. 
Beschaffenheit der Umsiande der Zuschlag erfolgen 3m Namen und von wegen Es. Edlen Rothes 
wird. Sollte wegen Nichterscheinens von Liebhabern dn Kaiser!. Stadt Dorpat: 
der Torg an dem erst gedachten Termin nichtzu Stande Iusiizbürgermeister Helwig. 
kommen, so würde nach den bestehenden gesetzlichen Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 
Vorschriften am 28sten der Torg abgehalten, und Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
für den Peretorg ein neuer Termin beftimnit werden Selbstherrschers aller Neuffen ic., fügen wir Bürger-
müsscn. Die über die verschiedenen Arbeiten ange- Meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, kraft 
fertigten Reparaturanschlage sind alle Vormittage von dieses öffentlichen Proklams, zu wissen: Demnach 
11 bis 1 Uhr in der Universitär - Rentkammer zu in- der Hierselbst wohnhaft gewesene russische Sprachleh-
fpieiren. Dorpat, den 15. April 1838. 2 rer Matthäus Kolenda nb inteswto verstorben, so 

Rector Neue. citiren und laden wir Alle und Jede, welche an Os» 
M. ASmuß, Sccr. 5uneti Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben 

Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, 
Dorpat werden, nach Z. 189 der Allerhöchst bestätig- hiermit peremtorie, daß sie binnen einem Jahr und 
ten Staturen dieser Universität und §. 77 der Vor- sechs Wochen s dieses ProklamS, spätestens 
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel- also am 27. Mai 1839, bei uns ihre etwanigen An-
chc an den Hn. Arzt erster Abtheilung der Kasanschen sprüche auS Erbrecht oder Schuldforderungen halber, 
Universität Wladimir Karawajew; den Studirenden gehörig verifmrt, in «Zuplo erhibiren, unter der 
er Theologie Friedrich August Röber; die Studi- ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 

^Diplomatie: Anton Alerandrowicz, Aleran- peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Näch-
s t UZySlouch, Ludwig Targonski und Constantin laß mit irgend einer Ansprache admittirt werden, son-
itia^ M ? / ' ' Studirenden der Medicin: Otto Chris dem gänzlich davon prakludirt seyn soll. Wornach 

^ Schemel!, Joseph Grödinger, Ferdis sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten hat» 
? ^ n M?M,S Schlegel und Georg Schön- V. R. W. 
ü Zögling des landwirthschafrlichen In- Dorpat-RathhauS, am 15. April ^ 3 ^ ' ^ 
siltuto u Alt-Kusthof, August Baron v. Stackelberg Im Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

Hierseins aus irgend einem der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Grund- Herruhrende leglrime Forderungen haben soll- Justizbürg-rmc,st-r HM.g. 
Mi , aufgefordert, sich dmnir binnen vier Wochen a sber-Secr. A, I . Weyrich. 
dato sud Pvsna praselusi bei diesem Kaiserlichen Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
UniversitätSgerichte zu melden. 2 Dorpat werden alle diejenigen, welche die Veranstal-

Dorpat, den 13. April i sss . " tung mehrerer Reparaturen an den Stadt - Quartier-
Rcctor Neue. Häusern zu übernehmen willenS seyn sollten, hier-

C. v. Witte, Not. durch aufgefordert, sich an dem auf den 25. April 



d. Z. anberaumten AuSbotstermin und dem alsdann 
zu bestimmenden Peretorge, Vormittags um Uhr, 
in EineS Edlen RatheS Scssionszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren und sodann abzu-
warten/ waS wegen des Zuschlags ferner verfügt wer-
den wird. Die Reparatur-Anschläge sind in der 
Raths - Oberkanzlei zu inspiciren. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 13. April 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Jusrizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. F. Weyrich. 

( N u t Genehmigung der Kaiserlichen P o l i z e i - V e n 
walkung hieselbsk.) 

Bekanntmachungen. 
Am 2. Mai d. I . , Vormittags um 10 Uhr, 

werde ich auf dem Gute Carlywa den Grundzins der 
auf Carlowaschem Grunde belegenen Häuser empfan-
gen, daher ersuche ich die HauSeigenthümcr, ihre 
Quittungen und Bücher mitzubringen, um guittiren 
und auch die Restanten gehörig nachsehen zu können. 

V. v. Rosen. 1 

Immobil-Verkauf. 
Zwei Hauser, das eine im ersten Stadttheile 

belegen, von Stein, das andere im zweiten Stadt-
theile belegen, von Holz, mit einem großen und ge-
räumigen Obst- und Gemüse-Garten, sind unter vor-
teilhaften Bedingungen zu verkaufen. Nähere Aus-
kunft hierüber ertheilt H. Zepernick, 1 

Wohnhaft im Stahlbergschen Hause in der 
Stcinstraße. 

Auktion. 
Die auf den 2. April festgesetzte Vücher-Auetion 

wird, weil der Druck deS CatalogS nicht zeitig ge-
nug beendet werden konnte, nicht früher als am 
1. August a. e. beginnen. Comprette Eremplare deS 
Catalogs werden auf Verlangen unentgeltlich ver-
sandt. Dorpat, 18. April 1838. C. A. Kluge. 3 

Den 7. Mai d. I . wird in der Stammschäferei 
zuOrrenhof in Ehstland die jahrlich abzuhaltende Auk-
tion von Merinoschafen statt finden. 2 

Orrenhof, den 4. April 1838. 
A. v. Brevem, 

alS WirthschaftS -Director. 

Zu verkaufen. 
DaS Gut Antzen hat Saatkartoffeln zu ver-

kaufen. 3 
Verschiedene sehr wohl erhaltene Meubeln stehen 

in meiner Wohnung am Markt aus freier Hand zum 
Verkauf. R. 5 ^ , Secr. 1 

Eine sehr große solide Drehbank, zwar nicht 
neu, aber in vollkommen gutem Zustande, mit al-
len möglichen Werkzeugen und Gcräthen dazu, wie 
auch mit dem Apparate um Passik zu drehen, nebst 
einer Hobelbank, gleichfalls mit allem zugehörigen 
Geräthe versehen, ist für den Preis von 50V Rbl. 
zu haben auf dm: Gute Kersel bei Fellin. Die In-
strumente sind größtentheilS von englischer Arbeit. 
Ueber das Nähere kann Auskunft geben der Srud. 
v. Bock, wohnhaft im La Trobeschen Hause, in 
der Carlowastraße, eine Treppe hoch. 2 

Ein niedlicher leichter Korbwagen auf Ressorts, 
ist sehr billig zu verkaufen. Wo? erfahrt man in 
der Erpedition dieser Zeitung. 2 

Eine gute Kalesche, wie auch eine Petersburger 
Droschke stehen für einen billigen Preis zum Verkauf 
bei Charlotte Kraack. 1 

Gute Kartoffelsaat ist auf dem Gute Jama zu 
haben. 1 

Zu Vermietken. 
Ein hölzernes Wohnhaus mit Nebengebäude u. 

Garten, bei der neuen ehstnischen Kirche, ist zu ver-
mieden ; wie auch ellern und eschen Bretter käuflich 
zu haben sind bei I . M. Rundalzoff. 3 

I n meinem Gartenhausc an der Revalschen 
Straße ist für die Sommer-Monate eine kleine Fa-
milien-Wohnung zu vermiethen. R. Linde, Secr. 1 

Eine Familienwohnung von 5 oder ? Zimmern 
ist vom Mai an für die Sommerzeit oder jährlich zu 
vermiethen auf dem Sandberge im Biedermannschen 
Hause. i 

I n meinem Hause ist die Belle-Etage zu ver-
miethen. A. Fiandt. i 

Im Hause der verstorbenen Frau Pfandhalterin 
Pegoschoff sind zwei Wohnungen, jede von sieben 
Zimmern, mit den erforderlichen Wirtschaftsgebäu-
den, zu vermiethen; die eine kann gleich, die andere 
um die Mitte deS Mai'S bezogen werden. Die Be-
dingung erfährt man bei F .W. Staehr. 2 

Verloren. 
Am ?. d. M. ist auf der Straße von meinein 

bis zu dem der Frau Majori« v. SiverS gehörigen 
Hause cin weißer Vobinett-Schleier verloren gegan-
gen. Der Finder wird gebeten, gegen eine angemes-
sene Belohnung den gefundenen Schleier bei mir ab-
zugeben R. H. Eckert. 4 

Abreisende. 
W. G. Barnickel, Schneidergesell, verläßt in 

5 Tagen Dorpat. Den 15. April 1838. 2 
Schlössergesell Johann Rubach wird Dorpat in 

6 Tagen verlassen. Den 12. April. i 
Alexander Dombrowöky, Pharmaeeut, verlaßr 

in 8 Tagen Dorpat. Den 12. April. l. 
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I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : S t . Petersburg. Riga, 
reich. — Großbritanien und Irland. — Spanien. — Deutschland. 
Vereinigte Staaten von Nordamerika. — W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 19. April. S. K. H. 

der Thronfolger Cefa rewitsch ist zum Chef 
des Pawlogradschen Husaren- nnd des Kurländi-
schen UlanenregimentS ernannt; daö erster? soll in 
Zukunft Husareuregiment S. K. H. des Thron-
folgers Cesare witsch, und das letztere Ulanen-
regiment S. K. H. des Thronfolgers Cesa-
re witsch genannt werden. 

Allerhöchster UkaS an den d i r ig i ren-
den Senat. Vom 2. April. Zur Belohnung 
vieljährigen, ausgezeichnet eifrigen Dienstes und 
besonderer Leistungen befördern Wi r A l l ergnä-
dig ft zu Wirklichen Geheimeräthen, die Gcheime-
räthe, Senatcnrs: Jakowlew, Bolgarski j und 
Steer, mit Verbleibnng derselben in ihren bishe-
rigen Aemtern. 

Den Stallmeister Unseres Hofes Opotschi-
nin, den Jägermeister und SenatenrGrafen Bra-
nizki j und den Ober-Ceremonienmeister Grafen 
Woronzow - Daschkow, haben Wi r Al ler -
gnädigst zu Wirklichen Geheimeräthen befördert, 
mit Verbleibnng derselben in ihren bisherigen Aem-
tern. 

Die im Nessort deö Ministeriums der auswär-
tigen Angelegenheiten dienenden Staatsrate, Ale-
rander Chndobaschew, Alexander M ü l -
ler und Gustav S t ruve , befördern W i r , zur 
Belohnung ihres ausgezeichnet eifrigen Dienstes, 
Allergnädigst zu Wirklichen Staatsräthen. 

Den stellvertretenden Olonetz'schen Civil-Gou-
verneur, Staatsrath Daschkow, befördern W i r , 
zur Belohnung seines von seinen Vorgesetzten be-
zeugten ausgezeichnet eifrigen Dienstes, Ällergnä-
d>g st zum Wirklichen StaatSrath. 

Die Staatsräthe, den Hof-Dejour-Arzt, De. 
? c J a k o b AvenariuS, und den 

Dobrowolski j , haben 
^ c«?, ihres ausgezeichnet eifrigen 

Dienstes, Al lerg nad ig st zu Wirklichen Staats-
rathen befördert. 

St. Petersburg 20. April. Der Com-
mandant von ^arwa, der sich zur Suite S. M. 
des Kaisers zahlende General-Major Baron 

Libau. — Ausländische Nachr ichten: Frank-
Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Egypten. — 

Velho, ist am Z.April, für ausgezeichneten Dienst-
eifer, zum Nittcr des St. Wladimirordens 3ter 
Classe Allergnädigst ernannt worden. 

Allerhöchste Ukasen an den dir ig i ren-
den Senat. Vom 2. April. Den Oberhofmar-
schall K i r i l l Naryschkin ernennen W i r zum 
Obcrhofmeister Unseres Hofes, und den Hofmar-
schall Fürsten N iko la j Dolgorukow ernennen 
W i r Allergnädigst zum Oberhofmarschall und 
zugleich zum Präsidenten des Hofcomptoirs. 

Den Stallmeister Grasen Michai l Wie l -
horskij ernennen W i r zum Hofmeister Unseres 
Hofes. 

Den Ceremonienmeister Unseres Hofes, Wirk-
lichen StaatSrath Grafen Andrej Schnwalow, 
ernennen W i r Al lergnädigst zn dem Amte ei-
nes Hofmarschalls, mit Umbencnnung von einem 
Rathe deö Hofcomptoirs zum Mitglieds desselben. 

Den Kammerherrn, Wirklichen StaatSrath 
Grafen Tolsto j , haben Wi r Al lergnädigst 
zu dem Amte eineS Stallmeisters Unseres Hofes 
ernannt, mit Verbleibnng in seiner Stelle als Mit-
glied des Comings für die Russische Pferdezucht. 

Deu beim Gencraladjntantcn GrafBenkcndorff 
angestellten Wirklichen Staatsrat!), Kammerherrn, 
Fürsten Gol izyn, ernennen Wi r A l lergnä-
digst zum Staatssecretär. 

Den im Nessort des Asiatischen Departements 
angestellten Collegienrath, Kammerherrn Malzow, 
ernennen Wi r Allergnädigst zum jüngeren 
Rath deS Ministeriums der auswärtigen Angele-
genheiten. 

Allerhöchste Ukasen an den d i r ig i ren-
den Senat. Vom 3. April. Den Oberarzt des 
Moskauschen Marien-Krankenhauses, Staatsrath 
Richter, befördern W i r zur Belohnung seines 
von seinen Vorgesetzten bezeugten auSgezclchnct eif-
rigen Dienstes und seiner nützlichen Leistungen Al -
lergnädigst zum W i r k l i c h e n StaatSratl). 

Die Se«i°nS-E»est Eamelle. des Kr.egS, 
Ministerium«, de» Kncgsrach k ° b s v " dc>> 
Onfratk »10N D e r m i s und den für besondere Au f . 
träae beim General. Kriegs - Commssair angestellte» 
N a t b B r i S k o r n , bestrder» W . r A l l e r g . , » -
di gst, zur Belohnung ihres von ihren Vorgesetzten 
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bezeugten ausgezeichnet eifrige» Dienstes, ersteren 
zmn StaatSrath, den zweiten zum Kriegörath und 
BriSkorn zum Eolleglenrath. (St.Pet.Ztg.) 

St . Petersburg, 22. April. Von der Leib-
garde reitenden Artillerie sind befördert zum Lieute-
nant, der Secondlieutenaut Brevern 1; zum Se-
condlieutenant, der Fähndrich Baron Stackel-
berg. (Nuß.Inv.) 

R iga, 21. April. Der Eisgang unserer Dü-
na ist glücklich und ohne Schaden zu verursachen, 
in diesem Jahre vorübergegangen; und gestern lang-
ten bereits die ersten Strusen, 14 an der Zahl, bei 
der Stadt an, nachdem einige Tage vorher schon 
mehrere Brenn, und Bauholz-Flößer den Strom 
herunter gekommen waren. Auch wurde am Msten 
April das Legen der Düna-Floßbrücke angefangen, 
und wird bei der jetzigen guten Witterung hoffent-
lich in einigen Tagen beendigt seyn. — Schiffe, 
deren eine große Anzahl schon vor Domesnes kreu-
zen sollen, scheinen es noch nicht wagen zu dürfen, 
in de» noch mit vielem Eis angefüllten Nigischen 
Meerbusen einznlaufeu, und nach dem heute auS 
Bolderaa eingegangenen offiziellen Berichte ist, durch 
den eingetretenen Nordwind, die hiesige Rhede so 
wie die Ost- und Westküste mit Eisstücken, welche 
sich von der großen im Meerbusen befindlichen Eis-
fläche abgelöst, wieder bedeckt worden. (Züsch.) 

Liban, 12. April. I n Nnßland — dem west-
lichen und nördlichen — sind nach dem langen 
Winter endlich, und zwar in Liban die ersten Schif-
fe am 7. d., angekommen. Am Morgen dieses Ta-
ges traf das hiesige Schiff Clandine Marqnise Pau-
lncci, Capl. Seebeck, mit Heringen von Bergen hier 
cin: ihm folgte sogleich das Bremische Schiff Pfeil, 
(5apt. Balleer, von Messina mit Früchten. Bis ge-
stern Abend waren tt Schiffe angekommen; wenig 
genug, da man recht viele erwartet, die aber von 
dem vielen Treibeis in der See zurückgehalten wer-
den. Lange doch wird's nicht dauern und unser 
noch stiller Ort lebhaft werden. Man verspricht 
sich überhaupt einen guten Handel; eö sind viele 
Schiffe im Auslände befrachtet worden. — Am 10. 
gingen die ersten Schiffe von hier ab, Capitain 
Ziepe und Capt. Wischhusen, beide hier zu Hause 
gehörend. Sie bringen Säeleinsaat nach Bremen. 
— Vor der Ankunft der beiden ersten Schiffe war 
die Rhede so ziemlich und, etwa hundert Schritte 
diesseits der Batterieen, die Mündung des Hafens 
ganz vom Eise frei. Für die segelfertigen Schiffe 
ließ man eine Bahn eisen, dadurch löste sich das 
hin uud wieder schon schwache Eis stückweise von 
selbst ab; am Sonntag Morgen aber war, biö zur 
Brücke, der Hafen ganz offen. Am Nachmittage 
begann bei mäßigem Wasserstand das Eis ruhig 
aus dem See zu gehen. Noch danert dies, bald 
mehr bald weniger stark, fort; doch ist der Hafen 
von seiner Eisdecke jetzt ganz befreit, die volle 3 
Monat auf ihm gelegen. Die Befürchtungen vor 
hohem Wasser sind also vorüber, aber eben so ist 
auch die Hoffnung auf tiefes Wasser unerfüllt. 
Nach dem Eisgänge im vorigen Jahre hatten wir 

1Z, jetzt aber nur 12 Fuß Wasser. Die hohe Kro-
ne thut viel für unfern Port, aber tieferes Wasser 
fehlt ihm noch, um mit den besten Russisch - balti-
schen Häfen wetteifern zu können, so wie er aner-
kannt einer der bequemsten ist. — Im letzten Win-
ter ließ die Krone 5 Eisbrecher bauen, die ihre 
Probe gut bestanden und unsere schon durch eine 
Reihe Eisbrecher geschützte Brücke noch mehr schütz-
ten. Dank unserer Regierung dafür! — Diesmal 
ist die Schiffahrt 113 Tage unterbrochen gewesen; 
ein seltner Fall, für unö besonders, die wir ge-
wohnt sind fast daS ganze Jahr durch Schiffe kom-
men und gehen zu sehen. Es war aber auch ein 
harter, langer Winter, so ausdauernd wie selten 
einer. — Vor mehreren Wochen trafen Fnhren anö 
Nnßland hier ein, um die erwarteten Früchte ab-
zuholen; ihre Geduld wurde auf harte Probe ge-
stellt. Man sah die Podrätschiks täglich am Mee-
reö-Ufer das unermeßliche Eisfeld seufzend anstaunen. 

(Lib. Wochenbl.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. April. Die Nachricht, daß der 
Marschall Soult der Krönung der Königin von 
England als außerordentlicher Botschafter beiwoh-
nen wird, kam um so unerwarteter, und yiebt um 
so mehr zu Kommentaren Anlaß, als sem Name 
bisher bei diesen und ähnlichen Missionen niemals 
genannt worden war. Es kann daher auch uicht 
fehlen, daß man an diese Wahl die verschiedenar-
tigsten Muthmaßungen knüpft. Der Marschall 
Soult gehört bekanntlich zu denjenigen Ministem 
Ludwig Philipp'S, die die meiste Selbstständigkeit 
gezeigt, und sich dnrch die strengen Formen der 
Etiqnette nie sehr haben binden lassen. Er war 
eö, der nach dem Sturz deS Ministeriums vom 
11. Oktober dem Könige schriftlich die Bedingun-
gen einreichte, unter denen er sich bereit finden las-
sen wollte, das Ministerium wieder zu übernehmen. 
Dieser Schritt an sich, so wie die vorgelegten Be-
dingungen, wurden sehr übel anfgenoiymen. Seit 
jener Zeit stellt man den Namen deS Marschall 
Soult in die Kathegorie derjenigen, derey Wieder-
eintritt in das Ministerium man für höchst nnwar-
scheinlich hält, nnd für die man die Benennung 
„die Unmöglichen" eingeführt hat. Die hiesi-
gen Blätter wollen nun in der Ernennung des 
Marschalls zum außerordentlichen Botschafter einen 
Anfang zur Lösung jenes Bannes erblicken uud 
halten eö für wahrscheinlich, daß Nack) der Rück-
kehr deö Marschalls auö England die erste Gele-
genheit benutzt werde» wird, um den „berühm-
ten Degen" dieö ist der speziellere Beiname des 
Marschalls Sonlt — wieder ins Kabinet zu beru-
fen. Diesen Faden spinnen die hiesigen Politiker 
weiter. Sie erblicken schon neben Herrn Sonlt 
auch den Herrn Thiers, der als das zweite politi-
sche Ich des Marschalls betrachtet wird, obgleich 
dieselben durch einen damals viel Aufsehen erre-



genden persönlichen Streit eine Zeit lang getrennt 
waren. Die Opposition, im Allgemeinen mit der 
Wahl des Marschalls einverstanden, fragt nur, ob 
es wohl passend sey, die Kämpfer von Tonlouse *) 
bei einer solchen Gelegenheit in persönliche Berüh-
rung mit einander zu bringen, — ein Bedenken, 
welches der größere Theil des Publikums, das in 
den großen Kämpfen der damaligen Zeit keinen 
Sieger und keinen Besiegten mehr anerkennen will, 
überhaupt die Rechnung in dieser Beziehung al6 
vollkommen abgeschlossen ansieht, für kleinlich und 
den jetzigen Ansichten widerstrebend erklärt. Man 
behauptet im Gegeutheil, daß, wenn der Herzog 
von Wellington eine bedeutende Rolle bei der Krö-
nung der Königin von England spiele, Frankreich 
keinen würdigeren Repräsentanten als den Mar-
schall Soult dahin zu senden habe. 

Herr Eockerill hat der Regierung Auträge zur 
Erbauung uachbezeichneter Eisenbahnen auf Kosten 
vou Privatgesellschaften, welche er zu bilden sich 
verpflichtet, vorgelegt. Nämlich 1) von Paris nach 
Lille über Pontoise, Elermont, Amienö, Arras, 
Douai, Lille und Noubair bis an die belgische 
^räuze; 2) eiue hiemit parallel laufende Bahn, 
nach dem jetzigen Regierungsentwurf, über Ham, 
St. Quentin, Valenciennes bis an die belgische 
Gränze; 3) eine Transitbabn von England nach 
Belgien, sowohl von Calais als von Dünkirchen 
aus, über Watten nach Lille, mit einer Seitenbahn 
nach Arras. Er ueunt dieses „das nördliche Eisen-
bahnnetz.» ' " 

P a r i s , 22. April. Während die Freunde 
des Ministeriums sich der Hoffnung überließen, daß 
die Debatten in der Kammer und die Schwierig-
keit, sich über einen Plan zur AuSfuhruug der Ren-
ten-Rednction zu verständigen, eine abermalige Ver-
schiebung jener Frage zur Folge haben würden, 
gab der Graf Mol5 in der vorgestrigen Kammer-
Sitzung der Sache eiue ganz neue Wendung. Er 
erklärte nämlich, daß daS Ministerium, nachdem eS 
vergeblich versucht habe, die Kammer über das Un-
zeittge der Maßregeln anfznklären, nuu bereit sey, 
seiue Ansicht der der Kammer unterzuordnen, und 
wit ihr gemeinschaftlich die besten Mittel zur Rea-
lisiruug der Rente»-Neduction aufzusuchen. Die 
Anhänger deö Ministeriums tadlen diesen Schritt. 
Es sey, meinen sie, cin sehr bedenkliches Beispiel, 

durch dies Verfahren aufstelle. Wäre 
die Maßregel iu deu Auge» der Minister wirklich 

so dürfe das Ministerium um keinen 
preis die Verantwortlichkeit mit dafür überneh-

'"üsse lieber, wenn eö mit seiner 
uicht durchdringe, einer andern Verwal-

^ ^-chrung der Maßregel überlassen. 
Minister die Ünzeitigkeit der 

Maßregel nur vorgeschützt, um andere Motive 

bekanntlich der Mar-
schall Soult bei ^oulv,e eine Schlacht qeqen den Herzog 
von Wellington, m welcher der Letztere Sieger dliev. 

zu verdecken, so zeigte jetzt der Erfolg, wie un-
vorsichtig und die Würde der Regierung beein-
trächtigend ein Mangel an Offenheit bei so wich-
tigen Gelegenheiten sey. Einige Journale dagegen 
meinen, das Verfahren deS ConseilS - Präsidenten 
sey vielleicht das klügste gewesen, welches er unter 
den obwaltenden Umständen habe befolgen können; 
denn es werde sich bei Berathnng der einzelnen Ar-
tikel ergeben, daß die Schwierigkeit, sich über ei-
nen Plan zu verständigen, so groß sey, daß daran, 
wenigstens für jetzt, die Maßregel dennoch scheitern 
würde. Man kann sich indeß, wenn man die statt-
gehabten Debatten etwas näher prüft, das Trü-
gerische dieser Hoffnung nicht verhehlen. Die Mi-
nister haben in Bezug auf die Rente Alles zugege-
ben j sie haben nicht allein die Rednction für ge-
setzlich begründet und für nützlich, sondern auch für 
vollkommen ansführbar erklärt, und sich als einzige 
Einwendung nnr das Ungünstige des gegenwärti-
gen Augenblicks vorbehalten. Wenn nun aber die 
Verwaltung, in Bezug auf diesen letzteren Punkt, 
der Kammer nachgiebt, wenu sie erklärt, sie wolle 
zur bestmöglichsten Ausführung der Maßregel mit-
wirken, so muß sie auch, falls sie nicht eine ent-
schiedene Unfähigkeit in finanziellen Angelegenhei-
ten einräumen will, im Stande seyn, selbst mit ei-
nem Reductionsplane hervorzutreten. Und dies 
erwartet man um so mehr, da allein dadurch der 
regelmäßige Gang hinsichtlich der Vorlegung eines 
Gesetzes wiederhergestellt,' nnd die vielleicht allzu-
weit ausgedehnte Anwendung der parlamentarischen 
Initiative, wieder in ihre natürlichen Gränzen zu-
rückgeführt werden würde. Nebenbei ist nicht zu 
verkennen, daß daS Ministerum jetzt noch einen 
günstigen Moment hat, um den Renten-Inhabern 
die bestmöglichsten Bedingungen zn sichern, da jeder 
von der Regierung vorgelegte Plan eine bei wei-
tem größere Zahl von Mitgliedern nm sich sam-
meln wUrde, als der jedes einzelnen Depntirten. 
Sicherlich würde auch eiu großer Theil der Kam-
mer froh seyn, sich ans dem Wirrwarr der ver-
schiedenen Systeme dnrch einen Vorschlag des Mi-
nisteriums gerettet zu sehen. Man glanbt deshalb 
anch allgemein, daß die Zeit bis zur Wiederher-
stellung deö Finanz-MinisterS, d. h. bis zur Wie-
dereröffnung der Debatte, von Seiten des Mini-
steriums benutzt werden wird, um einen Rednctionö-
Plan, zu dem die Materialien längst vorhanden 
sind, auszuarbeiten. 

I n der Sitzung der Pa i rs-Kammer vom 
21. April, griff der Graf Montalembert, bei Gele-
genheit der Debatte über den Gesetzentwurf in be-
treff der Griechischen Anleihe, die auswärtige Po-
litik deö Ministeriums im Allgemeinen an. (.r 
verglich sie mit der der vorigen Regierung und 
sagte, es sey schmerzlich, eingestehen zu müssen, daß 
die auswärtige Politik der Restauration würdiger 
nnd ehrenvoller für Frankreich gewesen sey, als 
die der Juli-Regierung. Der C o n s e i l s - P r a s i -
dent ward dnrch die,e Aeußerungen zu folgender 
Entgegnung veranlaßt: „Die Ehre Frankreichs ist 



in den Händeu der Juli-Regierung stets unangeta-
stet get'Ueben, und ich verhehle nicht, daß die Auŝ  
drücke, deren sich der vorige Redner bedient hat, 
mich empfindlich berühren. Antwerpen und Ancona 
beweisen, daß Frankreich sich Achtnng zu verschaf-
fen weiß. Man hat gesagt, seine Stellung im 
Orient und iu Griechenland sey nicht mehr die-
selbe. Ich könnte mich hinsichtlich deö Orients in 
einige Details einlassen, um daS Gegentheil zu 
beweisen, ich halte eS aber für angemessener, mich 
auf Griechenland zu beschränke«. Wir haben in 
jenem Lande lange Zeit eine Armee gehabt, um 
dasselbe zu beschützen; aber sie konnte nicht immer 
da bleiben. Die Londoner Konferenz hatte zum 
Zweck, Griechenland vou dem großen Kampfe zu 
treunen, der damals zwischen Nußland und der 
Pforte stattfand. Man sagt, Griechenland werde 
schlecht regiert. Frankreich regiert nnr im eigenen 
Lande und will nicht in Griechenland regieren; 
aber eö wird eben so wenig erlauben, daß andere 
Machte sich in die dortige Negierung einmischen. 
Was den Einfluß betrifft, den Frankreich ansübeu 
kann, so glaubte es, deuselben nicht verloren zu 
haben. So viel in seinen Kräften stand, hat es 
Griechenland guten Rath gegeben und wird dies 
auch noch ferner thun; der Ihnen vorliegende Ge-
setz-Entwurf ist eben auch ein Mittel, um unseren 
Einfluß iu Griechenland zu sichern. 

P a r i s , 23. April. Der König empfing ge-
stern Mittag deu Abgesandten Abdel-Kader'S, der 
durch den Kriegs-Minister eingeführt wurde. Se. 
Majestät befand sich im Throusaale, umgeben vou 
der Königin und deu sämmtlicheu Prinzen nnd 
Prinzessinnen der Königlichen Familie. Beu-Arach 
war von dem Mauren Bouder-Bah und von dein 
Juden Ben-Durand begleitet. Er richtete in Ara-
bischer Sprache eine Anrede an den König, die so-
gleich verdollmetscht wurde, nnd in der eö nach 
uach der Begrüßung in echt Orientalischem Style 
heißt: „Ich habe Eurer erhabenen Majestät anzu-
zeigen, daß der Emir der Gläubigen, Sidi-el-Hadj 
Abd-el-Kadcr, mich zu Euch abgeschickt hat, Euch 
leiue aufrichtigen und ehrerbietigen Huldigungen 
darzubringen. Dadurch hat er die Rede unserer 
Feinde Lügen strafen und die Worte unserer Freunde 
laut bekräftigen wollen, die stets verkündeten, der 
Emir sey aufrichtig geneigt zu einem dauerhaften 
uud vollständigen Fneden und zur fortwährenden 
Aufrechthaltuug der guten Eintracht mit Eurer Ma-
jestät, die Ihr der Stolz Eures Jahrhunderts seyd. 
Verrath, Eidbruch und Verletzung der Verträge 
wird sich der Emir niemals zu Schulden kommen 
lassen. Dessen nimmt er zum Zeugen den allmäch-
tigen Gott, welcher dle Gedanken im Innersten 
unserer Herzeu sieht. Der Emir hat mir ein Schrei-
ben mitgegeben, um es Ew. Majestät zu überrei-
chen. Er hat mir auch befohlen, Euch em Geschenk 
dachubringeu, das freilich für einen Souverain, 
wie Ew. Majestät, nur geringe ist." — Die Ant-
wort des Königs, die eben so fest als wohlwollend 
war, wurde durch einen Stenographen niederge-

schrieben und dem Arabischen Gesandten überreicht. 
Der König begab sich daranf in den anstoßende.« 
Saal, wo die Geschenke Abdel-Kader's auf mehre-
ren Tischen ausgebreitet waren. Dieselben sind 
für deu Köuig, die Königin, den Herzog und die 
Herzogin von Orleans, die Prinzessin Adelaide, 
die Herzogin von Württemberg, den Herzog von 
Nemours uud für die Prinzessin Elemeutiue be-
stimmt. An jedem einzelnen Stücke war ein Zettel 
befestigt, anf welchem der Emir eigenhändig den 
Namen der Person, für die es bestimmt war, ge-
schrieben hat. Nachdem der König die Geschenke 
in Augenschein genommen hatte, verfugte er sich 
auf den Balkon, wo er die von dem Emir gesand-
ten Pferde vorüber,ühreu ließ. Es sind deren 40 
und zwar 8 für den König, 4 für den Herzog von 
Orleans, 1 für den Herzog von Nemours, t. für 
den Prinzen von Ioinville, l. snr den Herzog vou 
Aumale nnd 1 für den Herzog von Montpensier. 
Abdel-Kader hat auch die' Aufmerksamkeit gehabt, 
jedem der Minister cin Pferd zu nbersenden, aber 
sie sind noch nicht in Paris angekommen. Ilm Z 
Uhr wurde Beu-Arach entlassen und von dem Kuegs-
Minister uach seiner Wohnung zurückgeleitet. 

Im E oustitutio unel liest man: „Das 
Ministerium hat endlich anf die ihm von dem Bel-
gischen Kabinette in Betreff der 21 Artikel gemach-
ten Mittheilungen geantwortet. I n der von dem 
Grafen Mole dem Herrn Serrurier zugestellten 
Note erklärt derselbe, daß Frankreich die Anspru, 
che Belgiens hinsichtlich der Feststellung der Grän-
zen nicht billigt und nicht uuterstutzeu werde. WaS 
die Theiluug der Schnld betrifft, >o wolle dagegen 
die Französische Negieruug die Iuteressen Belgiens 
in der Londoner Konferenz bestens wahrnehmen. 
Jedenfalls aber, und welches auch der Ausgaug 
der Unterhandlnugen seyn möge, so nimmt das 
Französische Kabinet für gewiß an, die Belgische 
Regierung werde sich der Beilegung der zwischen 
Belgien uud Holland stattfindenden Schwierigkei-
ten nicht länger ernstlich widersetzen. 

Die Antwort, die der König dem Abgesandten 
Abdel-Kader'ö ertheilte, lautete folgcud'ermaßeu: 
„Sagen Sic dem Emir Abdel-Kader,'daß Ich den 
Ausdruck seiner Gesinnnngen, so wie das Mir 
übersandte Geschenk, mit Vergnügen entgegennehme. 
Sie können dem Emir die Versicherung Meines 
Wohlwollens geben, und Ich hoffe, daß Ihre Mis-
sion ein Zeichen deS Wertbes ist, den er ans die 
bei uus eingenommene Stellung legt. Wir wüu-
scheu aufrichtig, ihm dieselbe zu erhalteu; aber er 
muß eiuseheu, daß eS hauptsächlich vou ihm ab-
hängt, sie so zu erhalten, wie sie jei)t ist. Er kaun 
auf unsere Geneigtheit, so wie anf unsere Pünkt-
lichkeit, alle mit ihm abgeschlossenen Arrangements 
ausrecht zu halten, rechnen. Wir erwarten die el-
ben Gesiunungen von seiner Seite, nnd wir ver-
langen weiter nichts von ihm, als die Erfüllung 
seiner Versprechen. Cr wurde keine so vortheilhas-
te Stellung als die gegenwärtige wiederfinden, 
wenn er versuchte, dieselbe durch Verletzung der 



abgeschlossenen Verträge zu verbessern. Er mnß 
einsehen, daß er durch die getrene Erfüllung dersel-
be» sei» Land und sich selbst bereichern wird. Der 
Handel ist eine Wohlthat, die nur im Gefolge deö 
Friedens erscheinen kann. Also nur durch die Auf-
rechterhaltung deö Friedens, nur durch Aufrechter-
haltung jener Ordnung und jener Sicherheit, wel-
che den menschlichen Fähigkeiten Schutz verleiht, 
wird der Emir in den Stand gesetzt werden kön-
nen, seine Nation zu dem Range einer civilisirten 
Nation zu erheben. Sie haben sich bei Ihrer Reise 
dnrch Frankreich überzeugen können, auf welchem 
Grad des Wohlstandes und der Größe die Fran-
zösische Nation durch die Entwicklung ihrer Eivili-
sation, dnrch ihren Handel, durch die Sicherheit 
ihrer inneren Verbindungen und durch die Ruhe 
und die Freiheit gelangt ist, deren sie sich unter 
dem Schutze heilsamer nnd getreulich ausgeführter 
Gesetze friedlich erfreut. Sagen Sie dem Emir 
daß Ich ihm aus allen Meinen Kräften beistehen 
würde, nm ihm die große Aufgabe, feinen Lands-
lenten und sich selbst alle Vort'heile zu verschaffen, 
die in ihrem Bereiche liegen, und die allein jenen 
Völkerschaften eine lange Znkunit von Rnhe und 
Wohlstand sichern können, zu erleichtern." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 21. April. DaS Ministerium scheint 

sich überzeugt zu haben, daß Kanada dem Mutter-
lande nnr erhalten werden könne, wenn man sich 
hauptsächlich anf die Britischen Bewohner beider 
Provinzen, der unteren sowohl wie der oberen, 
stutze nnd das ganze Land allmälig in eine rein 
Britische Kolonie verwandle. Wenigstens führen 
die ministeriellen Blätter seit kurzem eine sehr ent-
schiedene Sprache gegen die Französischen Kanadier, 
denen sie ratben, ihre Gedanken an eine abgeson-
derte Nationalität nnr für immer fahren zu las-
sen. So würde mau also nach vielen vergeblichen 
Versuchen, die Französische Partei (welche in Nie-
der-Kanada bekanntlich die Majorität bildet, wäh-
rend Ober-Kanada fast nur vou Engländern be-
völkert ist.) durch Nachgiebigkeit zn befriedigen, 
doch am Ende dasselbe thnn müssen, was die To-
nes schon längst, als das einzige Mittel zur Er-
haltung der Kolonie, anempfohlen und verlangt 
haben, nämlich dnrch Wiedervereinigung der beiden 
Provinzen Ober- und Nieder-Kanada die Majori-
tät der Legislatur auf die Seite der Englischen 
Kolonisten zu bringen und dem Britischen Interesse 
. Weise daS Uebergewicht zu verschaffen. 
^ - ^ . ^cnelg, der Kolonial-Minister, deutete iu 
den ^rlaments-Tebatten über die Kanadischen An-
gelegendelten bereits an, daß die Regierung eine 
solche ^ cremlgung für sehr wnnschenswerth halte, 
uldeß wollte man sie den Kanadiern nicht gern 
aufdringen, besonders da man noch daran zwei-
felte, ob selbst dre Britischen Bewohner Ober-Ka-
nadas damit einverstanden seyn würden. Man 
glaubte nämlich, es würde dieser Provinz, die sich 
stets der Ruhe erfreut hatte, nicht angenehm seyn, 
mit der ansrnhrerischen Französischen Bevölkernng 

von Nieder-Kanada in so nahe Bernhrung zu kom-
men. Sie war immer stolz auf ihren loyalen 
Charakter, im Vergleich mit Nieder-Kanada, und 
die letzten Unruhen in ihrem Bereich wurden fast 
unr von Fremdlingen, theils geflüchteten Rebellen 
der Nachbar-Provinz, theils Müßiggängern nnd 
Raufbolden ans den Vereinigten Staaten, angezet-
telt, während von den eigenen Bewohnern nur 
wenige daran Theil uahmen, im Gegentheil von 
Seiten der Miliz AlleS aufgeboten wurde, der Re-
gierung in der Unterdrückung der Insnrrection bei-
zustehen. Dieser Provinz also konnte man nicht 
gut eine ihr lästige Verbindung mit der anderen 
znmuthen. Ihr eigenes materielles Interene aber 
hat sie bewogen, den Wünschen der Britischen Re-
gierung entgegenzukommen. Da nämlich der St. 
Lorenz-Strom sich in der Provinz Nieder-Kanada 
in die See mundet, so beherrscht diese Provinz den 
ganzen Handel auf diejem Flusse, nnd ihre Reve-
nüen sind weit bedeutender, als die von Ober-
Kanada, obgleich letzteres mehr Produkte lie-
fert, als Nieder-Kanada. Das VersammlnugS-
haus von Ober-Kanada hat daher knrz vor seiner 
Prorogirnng noch eine Reihe von Resolnnonen an-
genommen, in denen es die Ueberzeugung ausspricht, 
daß die im Jahre 1791 geschehene Trennung der 
beiden Provinzen für dieselben sehr nachtbeilig ge-
wesen und daß eine baldige Wiedervereinigung der-
selben unr zu wünschen sey. Es werden dann 
mehrere Grunde angeführt, die eine solche Maßre-
gel wunschenswertti machten; darunter ist der oben-
erwähnte vorangestellt, indem die jetzige Verkei-
lung der Revenuen Kanada'S als höchst uuver-
hältnißmäßig geschildert wird; andere Gründe sind 
für Ober-Kanada die Erleichterung des VerkebreS 
mit England, eine bessere Einrichtung des Postwe-
senS und sonstige innere Anordnungen, die man 
alle nur dnrch eine Vereinigung der getrennten 
Provinzen erreichen zn können glanbt. Andererseits 
sind anch von den sogenannten constitntionellen 
Vereinen zu Quebek und Montreal in Nieder-Ka-
nada ähnliche Wünsche ausgesprochen worden. 
Diese Vereine bestehen freilich nur aus Britischen 
Bewohnern, während die Majorität der Bevölke-
rung in dieser Provinz Französischer Abkuust ist, 
aber man scheint in diesem Falle sich mit der Mei-
nungs-Aeußernng der Minorität begnügen zn wol-
len, da man die große Majorität der anderen 
Provinz alS Gegengewicht aufstellen kann, und so 
dürfte, uach den Aenfiernngen der ministeriellen 
Blätter zu urtheilen, die Vereinigung von Ober-
und Nieder-Kanada vielleicht die Gruudlage der 
in jenen Kolonien unter der Verwaltung Lord 
Durham's zu erwartenden Veränderungen werden. 

Herr L. I . Nolan, der in früherer Zelt katho-
lischer Geistlicher war, nachher aber zur protestan-
tischen Kirche überging und jetzt eme Pfairstelle 
der Englischen Kirche zu Athboy bekleidet, hat kurz-
lich eiue Broschüre herausgegeben, in welcher er 
aus eigener trauriger Erfahrung die furchtbaren 
Folgen des Beichtgeheimnisses schildert, indem er 



unntkntlich zwei Fälle' anführt, wo er selbst sich 
durch scinen damaligen Jrrthum habe verleiten las-
se», die ihm im Beichtstuhl gemachten Eröffnungen 
über beabsichtigte Mordtthaten geheim zn halten, 
während er durch Veröffentlichung dieser Mittei-
lungen zwei Menschenleben hätte retten können. 

Hiesige Blätter halten es für wahrscheinlich, 
daß Louis Papineau, der ehemaliger Sprecher deS 
Provinzial - Parlaments von Nieder-Kanada, kurz 
uach dem Ansbrnch der Kanadischen Rebellion auf 
seiner Flucht nach den Vereinigten Staaten in den 
Gränzwäldern umgekommen sey, da es nun schon 
über vier Monate her ist, daß man keine authenti-
sche Kunde über seinen Aufenthalt hat, denn Alles, 
was von Zeit zu Zeit darüber in Nord-Amerikani-
schen Zeitungen gesagt worden, beruht auf bloßen 
Gerüchten. Wäre er irgendwo in den Vereinigten 
Staaten, so würde er allerdings wohl in den öf-
fentlichen Blättern schon etwas von sich haben hö-
ren lassen. 

Die hiesigen Inhaber Spanischer FondS sind 
so besorgt über das Schicksal dieser Papiere, daß 
sie dieselben in der letzten Zeit häufig zu 20^, mit 
Einschluß der zweijährigen Dividende von Z pCt., 
verkauft haben; d ieMorninß Ehronicle spricht 
indeß einige Hoffnung zu, indem sie darauf hin-
weist, daß die neue von den Cortes genehmigte An-
leihe unmöglich zu Staude kommen könne, wenn 
sie von der Londoner und der Pariser Börse aus-
geschlossen würde und Letzteres würde jedenfalls ge-
schehen, wenn Spanien nicht bei Negoziirung der-
selben sich verpflichte, die Ansprüche seiner alten 
Gläubiger zu berücksichtigen. 

Der Prospekt zu der neuen Anleihe von 8,500,000 
Gulden welche Holland negoziren will, ist nun auch 
an der hiesigen Börse ausgegeben worden. 

Dem S u n zufolge, ist Herr Knight, der kürz-
lich von Cirkassien nach Konstantinopel zurückkehrte, 
der Meinung, daß die Tscherkessen ohne Einmi-
schung einer ihnen befreundeten Macht den Russi-
schen Truppen nicht länger widerstehen könnten, 
denn wenn sie anch im Stande wären, 300,000 
Mann Streitkräfte aufzustellen, so fehle es ihnen 
doch an Waffen und Munition, sie vermöchten da-
her im ebenen Lande nichts gegen die Russen nnd 
müßten mithin den Anbau ihrer Felder im Stich 
lassen, so daß es ihnen bald an den nöthigsten Le-
bens-Bedürfnissen fehlen würde. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 22. April. Die Negierung publizirt heute 

nachstehende telegraphische Depesche aus Bayonne 
vom 19. April: „Der Französ. Botschafter am Spani-
schen Hofe schreibt, daß, nach einem Berichte des 
Generals Carondelet, Negri am 12ten vor Valla-
dolid erschienen, aber von der Garnison kräftig zu-
rückgeschlagen worden sey. Von Basilio Garcia 
hatte man keine neuere Nachrichten. Der Senat 
hat den Anleihe-Entwurf mit einer Majorität von 
86 gegen 3 Stimmen votirt. 

Das in den letzten Tagen von einigen legit i-
mistischen B lä t te rn verbreitete Gerücht, daß 

Herr Aguado in einem Schreiben an die verwitt-
wete Königin auf die Unterhandlungen wegen sei-
ner Anleihe verzichtet habe, gewinnt immer mehr 
an Konsistenz. Herr Aguado hat die Pariser und 
Londoner Spekulanten sehr wenig geneigt gefunden, 
eine neue Anleihe zu übernehmen, bevor die Zins-
zahlung der alten Schuld gesichert fcy. Diese 
Nachricht dürfte leicht einen üblen Einfluß auf die 
Sache der Königin haben. 

Pa r i s , 23. April. I n einem Schreiben von 
der Navarresischen Gränze vom 17. April 
liest man: „Urbistondo ist von Don Carlos zum 
kommandirenden General in Catalonien ernannt 
worden und wird in kurzem sich auf seinen Posten 
begeben. Der General Moreno hat am 12ten mit 
ü Bataillonen Infanterie, 2 Schwadronen Kavalle-
rie und 2 Kanonen Estella verlassen uud seinen 
Marsch nach der Ribera gerichtet, wo er Rekruten 
auszuheben denkt. — Die Karlistische Junta von 
Navarra hat unterm 14ten eine Proklamation er-
lassen, worin sie ankündigt, daß in kurzem im gan-
zen Königreiche eine Aushebnng aller waffenfähigen 
Männer vom 17ten bis znm äOsten Jahre ohne 
Unterschied deö Ranges stattfinden werde. Diese 
Aushebung werde jedoch die letzte seyn, da sie 
hoffentlich hinreichende Streitkräfte liefern werde, 
um den Feind gänzlich vernichten zu können. 

Einem Schreiben aus Bi lbao zufolge, hatten 
die Karlisten in den Mauern von Villanueva be-
reits Bresche geschossen und versuchten auch zu 
stürmen, wurden aber zweimal von der National-
Garde zurückgeschlagen und verloren viele Leute. 
Die Christinische Artillerie war sehr schlecht bedient 
und wurde durch die Karlistische bald zum Schwei-
gen gebracht. I n einem anderen von der Sen t i -
nel le deS PyrenöeS mirgetheilten Schreiben 
ans Bi lbao wird nbcr das tyrannische Versahren 
des dortigen Militair - Gouverneurs, Generals 
Arechavala, Klage geführt. Unter Anderem befahl 
er den Soldaten, auf diejenigen Personen, welche 
Zeugen eines erfolglosen Ausfalles waren, Fener 
zu geben; die Soldaten weigerten sich jedoch, zu 
gehorchen. Anch hatte er ein von Bayonne kom-
mendes Schiff angehalten, weil er den Verdacht 
hegte, die Ladung sey für Don Carlos bestimmt. 

D e u t s c h l a n d . 
Be r l i n , 12. April. Das Kammer - Gericht 

hat in diesen Tagen von Königsberg die abgeschlos-
senen Untersnchnngs-Acten deS großen Mucker-Pro-
zesses erhalten, der nicht weniger als 70 volumi-
nöse Actenstncke und 40 Bände Druckschriften um-
faßt. Dieser mnnstro wird daher wohl, 
eke das End-Urtheil erfolgt, noch mehrere Jahre 
sich hinziehen und nicht unwahrscheinlich ziemlich 
erfolglos seyn, da die Hauptzengen sich größten-
theils entfernt haben, in Italien und Frankreich le-
ben, anch sich weigern sollen, ihr Zengniß abzule-
gen, so daß zuletzt alleS auf Gerüchte und Hören-
sagen hinaus läuft. Die Selbstvertheidignng eines 
der angeklagten Prediger soll ein Meisterstück von 
Gründlichkeit seyn und beträgt nicht weniger als 



— 351 — 

sechshundert euggcschriebene Bogen. Bedauern muß 
man den unglücklichen Justiz - Beamten, der 
höchstwahrscheinlich ein ganzes Jahr seines Lebens 
an einer solchen Sache als Referent daran zu se-
tzen haben wird. 

München, 17. April. Eine Zeitung entwirft 
folgende Schilderung von der hiesigen Festlichkeit 
der Fußwaschung: „Zwölf der ältesten Greise aus 
dem Königreich stellen die zwölf Apostel vor. Mit 
weiten Röcken von violctfarbenem Zeuge angethan, 
und mit eben solchen Mützen, werden sie von ihren 
Verwandten in den großen Saal der alten Resi-
denz geführt und auf chre Sitze gehoben, wo ihnen 
der rechte Fuß entblößt wird. Bald darauf, nach 
vollbrachtem Hochamt in der Hof-Capelle, erscheint 
der König, vom großen Cort»ge begleitet. Der Kö-
nig uud der Kronprinz nehmen dann, von den 
Großen des Reiches umgeben, ihre Plätze ein. Bei 
dem Erscheinen der Geistlichkeit erheben sie sich; der 
Weihbischof verrichtet, an einem dort aufgestellten 
Altar, die üblichen Gebete und Gebräuche, worauf 
die Fußwaschung beginnt. Ein Geistlicher hält eine 
silberne Schüssel, ein anderer gießt auS einem sil-
bernen Becken Wasser auf den Fuß eines jeden 
Apostels, und der König fährt mit dem Handtuche 
darüber; der Weihbischof küßt dann jedem Greise 
die Hand und läßt die seinige küssen. Nach dieser 
Ceremonie wird von dem König jedem ein blauer 
Beutel mit Geld umgehängt. Lakaien stellen dann 
schnell die gedeckten Tische anf, und die Speisen 
werden hereingetragen. Ein Kammerherr übergiebt 
jede einzelne Schüssel dem Kronprinzen, dieser dem 
König, welcher sie der Reihe nach vor die Greise 
stellt. Nach verrichtetem Gebet und Gesang ent-
fernt sich der Höf und d̂ie Geistlichkeit", und das Pu-
blicum hat nun Zutritt, um die Männer essen zu 
sehen. Allein sie nippen nur ein wenig von der 
Suppe; die übrigen Speisen, ans sechs Schüsseln 
bestehend, sowie alle Gerätschaften, auch einen sil-
bernen Becher, nehmen ihre Angehörigen in Em-
pfang. Auch die zwölf Mädchen, welche zur Er-
ülneruUg der Einsetzung des heiligen Abendmahls 
auf Besehl des Königs gekleidet und mit Geld 
beschenkt werden, sind in dem Saale zugegen. An 
demselben Tage strömt Abends alles in die St. 
Michaelskirche, wo ein großes Fenerkreuz, das in 
der Luft zu schweben scheint, einen eigenthümlichen 
Anblick gewährt, und der erhebende Eindruck wird 
durch ein Miserere, das, ohne Instrumeutal-Beglei-
tung nur von Stimmen ausgeführt wird, zur An-
dacht̂ gesteigert. 

. ig. April. Johanne Schopenhauer ist 
^acht, in den Armen ihrer Tochter, schnell 

und lanst verschieden. (Sie war 1770 zu Danzig 
geboren, -̂ hre sämmtlichen Schriften erschienen 
1831 m ^1 Banden. Sie begann dieselben mit 

^ Feruows Leben (Tübin-
gen ^ ^ auf Veranlassung der I . G. 
Cotta',chen Buchhandlung schrieb. Bekannt sind die 
Erinnerungen von ihren Reisen in England, Schott-
land, Frankreich, den Rhein- und Niederlanden, so 
wie vor allen ihre ^Gabriele.«) 

Nach einem Schreiben aus Göt t in gen vom 
11. April haben die sieben Professoren den Rechts-
weg betreten, um ihre Forderungen gegen den 
Staat geltend zu machen. Hvftath Albrecht ist 
von Leipzig nach Göttingeu zurückgekehrt, um den 
Proceß eiuzuleiten. Die Klage wird bei der Iu-
stizkanzelei in Hannover eingereicht, uud wenn ein 
Uttheil erster Instanz erfolgt ist, an das oberste 
Iustiztribunal in Celle zur Entscheidung in letzter 
Instanz kommen. 

I t a l i e n . 
Neapel, 10. April. (Leipz. A. Z.) AnS 

Sicilien vernimmt man, daß das 20 Meilen süd-
lich von Palermo liegende Dorf San Giuseppe vor 
wenigen Wochen in Folge eines Erdbebens zum 
größten Theile versunken ist. Früher bestand dort 
bloß ein Colleginm der Jesuiten; das gesuude Kli-
ma und die Fruchtbarkeit deö BodenS hat jedoch 
in kurze? Zeit eiue Menge Ansiedler hingelockt, so 
daß man die Zahl der Einwohner auf Z'000 See-
len rechnen konnte. Am 18. März verkündete eine 
starke Erschütterung deö BodenS, das Schwanken 
der Häuser und tiefe Erdrisse die vorhandene un-
vermeidliche Gefahr; die ganze Bevölkerung ergriff 
zu ihrem Glücke eilig die Flucht, denn nach weni-
gen Stunden waren vier Fünftheile der Gebäude 
zertrümmert uud von der Erde verschlungen. Die 
Kirche wurde, ehe sie zusammenstürzte, eine weite 
Strecke von ihrer Stelle gerückt, so daß man ge-
genwärtig die Spitze deS Glockenturmes eine Vier-
telmeile von dem Orte, wo er früher stand, aus 
dem Boden hervorragen sieht. Die Ursache dieser 
verhängmßvvllen Naturerscheinung schreibt man un-
terirdischen Qellen nnd Gewässern zu, welche schon 
längere Zeit die Besorguiß eineS solche» Unglücks 
erweckt hatten. Erst kürzlich war der Gemeinde 
von ciucm geschickten Ingenieur der Vorschlag ge-
macht worden, durch künstliche Wasserbauten sol-
chen Ereignissen zuvorzukommen; doch hatte seine 
Voraussicht leider kein Gehör geftmdeu. 

O e s t e r r e i c h . 
Triest, 19. April. Heute aus Alexandrien 

hier eittgegaugenen Berichten vom Lösten v. M. 
zufolge, hatMehmed-Ali die lange schon projektirte 
Reise von Kahira nach Ober-Egypten angetreten. 
Ans Syr ien war in Aleyandrien die Anzeige ein-
gegangen, daß Ibrahim Pascha an der Spitze sei-
ner Armee den Rebellen eine feindliche Niederlage 
beigebracht habe, uud daß der Aufstand, von dem 
man so große Resultate erwartete, bereits im Er-
sticken sey. 

T ü r k e i . 
W i e n , 18. April. Man schreibt aus K o n -

st'antinopel vom 4. April: » D i e . ge-
winnt mehr und mehr ein kriegerisches UMehen. 
Fast täglich treffen Truppen aus den Europäischen 
Provinzen hier ein, um nach ?W^m ch-
rer Bestimmung, zur Großbcrrlichen Armee in Asien 
zu stoßen, zu f o l g e n , für welche die Sendungen an 
T r u p p e » sowohl, als jeder Gattung Kriegsmate-
rial fortwährend zu Wasser und zn Lande thätigst 
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betrüben werden. Im Arsenal wird Tag und Nacht 
gearbeitet; ei» Theil der Flotte hat bereits vollkom-
men ausgerüstet den Hafen verlassen und im Bos-
porus Anker geworfen, nur des Winkes zum Aus-
laufen darrend; die meisten übrigen Kriegsschiffe 
Kaden nur noch Proviant und Munition einzuneh-
men, um ebenfalls zur angenblicklicheu Verwendung 
bereit zu seyn. — Die Pforte giebt sich zu deutlich 
den Anschein, daß sie von den neuen Verhältnissen 
in Syrien Nutzen zu ziehen gedenkt, sie verbirgt ih-
re Freude über die Verluste der Egypter so wenig, 
daß, wie auch die Sachen sich gestalten, die Erhal-
tung deS Friedens im Orient kaum mehr gehofft 
werben kann. Tie Stimmung der vertrauten Na-
rbe des Sultans ist offenbar für den Krieg. Mau 
erzählt mit vieler Bestimmtheit, daß Halil Pafcha'S 
Sturz hauptsächlich daher rühre, daß er im ver-
sammelten Rathe, freilich mit unziemlicher Heftig-
keit, gegen die Rüstungen und für den Frieden 
sich ausgesprochen habe. Wenn indessen die Pforte 
noch länger zandert, so dürfte der rechte Augenblick 
wohl versäumt seyn, denn nach deu neuesten Berich-
ten anS Aleppo ist der wieder genesene Ibrahim 
Pascha mit überlegenen Streitkräften im Begriff, 
die Iusnrgenten anzugreifen, und eö ist kaum zu 
zweifeln, daß es seinem kriegerischen Talente gelin-
gen werde, die Empörung abermals zu ersticken; 
dann wäre eö für die Pforte zu spät, und Meb-
med Ali könnte sich leicht versucht fühlen, für die 
gute Meinung der Pforte Rache zu nehmen. Man 
spricht bereits von einigen Succeßen, welche die 
Egyptischen Truppen errungen haben sollen. — 
Mehmed Ali, der einige Tage unwohl war, erfreut 
sich, nach den neuesten Berichten aus Alexan-
drien, ebenfalls wieder der besten Gesundheit, 
uud ist unablässig thätig, dem drohenden Sturme 
zu begegnen. Aus allen Richtungen strömten regu-
laire und irregulaire Truppen in Alexandrien zu-
sammen, um nach Syrien übergeschifft zu werden. 
Der Gouverneur von Candien hatte die Ordre er-
halten, sich in Person an die Spitze aller auf der 
Insel möglichst entbehrlichen Truppen zu stellen 
uud sich damit nach dem Kriegsschauplatze zu bege-
be»; die Flotte war in voller Thätigkeit, Mann-
schaft und Muuition dahin zu schaffen, und Alles 
vereinigte sich mit einer Energie, die einen Erfolg 
mit Grnnd erwarten läßt." 

E g y p t e n . 
Der Morn ing Chronicle wird aus Egyp-

ten berichtet: „Mehmed Ali hat sich in der letz-
ten Zeit besonders auch mit den Alterthümern des 
Landes beschäftigt und den Doktor Bowring, der 
sich hier befand, einen Plan znr Erhaltung der 
vorhandenen Denkmäler, so wie zur Anstellung von 
Nachforschungen und zur Anlegung eines Museums 
für Egyptische Alterthümer ln Kahira, zu entwerfen. 
ES ist daher anf den Rath des Doktor Bowring 

in Kahira eine permanente Kommission gebildet 
worden, die auö den Minister«, den General-Kon-
suln von England, Frankreich, Oesterreich nnd 
Rußland, dem Präsidenten und Secretair der Egyp-
tischen Gesellschaft und einigen anderen Personen 
besteht und über die Erhaltung der Egyptischen 
Mouumente zu wachen hat. Es wird jährlich ei-
ne gewisse Summe zur Disposition dieser Kommis-
sion gestellt werden, um die Tempel, Gräber uud 
Kunstwerke zu schützen, neue Untersuchungen vorzu-
nehmen und geeignete Personen anzustellen, die 
über die vorhandenen Alterthümer berichten und für 
die Erhaltung derselben Sorge tragen sollen. Oh-
ne Erlaubniß der Kommission durften hinfort keine 
alte'Denkmäler ans dem Lande geschafft oder Nach-
grabungen angestellt werden. Dabei wird sie je-
doch auch im Stande seyn, denen, die Egypten in 
wissenschaftlicher Hinsicht besuchen, einen offiziellen 
Schutz angedeihen zu lassen und sie bei ihren Nach-
forschungen zu unterstützen." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

N e w - A o r k , 26. März. I n den Mittlern 
Staaten werden jetzt sehr viel Maulbeerbäume für 
den Seidenbau angepflanzt. I n Ohio und Penn-
sylvanieu hat man mit Erfolg den Weinbau und 
in Tennessee die Anpflanzung des Theestrauches 
versucht. 

Der Doktor Duncombe, einer von den Anfüh-
rern der Kanadischen Rebellen, hält jetzt im Staa-
te Ohio Vorlesungen. Der General Brown, wel-
cher sich gleich bei dem ersten Gefechte in St. 
Charles aus dem Staube machte, ist spurlos ver-
schwunden. . 

Ein in New-Orleans verstorbener Kaufmann 
Pflanzer hat in feinem Testament seinen Sklaven, 
600 an der Zahl, die Freiheit gegeben, unter der 
Bedingung, daß sie nach Afrika (wahrscheinlich 
nach der freien Neger-Kolonie Liberia an derMa-
lagnetta-Küste) gehen, wozu er ihnen die nöthigen 
Mittel ausgesetzt hat. 

Der Winter ist hier ungewöhnlich mild gewe-
sen. Der Frühling hat begonnen, und die Bäu-
me fangen bereits an anszuschlagen. Die Schif-
fahrt auf den Flüssen nud Kanälen ist bereits über-
berall wieder eröffnet. 

W i t t e r u n g . 
April. Thermom. Barometer. Himmel. 

18. 6,8R. 2711,0 Regen. VV. Gewitter. 
19. 7,2 „ 28 3,2 heiter, ruhig. 
20. 12,3 „ 28 3,9 heiter, ruhig. 
21. 16,0,, 28 4,2 heiter, ruhig. 
22. 16,3« 28 4,0 heiter, ruhig. 
23. 18,0,, 28 2,5 heiter, ruhig. 
24! 17,2,, 28 1,4 heiter, ruhig. 

I m Namen des General-Gouvernemenrs von Liv-, Esil>- und Kurland qestattet den Druck 
' C W H e l w i g . Censor. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Deput i r ten - Kammer. Sitzung vom 
21. Apr i l . Unter den Bittschriften, die der Kam-
mer heute vorgelegt wurden, befand sich wieder 
«ine, die sich seit längerer Zeit alljährlich wieder-
holt , und in welcher die Einrichtung einer Fakul-
tät der protestantischen Theologie m Paris ver-
langt wird. Die Kommission trug darauf an, 
diese Bittschrift dem Großsiegelbewahrer und dem 
Minister deS öffentlichen Unterrichts zuzuweisen. 
Obgleich sich Niemand dieser Überweisung wider-
setzte, so nahmen doch mehrere Deputirte Anlaß, 
den Inhalt derselben dem Ministerium dringend 
zu empfehlen. Nur Herr von M n l l e v i l l e , der 
Deputtrte von Montauban (in welcher Stadt sich 
eine protestantisch-theologische Fakultät befindet)> 
hielt es für unpassend, daß man diesen Gegenstand, 
mit dem sich das Ministerium bekanntlich schon 
beschäftige, so oft anrege, da dies nur dazu dienen 
könne, Anlaß zur Aufregung uud zum Zwiespalt 
zu geben. Der Minister deS öffentlichen Un-
terrichts erklärte, daß bei Berathung seines Bud-
gets dieser Gegenstand reiflich erörtert und ein Be-
schluß gefaßt werden würde. ES sey also passend, 
für jetzt nicht weiter auf die Sache einzugehen. 
Herr Dubois glaubte indeß, noch Folgendes äu-
ßern zu müssen: „Herr von Malleville sagt, die 
uns vorliegende Bittschrift sey beinahe stereotyp ge-
worden. Wenn dem aber auch so wäre, so erfül-
len die Mitglieder einer Religion, welche den Un-
serrtcht in derselben als mangelhaft erkennen, nur 
»ĥ e Pflicht, indem sie dieselben Klagen beständig 
wiederholen, bis ihnen Abhülfe geworden ist. Ich 

. t dieser Frage persönlich nicht betheiliat, 
denn ich bm nicht Protestant. Aber alS Mitglied 
der Universität, als Franzose, bAleide ich den her-
untergekommenen Zustand des theologischen Unter-

meinem Vaterlande. Und wenn ich den 
Blick mcht auf die kleinste Deutsche Stadt werfen 
kann, ohne daselbst Schulen zu finden, die in Frank-
reich fehlen, wenn ich nicht einen einzigen Lehrstuhl 
erblicke, ^rab ^ jungen Franzosen die 
Geschichte der christlichen Religion und Kirche ge-
lehrt wird, dann erhebe auch ich mich gegen einen 
solchen Zustand der Dinge, nicht als Protestant, 

aber als Philosoph und als ein Freund der Ent-
wicklung vernünftiger religiöser Ideen. Schon in 
einer früheren Sltznug habe ich gegen jene Art 
faden RomanticiSmus in Dingen der Religion 
protestirt, von dem Frankreich gegenwärtig heimge-
sucht ist; und ich könnte mich in nähere Details 
einlassen, um zu zeigen, wie viel gefährlicher jene 
Toiletten-Religionen sind (reli^ions äo-i Kourloirs) 
als die Irreligiosität selbst. Aber ich fühle wohl, 
dies ist jetzt an der Zeit; darnm beschränke ich mich 
darauf, zu sagen, daß daS einzige und wirksame 
Mittel, welches man dem schädlichen Einfluß je-
nes falschen Mystizismus auf die Gemüther entge-
gensetzen kann, — die Wissenschaft ist, die wahre, 
!n sich kräftige Wissenschaft, die freie Diskussion 
Angesichts der Hauptstadt." — Nachdem noch die 
Herren M a r t i n und Ma l lev i l l e die in Mon-
tauban und Straßburg bestehenden Lehrstühle der 
protestantischen Theologie gerühmt und die Wirk-
samkeit der dortigen Lehrer als eine gesegnete dar-
zustellen versucht hatten, ward die Ueberweisung 
der Bittschriften an die beiden Minister genehmigt. 

P a r i s , 23. April. Das Journal des Döbats halt 
sich in Bezug auf die Rentenreduction noch nicht über-
wunden, sondern bietet vielmehr alle seine Kräfte auf, 
um seine Gegner von den Nachtheilen jener Maßregel 
zu überzeugen. Seit drei Tagen ist in dem ge-
nannten Blatte von nichts Anderem die Rede und 
noch heute läßt es sich in folgender Weise über den 
in Rede stehenden Gegenstand aus: „Ja! Wir ta-
deln das Ministerium, daß es die Stellung die eS 
in Bezug auf die traurige ReductionS-Angelegenheit 
eingenommen hatte, aufgegeben hat; den diese Stel-
lung hatte noch immer ihre Stärke und ihre M i l -
de. Das Ministerium mußte wenigstens bei seiner 
ersten Unzeitigkeits-Erklärnng stehen bleiben; denn 
die Debatten der letzteren Tage konnten e» unmög-
lich von einer Zeitgemäßheit überzeugt yaven, vre 
es früher nicht einsah. Wir gehören mcht zu de-
nen, die im Voraus entschlossen 
ligen, oder Alles zu tadeln, und die ftlbstdieFeh-
ler ihrer Freunde mit dem ^ 
rnng begleiten. D i e Renten-Reduttlon auS 
tReilkk»tsvunkte man sie auch betrachten möge, ist ei-
ne schWeMArege^ die Erörterung hat dies bis 
ZUM Aitqenscheilt bewiesen. DaS Uebel, welches sie 
anrichten wird, ist gewiß; daS Gute, welches sie 



hervorbringen kann, ist, wie man gesehen hat, selbst 
für ihre AnHanger ein Gegenstand der Kontroverse. 
Wißt ihr denn, was Eure Rednction in den Au-
gen der Familien ist, die zu viel gesunden Men-
schenverstand haben, um Eure finanziellen Sophis-
men zu verstehen? Eine Eonfiscation und nichts 
Anderes. Der Staat nimmt ihnen ein Fünftheil 
ihrer Einnahme; dies ist daS klarste bei der Sache. 
Und wißt Ihr, was dieses Fünftheil für die mei-
sten Rentiers ist? Die Entbehrung des Notwen-
digsten; es ist das Fünftheil ihrer Miethe, das 
Funftheil ihrer Kleidung, ihres Broteö, das ihr 
Leuten nehmet, die bei der Berechnung ihres Ver-
mögens das Überflüssige niemals in Anschlag ge-
bracht haben. Ihr führet mit einem einzigen Fe-
derzug Verlegenheiten und Elend in eine große 
Menge von Haushaltungen ein; der kranke Greis 
wird den Bedienten, der ihn pflegte, verabschieden 
müssen; die Familienmutter, die sich schon in tau-
send Entbehrungen fügte, um ihre Kinder einiger-
maßen erziehen zu lassen, muß auf die Früchte ih-
rer Opfer verzichten; der Krämer, der am Ende ei-
nes mühseligen Lebens auf etwas Ruhe gerechnet 
hatte, und der nnn nicht mehr arbeiten kann, mnß 
Anderen zur Last fallen. DieS sind sämmtliche De-
tails! Nccht wahr? Und ihr würdigt nicht, diesel-
ben bei euren erhabenen Spekulationen in Anschlag 
zu bringen. Man fordert die Handwerker, die Ar-
beiter und alle jene Leute, die mühsam von dem 
täglichen Erwerbe leben, auf, in dem Alter der 
Kraft und der Gesuudheit zu sparen, um in späte-
ren Iahren oder bei eintretender Krankheit einen 
Nothpfennig zu haben, und plötzlich will ihnen der 
Staat ein Füuftheil ihrer so mühsam erworbenen 
Ersparnisse rauben! Erkläret doch diesen Leuten, 
nach welchen Grundsätzen der Staat immer daS 
Recht habe ihnen einen Theil ihrer Einnahmen 
vorzuenthalten. Sie werden immer antworten: 
daß, wenn sie das zuvor gewußt hätten, sie lieber 
ihr Geld selbst verzehrt haben würden. Denn man 
muß nicht glauben, daß die Renten-Inhaber auf 
die Reduction gefaßt gewesen seyen. Nein! Sie 
haben nicht daran geglaubt, und kaum daß sie jetzt 
anfangen, daran zu glauben. Sie wußten wohl, 
und die Erfahrung hatte es ihnen nur zu gut ge-
lehrt, daß sie in unglücklichen Zeiten einem Staats-
Bankerotte ausgesetzt wären. Daher daS Wort, 
welches alle Welt so oft gehört hat: „„Es ist bes-
ser, Aecker oder ein Haus zu besitzen; das ist siche-
rer"", — eine Art von Sprichwort, welches unse-
rem Kredite eben nicht zur Ehre gereicht. Die Ren-
ten-Inhaber haben deshalb auf die Gefahr des 
Bankerottes, aber auch nur darauf gerechnet. Sie 
glaubten, daß die Zeiten des Wohlstandes ihnen zu 
Gute kämen. Sie sahen m der Höhe des Zinsfu-
ßes, in der Pünktlichkeit der Zahlungen, in der Be-
freiung von allen Abgaben, eine Entschädigung für 
die Unsicherheit einer solchen Art von Besitzthum. 
Daß man ihnen aber im vollen Fneden, daß man 
ihnen, eben wegen des öffentlichen Wohlstandes, 
einen Theil ihrer Revenuen nehmen würde, und 

daß es also für sie keine Sicherheit gebe, der Staat 
möge reich oder möge arm seyn, darauf hatten sie 
in der That nie gerechnet. Was uns betrifft, so 
scheint eö uns, je mehr wir über jene unpolitische 
Maßregel nachdenken, daß es die Pflicht der Negie-
rung gewesen wäre, sich ihr nicht zuzugesellen. 
Männer, die die öffentlichen Angelegenheiten in 
Händen haben, können sich über die Gefahren und 
über die Uebel, von denen die Reduction begleitet 
jeyn wird, nicht täuschen. Die Maßregel wird 
vielleicht durchgehen, da die Regierung sich für 
Ausführung derselben verantwortlich mächen will; 
sie wird durchgehen, aber begleitet von dem seltsa-
men Umstände, daß die Meisten von denen, die sie 
unterstützen, es mit Widerwillen thnn, nnd daß sie 
gerade in dem Augenblicke siegt, wo fast alle Täu-
schungen geschwunden zu seyn schienen; sie wird 
durchgehen, weil mau sich einer unangenehmen Sa-
che entledigen will, und weil man nicht einzugeste-
hen wagt, daß man sich getäuscht hatte, als man 
sie für gut und zweckmäßig hielt." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 2L. April. Die Statuten der 

Universität Orford sind kürzlich in Betreff der 
Studirenden verschärft worden, um dieselben an 
eine fleißigere und stillere Lebensweise zu gewöh-
nen. ES soll darnach inskünftige keiner ohne 
ausdrückliche Erlaubniß cin Pferd oder einen 
Bedienten halten dürfen, wenn er nicht schon 7 
Jahre studirt hat. Das Halten von Hunden und 
das Thellnehmen an Pferderennen, Wettkämpfen, 
Duellen und Scheibenschießen ist den Studirenden 
ganz verboten. Ohne Erlaubniß der Vorsteher sol-
len sie auch keine Wagen miethen dürfen. Auf die 
Übertretung dieser Verordnungen sind Konsil und 
Relegation gesetzt. Stadtbewohner, die den Stu-
direnden zu einer Uebertretnug der Statuten be-
hülflich sind, sollen ebenfalls bestraft werden. 

Die Irländischen Orangisten wollen in der beab-
sichtigten Reise der Königin nach Irland nur eine von 
den Ministern ihr aufgedrungene Demonstration zu 
Gunsten O'Connell's nnd seiner Partei erblicken und 
nehmen daher keinen Anstand, durch ihre Presse zu er-
klären, daß ihnen dieser Besuch sehr unwillkommen sey. 
Eines ihrer Blätter, das Dubliner Evenning 
M a i l , äußert sich in dieser Beziehung folgender-
maßen: »Ein solcher Besuch ist ganz nnnöthig, 
er wird nngehenre Kosten verursachen, den ge-
wöhnlichen Gang der öffentlichen Angelegenheiten 
stören und, da er nnr die Förderung von Partei-
zwecken zum Ziel hat, nichts Anderes zur Folge 
haben, als die Uebel, welche alle Factions-Bewe-
anngen zn begleiten pflegen. Unsere gnädige Herr-
scherin brauchte nnr von dem Elend belehrt zu wer-
den, welches ihr Besuch in Irland ohne Zweifel 
ihren getreuen und ergebenen protestantischen Un-
tertanen znfügen würde, so wird sie gewiß allen 
Aufforderungen ihrer Minister widerstehen. Äa, 
die Königin wird sicherlich dieses zerrüttete Land 
nicht besuchen̂  Und warum? Weil das Englische 
Volk sich ehrerbietigst und ergebenst dagegen erklären 



wird, daß Ihre Majestät den Glanz ihres Namens 
und die Heiligkeit ihrer Person zu einem so 
offenbaren Parteizweck hergebe. Die papistische 
Hierarchie und die Irländischen Agitatoren, die 
ganze Masse anti-Britischer Prinzipien, die plebeji-
sche Gebnrt und Sitten und die gemeinen Anma-
ßungen, wie man sie im Dubliner Schloß versam-
melt findet, bilden eine durchaus unpassende Ge-
sellschaft für den Hof der jungfräulichen Majestät 
von England. Zwar würden Ihrer Majestät loyale 
konservative Unterthanen bei einer solchen Gelegen-
heit ihr Widerstreben überwinden und selbst an je-
nem Ort die Huldigungen ihr darbringen, zu de-
nen ihr Herz sie drängt; aber bei aller Ehrerbie-
tung gegen die Gefühle Ihrer Majestät und ihrer 
loyalen Irländischen Unterthanen müssen wir ihr 
doch sagen, daß die Letzteren lieber an jedem an-
deren Ort vor ihr erscheinen würden, und wir 
sind überzeugt, daß Ihre Majestät zu billig denkt 
und zu viel Rücksicht für die Gefühle Anderer hat, 
als daß sie einen Schritt thnn sollte, der ihren 
loyalen Unterthanen einen unangenehmen und pein-
lichen Zwang dabei auferlegen würde, wenn sie, 
wozu ihre Neigung sie treibt, dem Königthum ihre 
Huldigungen darbringen und die Monarchie in der 
Person ihrer gnädigste» und anmuthvollsten Sou-
verainiu ehren wollten." Die Morn ing Chro-
nic! e spncht dagegen die Hoffnung aus, daß die 
Königin sich durch solche Aeußerungen von ihrem 
Vorsatz nicht werde abbringen lassen. „Für Irland", 
sagt dieses Blatt, „war die Thronbesteigung Ihrer 
Majestät die Morgenröthe besserer Tage. Unter 
dem Schatten ihres Scepters hat das Irländische 
Volk Schutz gefunden gegen die Gewaltherrschaft 
einer Faction, deren Loyalität von der Erhaltung 
ihres Monopols abhängt. Das Irländische Volk 
sehnt sich nach einer Gelegenheit, um seine Dank-
barkeit zu erkennen zu geben, eine Eigenschaft, die 
ihm auch seine ärgsten Feinde niemals abgespro-
chen haben." 

Die neuesten Rachrichten aus den Englischen 
Baumwollen und Wollenmanufaktur-Bezirken lau-
ten sehr ungünstig. Die bedeutendsten Fabrikcnbe-
sitzer in Manchester und Leeds setzen die Zahl ihrer 
Arbeiter herab und beschäftigen auch diese geringere 
Zahl nicht so viele Stunden des Tages als sonst. 
Einige Arten von Waaren sind so im Preise ge-
sunken, wie es seit zwei Jahren nie der Fall gewe-
sen. Diese Stockung im Handel wird besonders 
dem Ausbleiben der erwarteten Bestellungen aus 
den Vereinigten Staaten zugeschrieben. Auch in 
viel besser ^ Ansfnhrhandel nicht 

nn . S p a n i e n . 
. April. Der Senat hat in sei-

das Anleihe-Gesetz mit 86 
? Stimmen angenommen, ohne 

daß es zu interessanten Debatten darüber gekom-
men wäre. 

Dem Vernehmen nach hat der Finanz-Minister 
durch einen Courier aus Paris die Nachricht erhal-

ten, daß Herr Aguado erklärt habe, er wolle mit 
der Anleihe nichts mehr zu thnn haben. Hr. Agua-
do soll entrüstet darüber seyn, daß die Minister bei 
den beleidigenden Aeußerungen, die einige Depu-
tate sich über ihn erlaubten, nicht den Much oder 
den guten Willen gehabt haben, sich seiner anzu-
nehmen. Die früher nach „Französischen Blättern" 
mitgetheilten Bedingungen der Anleihe sind, nach 
einer Erklärung des Finanz-Ministers Mon, durch-
aus falsch. 

Die Hof-Zeitung enthält einen Bericht des 
Generals Pardinas aus Urda vom 10. April, 
worin er meldet, daß er die Karlisten unter Basilio 
Garcia vier Tage lang unausgesetzt verfolgt habe. 
Die Karlisten hätten nicht gewagt, ihm Stand zu 
halten, sie hätten sich vielmehr zerstreut und nicht 
nur alle Lebensmittel, sondern auch eine Kanone, 
44 Kasten mit Mnnition und eine ansehnliche Men-
ge von Gefangenen und Pferden zurückgelassen. 
Der General Pardinas fügt hinzu, daß Basilio 
Garcia nur 20 Begleiter bei sich habe. 

Aus Valencia wird unterm 10ten gemeldet, 
daß Cabrera, nach seinem Abzüge von Luce'na, seine 
Streitkräfte in zwei Kolonnen getheilt habe, von 
denen die eine von ihm selbst und Llangostero, die 
andere von Forcadell kommandirt werde; erstere 
war in Villahermosa und letztere marschirte nach 
Cerat. 

I n Ca d i r ist eine demokratische Verschwörung 
entdeckt worden, die sehr weit verzweigt seyn sott. 
Es habe» mehrere Verhaftungen daselbst stattge-
funden. 

H o l l a n d . 
AuS dem Haag, 21. April. Ei» an das 

Journa l de Lurembourg eingesendetes Schrei-
ben enthält Folgendes: „Die Holländisch-Belgische 
Frage, welche jetzt wieder auf das Tapet kommt, 
verleitet manche Journale zu sonderbaren Aenßerun-
gen. Will man ihnen glauben, so ist Holland er-
schöpft, und genöthiat, alle Bedingungen einzuge-
hen. Und doch ist nichts falscher. Nein, daS stolze 
Niederland hat eine Fülle von Leben und Kraft. 
Um darüber keinen Zweifel walten zu lassen, braucht 
man nur einige allgemein bekannte Thatsachen in 
Erinnerung zu bringen. Wenn die Niederländischen 
Provinzen für den Augenblick ungewöhnliche Lasten 
tragen müssen, so stehen ihnen anch ungeheure 
Hülssauellen zu Gebote. Wenn sie Anleihen ma-
chen, so nehmen sie dieselben nur im eigenen Lande 
auf, und sind dabei noch im Stande, fast allen 
andern Völkern zu leihen. Diese Umstände setzen 
die Regierung in den Stand, die gewöhnlichen ab-
gaben allmalig herabzusetzen, während dieselben m 
Belgien fortwährend zunehmen. Die Zusatz-Centi-
men sind jetzt in Holland sehr herabgesetzt, und 
zwar auf 8 für die Grundsteuer, auf 5 für die Per-
sonal-, Patent- und Salzsteuer, auf 10 für die 
Stempelabgaben und auf 25 für einige Accisen. 
Die Holländischen Fabriken sind m einem außeror-
dentlichen Aufschwünge begriffen und haben die 
günstigsten Aussichten. Vorzüglich aber blüht der 
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Handel und die Schifffahrt. Das Kapital, das 
der dasige Nheiuhandel jetzt in Umlauf setzt, ver-
hält sich zu dem einer früheren Epoche wie 220 zu 
100, uud die neuesten Verträge lassen noch eine 
Erweiterung dieser Handels-Verhältnisse hoffen. Im 
Jahre 1837 erhielt die Handels-Marine einen Zu-
wachs von 76 Schiffen. Die Zahl der eingelau-
fenen Schiffe beträgt 5387, also 585 mehr als im 
Jahre 1836. Der Butter- und Käsehandel ist be-
kanntlich für Holland sehr einträglich und auch 
hierin gibt sich eine überraschende Zunahme kund. 
Eine vergleichende Übersicht der Ausfuhren in den 
füuf letzten Jahren beweist dieö auf das Unwider-
sprechlichste. 

Butter. Käse. 
1833 5,600,000 Pfd. 11,365,000 Pfd. 
1831 5,725,000 „ 13,500,000 „ 
1835 6,370,000 „ 13,700,000 « 
1836 8,615,000 „ 16,840,000 „ 
1837 9,745,000 „ 17,232,000 « 

UebrigenS ist auch der Preis dieser Waaren au« 
ßerordentlich gestiegen, und der innere Handel ist 
in eben so blühendem Zustande. Der öffentliche 
Kredit ist während der finanziellen Stürme, welche 
die Nachbarländer erschüttert haben, unangefochten 
geblieben. Jetzt denke man noch an die reichen Ko-
lonieen, an die Kriegsflotte, welche 2643 Kanonen 
hat, ohne die im Bau begriffenen Schisse in An-
schlag zu bringen. Die Handels-Flotte zählte am 
1. Januar 13S4 Schiffe. Vermöge seiner topogra-
phischen Lage ist Holland im Besitz der Schlüssel 
zur Schelde, zur Maaß und zum Rhein. Sollen 

wir endlich noch ein Unheil über die Bevölkerung 
fällen, so ist diese arbeitsam, reich, verständig 
und der Dynastie des edlen HauseS Nassau-Dra-
men unbedingt ergeben." 

D ä n e m a r k . 

Kie l , 19. April. Einer Korrespondenz (der 
Hamburger N.Zeitung) zufolge, tritt in Schles-
wig immer mehr das Bestreben hervor, der Däni-
schen Sprache eine größere Verbreitung zu verschaf-
fen, und damit ist zugleich eine Reactton gegen die 
Deutsche Sprache verbunden, welche bisher in die-
ser Provinz einen überwiegenden Einfluß hatte. 
I n Nord-SchleSwig besteht zwar der größere Theil 
der Bevölkerung aus Dänen, aber nichtsdestoweni-
ger hat sich hier die Deutsche Sprache als Spra-
che der Gebildeten und als Schriftsprache, festge-
setzt. I n Süd-Schleswig ist ihr Übergewicht noch 
entschiedener. An der Spitze derjenigen, welche 
dem Einflüsse der Deutschen Sprache dort entgegen 
zu wirken suchen, steht der Professor Paulsen von 
der Kieler Universität. Durch seine Bemühungen 
ist das Erscheinen eineS Dänischen Wochenblattes 
neben dem Deutschen zu Stande gekommen. Dabei 
ist er indeß nicht stehen geblieben. Schon vor Er-
öffnung der Stände-Versammlung im Jahre 183S 
versuchte er, Petitionen für Einführung der Dä-
nischen Sprache als Kirchen- und Schnlsprache zu 
sammeln. Beim Herannahen der zweiten Stände-
Versammlung entfaltet derselbe eine noch größere 
Thätigkeit, und bietet Alles auf, um einen Sieg in 
dieser Versammlung zu erringen. 

Ws»r«n-(?ourse am 13. ^pri! 1833 in 
kbl. öanoo-^stzisnkttionon. 

kiga. üevnl. 

Koggen pr. l,a»t 
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Zm Namen des General»Gouvernements vyn Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C, W. Helwig, Cens»r-

(Nebst Beilag«.) 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am Nkc>ntag. Nt i t twoch und Sonnabend Pre is i n D o r p a t Zo A . . bei Dersenduna durch d>» Post 

-5 p i l i numera t io r i w i r d on Or te bei der Redakt ion, dem biesinen Postcomptoir oder dem Buchdrucker Schüanian« 
entrichtet; von Auswark^en bei d r in i cn i j i « ! Pos t rompto i r , durch welches sie die Zei tung zu beziehen wünschen. 

^ 3 0 . Sonnabend, 30. April. 1LSS. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Riga. — Dorpat. — A u s l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : Frank-
reich. — Großbritanien und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. 
— Egypten. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 25. April. Am vergan-

genen Donnerstag, den 21. April, als dem hohen 
Namenstage I . M. der Kaiserin und I . K. H. 
der Großfürst in Alexandra N iko la jewna 
ward in der Eremitage, in Gegenwart I I . MM. 
deS Kaisers und der Kaiserin und I I . KK. 
HH. des Thronfo lgers Cesarewitsch, deS 
Großfürsten Micha i l Pawlowi tsch, der 
Großfürst in Helena Pawlowna und der 
Großfürstinnen M a r i a N iko la jewna , O l -
ga N iko la jewna , Alexandra N iko la jew-
na und M a r i a M icha i lowna und S. D. des 
Prinzen Peter von Oldenburg, eine feierliche Messe 
gehalten. Die Mitglieder des Reichsrathes, die 
Minister, Seuateure, die Generale und Officiere 
der Garde und der Land- und Seemacht, die Hof-
chargen und die übrigen Standespersonen beiderlei 
Geschlechts wohnten dem Gottesdienste bei. Nach 
Beendigung desselben brachten die Mitglieder deS 
heiligen Synods I I . KK. MM. ihre Glückwün-
sche dar. Hierauf wurde daS diplomatische Corps 
von I I . KK. MM. in dem sogenannten Saale 
Malmaison empfangen. I . M. die Kaiserin ge-
ruhten darauf, in dem Italienischen Saale die Da-
men zum Handkusse zuzulassen. Bei dem Empfange 
beS diplomatischen Corps hatten der erste Secretär 
der Preußischen Gesandtschaft, Baron von Schlei-
nitz, und her Königl. Schwedische Capitän von 
> die Ehre, I I . KK. MM. vorgestellt zu wer-
oen. Des Abends war in der Eremitage Hofball. 
Du Swdt war erleuchtet. 

-A. Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 
geistlichen Vice-Präsidenten des 

^ r ^ Lutherischen General - ConsistoriumS, 
^ ° " ° r . h , der K.-K. St. Stanislaus - Orden 

s» 1? 556"öbig 6 verliehen worden. 
"6 es befehle. Vom 13. 

Civil-Gouverneur, Gene-
^l-Lleut^ant Baron Taube, soll im dirigirenden 
Senate Sitz nehmen, und, wie bisher, zur Armee 
gezahlt werden. Der beim abgesonderten Kauka-
sischen CorpS stehende und sich zur Armee zählende 

Obristlieutenant G ladko-Ssazk i j , wird Krank-
heitshalber, als Obrist mit Uniform und seinem 
vollen Gehalte als Pension, des Dienstes entlassen. 

Vom 15. April. Der Obrist vom Generalsta-
be von Wenzel wird zum Inspector der Ausmes-
sung der Kronsländereien, mit Verbleibnng beim 
Generalstabe, ernannt. 

Der Commandirende der Truppen auf der 
Kaukasischen Linie und am Schwarzen Meere, und 
Provinzial-Chef der Kaukasischen Provinz, General-' 
Lieutenant Wel jaminow 2, soll, Ablebens we-
gen, aus den Listen gestrichen werden. 

Der Commandenr der Ust-Labiuskifchen Artille-
rie-Garnison, der sich zur Artillerie zählende Obrist 
Neid Hardt 2, soll, Ablebens wegen, aus den 
Listen gestrichen werden. 

Der Obristlieutenant vom Kremtfchugschen Jä-
gerregiment, Pistolkors 3 , wird Krankheitshal-
ber als Obrist mit Uniform und zwei Dritthellen 
seines GehaltS als Pension entlassen. 

Mit dem Beginne des Frühlings sind die Ar-
beiten an der Erbauung der Isaaks - Kathedrale 
wieder aufgenommen worden, und man ist jetzt 
mit der Hinaufschaffung der vier letzten von den 
24 Säulen, welche zur Verzierung der Hauptkup-
pel der Kirche bestimmt sind, beschäftigt. Die Säu-
len sind 24 Fuß hoch und aus einem Granit-
blocke gehauen; ihr Gewicht beläuft sich auf 200,000 
Pfund. Mit Hülfe eines beweglichen hölzernen 
Gestelles hebt man in einer Zeit von 2 Stunden 
diese Last auf eine Höhe von fast 200 Fuß, ein 
riesenhaftes Unternehmen, von dem man bisher 
noch kein Beispiel gehabt hatte. Bis zum 1. Mai 
werden auf dem marmornen Säulenstuht der Kup-
pel alle 24 Säulen aufgestellt seyn. 

D i e mechanische Seidenspinnerei . 
S. M. der Kaiser hab°n am 2Z. N°»cm. 

der v. I . , auf die im »urchgefe. 
hene Borsicllung des Finanz - A l l e r -

e m C°'r»S°d?.'B«g"-Sni/ure P e t « Ss°b°-
?ew sk?/ und dem ausländischen Kauftnann G r a f , 
gestattet werde, ein Compagme zur Ausubung der 



mechanischen Seidenspinnerei in den Trans-Kanka-
sischen Provinzen zu stiften, und haben, um dieses 
nützliche Unternehmen zu fördern, Allergnädigst 
geruht, diese Gesellschaft mit dem besonderen Vor-
rechte der Isten Gilde zu begünstigen und während 
10 Iahren von allen Abgaben zn befreien. 

Der Zweck dieser Compagme ist, zur Entwi-
ckelung des vaterländischen Gewerbfleißes, durch 
Betrieb dieses ganz neuen in Rußland noch unbe-
kannten Industrie-Zweckes, beizutragen. 

Das Capital der Gesellschaft wird auf700,000 
Rub. festgesetzt, und in 700 Actien (Pais) zu 1000 
Rub. vertheilt. 300 Actien werden anfangs aus-
gegeben und das Capital dafür baar eingetragen. 
100 Actien werden bestimmt als gebührende Be-
zahlung für das von den Stiftern an die Compag-
me abgetretene Privilegium sowohl, als für die in 
Italien und in Petersburg bestellten und im Baue 
begriffenen Maschinen in hinlänglicher Anzahl, um 
jährlich bis 800 Pud Seide spinnen zu können. 
Die übrigen 300 Actien bleiben in Reserve, bis 
eine größere Ausdehnung der Gesellschaft deren 
Ausgabe erheischt. 
Actien-Compagnie zur Betreibung des 

Handels mit Persien. 
S. M. der Kaiser haben am 8. März, auf 

Vorstellung deS Finanz-Ministers, nach Durchsicht 
derselben im Minister-Comitv, dem Obrist-Lieute-
nant A rz run i , dem Titulärrath A jwafow, den 
Grusinischen handeltreibenden Zdelleuten LoriS-
Me l i kow, Dshankelow, Cherodinow und 
dem TifliSschen Bürger Abessalomow, A l le r -
höchst zu gestatten geruht, nach den von ihnen 
eingereichten Grundsätzen, mit einander eine Com-
pagme auf Actien zur Betreibung des Handels mit 
Persien zu bilden. Der Zweck dieser Unterneh-
mung ist, die an Rußland gränzenden Persischen 
Provinzen mit unseren Manufactur-Erzeugnissen zu 
versehen, aus Persien die für uns nöthigeu Roh-
stoffe einzuführen und zur Bearbeitung sowohl die-
ser, als auch unserer Trans-Kaukasischen Producte, 
nach Möglichkeit Fabriken an unseren Küsten des 
Kaspischen MeereS anzulegen und zu unterhalten. 
Die Verwaltung der Compagme wird aus den 
Grüudern derselben bestehen und sich in Tiflis be-
finden. Das Capital derselben wirb 2,000,000 
Rbl. betragen, die in Actien ausschließlich unter 
den obenbenannten Personen nach gegenseitiger 
Übereinkunft und den Mitteln eineS Jeden ver-
tei l t werden, mit der Berechtigung auch andere 
Personen als Theilhaber an dem Unternehmen ein-
zuladen, jedoch nur mit Einwilligung aller Grün-
der. Die Compagme wird fürs erste anf 13 Jahre 
gebildet, so daß sie nach Ablauf dieses Termins 
verlängert werden kann. (St.Pet.Ztg.) 

S t . Petersburg, 26. Apnl. Der Stabs-
capitain vom G e n e r a l ^Stabe Barou Uerkül l -
Güldenband ist für Auszeichnung im Dienst 
Allergnädigst zum Ritter des St. Annenordens 
dritter Classe ernannt worden. (Ruß.Inv.) 
< R iga , 23. April. AbendS 6 Uhr. Ein so 

eben aus Bolderaa eingegangener Bericht zeigt an. 

daß heute die ersten Schiffe auS unserm Häven in 
See gegangen sind. Diese waren nämlich: 1.) 
Schiffer Peter König, nach Kirkaldy mit Flachs; 
2.) I . P. Hildebrandt uach Stettin, und 3.) Wil-
helm Hasselbaum nach Lübeck, beide mit Saat be-
laden. Strusen sind bis heute 105 angekommen. 
— Unsere Düna-Floßbrücke ist bereits für Fuß, 
gänger und morgen für Fahrzeuge zu passiren. 

(Zuschauer.) 
Dorpa t , 23. April. Am 2l. d. M. wurde 

das hohe Namensfest Ihrer Majestät der 
Kaiser in von der Universität in herkömmlicher 
Weise durch eine Feierlichkeit in dem großen Hör-
saale begangen. Herr Professor Dolkmann hielt 
die Festrede, in welcher er von dem Verhältniß 
zwischen Körper und Seele, nach der Vorstellnngs-
weise des Materialismus, handelte. Im ersten Tkeile 
entwickelte er die anatomischen uud physiologischen 
Gründe, durch welche der Materialismus die Iden-
tität beider zu erweisen sucht; im zweiten bewies 
er, daß diesen Gründen eine genügende empirische 
Basis durchaus fehle, und schloß mit einigen me-
taphysischen Betrachtungen über die Spontaneität 
des Geistes, welche mit dem Wesen der Materie, 
so weit es uns bekannt ist, nicht vereinbar scheint. 

Der Herr Minister der V. A. hat am 31. März 
V. I . die Genehmigung dazu ertheilt, daß dem 
Professor Or. Hu eck zu einer wissenschaftli-
chen Reise in diesem Sommer, Behufs der Nach-
forschung nach fossilen Ueberresten vorwel t -
licher Thiere in den Ostseeprovinzen, 1000 Rbl. 
aus der zu wissenschaftlichen Reisen bestimmten 
Etatsumme der Dorpater Universität gezahlt wer-
den können. (Inland.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 26. April. Wenn die Deputirten-
Kammer der Ansicht ihrer Kommission beitritt, so 
gilt in Frankreich fortan der Grundsatz, daß der 
Staat mcht berechtigt seyn soll, für eigene Rechnung 
eine Eisenbahn anzulegen. Diesen Beschluß zu 
motiviren, ist der Hauptzweck deS von Herrn Arago 
abgestatteten.Berichtes. Das Ministerium war ur-
sprunglich von der Meinung ausgegangen, es liege 
dem Staate ob, wie bei jeder anderen Bewegung 
in einem Volke, so auch bei dem gewaltigen Stre-
ben zur Communications-Verbesserung an die Spitze 
dieser Bewegung zu treten. Die Verwaltung be-
hauptete, daß die größeren oder sogenannten poli-
tischen Eisenbahnen am besten deshalb vom Staate 
ausgeführt werden würden, weil dieser nicht allein 
die Bedürfnisse der Lokalitäten am genauesten ken-
ne, sondern auch im Stande sey, die Arbeit schnel-
ler zu fördern, sicherer zu beendigen, und die Be-
nutzung derselben dem Publikum am billigsten zu 
verschaffe». Die Kommission hat alle diese Be-
hauptungen deS MinisterinmS in Abrede gestellt. 
Eine Privat-Compagme, sagt Herr Arago, wird 
immer billiger und schneller bauen, als der Staat, 
weil sie weit mehr auf ihr Interesse bedacht seyn 
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muß, als dieser; sie wird weit mehr suchen, das 
Publikum aus jede mögliche Weise zufriedenzustel-
len, weil sie weit mehr vom Publikum abhängig 
ist; sie wird endlich gewisser die einmal begonnene 
Arbeit beendigen, als der Staat, weil sie deu Ver-
lust eines unterbrochenen BaueS weuiger leicht tra-
gen kann, als die Regierung. Herr Arago suhrte 
mehrere Fälle an, wo der Staat große Bauten 
unternommen, sie unbecndigt gelassen und zuletzt 
Privat-Compagnieen übertragen habe. Im Allge-
meinen, sagte der Berichterstatter, dürfe der Staat 
nur solche große Bauten übernehmest, die von Pri-
vat-Compagnieen nicht ausgeführt werden könnten. 
So lange aber für letztere die Möglichkeit des Un-
ternehmens vorhanden sey, müsse man ihnen im-
mer den Vorzug geben, und zwar hauptsächlich aus 
Rücksicht für die ganze Nation. Warum solle, wie 
zum Beispiel in dem vorliegenden. Falle, ganz 
Frankreich 400 Millionen Fr. aufbringen, um Ei-
senbahnen auznlegen, von denen doch nur ein Theil 
der Nation Nutzen zieht, so lange sich noch Pri-
vatleute vorfinden, die ihr Geld zu diesem Zwecke 
herzugeben geneigt wären. Diese Ansicht deö Hrn. 
Arago findet hier im Allgemeinen vielen Anklang, 
besonders weil das hiesige Handels-Publikum im-
mer von dem Grundsatze ausgeht, daß, sobald ir-
gend ein Unternehmen einer Spekulation ähnlich 
sieht, d. h. sobald das Resultat eines Unterueh-
mens hinsichtlich des Gewinnes oder des Verlu-
stes zweifelhaft erscheint, der Staat dasselbe nur im 
Nothfalle übernehmen müsse. Der Staat soll nicht 
specuNren, sondern nur vernünftige Spekulationen, 
die znm Nutzen der Gesammtheit ausschlagen kön-
nen, beschützen; das ist der Gesichtspunkt, der von 
dem hiesigen Handelsstande immer festgehalten wird. 
Wenn aber Herr Arago einerseits den Privat-Com-
pagnieen den Vorzug vor dem Staate gibt , so 
verlangte er auch andererseits von demselben ernste 
und umfangreiche Bürgschaften für die Ausführung 
und die Solidität der übernommenen Bauten, so 
wie für die möglichst billige Benutzung derselben, 
und er ertheilt in dieser Beziehung der Regierung 
mancherlei Rath. Uebrigens zeigt sich Herr Arago 
in seinem Berichte nicht eben als ein sehr leiden-
schaftlicher Verehrer der Eisenbahnen, wenigstens 
glaubt er, daß diese Erfindung sich noch sehr in 
der Kindheit befinde, und tadle eS deshalb, wenn 

ungestümen Eifer jetzt alle großen Eisen-
ö" gleicher Zeit beginnen wolle. Herr Arago 

Meinung zu seyn, der schnellere 
Eisenbahnen werde wohl für den 

. " " d für einzelne Lokalitäten, aber 
Nunen scnn^ ^ Allgemeinen von großem 

" berechnet er z. B., daß im ver-
Ausland an Fracht für den 

^ w ^ 2 Millionen Fr. bezahlt 
keinen sich, wenn die Projekt,rten 
- um mehr als die 

Hälfte vermmdern wurde. Nicht allein diese Be-
rechnung, sondern auck die ganze Behauptung des 

^ ü , Punkt dürfte vor einer 
gründlichen Erörterung schwerlich Stich halten. 

Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Frequenz durch 
die Eisenbahn sich fast um daS Fünffache vermehrt, 
und nicht allein das von Herrn Arago befürchtete 
Defict, sondern alle ähnlichen im Staatshaushalte 
zu besorgenden Tefecte würden durch die uuver-
hältnißmäßige Vermehrung der Frequenz gewiß hin-
reichend gedeckt werden. Überhaupt nimmt man 
wohl nicht mit Unrecht an, daß die Eisenbahnen, 
in Bezug auf die Landstraßen oder Chausseen daS 
sind, waS diese früher in Bezug auf ganz unge-
bahnte und sandige Wege waren. Den strategi-
schen Nutzen leugnet Herr Arago nun vollends. 
Man habe gesagt, wenn erst alle Eisenbahnen aus-
geführt wären, so würde man eine ganze Armee 
augenblicklich von einem Punkte nach dem andern 
versetzen können. Dies sey, wie jedem Militair 
leicht einleuchten werde, eine bloße Übertreibung. 
Höchstens werde man es erlangen können, ein Re-
giment schneller von einer Stadt zur andern zu 
transportiren. Wenn man aber auf den Nutzen 
der Eisenbahnen im Kriege rechnen woll?, so dürfe 
man nicht vergessen, wle wenig dazu gehöre, um 
eine Eisenbahn zu vernichten und unfahrbar zu 
machen, auch wie nachtheilig es alsdann werden 
könne, wenn man auf dies Transportmittel gerech-
net habe. Herr Arago erklärte schließlich, er sey, 
trotz dieser Ausstellungen, ein Anhänger der Eisen-
bahnen, nur wünsche er, man möge sich nicht zu 
viel und zu Glänzendes von ihnen versprechen. 
Er hoffe, die Regierung werde nicht zögern, Ge-
setz-Entwürfe vorzulegen, durch welche soliden Pri-
vat-Kompagnieen dle Anlegung der Eisenbahnen 
übertragen würden. 

Gestern gegen Abend war hier ein heftiges, 
mit Hagel begletteteS Gewitter. 

An der heutigen Börse war das Gerücht ver-
breitet,, es sey eine vollständige Spaltung im Mi-
nisterium ausgebrochen und schon mehrere Mini-
ster hätten ihre Entlassung eingereicht, die auch 
angenommen worden wäre. Es hieß, Herr Thiers 
sey mit der Zusammensetzung eines neuen KabmetS 
beauftragt worden, welches Gerücht indeß wenig 
Glauben fand. Die ausscheidenden Minister sollen 
eingewilligt haben, ihre Portefeuilles noch bis zur 
definitiven Ernennung ihrer Nachfolger zu behal-
ten. 

Paris, 27. April. Der heutige Moni ten^, 
publizirt die Königliche Verordnung, durch welche 
der Marschall Soult zum außerordentlichen Bot-
schafter bei der Krönung der Königin von E n g l a n d 

ernannt wird. ^ ^ 
Ein hiesiges B l a t t sagt: »Man sprach ge-

stern Abend viel von einer Veränderung des ^cul-
sterinmS und eS hieß, der G r a f Mols habe seme 
Entlassung förmlich eingereicht. Man fugte hmAu, 
daß man höchsten Orts nicht abgenegtscy,n eme 
Veränderung des KabinetS.ZU wllllgcn, weil man 
hierin das einzige noch "bng bleiben^ Mittel g^ 
gen die Renten-Reductron A h 
überzeugt/ daß das letzrge Mmstermm durch das 
in der Sitzung vom 20. Apnl gegebene Versprechen 
sich auRr Stand gesetzt hat, jener Maßregel fer-



uerhin entgegen zu treten. Sollte aber in diesem 
Augenblicke eine ministerielle KrisiS eintreten, so 
würde diese wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der 
Kammer fürs erste von der Reduction ablenken und 
daun möglicherweise die jetzige Session verstreichen, 
ohne daß irgend ein entscheidender Beschluß gefaßt 
worden wäre." 

P a r i s , 28. April. Herr Thiers beabsichtigt, 
gleich nach dem Schlüsse der Kammer-Session eme 
Reise nach der Schweiz zu machen. Die über sein 
nahes Wiedereintreten in das Kabinet verbrei-
teten Gerüchte waren durchaus ungegründet. Hr. 
Thiers soll mehr als je in Ungnade seyn, weil man 
ihn beschuldigt, die engsten Verbindungen mit den 
Oppositions-Deputirten zu unterhalten. 

Am 8ten d. M. fuhr ein Karren, mit mehr als 
fünfhundert Katzenfelle» und einem vollständi-
gen Küchengeschirr beladen, in den Hof der Poli-
zeypräfektur. Hinter diejem Karren ging, mit ge-
lenktem Haupte, zwifcheu zwey Muuicipalgardisten, 
ein Mann in der Tracht eines Kochs. Es war ein 
Gaumenkünstler aus der Straße des «lo 
viilt», bey dem man jene verrätherischen Überbleib-
sel seiner Frikasses gefunden hatte. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 24. April. Heute wird die Köni-

gin von Schloß Windsor in London erwartet. Es 
heißt, Ihre Majestät werde erst zu Aufaug Iuni'ö 
wieder nach Windsor zurückkehren. Morgen begin-
nen auch die Parlaments-Sitzungen wieder. 

Das Gerücht, daß Ihre Majestät in diesem 
Jahre noch Irland besuchen werde, wird jetzt von 
ministeriellen Blättern für unverbürgt erklärt. 

Im St. James-Palast werden bereits die Zim-
mer deS Königs von Hannover für den im Monat 
Juni hier erwarteten Großfürsten Thronfolger von 
Rußland in Bereitschaft gesetzt. Wie eS heißt, wird 
Fürst Lieven den Russischen Thronfolger nach Eng-
land begleiten. Zur Krönung der Kömgin sind auch 
schon alle die bedeutendsten Hotels für enorme Prei-
se von de» verschiedenen hohen Fremden gemiethet, 
die dieser Ceremonie beiwohnen werden. Ein hie-
siges Blatt will wissen, daß unter Anderen der Kö-
nig und die Königin der Belgier, die Herzöge von 
Braunschweig und von Sachsen-Koburg, der Prinz 
und die Prinzessin von Oranien und der Erzherzog 
Karl von Oesterreich zur Krönung hierher kommen 
würden. ^ Von Seiten Spaniens wird der Herzog 
von Osuna der Krönung beiwohnen. Der Briti-
sche Gesandte in Madrid, Sir G. VillierS, wird zu 
dieser Feierlichkeit ebenfalls in London erwartet. 

Am 11. April segelte der Camden, ein Schiff 
von 200 Tonnen, Mit eilf Missionären nach den 
Südseeinseln ab. Dieses Schiff wird eigens für 
den Dienst der Missionen in jenen Gewässern sta-
tionirt bleiben. Von dem großen Mäste wehte die 
brittische Flagge, auf der man die Taube mit dem 
Oelzweig erblickte; auf einem andern Wimpel sah 
man eine Harfe mit der Umschrift: Friedensbote. 
Unter den Missionären befindet sich der hochwürdi-
ge I . Williams, berühmt durch seine früheren Mis-
sionsarbeiten auf jenen fernen Inseln, wo er bereits 

15 bis 16 Jahre in seinem frommen Berufe ge-
wirkt hat. — Mittlerweile durchwandert ein Pilger 
Alt-England selbst, predigt, nicht eben zur Unzeit, 
gegen Intoleranz, Bigotterie und Aberglauben, er-
mahnt znr christlichen Einigkeit und Sittenstrenge, 
und verkündigt, eS thue noch, daß in dieser flachen 
Zeit jener Enthusiasmus für Edleres und Höheres 
wieder erwache, ohne den noch nie etwas Großes 
erreicht worden sey. Die Menschen, sagt er, seyen 
in der Jagd nach Reichthum, weltlichem Ansehen 
und schaler Lust so verloren, so ganz auf Eisenbah-
nen und Runkelrüben, Iudenpech und Stockjobbe-
rei gestellt, daß nur noch Wenige bedächten, daß 
der Geist noch zu etwas Anderm gegeben, alS den 
irdischen Leib comsorrable zu betten; dieß sey daS 
Reich der Thorheit, der Gewaltsamkeit und des 
Jrrthums; doch hofft er, nach diesem werde das 
Milennium der Weisheit, deS Friedens und der 
Wahrheit anbrechen. 

Herr O'Eonnell ist aus der großen Irländi-
schen Freimaurer-Loge ausgestoßen worden, und 
alle anderen Logen Irlands haben davon offizielle 
Anzeige erhalten. 

AuS New-Aork sind Zeitungen vom 3. April 
hier eingegangen, welche zugleich Nachrichten auS 
Kanada bis zum 23. März bringen. Es herrschte 
jetzt in beiden Provinzen, in der oberen und un-
teren, vollkommene Ruhe, und in Toronto, der 
Hauptstadt von Ober-Kanada wurden die Verhöre 
der verhafteten und gefangen genommenen Rebellen 
fortgesetzt. I n den Gejangnissen von Montreal 
befanden sich 100 solcher Individuen. Die Gou-
verneure sind übrigens von der Englischen Regie-
rung ermächtigt, nach ihrem Gutdünken zu begna-
digen, wenn ihnen von einem deS HochverrathS 
Angeklagten ein Begnadigungsgesuch überreicht 
wird. 

Die Nachrichten aus den Manufaktur-Bezirken 
lauten von Tag zu Tag entmuthigeuder; man hatte 
geglaubt, daß mit der Wiedereröffnung der Schiff-
sahrt doch einiges neue Leben in die Handlungsge-
schäfte kommen würde, aber man hat sich getäuscht 
gesehen. Sonst pflegen um diese Zeit des Jahres 
gewöhnlich schon bedeutende Ankäufe für auswär-
tige Rechnung gemacht zu werden; in diesem Jahre 
ist dies aber noch nicht der Fall gewesen; die Be-
stellungen auS Deutschland an Wollen- und Baum-
wollenenzeugen haben schon seit einigen Jahren 
abgenommen; die Leinwand-Fabriken fürchten durch 
die von Frankreich beabsichtigte Zoll-Erhöhung 
ebenfalls zu leiden; die Amerikanischen Märkte sind 
mit trocknen Waaren überfüllt, so daß von dort-
her gar keine Bestellung zu erwarten ist. So bie-
ten sich überall nur trübe Aussichten dar, und die 
Oppositions-Blätter verfehlen nicht, dieselben noch 
düsterer darzustellen und den Ministern die Schnld 
davon zuzuschreiben. I n London hofft man durch 
die bevorstehende Krönung die Geschäfte etwas 
belebt zu sehen, indeß da einige Feierlichkeiten da-
bei unterbleiben sollen, finden sich auch hier man-
che Fabrikanten und Handelsleute in ihren Er-
wartungen getäuscht. DaS Schlimmste, meint 
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die Times, sey, daß man gar nicht absehen könne, 
wodurch die Sachen sich besser gestalten sollten, 
und daß daher Niemand seine Kapitalien im Ge-
werbebetrieb anlegen möge. 

London, 2ö. April. Gestern ist Graf 1Our-
ham mit seiner Familie an Bord des Linienschiffes 
„Hastings" von Portsmouth nach Kanada abgese-
gelt. Das Schiff wird von der Königlichen Dampf-
Fregatte „Dee" begleitet, von der eS an einigen 
schwierigen Stellen des St. Lorenz-StromS anS 
Schlepptau genommen werden soll. Am Bord der-
selben befinden sich St) Sappeurs und 3 Ingenieur-
Offiziere. Auch die Brigantine ^Charybdiö" segelt 
mit dem „Hostings" zugleich nach Qnebek. 

ES sind hier schon Wetten eingegangen wor-
den, daß die jetzigen Minister im nächsten Monat 
nicht mehr am Staatsrnder seyn würden. 

DaS New-Vorker Packetboot „Baltimore" ist 
am Ilten d. unter 45 Grad nördlicher Breite und 
37° 22̂  westlicher Länge von Grenwich, also kaum 
auf der Hälfte des WegeS von Cork nach New-
Aork, dem Dampfboote „SiriuS" begegnet. Da 
nun dieses Fahrzeug schon am 2ten von Cork ab-
ging, so ist die sanguinische Erwartung, daß eS die 
ganze Reise in zwölf Tagen zurücklegen würde, ei-
ne bedeutende Täuschung gewesen. 

Ein seit einigen Tagen in Antwerpen ange-
kommener Engländer führt eiuen AusrottungS-Kneg 
gegen die jungen Hühner. Er ist durch speknliren-
de Restauratenrs von London beauftragt, deren 
12,000 Paar zu kaufen, die sämmtlich bei der Krö-
nung der Königin Victoria geschlachtet werden sollen. 
Die jungen Hühner werden jetzt auf dem Markt zu 
London zu 5 Sh. verkauft: man hofft daß im Mo, 
nat Juni deren Preis auf 8 bis 10 Sh. steigen 
werde. 

S p a n i e n . 
Mad r i d , 14. April. Die Spannung, welche 

seit längerer Zeit zwischen Ihrer Maj. der Köni-
gin-Regentin und ihrem Schwager, dem Infanten 
Don Francisco de Paula stattfand, scheint nun 
wirklich in eine Art von wechselseitiger Befeindung 
ausgeartet zu seyn. Die unzarte Weise, mit wel-
cher verschiedene zu den nächsten Umgebungen der 
Regentin gehörende Personen in dem zu Anfang 
dieses Monats erschienenen und bereits unterdrück-
ten Tagblatt „el Graduador," bloßgestellt, und die 
Plumpheit, mit welcher dagegen die Eigenschaften 
ves Infanten und die Verdienste seiner Gemahlin 
^Ausgestrichen wurden, hätten zwar jeden Ver-
dacht unterdrücken sollen, als ob diese hohen Per-

»???) uur den entferntesten Antheil an solchen 
Schmähschriften haben könnten; allein die öffentli-
che ŝtimme bezeichnete den Vertrauten deS Jnfan-

trafen Parsent, so laut alS ven Urheber, 
^ Sprachen hielt, in den öffentlichen 

öiemlich zweideutige Weise gegen 
diese Au'chuldiguug zu protestiren. Dazu kam der 
Umstand, daß der Infant verlangt hatte, mit seiner 
Fannlte nach Andalusien zu reisen, wo er sehr po-
pulär ist; dieß erregte bei Hofe um so mehr Arg-
wohn, alS man wissen wollte, daß er sich insge-

heim darum bewürbe, von Malaga, dieser so ver-
rufenen Stadt, zum Deputirten bei den CorteS er-
wählt zu werden. Die Königin soll ihm nun er-
laubt haben, abzureisen, jedoch, wenn man einem 
Gerüchte trauen darf, mit Beifügung des Befehls, 
die Halbinsel zu verlassen. 

Par i s , 25. April. Die Regierung publizirt 
heute nachstehende telegraphische Depesche aus Ba-
yonne vom 23. A p r i l 8 Uhr Morgens: „Es 
zeigt sich in den Baskischen Provinzen eine dem 
Don Carlos feindlich gesinnte Partei; ihr Wahl-
spruch ist: Friede und P r i v i legten! Murra-
garay steht in der Umgegend von Tolosa an ihrer 
Spitze. Von Andoain auS sind Karlistische Trup-
pen ohne Erfolg gegen sie marschirt." 

Man schreibt aus Bayonne vom 2t. April: 
Wir erhalten so eben eine Nachricht von der hoch, 
sten Wichtigkeit für die Sache der Königin. Am 
18ten Abends gegen 6 Uhr erschien in Verastegui 
eine 4lX> Mann starke Kolonne unter der Anfuh-
rnng von Murragaray. Am folgenden Morgen 
proklamirte dieser Anführer die Unabhängigkeit von 
Navarra und Guipnzcoa, und seine Truppen lei-
steten einen feierlichen Eid, wodurch sie sich für im» 
mer von Don CarloS lossagten, den sie als den 
Urheber alles Unglücks betrachten, welches das Land 
betroffen. Der Karlistische Brigadier Iturri ver-
ließ auf die Nachricht hiervon sogleich Andoain mit 
einem Bataillon, wurde aber vou den „Unabhän-
gigen" geschlagen, die in Verasteqni eine Junta 
eingesetzt haben, welche wahrscheinlich bald von al-
len Provinzen anerkannt werden wird. Der Chri-
stlnische General O'Donnell ist von San Sebasti, 
an abgegangen, um diese Bewegungen zu beobach-
ten und Vorrheil daraus zu ziehen. Murragaray 
ist in Artigariaga geboren, 30 Jahr alt und hat 
in Onate studirt. Er besitzt viele Kenntnisse und 
einen unbeugsamen Charakter. AlS im Jahre 1830 
die Emigrirten sich der Gränze näherten, war er 
der Vertraute von Santos Ladron; später war er 
sehr intim mit Quesada. Seine Anhänger, die fast 
alle reichen Familien angehören, haben sich stets 
dem Militärdienste in der Armee deS Don Carlos 
dadurch entzogen, daß sie bei jeder von ihm befoh-
lenen Rekrutirung sich loskaufen. Die Bevölke-
rung von Verastegui hat sich für diese Bewegung 
ausgesprochen. Murragaray hat folgende Procla-
matton erlassen: 

„Navarresen und GnipnScoer!" 
„Seit fünf Iahren schweben Verwüstung und 

Tod über unserem Vaterland?. Das auf unsere» 
Feldern vergossene Blut ist das Blut unserer Bru-
der, jener Tapfereu, die verführt und getauscht 
durch Intriganten, für einen Prinzen des-
sen Rechte auf die Krone Spamens sehr Zweifel-
Haft sind. Was verlangt I h r ? WeShalb kämpf 
Ihr? Für wen? Friede und 
DaS muß unser einziger Zweck seyn. Wenn Eh^ 
aeniae nach dem Throne streben, so mögen sie sich 
»tm selbst erobern. Navarra und die BaSkischeu 
Provinzen, durch so viele Bande der Freundschaft, 
deS Blutes, der Sitten und der Freiheit verbun» 



deu, sind von jetzt an unabhängig. Von heute an 
sind wir nicht mehr Sklaven jener Elenden, die, 
als Herren zu kommandiren und sich auf Kosten 
der Armee zu bereichern pflegen. Zu den Waffen! 
Es leke die Unabhängigkeit! Friede! Freiheit! Un-
terwerfung unter neue Behörden! Der kommandi-
rende General Murragaray. " 

Ein hiesiges B l a t t sagt: „Es ist jetzt au-
ßer Zweifel, daß Herr Aguado seine Vorschläge, in 
Betreff einer neuen Spanischen Anleihe zurückge-
nommen hat. Er soll sich uberzeugt haben, daß es 
ihm unmöglich feyn wurde, dieselbe zum Conrfe von 
50 pCt. unterzubringen, da daS Spiel in den in-
dustriellen Actien den sonst so lockenden Geschäften 
in Spanischen Papieren Eintrag gethan hat. Die 
Spanischen Unterhändler geben indeß noch nicht 
alle Hoffnung auf, durch dieVermittclung Anderer, 
Französischer oder Englischer Kapitalisten, eine An-
leihe zu Stande zu bringen, und sie haben sich jetzt 
vorzugsweise an Herrn Laffitte gewandt, dessen 
Anträge früher ziemlich schnöde zurückgewiesen wor-
den waren." 

P a r i s , 27. April. Die Gazette de Fran-
ce enthält folgendes Schreiben aus M a d r i d vom 
17. April: „Die Personen, welche dem Infanten 
Don Francisco de Paula iu die Verbannung fol-
gen sollen, haben Befehl erhalten, sich auf eine lan-
ge Abwesenheit aus Spanien vorzubereiten, ohne 
daß ihuen gesagt worden wäre, wohin sie gehen, 
sollen. Der politische Chef von Madrid hat seine 
Entlassung eingereicht, da er die Befehle in Betreff 
dieses erlauchten Verbannten nicht in Ausführung 
bringen will. — Die Königin Christine ist durch 
die letzte Zusammenkunft mit ihrer. Schwester so 
angegriffen, daß sie das Bett hüten muß. — Die 
Arbeiter, welche an den Befestiguugswerkeu der 
Hauptstadt arbeiten sind entlassen worden, weil die 
Regierung kein Geld hat, um sie zu bezahlen." 

Man schreibt aus Bayonne vom 24. April: 
„ I n den Angelegenheiten des Don Carlos ist eine 
neue und unangenehme Verwickelung eingetreten. 
Ein reicher, kühner, unternehmender Mann, Mu-
nagorri (nicht, wie früher gemeldet, Murragarray) 
hat in Guipuzcoa eine dritte Fahne, die der Unab-
hängigkeit, aufgepflanzt und bereits einige Hundert 
Mann um sich versammelt. Der Hof in Eftella ist 
sehr bestürzt Hieruber und fürchtet nicht ohne Grund, 
diese Bewegung sey in Übereinstimmung.mit den 
erilirten Anfuhrern und vielleicht auch um den nach 
Bayonne ausgewanderten vornehmsten Einwohnern 
Navarra'S und der Baskischen Provinzen, unter-
nommen worden. Munagorri, dem eS nicht an 
Gelde zu fehlen scheint, verlangt in seiner Prokla-
mation Frieden, Ordnung, Provmzial-Privilegien, 
nnd erklärt, daß daS Blut der Bewohner derPro-
vinzen nicht für eine Sache, welche nicht die ihrige 
sey, vergossen, noch ihre Hülfsquellen für dieselbe 
verwendet werden dürften und daß die Eroberung 
Spaniens die Sache der Castilier sey. DieS ist 
die Antwort auf ein Schreiben, welches der Kar-
liftische Kommandant von Andoain an ilm richte-
te, um ihn zu bewegen, sich dem Don Carlos zn 

unterwerfen. Wenn die Spanische Regierung un-
ter diesen Umständen mit Klngheit und Tbättgkeir 
handelt, so kann sie großen Nutzen auS diesem Er-
eignisse ziehen und eS ist nun Sache der Generale 
der Königin, den Augenblick wahrzunehmen. Einer 
derselben , der General Janreguy (El Pastor) wä-
re sehr geeignet zu einer Unterhandlung mit Mu-
nagorri, da er von seinen Landsleuten sehr geachtet 
und geliebt wird, deren Interessen er stets unter-
stutzt hat, indem er die Strenge deS Krieges so viel 
wie möglich zu mildern suchte. 

D e u t s c h l a n d . 
S t u t t g a r t , 25. April. So eben erfahre ich 

aus zuverlässiger Quelle, daß Se. Majestät unser 
König in wenigen Wochen nach Berlin abreisen 
wird, um dort mit Sr. Majestät dem Kaiser von 
Rußland zusammenzutreffen. Unser König reist 
sonst äußerst eiufach, meist unter dem Namen ei-
nes Grafen von Teck; da dies jedoch diesmal nicht 
der Fall ist, so wird derselbe auch mit Königlichem 
Glänze auftreten. Nächstens schon geht eine Par-
tie Königlicher Reitpferde, unter Begleitung eines 
Stallmeisters, von hier nach der Hauptstadt Preu-
ßens ab. 

Dresden, 23. April. Aus Schwarzen-
berg im Erzgebirge wird geschrieben: „Unser 
rüstiger, durch mehrere gemeinnützige Schriften 
und Bemühungen für Kolonisten Sächsischer Aus-
wanderer nach Amerika genugsam bekannte Pastor 
Behr hat eine Reise nach Serbien angetreten, nm 
daselbst eine Kolonie für Sächsische Gebirgsbewoh-
ner zu gründen. Dieser Plan dürfte noch eher 
glucken, wie die bereits versuchten Ansiedelungen 
lenseitS des Oceau. Er hat zu den anzuknüpfenden 
Verhandlungen von dem Fürsten Milosch Reise-
geld erhalten. Sollte er an Ort und Stelle fin-
den, waS und wie er eS wünscht uud hofft, so 
wird er seine Stelle aufgeben und sich mit seiner 
Familie und mehreren anderen, namentlich Bergleu-
ten, Professionisten und Ackerbauern, nach Serbien 
übersiedeln." 

F rank fur t a. M., 28. April. Der Kapell-
meister Gula, .der vor einigen Tagen bereits in 
Verbindung mit den angesehensten Dilettanten und 
Musik Vereinen eine große Kirchenmusik zum Besten 
der von der Überschwemmung heimgesuchten Un-
garn veranstaltet hatte, wird in diesen Tagen auf-
ähnliche Weise Hayden's Schöpfung aufführen, und 
zwar ist der Ertrag diesesmal den Abgebrannten 
der Schwedischen Stadt Wexiö, so wie den Über-
schwemmten am Rhein und an der Oder bestimmt. 
Frau Gräfin Rossi wird bei dieser Musik-Auffüh-
rung mitwirken. 

S c h w e i z . 
Der Bischof von Basel hat an alle Pfarrämter deS 

Kantons Solothnrn folgendes Schreiben erlassen: 
„Da die hohe Regierung des Kantons Solothurn mir 
die Anzeige gemacht hat, daß auch in diesem Kanton 
der unmäßige Genuß gebrannter Wasser immer mehr 
überhand nehme, so ersuche ich Ihre Hochwürden 
(gleich wie das gleiche Ansuchen au sämmtüche Herren 
Pfarrer ergeht), durch alle mögliche Belehrung und 
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vorzüglich im Unterrichte der Jugend auf Ihre 
Pfarr-Angehörigen einzuwirken, damit daS Laster 
der Trunkenheit überhaupt, und der unmäßige Leib 
und Seele vergiftende Gebrauch der gebrannten 
Wasser aufhöre. Gott wird Ihrem amtlichen Wor-
te daö Gedeihen geben. Solothurn, den 12. April 
1838. Joseph Anton, Bischof von Basel." 

I t a l i e n . 
Rom, 17. April. Daö Osterfest ist mit allen «Zere-

monien vorüber. Die erhabenste darunter ist der Segen 
deS heiligen Vaters, den er unter dem Donner der 
Kanonen und Geläute aller Glocken von der gro-
ßen Loggia der St. PeterSkirche or Orl>» er-
theilr. Man denke sich vor der Kirche auf dem 
großen Platz eine Versammlung von wenigstens 
dreißigtausend Menschen, welche in dem Augenblick, 
wo der Papst daS Gebet verrichtet, niederknieen, 
lautlos verstummend, während der Statthalter Chri-
sti mit erhobener Rechte den Segen über alle Gläu-
bigen ausspendet. Ein heiterer Himmel blickte auf 
die feierliche Handlung, und auch Abends war die 
Beleuchtung der Kuppel vom Wetter begünstigt. 
Das Feuerwerk (la Siran<WIn) auf der Engelsburg 
gestern Abends wurde zwar durch einen kurz vor 
dessen Beginn eintretenden Regenschauer etwas 
durchnäßt, aber dennoch mit vieler Pracht abge-
brannt. Die Fremden verlassen seit heute früh die 
^!n»s Uoma in vielen Hunderten von Wagen, und 
nehmen gewiß eine großartige Erinnerung der ewi-
gen Stadt mir sich. 

Vielfach wird hier der durch den Kronprinzen 
von Preußen erfolgte Ankauf eines Theiles des her-
zoglichen Palastes Caffarelli auf dem Capitol be-
sprochen. Die hiesige Regierung hat den Kauf, 
sobald er zu ihrer Kenntmß gelangt ist, annnllirt; 
sie hatte sich nämlich daS Recht deö Vorkaufes vor« 
behalten, und diese Bedingung war, wie es scheint, 
vom Herzog beim Verkauf verheimlicht worden, wo-
für er Hausarrest erhalten. Man ist gespannt, 
wie dieser Vorfall ausgeglichen werden wird, der bei 
der Störung deS guten Vernehmens mit Preußen, 
eine größere Wichtigkeit erhält, während er wohl 
früher ohne Schwierigkeit abgemacht worden wäre. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 25. April. Gestern hat der Türkische 

Gesandte am Königlich Preußischen Hofe, Kiamil 
Pascha, Wien verlassen, uud die Reise nach Berlin 
Abgesetzt. Der hier neu beglaubigte Türkische Bot-
schafter Rifat Bey geleitete seinen bisherigen Rei-
legefahrten bis Stockerau. Rifat Bey wird in den 
^agen deS 26stcn, 27sten und 29sten d. M. das 
diplomatische Corps bei sich empfangen. 

« dem Anfang der Ziehung der bedeu-
teudjM! ̂ .reffer der WohlthäligkettS-Lotterie verbun-

deren Einnahme ebenfalls den durch 
Ueberschwemmung verunglückten Ungarn zugedacht 
! l. stattgefunden und war trotz deS 

EA"tts-Preises von 4 Gulden C. M. ziem-
lich besucht. Mau rechnet, daß über 2000 Perso-

sich dabei einfanden, und nennt hierunter auch 
einige Mitglieder der Kaiser-Familie, die, wo eS 
sich um ein schönes Beispiel handelt, nie zurückbleibe. 

Ein gewisser Traugott Seydl macht in der 
Wiener Hofzeitung so eben bekannt, daß er nun-
mehr die wirkliche Leitung des Luf tbal lons er-
funden habe. Es ist große Freude unter allen, 
welche Schlösser in den oberen Regionen besitzen. 
Der Seydl ist erbötig, seine Erfindung gegen ein 
Capital, von dem er lebenslang auf der Erde le-
ben kann, bekannt zu machen. 

T ü r k e i . 
Konstantin o pel, 4. April. Die neue Or, 

ganisation der höhern Verwaltung ist nun förmlich 
inS Leben getreten. Der Sultan verspricht sich 
viel Gutes davon; aber Alle, die mit den Verhält-
nissen des Landes nnd feinen Bedürfnissen vertraut 
sind, sehen wohl ein, daß auf diesem Wege kejn 
Glück, keine Befriedigung zu hoffen ist, sondern 
nnr der Same zu Umwälzungen gestreut wird. 
Die Revolution, die der Sultan unternommen nnd 
die mit Vertilgung der Janitscharen begonnen hat-
te, bekommt jetzt erst den eigentlichen Aufschwung, 
denn der letzte Pfeiler der alt-ottomanischen Herr-
lichkeit ist nnn gebrochen. Es gehört schon einige 
Einbildungskraft dazu, sich einen Moslem ohne 
Turban zu denken, aber die Pforte ohne den Groß-
wessek ist kaum zu fassen. Die Türken fassen es 
auch wirklich nicht; sie sind verblufft und trauen 
ihren Augen nicht, die höchste Würde im Staate 
fast launenhaft abgeschafft, und an ihre Stelle ein 
Surrogat gesetzt zu sehen, das nach ihren Begrif-
fen sie zum Glauben berechtigt, eS würde Spott 
mit dem Regierungswesen getrieben. Der fanati-
sche Geist aber duldet keinen Spott, und religiöser 
Fanatismus herrscht hier noch immer, 1o sehr man 
ihn auch zu schwächen sucht. Der Krieg gegen die 
TurbauS hat es bewiesen: er ward mit vieler Hart-
näckigkeit gefuhrt, und doch mußte der Sultan zu 
einer Transaktion sich verstehen, um nicht selbst 
mit dem Turban den Kopf zu verlieren. Er wil-
ligte ein, daß außer den Militärs und den Staats-
dienern jeder nach Gefallen seinen Kopf scheren 
und bedecken könne. Worein wird man ihn aber 
zu willigen zwingen, wenn der neue Kanzler des 
Reichs mit allen seinen Conseils die kaum be> 
schwichtigten Gemüther durch unbekannte Verwal-
tungsformen wieder aufregen, oder sie wohl gar 
durch gänzliche Umgestaltung der politischen Ge-
schäftsführung, der Civil- und peinlichen Rechts-
pflege, worauf eS doch wohl bei der stattgehabten 
Aenderung abgesehen ist, zu offenem Widerstande 
führen sollte? Daß in diesem Falle die Regie-
rung, wollte sie eS auch aufS Aenßerste treiben, 
und sich durch Gewalt Achtung verschaffen, schwer-
lich die Oberhand behalten wird, ist fast êdem be-
wust, weil zu viele persönliche und Famillemn r̂esseu 
dnrch die Abschaffung der seitherigen hierarchischen 
Ordnung der Gewalten b e n a c h t h e l l l g t siud. ES 
hängt an dem Großwessicrat nicht bloß die Person 
deö GroßwessierS, sondern eine ganze Kette von 
individnellen wie von kastenmäßigen j)rätensionen, 
die durch die Zeit geschaffen und ins Volksleben 
verwebt worden sind, so daß alle Fäden als zerris-



sen betrachtet werden können, und nur durch Wun-
der eine Umgestaltung, wie sie der Sultau jetzt be-
absichtigt, ruhig durchgeführt werden kann. ES 
wird sich bald zeigen, ob die hier allgemein herr-
schenden Besorgnisse mit Grund erhoben werden 
oder nicht. Gewiß ist, daß die Freunde wie die 
Feinde deS Sultans die Köpfe zusammenstecken, daß 
jeder auf wichtige Ereignisse sich gefaßt macht, und 
feine Maaßregelu darnach nimmt. 

E g y p t e n . 
Smyrna , 7. April. Das Journa l de 

Smyrne bringt jetzt ebenfalls Mitteilungen aus 
Alerandrien, welche die Nachrichten von der Nie-
derlage der Drusen bestätigen. Nach den in Ale-
xandrien umlaufenden Gerüchten wäre der Auf-
flallv dieser Völkerschaft gänzlich unterdrückt, und 
Ibrahim hielte die Insurgenten so fest eingeschlos-
sen, daß sie sich bald auf jede Bedingung ergeben 
müßten. Dieses glückliche Resultat wird besonders 
einem geschickten Manöver Solimatt Pascha'S zuge-
schrieben. „Wenn alle diese Nachrichten begründet 
sind", bemerkte daS genannte Journal, ,,so kann sich 
Mehmed Ali Glück wünschen, denn einen Augen-
blick war seine Herrschaft in Syrien fehr bedroht." 
Der GesundheitS-Zustaud Ibrahim Pascha'S soll sich 
fortwährend verschlimmern, und seinem Vater die 
größte Besorgniß verursachen. Der Doktor Clot 
hat den Befehl erhalten, sich nach Syrien zu bege-
ben; Mehmed Ali hat demselben sehr ansehnliche 
Geschenke gemacht; unter Andern eine Besitzung 
bei Alt-Kahira, welche einen Werth von 250,000 
Piastern hat. Mehmed Ali soll sich noch nicht ent-
schlossen haben, seine Baumwollenvorräthe öffent-
lich m versteigern; nur mit einigen vott ihm be-
günstigten Häusern hat er schon Kaufverträge ab-
geschlossen. Ein neues Edikt der Regierung gestat-
tet die Einfuhr fremden Getraides in Aegypten bis 
zur Mitte des AprilS: und fo wird täglich eiue un-
geheure Menge Getraide nach Kahira gebracht, wo 
dasselbe sehr theuer bezahlt wird. Uebrigens steht 
es fest, daß die diesjährige Aerndte nur einen sehr 
geringen Ertrag gewähren wird, weil das Wasser 
des Nils keinen hohen Stand erreicht hat. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Ein Blatt von Philadelphia enthält weitere 
Nachrichten über den unter den Indianern deS We-
stens furchtbar wüthenden schwarzen Tod. Der 

Stamm der Siour, welcher vaccinirt worden ist, 
blieb von der auS den Pocken entstandenen Seuche 
verschont. Die Mintaris oder Großbäuche, so wie 
die Arickaris und die Creeks wurden von der Seu-
che fast gänzlich vernichtet, gleich den MaudanS 
und Assinabois. Die große Nation der Schwarz-
füße, welche Z0 bis 60,000 Köpfe zählte, hatte et-
wa 8000 Todte. Wahrscheinlich werden alle Stäm-
me am Columbia (Oregon), so wie die Stämme 
am Missouri bis zu den mericanischen Ansiedluu-
geu, von der Seuche heimgesucht werden. I n dem 
Umsichgreifen dieser Geißel liegt etwas Geheimniß-
volles, von Menschenaugen nicht zu Durchdringen-
des. Manche von den heimgesuchten Stämmen 
wurden durch den Anblick deS uberall um sich grei-
fenden TodeS zum Selbstmorde getrieben. Die 
Prairieu um ihre Dörfer sind zu Todtenäckern ge-
worden, auf welchen die unbegrabenen Leichname, 
abscheuliche MiaSmeu ausdünstend, umherliegen. 
Alle Familienbande sind gelöst; man flieht einan-
der und begiebt sich in die tiefe Einsamkeit der Ur-
wälder. Es ist bemerkenswerth, daß die Seuche 
in einem Zeitpunkte ausbrach, als eben diese Stäm-
me mit Kriegs- und Vernichtungsplanen gegen die 
Weißen umgingen. Jetzt ist dem Geräusche der 
Waffen und dem Kriegsgeschrei Grabesstille oder 
Todtengesang gefolgt. 

(,'oursv von Weokseln, Lelä un«i Staats-
xieren am 26. ^pri! 1838. 
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Dörptsche Zeitung. 
Erscheint? M a l wöchentlich am M o n t a a , Nt t t twoch und Sonnabend. Pre is in d o r p a t R . , bei Dcrsenduna durck d i , Pof t 

ZZ R . Ä ie Pränumera t ion w i rd an bicliqein Dr te bei der Redak t ion , dem l ' i c l ^en ^^ostcoinproir oder dem Buchdrucker Echünmann 
entrichtet; von Auswär t igen bei demjenigen P o ^ c o m p i o i r , durch welches sie die Zei tung zu beziehen wünschen. 

^ 3t. Montag, 2. Mai. t«3S. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : — Dorpat. — Riga. — A u s l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : Frankreich. — Großbri-
tanien und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Griechenland. - - Türkei.— Vereinigte Staaten von Nordamerika. 
— W i t t e r u n g . 

W « z Ä m e Ä t e t t . siieg, fand seit dem Listen Nachtfrost statt, der in 
^ ^ ^ vom 27sten zum Lasten 2 Grad unter 0 
Dorpat. Am 29. April, Abends um 7 Uhr, 

langten Ihre Majestät die Kaiserin mit Ihrer Kai-
ser!. Hoheit der Großfürstin Aleraudra unter feier-
lichem Glockengeläute allhier an und geruhten, in 
der Behausung deS vormaligen Landmarschalls von 
Liphart abzutreten. Am Eingänge empfing Aller-
höchstste eine Ehrengarde der Studirenden, die 
mit dem huldvollsten Danke entlassen wurde. 
Abends war die Stadt erleuchtet. So ungünstig 
auch die Witterung war, so verhinderte sie doch 
nicht Ihre Kaiser!. Hoheit die Großfürstin, bald 
nach der Ankunft die Sternwarte zu besuchen. Eiue 
förmliche Vorstellung vor Ihrer Kaiserl. Majestät 
war abgesagt worden, indeß hatten Allerhöchstdie-
felben die Gnade, mehreren den Zutritt zu vergön-
nen und sie zur Abendtafel zuzuziehen, als nament-
lich die fürstlich Lievensche, gräflich Boseschc, von 
Anrepsche und von Liphartsche Familie, das Hof-
fräulein von Driesen, den derzeitigen Landmarschall, 
den Curator und Rector der Universität und deu 
Professor Struve, auch wurde mehreren am andern 
Morgen bei der Abreise die Ehre des Handkuß es 
zu Theil. Vor der Abfahrt verliehen Ihre Kaiserl. 
Majestät noch der Tochter des Hauses cin demant-
ues Halsgcschmeide nnd verließen mit Ihrer Kai-
serl. Hoheit nm 9 Uhr unter Glockengeläute unsere 
Stadt begleitet von deren Segenswünschen. 
. Riga, 28. April. Gestern lief daö erste Schiff 

diesem Jahre, die Englische Brigg Eliza, geführt 
vom Kapitän Alerander Barnen, in 21 Tagen von 
A ! , kommcud, an Ordre mit Ballast, in nn-

" " i und sind bis heute bereits 39 an-
den am Lasten d. in Scc gegan-

Schiffen sind am 20sten, des im Nigai-
^ - ^ befindlichen vielen Eises und kon-

p " " ' "«»'.ich : dl- Russ,-
^ ^ Kapt. W. Hasselbanm, und 

!iS 1^'.° ' S.ruscu s.ud 

, ^ "ichrcrcn Ta^kN «nc?Lärn,c 
hatten, dle am 23. Upr,l bis anf 2l^ im Schatten 

betrug. I n derselben Nacht fiel Schnee nnd Hagel 
iu solcher Menge, das? er sich noch am Morgen 
anf Dächern und Erdboden zeigte. (Zuschauer.) 

A u s l ä n d i s c h e M a e h m c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 

Par is , 27. April. Am 7. Mai wird vor dem 
hiesigen Assisenhofe der Hnbertsche Prozeß öffentlich 
verhandelt werden. Die Anklage-Akte ist jetzt schon 
durch die öffentlichen Blätter publizirt und den An-
geschuldigten mitgcthcilt worden. Es beläuft sich 
die Zahl der lchteren auf acht, die in der obener-
wähnten Akte folgendermaßen bezeichnet werden: 
1) Lanra Grouvelle, 35 Jahr alt, wohnhaft in Pa-
ris; 2) Louis Hubert, 23 Jahr alt, Lederarbeiter, 
geboren iu Vasselonne; 3) Iaub Steuble, 22 Jahr 
alt, geburtig auö Krenigheu in der Schweiz, Me-
chanikns wohnhaft in Paris; 4) I . V. Giraud, 35 
Jahr alt, Haudelsi eisender, geboren in Savoyen; 
5) A. N. Annat, 35 Jahr alt, Lederarbeiter, ge-
bürtig aus Espalieil, wohnhaft in PariS; k) L. 
D. Valentin, 2l- Jahr alt, Student, wohnhaft in 
Paris; .7) A. M. Leprour, 29 Jahr alt, Nichter 
am (Zivil-Tribunale zu Vervius; 8) Leopold von 
Vauqelin, Jahr alt, Gutsbesitzer, gebürtig aus 
Algy. — Nach der Darstellung des General-Proku-
rators sind die drei Erstgenannten als Haupturhe-
ber eineS Komplotts gegen das Leben des Königs 
und die fünf Anderen mehr oder weniger alS Mit-
schuldige, oder als Mitwisser zu betrachten. Hu-
bert war schon seit längerer Zeit als ein wnthendor 
Republikaner bekannt, "nnd "ist schon einmal wegen 
Theilnahme an einer Verschwörung zu fnnnayrlgem 
Gefängniß verurtheilt worden, erhielt aber in Hol-
ge der Amnestie seine Freiheit ŵ eder. ^ r zeichnete 
sich auch bei Gelegenheit des UUbaudschen :̂ozes-
ses dadurch aus, daß er mit diesem A^ttgsmordcr 



daß er glücklichere Nachahmer finden würde. Aehn-
liche Beweise von Verehrung für meuchelmörderische 
Republikaner hat auch bereits die Demoiselle Grou-
velle in Bezug auf Fieschi und Morey gecseben. 
Sie bewahrt deren Kleidungsstücke als Reliquien 
auf, wallfahrtet zu ihren Gräbern und dergleichen 
mehr. Sett Iahren ist sie als die Beschützerin al-
ler wirklichen oder scheiubareu Republikaner allge-
mein bekannt. Hubert hatte seit seiner Freilassung 
in enger Verbindung mir ihr gestanden; man sprach 
sogar von einer Herrath zwischen ihnen. Mittler-
weile machte er häufige Reisen, sowohl in das In-
nere von Frankreich als nach England. Er war 
in letzterem Lande zweimal mit falschen Pässen ge-
wesen und würde sich vielleicht auch bei seiner zwei-
ten Nuckkehr uach Frankreich der Aufmerksamkeit 
entzogen haben, wenn er sich nicht durch eigene Un-
vorsichtigkeit in die Hände derselben geliefert hätte. 
Er verlor nämlich, als er eben die Zoll-Linie pas-
sirt hatte, seine Brieftasche, die von eiuem der Be-
amten aufgehoben wurde. Dieser rief dem schnell 
davoneilenden Hubert nach, um ihm das Verlore-
ne zurückzugeben; aber Hubert, der, wie so viele 
Verbrecher, in dem entscheidendsten Augenblicke die 
Besonnenheit verlor, ahnete in der erregten Auf-
merksamkeit Gefahr und suchte sich nur um so 
schneller den Blicken deö Beamten zu entziehen. Die 
Brieftasche ward bald darauf geöffnet; in ihr fan-
den sich diejenigen Papiere, auf die die Anklage 
hauptsächlich begründet ist. Es ging daraus her-
vor, daß Hubert in London gewesen war, um den 
Plan zu eiuer neuen Höllenmaschine zu holen; den 
Plan selbst fand man später unter dem Unterfutter 
seines Huteö. Die in der Brieftasche vorgefundene 
Korrespondenz führte auf die Spur der Mitver-
schwornen, als deren Haupt Laura Grouvelle er-
schien. Geständnisse sind ubrigeus bis jetzt, außer 
von Steuble, von keinem der Angeklagten gemacht 
worden. Steuble erklärt, daß er von Hubert uud 
und der Dlle. Grouvelle beauftragt worden sey, 
die in Rede stehende Maschine zusammenzusetzen, 
daß man sich aber über ihren dereinstigen Gebrauch 
niemals deutlich gegen ihn ansgesprochen habe. 
Als er den Argwohn geschöpft hätte, man wolle sie 
zu einem Attentate auf das Leben deS Königs ge-
brauchen, habe er seine fernere Mitwirkung verwei-
gert, und der Plan sey ihm in London von Hubert 
heimlich weggenommen worden. Die öffentlichen 
Debatten werden wahrscheinlich ein helleres Licht 
über die ganze Sache verbreiten. 

P a r i s , 28. April. Der Bericht des Herrn 
Arago über das Eisenbahn - Gesetz, drückt sich fol-
gendermaßen über die militairischen Beziehungen der 
Eisenbahnen aus: ,,Wir bedauern, daß die strate-
gische Frage nicht wie diejenige deS Waaren-Tran-
sits sich auf Zahlen zurückführen läßt. Diese wür-
ven, bei ihrer unbiegsamen Strenge, ihr gewiß ei-
nen großen Theil der Wichtigkeit, die man ihr hat 
beilegen wollen, nehmen. Niemand stellt in Zwei» 
fel, daß in seltenen und auSnahmswelsen Fällen der 

sehr beschleunigte Transport einiger tausend Sol-
daten von einem Punkte des Gebiets nach einem 
anderen, aus den centralen Gegenden nach den 
Gränzen, nicht sehr nützlich werden könnte. Aber 
dieses rechtfertige keineSweges die Annahme, daß 
die Eisenbahnen ein wirksames Mittel abgeben könn-
ten, mit den Truppen deö Innern auf unseren 
Gränzen Armeen gewissermaßen zu improvisiren, 
die dazu dienten, einem unvorhergesehenen Angriff 
zu begegnen, oder einen überraschenden Einfall in 
das feinvliche Gebiet zu bewerkstelligen. Die Mei-
nung, die wir hier aussprechen, läßt sich nicht ver-
mittelst bloß allgemeiner Gründe feststellen oder wi-
derlegen. Um sie gründlich zu benrtheilen, ist es 
unerläßlich, in daö Detail einzugehen. Man neh-
me z. B. au, daß Straßburg als der Vereiniguugs-
punkt einer Armee von 60,000 Mann gegeben wä-
re, zu deren Bildung Infanterie, Kavallerie, Artil-
lerie, Ingenieur-Truppen, sämmtlich in ihren ge-
wöhnlichen Garnisonen zerstreut, nach dem ange-
nommenen Verhältnisse zu konknrn'ren hätten. Man 
nehme ferner an, daß sämmtliche vorgeschlagene 
große Eisenbahn-Linien ausgeführt, uud mit den 
erforderlichen Lokomotiven und Materials aller Art 
vollständig ausgerüstet wären, und wir täuschten 
uns sehr, wenn bei allen diesen Annahmen mehr 
wie drei oder vier Tage hinsichtlich des Zeitpunkts 
gewonnen werden könnten, wo die fragliche Armee 
vollständig organisirt und ausgerüstet ins Feld zu 
rücken vermöchte. Die Eisenbahnen bis in einer ge-
wissen Entfernung von den Gränzen nutzen übri-
gens nur bis jetzt zum Ausbruche des Krieges. 
Kaum hat der Kampf wirklich begonnen, so wird 
der Feind selbige durch Anhänger oder gewonnene 
Leute auf mehreren Punkten unbrauchbar machen 
lassen. Wenn ihm die Sache der Mühe werth 
scheint, kann er auch allenfalls ein Paar als Par-
teigänger detaschirte Schwadronen damit beauftra-
gen. Daß solche fliegende Corps, sich durchzuschlei-
chen, die Mittel finden, zeigt die Erfahrung aller 
Kriege. Allerdings wird indeß die Armee von den 
Eisenbahnen Nutzen ziehen, wie dieses bei allen 
Fortschritten der Kunst nnd Industrie im Allgemei-
nen der Fall ist. Von diesem Punkte ab aber bis 
zu deu möglichen bedeutenden Herabsetznngen in der 
Stärke unserer Armee, ligt ein unermeßlicher Zwi-
s c h e n r a u m , über den wir nicht schweigen durften. 
I n militairischer Beziehung wird einer der nächsten 
nnd unmittelbarsten Vortheile der Eisenbahnen in 
einer bedeutenden Verminderung der Kosten beste-
hen, welche die Garnisons-Veränderungen verursa-
chen. Ein Theil der Bevölkerung wird dadurch 
auch von der schweren Last der militairischen Ein-
quartirnng befreit werden. Wir müssen indeß ab-
warten, ob unsere Generale nicht schließlich erschre-
cken werden, daß die Transportirnng vermittelst 
Waggons daS Resultat haben würde, unsere Sol-
daten zu verweichlichen, und sie die Gewohnheit 
forcirter Märsche verlieren zu machen, die eine so 
große Rolle in den Triumphen unserer Armeen 
spielten." 
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I n einem Schreibon aus Par is (das die Ber-
liner Nachrichten mittheilen) heißt es: „ I n den Sa, 
lons haben seit einiger Zeit folgende zwei Anekdo-
ten besonderes Aufsehen gemacht. Die Herzogin 
von Abranteö befindet sich nämlich, trotz ihrer ein-
stigen socialen, und, wie ihre Anhänger behaupten, 
auch literarischen Berühmtheit, in der größten fi-
nanziellen Verlegenheit. Vergebens hatte seit eini-
gen Monaten cin gewisser Romand, ihr Friseur, 
leine Bezahlung verlangt. Bald war die Herzogin 
nicht zu Hause, bald unwohl, bald nicht zu spre-
chen, so daß der trostlose Haarkünstler zu einem 
verzweifelten Mittel seine Zuflucht nehmen mnßte. 
Es war nämlich Soiree bei der Herzogin, als sich 
ein elegant gekleideter Mann im Vorzimmer präsen-
tirt. „Melden sie lo Noman«!," sagte 
er zu dem erst kürzlich in Dienst getretenen Dome-
stiken, und schreitet, also annoucirt, in den Salon 
hinein. Die Herzogin steht auf, der vermeintliche 
Graf v. Romand aber nähert sich ihr, äußerst höf-
lich und sagt: „iVI.itjamv, vous n'nvox Hninitt« 
v o u l u ine r e e o v o i r , He m e s u i s l l o n c presento 
«lies vvus, ot Ho ne mo 8ui« pas taussemvnt 
intrncluit, enr le comple tle lioinanct (die 
Rechnung des Romand) ^uo j'»i I'iionneur «ie 
vous prosentor en ee moment." Man kann sich 
das Entsetzen der litterarischen Herzogin uud das 
allgemeine Erstaunen der Versammlung denken. 
Die Anekdote macht Glück, und Mme. Gay, die 
Rivalin der fruchtbaren Schriftstellerin, jnbilirt 
über diese Mesaventure: „eelioc, plus «zu« tous 

, en litt^rsturk?,^ 
setzt die Bosheit hinzu. — Eine andere Salou-Ka, 
tastrophe, obgleich älterer Art, ist die Eifersucht ei-
ner jungst verheirateten Herzogin gegen ihren Ge-
mahl. Dieselbe hat nämlich denielbeu in einem 
sehr zärtlichen -» leio mit der Herzogin von 
Valen?ay überrascht. An Flucht war nicht zu den-
ken, denn die Thüren waren bereits alle mit Vor-
sicht bewacht worden. Der junge Gemahl hat ei-
nige Tage Paris verlassen müssen, nm in Fontaine-
bleau zu jagen, und der häusliche Friede ist wieder 
dadurch hergestellt worden, daß ein für allemal 
Mme. v. V., eine nahe Anverwandte des Fürsten 
von Talleyrand, auö den intimen (Zirkeln verwiesen 
worden ist. 

Die Allgemeine Zeitung meldet aus Paris uu-
^ .April: „Paganini ist so bedeutend krank, 

5?.»^ Mcht mehr sprechen, und nur durch seinen 
cllsjahrtgen Knaben, der alle seine Gesten und 
- mit audern Personen verkehren 
^ Dhrübel lähmt ihm fast alle Kopf- und 

^ ^ in der, N ôthermeS genannten, 
^cht seiner Genesuug mit um so 

größerer Sehnsucht entgegen, als ihm von Amerika 
eme ^"'^d"ng gekommen ist, dort 10 Monate 

.2o0M0 Fr. von Zeit zu Zeit zu spielen. 
So scheu t u: die positiven Amerikaner nun auch 
die Englische Kunstprnnksncht zu fahren; denn ei-

gentliches Interesse haben sie für die Musik wohl 
noch weniger als die Engländer." 

Auf der Telegraphenlime von Paris nach Straß-
burg hatten sich kürzlich die bcideu Aufseher im 
Straßburger Telegraphen mit denen der nächsten 
Station erzürnt. Plötzlich bemerkte man in Straß-
burg eine ungewöhnliche Thätigkeit deö Telegra-
phen, welcher mehrere Stunden hindurch Berichte 
zu geben uud zu erhalten schien, so daß die Sache 
den Behörden anfftel, welche doch darum hätten 
wissen müssen. Es ward eine Untersuchung vorge-
nommen, und nun fand es sich, daß die Herren 
Telegraphisten, fast einen ganzen Vormittag hin-
durch, sich gegenseitig die härtesten Schimpfreden 
zutelegraphirt hatten, worüber sie ein förmliches 
Protokoll aufnahmen. 

G r o ß b r i t a n i e n uud I r l a u d . 
London, 28. April. Einem Gerüchte zufolge, 

wäre die Krönung der Königin in der am Mitt-
woch gehaltenen Geheimeraths - Versammlung nur 
um zwei Tage, nämlich vom 26. auf den 28. Juni, 
verschoben worden. Hiernach schiene bloß das Zu-
sammentreffen mit dem Todestage Georg'S IV. der 
Grund des Aufschubs zu seyn. 

Der Moru ing Herald behauptet, daß 
Ostindien von England jährlich für 25 Mill. Pfd. 
Fabrikate beziehen würde, wenn letzteres die hohen 
Einfuhrzölle von Ostindischem Zucker, Rum, Taback, 
Kaffee und Gewürz aufhöbe. 

Nachrichten aus Bahia vom 6. Februar zu-
folge, wurde der Hafen dieser in Iusurrection be-
findlichen Stadt noch immer von dem Kaiserlichen 
Geschwader blokirt. Die Bewohner der Stadt lit-
ten große Noth, und es sollen bereits gegen Tau-
send derselben vor Hunger umgekommen seyn. Ein 
Faß Mehl kostete 70 Dollars. Die Zahl der Be-
waffneten in der Stadt belief sich auf Z000. Man 
befürchtete, daß sie, wenn die Kaiserlichen Trup-
pen sie einnähmen, der Plündernng würde preis-
gegeben werden. 

Par laments-Verhandluugen. Ober-
haus. Sitzung vom 30. Apr i l . Lord Me l -
bourne zeigte heute selbst an, daß ein Aufschub 
der Krönnng stattfinden solle, jedoch nur ein zwei-
tägiger, nämlich vom 26. bis zum 2S. Juni. Er 
bemerkte auch ausdrücklich, daß der 26. Juni nur 
aus Unachtsamkeit anfangs bestimmt worden sep, 
und daß der Irrthum durch eine neue Proclama-
tion verbessert werden solle. Indeß werde»» nach 
Angabe des Ministers auch in der Form des Kro? 
uuugs-Festes, welches im wesentlichen mit dem un-
ter der vorigen Regierung veranstalteten uv , 
stimmen soll, noch e i n i g e Veränderungen st U , 
namentlich soll die große ^ / 
ckingham-Palast- nach der Wcstm">li ' , ^ 
che man anfangs vcrme.dm 

b!>un" i n ' dÄr B-zi-hnn» geg.» die Aeuß-rnuge» 
deö Marquis von kondonderry, der die Sache ,n 



Anregung gebracht hatte, „ich kann nicht, weder 
für mich, noch Namens meiner Kollegen, den Vor-
wurf gelten lassen, daß wir den Gebräucyeu unse-
rer Vorfahren die gebührende Ehrfurcht verwei-
gern wollten. So lange die alten Kröuungs-Feier-
lichkeiren etwas Wesentliches waren, so lange sie 
mit den Sitten der Zeit übereinstimmten, ist es ge-
wiß ganz recht gewesen, au ihnen festzuhalten. 
Aber jetzt, wo sie nichts alö leere Schatten sind, 
wo sie sich als bloßer Pomp darstelle»:, nutzlos, ei-
tel und iu eiuzelneu Beziehungen lächerlich, jetzt 
scheint eö mir, daß sie uach Fug uud Vernunft auf-
gegeben werden müsse», besonders weuu dies bei 
einer früheren Gelegenheit (bei der letzten Krönung) 
schon einmal geschehen ist. Aber noch ein anderer 
Grund kommt sehr in Betracht, und das ist die 
bedeutende Kosten-Verminderung, welche die Be-
seitigung jener leeren Förmlichkeiten möglich macht. 
Ein dritter Punkt endlich, der nicht übersehen wer-
den darf, ist, daß der Königin bedeutende Ermü-
dung erspart wird, der sie vielleicht nicht gewach-
sen wäre. Der edle Marquis (Londonderry) hat 
angedeutet, daß in der Hauptstadt eiue Art Miß-
vergnügen über d-e Beschränkung der Ceremonieu 
entstanden sey. Ich weiß davon nichts; sollte aber 
auch eiu solcher Unmnth vorhanden seyn, so ist 
dies doch kein genügender Grund, die schon getrof-
fenen Verfügungen abzuändern."' 

Unter Hans. Sitzung vom 30. Apr i l . 
Nachdem Lord I . Russell eine ähnliche Anzeige 
wie Lord Melbourne im Oberhause iu Betreff der 
Krönung gemacht uud der Kanzler der Schatz-
kammer erklärt hatte, daß er am Ilten das Bud-
get vorlegen werde, entspann sich eine lange De-
batte über die Irländische Armen-Bill, deren dritte 
Verlesnng an der Tagesordnung war. O'Con-
nel machte uoch einen letzten Vernich, sich dieser 
Maßregel zu widersetzen, von welcher er nur Un-
heil für Irlaud erwartet; er fand auch indireUe 
Unterstützung bei einigen Tones, namentlich bei 
Lord S t a n l e y , der sich mit mehreren Details 
der Bill nicht zufriedeu erklärte; aber vou Lord 
Morpeth vertheidigt, wurde die Bill doch mit 
234 gegeu 5i) Stimmen angeno m m e u. 

Unterhaus. Sitzuug vom 1. Mai. Herr 
Hume machte heute seinen angekündigten Antrag, 
daß die Apanage, die der König von Hannover 
als Königlicher Prinz von Großbritanieu bezieht, 
so lange suspendirt werden solle, alö Letzterer ei-
nen fremden Thron einnehme. Der Antrag wurde 
aber von dem Kanzler der Schatzkammer be-
kämpft uud schließlich mit 97 gegeu 02, also imt 
einer Majorität von 35 Stimmen verworfen. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 23. April. I n einem Schreiben ans 

Bayonne vom 21. April heißt es: „Die Bewoh-
ner von Leiza sind dem Beispiele vou Verastegui 
gefolgt, und wenn die Anführer der Unabhängigen 
sich nur acht Tage laug halten, so ist eS fast als. 

gewiß anzunehmen, daß Don Carlos gezwungen 
leyu wird, zu seiuer Sicherheit die Provinzen zu 
verlassen. Mehrere Baskische Offiziere haben dem 
Mnnagorri ihre Dienste angeboten und selbst unter 
persönlich dem Don Carlos zugethaueu Offizieren 
bemerkt man einige Unschlüssigkeit. Mnnagorri war 
früher Notar in Onate und wohnt erst seit 1832 
in Tolosa. Er würde sich gewiß nicht in ein sol-
ches Unternehmen eingelassen haben, wenn er nicht 
des Erfolgs gesichert gewesen wäre. Seine wahren 
Gesinnungen, so wie der eigentliche Zweck seiner 
Partei ergiebt sich aus folgendem Schreiben, daS 
er an Don Carlos gerichtet hat: 

„„Senor! das Glück meines Landes, das 
Glück Spaniens, haben mir eine heilige Pflicht 
auferlegt; sie befehlen mir, Mittel znr Beendigung 
des Bürgerkrieges aufzufinden, dieser Geißel, die 
Altes zerstört, ohne einen Zweck zu haben, ohne die 
Stimme des Mitleids zu höreu. 30,000 Familien 
siud von unserem Boden verschwunden; 400,000 
andere siud in das furchtbarste Elend versetzt. Diese 
Zerstörnng, dieses Unglück ist mit Ihnen gekom-
men. Das Herz des wahren Spaniers blutet bei 
solchem Mißgeschick. Ich suhle mich zn dem wich-
tigen Austrage berufen, mein Vaterland von den 
Gräneln des Bürgerkrieges zu befreien. Werde ich 
dies edle Ziel erreichend Der Tod allein kann mich 
daran verhindern, aber ich werde ünu Trol, bieten. 
Ew. Königl. Hoheit werden leicht einsehen, 'daß Sie 
diese Provinzen verlassen muffen. Sie und Ihre 
Rathgeber haben dieselben zu Wüsten gemacht, Sie 
baben daselbst uberall Traner verbreitet, Sie haben 
Leichname darin aufgehäuft, verlasse« Sie dieselben 
iu der kürzesten Frist. Haben Sie Freuude daselbst, 
so mögen sie Itmcn folgen. Haben Sic Rechte 
anf die Krone Spaniens, so werden wir sie nicht 
bekämpfen. Aber wissen Sie, daß dies ein rein 
persönlicher Krieg ist, wissen Sie, daß wir Navar-
resen und Basken niemals einen andern König an-
erkannt haben, als unsere Fueros. Sie wolle« re-
gieren! Gehen Sie doch in die Provinzen, die Sie 
anerkennen, kämpfen sie doch mit denen, die Sic 
zum Throne berufen, damit ihr Degen zwischen Ih-
nen uud Isabella, zwischen ibnen und allen ande-
ren Prätendenten entscheide, aber rechnen Sie nicht 
mebr auf die Anstrengungen der privilegirten Pro-
vinzen. Es ist schon znviel Blnt vergossen worden 
fnr die Ernährung der Schmarotzer, mit denen 
Sie sich umgeben. Verzichten Sie anf die Hoff-
nung, den Ruf der Unabhängigkeit, der ans einem 
Mnnde ertönte, zu ersticken; meiue Stimme ist die 
Stimme aller unserer Laudsleute, mein Wunsch ist 
auch der ihrige, in uusereu Tbälern, in unseren 
Bergen werden unsere Eide wiedcrhallen.' Verlas-
se» sie deu Navarresischeu Boden! Reisen Sie ab! 
Wir wolle» einen Tag der Rube. Gott erhalte 
Sie! Hauptquartier der unabhängige» Armee in 
Verastegui, den 19. April 1838. 

F. Mnnagorr i . "" 
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M a d r i d , 19. April. Die Abreise des Infan-
ten Don Francisco de Panla, welche ans morgen 
festgesetzt worden ist, bildet noch immer den allge-
meinen Gegenstand der Unterhaltung. Sein Ge-
folge wird aus 20 Wagen und seine Eskorte aus 
1200 Mann bestehen. Große Schwierigkeiten hat 
es gemacht, soviel Geld aufzubringen, um wenig-
steuö einen Theil von dem zu bezahlen, »pgs der 
Staat dem Infanten schuldig ist; aller Muhe un-
geachtet war jedoch nicht mehr als cinc Million 
Realen, und auch diese größtentheilö noch in Pa-
pieren, herbeizuschaffen, die dauu dem Infanten 
statt der vierzehn mouatlichen Rückstände übergeben 
wurde. 

P a r i s , 29. April.' Die Bayonner B l ä t -
ter vom 26. April enthalten nichts Näheres 
über die Folgen der Baskischen Insurrcctiou. 
So viel geht indeß daraus hervor, daß die 
Nachricht vou einer Niederlage Mnnagorri'ö völ-
lig uugegrüudet ist. Ueberdies giebt die Sen-
t iue l le des Pyren^cs die vollständige Marsch-
route Munagorri's, nachdem er Vcrastegiu ver-
lassen. Er befand sich hiernach am 19teu in 
Urta, am 20steu in ^eiza, am 2lsten in Escnriza 
und am 22sten war er nach Labaycn ausgebrocheu. 
Weiter reichen die bestimmten Nachrichten wegen 
des schlechten Wetters uicht. Einem Privatschrei-
ben ans Bayouue vom 2Zsteu zufolge, soll er 
ledoch am 25stcn iu Ataun bei Bergara gewesen 
feyu uud sich mit der Organisiruug seiuer Frei-
willigen beschäftigt haben. Ties Schreiben schließt 
mit folgenden Worten: „Die Nathgeber deö Don 
Carlos haben das Wichtige dieser Insurreetion sehr 
wohl eiugeseheu, uud Don Carlos hat daher ge-
stern deu Obersten Goizuetta, ciuei^iutimeu Freund 
Munagorri's, au diesen abgesandt, um ihm cin 
Ober-Kommando in den vier Provinzen oder ir-
gend eiue andere ihm zusageudc Stellung unter der 
Bedingung anzubieten, daß er auf sciu Vorhaben 
verzichte. Mnnagorri hat indeß mit Festigkeit ge-
antwortet: „„Sagen Sic dem Don Carlos, daß eS 
iu kurzem diesseits des Ebro keinen Karlisten mehr 
geben wird!"" 

M a d r i d , 19. April. Der Corrco Nat io-
na l enthält folgendes Schreiben ans Sautan-
der: „Die Karlisten unter Gucrgue, welche aus 
drei Bataillonen bestanden und am 11. April bis 
Toranzo vorgedrungen waren, sind völlig geschlagen 
wordeil. Der Briaadier Castaneda war an dcmsel-
dru ,̂age mit drei Batailloueu von Sancillo auf-
^ . n F e i n d zu verfolge» und kam um 
acht Uhr Zlbends in Luccna an, wo er erfuhr, daß 
der Semd in dem Leguas eutferuten Ontoneda 
Halt gemacht habe. Nachdem die Soldateu sich 
etwa erftlscht hatleu, setzte er seinen Marsch fort, 
inn den Feind m der Nacht zu uberfallen. I u der 
Stadt (.ntram las Mestas wnrde die Avant-Garde 
gefangen genommen , ohne daß cin Mann entkom-
men wäre, ebenso ein Vorposten von 50 Mann in 
Alceda. Um 11 Uhr Nachts wurde das Hauvt-

Corps i» Ontoneda überfallen und 600 Manu, 
ohne einen Schttß zu thun, zuGefaugencn gemacht. 
Da sich jedoch daö Gerücht verbreitete, Gucrgue 
sey entkommen, so zerstreute» sich die Truppen, um 
ihu zu verfolgen, wodurch es eiuen Theil der Ge-
fangenen möglich wurde, in der Verwirrung zu 
entkommen; er blieben jedoch noch 300 Gefangene, 
unter denen 36 Offiziere, 1 Oberst und die Adjn-
taudteu Guergue'ö in den Händen unserer Trup-
pen." (Der Korrespondent der „Morning Cdro-
nicle" meint, daß die Generale Espartero und Ir i -
arte, wenn sie ein wenig thätiger gewesen wären, 
den Karlisten unter Negri, so wie allen Erpedilio-
nen, die in diesem Frühjahr die Baskisclieu Pro-
vinzen verlassen haben, cin ähnliches Schicksal 
hätten bereiten können.) 

D e u t s chlan d. 
Der Erzbischof von Posen hat einen er-

freuliche» Schritt zum Frieden gethan. Er hat die 
in seinem Hirtenbriefe gegen die Laudesgefeke ver-
fügten kirchlichen Anordnungen zurückgenommen nnd 
versprochen, seine Diöcese im Geiste des Friedens 
uud der Eintracht zu verwalteu. Zugleich hat er 
sciuen des Hochverrates angeklagten Generalvicar 
von allen geistlichen Functionen enthoben uud in ei-
nem ne»e» Hirteubrief feine Untergebenen znr Ru-
he und Ordnung ermahnt. Diese plötzliche Um-
wandlung bewirkte der Oberpräsidem v. F l o t t -
wel l bei seiner Rückkehr von Berlin, uud der Erz-
bischof gab diese erfreuliche Erklärung nach kurzer 
Bedenkzeit. 

Der Minister von Al ten stein hat an die 
Proviuz Poseu eine Bekanntmachnng erlassen, daß 
allen katholischen Geistlichen, welche die bestehende 
Gewohnheit, Ehen von Personen verschiedener christ-
licher Confesstone» z» schließen, ohne das Gclöb-
uiß, die Kinder katholisch erzicheu zu lassen, anma-
ßend aufheben, schwere Strafe zuerkannt wurde, 
daß hingegen diejenige», welche ihrer Pflichten ge-
gen die Regierung eingedenk blieben, des Schutzes 
der Gesetze sich erfreuen könnten. 

Frankfur t a M., 2. Mai. Privat-Nachrich-
ten vou der Belgischeu Gränze besagcu, daß eiue 
bekannte Partei emsig bemüht sey, die Gemüther 
in den an Holland, bei Abschluß des Definitiv-
Traktats mit Belgien, znrücksatteudeu Lnremburgi-
scheu und Limburgischen Laudcstheileu i» Aufre-
gung zu bringen. Es soll dieses aber nicht sowohl 
geschehen, um allenfalls den Bewohnern dieser Lan-
destheile unter fortdauernder Belgischer Herrschaft 
politische Nortbeile sichern zn wollen, sondern we»t 
diese Partei, den Groll gegen Hollands ^>re ^c-
giernng im Herzen tragend, zeitlichen Nachthctt 
dnrch die Ausführung der Territorial-^eitlmmun-
gen deS Traktats vom 15. November 1d31 ;u er-
halten besorgt. Wie bei dem ,luobruch der Belgi-
schen Rcvvlutiou, so wird auch diesmal die liberale 
Partei vorgeschoben, imi ^ erregen. Wir 
tonnen aber aufs bestimmteste behaupten, daß die. 



Bundeö - Versammlung fest entschlossen ist, wenig» 
steuö in dem strategischen Rayon der Bundes - Ke-
ttling Luremburg, ihre Autorität aufrecht zn erhal-
ten, und nöthigenfallö mit Waffengewalt revolutio-
näre Umtriebe darin zn unterdrücken, wie auch be-
teitö geschehen ist. Man glaubt, dabei annehmen 
zu dürfen, daß keine der bei der Londoner Konfe-
renz konkurrirenden Mächte irgend dagegen sich 
aussprechen werde, wenn dem revolutionairen Un-
fug auf Deutschem Boden gesteuert werde. Dabei 
unterhält man auch die zuversichtliche Hoffnung, 
daß die Londoner Konferenz eS sich angelegen las-
sen seyn werde, nun die Holländisch-Belgische An-
gelegenheit so rasch alS möglich zn schlichten. Des-
senungeachtet fängt die Börse an, wieder Besorg-
nisse zu hegen und eins der bedeutendsten hiesigen 
Banquierhäuser läßt seit einigen Tagen starke Po-
sten Holländischer Integrale verkaufen. 

G r i e c h e n l a n d . 
(A.Z.) Athen, 12. April. Durch folgendes Rescript 

hat sich Se. Mas. der König aufs neue die Liebe 
seines Volkes versichert, welche sich allenthalben in 
lauten Aeußerungen kund thnt: „Ot to :c. Anf 
den Vorschlag Unseres StaatSsecretärs im Depar-
tement deö Cultuö und deö öffentlichen Unterrichts, 
und iu Betracht, daß der 25 März, der ohnehin 
schon ein Feiertag durch die Verkündigung der hei-
ligen Jungfrau ist, für die Griechen noch feierlicher 
geworden, da sie sich an diesem Tage erhoben zur 
Erringung ihrer Unabhängigkeit, wollen Wir, 
daß dieser Tag deö 25. März für immer gehei-
ligt sey, und erklären solchen alö einen National« 
fest tag." Der Tag kam herbei und mit ihm der 
größte Jubel, Scenen, wie ich während meineö drei-
jährigen Aufenthaltes iu Griechenland nie ähnliche 
zu beobachten Gelegenheit hatte. Die Albanefen 
stiegen mit ihren Fahnen von ihren Bergen herab; 
die Bauern der Umgegend zogen mit Trommeln 
und Sackpfeifen iu Schaaren nach der Stadt; die 
Zünfte ließen die Insignien ihrer Gewerke auf sei-
denen Wimpeln fröhlich in die Luft flattern. Ein 
Wald von Fahnen umgab deu königlichen Wagen, 
der sich Morgenö 9 Uhr in feierlichem Zuge zur 
rcichgeschmückten Kirche der heiligen Irene bewegte. 
Betäubendes Freudengeschrei erschallte von allen 
Seiten alö daö königliche Paar im griechischen Co-
stume erblickt wurde. I n der Kirche waren alle 
Hofchargen, Eivil- und Militärbeamten, so wie daö 
diplomatische Eorpö zugegen; der österreichische und 
der russische Gesandte fehlten. Nach der solennen 
Kirchenfeier ging der Jubel auf dem Platze vor 
der königlichen Residenz los. Ganze Schaaren von 
Freiheitskämpfern führten hier ihre Nationaltänze 
auö. Die Romaika uud Albanitika wurde uuter 
unaufhörlichem Lebehochruf getanzt. Da kam cin 
alleö Mütterchen herbeigelaufen: es hatte bei der 
Erstürmung derAkropoliö in Athen seine drei Söh-
ne verloren; sie schloß sich den Tanzenden an, und 
drehte sicl' und sprang, alö wäre sie wieder jung 

geworden; alö der greisen Tänzerin endlich zu viel 
^hränen der Erinnerung entquollen, da nahm sie 
die Freiheitöfahne und trocknete die Augen damit. 
Die Majestäten sahen von dem Balcon des Schlos-
ses dieser rührenden Scene zu, welcher cin unbe-
schreiblicher Volköjnbel folgte. Gegen 12 Uhr de-
filirten die Garnisonötruppen, welchen sich die Auf-
zuge der Freiheitskämpfer anschlössen. Die öffent-
lichen Vergnügungen deö Nachmittags wurden dnrch 
Regen etwaö gestört; da sah man nun die Befreier 
deö Vaterlandes in engern Kreisen beisammen sitze«/ 
nnd im lauten Gespräch und frohen Gesängen wur-
den die Heldenthaten deö Marco Botzariö und Ka, 
raiökakiö gerühmt, und erzählt von den im Kampfe 
verlorenen Söhuen, Brüder« oder Freunden. Ge-
gen Abend ließ der Regen nach, und mit der ein-
brechenden Dunkelheit verbreitete, wie durch einen 
Zauberschlag hervorgerufen, ein ungeheures, durch 
brennende Holzstöße formirteö Krenz sein Feuer vom 
Lykabettuö über die ganze Umgegend, gleichsam den 
Sieg deö Kreuzeö über deu Halbmond nach allen 
Richtunge« verkündend. Die ganze Stadt war rei-
cher wie je illuminirt. Um eine aufgerichtete dori-
sche Säule wand sich eine große Anzahl eroberter 
türkischer Waffen, während die Spitze ebenfalls mit 
dem Zeichen deö heiligen Kreuzeö geschmückt war. 
Ueberall erblickte man die Iahreözahl 1821, alö 
Beginn der Revolution in glänzender Beleuchtung. 
Transparente aller Art fesselten die Aufmerksamkeit, 
verschwanden aber alle gegen die Illumination deö 
Marincministeriumv. Hier war das wirkliche Herz 
Miauliö', welches von Hydra herüber gebracht wur-
de, in einem hellen Glase sichtbar, uuter welchem 
in großer Flammenschrift die Worte standen: 
„Freue dich,>Herz von M i a u l iö!" Erschüt-
ternd sprach dätz beleuchtete Heldenherz daS ohne-
dieß enthusiaSmirte Volk an. Mnsik durchzog die 
Straßen, Kauoneu donnerten, und um 9 Uhr 
NachtS erschieuen der König und die Königin noch 
einmal zu Wagen in der Mitte deS wonnetrunke-
nen Volkes, welches bis zum frühen Morgen fort-
jubelte. — Türken sah man jenen Tag keine auf 
den Straßen. Die Hoffnung, von dem Kleph-
ten-Unwesen Heuer befreit zu seyn, hat sich leider 
nicht bewährt. Der größte Thell unserer Eavalle-
riebesatznng mußte vergangene Woche schnell nach 
Rumelien aufbrechen, nm die dortigen Gränzen, 
von welchen nicht nnbedeuteude Horden verheerend 
ins Land brachen, zu vertheidigen, und die Verwe-
genen wieder zurückzutreiben. Doch ist bei diesen 
Vorfällen die Politik nicht mit im Spiele. — Die 
erste Aushebung der Eonscribirten ist vorüber; sie 
ging über alle Erwartung gut. Allenthalben zogen 
die Rekruten frohen MntheS ein, und geben Hoff-
nung zu einem wackern Nationalheere. — Heute 
geht ein abermaliger Transport Ausgedienter, 144 
Köpfe stark, von hier nach Triest ab. — Mit dem 
Lloyd'fchen Dampfschiffe, welches am 8 d. dahier 
eintraf, passirten fünf prenßische Artillerie-Osficiere 
auf ihrer Reise nach Konstantinopel hier durch. 
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T ü r k e i . 

Koustautinopel, 11. April. Die kürzlich 
erwähnte» Gerüchte von theilweisen Snccessen der 
EgYPter in Syrien haben sich vollkommen bestätigt, 
obwohl die Freunde unserer Regierung eö noch 
immer in Zweifel ziehen; ihre trübe Miene ver-
rät!) jedoch nur zn deutlich, daß die täglichen ein-
laufenden Berichte anö Syrien keineswegeö mehr 
nach Wunsch lauten. Ibrahim Pascha hat einige 
insnrgirte Distrikte bereits wieder unterworfen, 
nnd es soll sich durch die in denselben angestellten 
Untersuchungen ergeben haben, daß die Einwohner 
ihre Waffen von dem Großherrlichen Vber-Gene-
ral in Karamanien empfangen haben, wodurch die 
ohnedies aufs höchste gereizte Empfindlichkeit deö 
(Ägyptischen Vice - Königs nene Nahrung erhielt. 
Solche Erfahrungen sind nicht geeignet, der Hoff-
nung auf Erhaltung des Friedens im Orient fer-
ner großen Raum zu lassen; eö bedarf nur noch 
des kleinsten, vielleicht zufälligen Anlasses, und daS 
Kriegsfeuer wird in jenen Gegenden von Neuem 
hell emporlodern. Von beiden Seiten werden hier-
zu alle nur erdenklichen Vorbereitungen getroffen. 
Die Pforte schickt noch immer Verstärkungen aller 
Art an Hafiz Pascha, und au Ausrüstung der 
Flotte wird fortwährend thätig gearbeitet, wäh-
rend auch Ibrahim Pascha die größte Energie ent-
wickelt, die Gränzen Syriens zu decken, biö er deö 
Aufstandes vollends Meister geworden. Vielleicht 
wird er dann als Rächer selbst die Offensive er-
greifen, welche Voraussetzung die Pforte vorzugs-
weise bestimmen dürfte, ohne Zeitverlust darein zu 
schlagen, so lange nämlich noch die empörten Sy-
rier Ibrahim's Armee im Schach halten. Der ab-
gesandte Minister des Innern, Aakif Pascha, soll 
den Nathschlägen derer, die den Frieden beibehal-
ten wollen, zu bereitwillig sein Ohr geliehen ha-
ben, und dieö die Ursache seines Sturzes gewor-
den seyn; — cin neues Zeichen von dem festen 
Willen des Sultans, von den Umständen, unter 
jeder Bedingung Nutzen zu ziehen. 

Ueber die bereits erwähnte Bildung zweier 
Staatsraths - Abtheiluugen enthält die Türkische 
Zeitung folgenden Artikel: „Da eö den wohltäti-
gen Maßregeln der hohen Negierung znfolge der 
Gebrauch war, zur Schlichtung der wichtigsten An-
gelegenheiten Versammlungen und Berathschlagnn-

^nister zu halteu, die Minister und ho-
A, samten aber ihrer vielen Geschäfte wegen 
I 5 immer bei diesen Versammlnngen einfin-

^ haben Se. Hoheit, damit von nun 
Zeitverlust die wichtigen Staats-Angele-
^enau und so, wie eö sich ziemt, unter-

^ Leidenschaft und Parteilichkeit ge-
Wa^heit und ^H^lstdero edle, auf Gerechtigkeit, 

» Ordnung im Reiche hinzielende Ab-
^ '""gen, zu befehlen geruht, 
daß g e b i l d e t werden, und zwar 
der eine unter dem Namen Medschlissi-Ahklami-

adliö^ (Rath der Gerechtigkeit) in dem Großherr-
lichen Palaste, und der zweite unter dem Namen 
„Dari-Schurai-Babi-Aly" (Rath der hohen Pforte) 
bei der hohen Pforte. 

Folgendes ist der nähere Inhalt des (neulich 
erwähuten) Artikels über die Wiederherstellung des 
ältesten Sohnes Sr. Hoheit: Obwohl die geschick-
testen Aerzte den Kaiserlichen Prinzen Abdulmed-
schid behandelten und die nöthigen ärztlichen Maß-
regeln und Arzeneien anwandten, um ihn von sei-
ner Krankheit (Gelindschik genannt) zu heile«, so 
hat eö doch Gott dem Höchste«, der jeder Arznei 
eine eigenthümliche Heilkraft zu ertheilen weiß, ge-
fallen, die Krankheit deö hohen Patienten durch 
seine Allmacht auf eine andere Art zu heben; eine 
katholisch - Armenische Frau Namens Maria (die 
sich mit der Bchandlnng dieser Krankheit beschäf-
tigt) wußte durch die von ihr bereiteten Arzneien 
eine heilsame Wirkung hervorzubringen, und der 
hohe Kranke genaS durch die Fügung und Gnade 
Gottes und erfreut sich nun der vollkommensten Ge-
sundheit. Se. Hoheit, durch diese glückliche Be-
handlung auf daö höchste erfreut, geruhten, ge-
nannter Frau außer mehreren Geschenken eine be-
deutende Pension zu verleihen, und um ihren Ruf 
in ihrer Natiou zu vermehren, ihre Angehörigen 
und Verwandten gnädigst von der Kopfsteuer zu 
befreien." 

Koustautiuopel, 12. April. (A l lg . Ztg.) 
Die Nachricht vo» dem Siege Solimau Pascha'S, 
des bekannten Renegaten Seves, wird durch meh-
rere Briefe auö Haleb bestätigt. Man glaubt, daß 
Ibrahim Pascha jetzt den Plan, sich Bagdad tribu-
tair zu machen, durchführen wird. Er soll iu der 
»eichen und sehr bevölkerten Stadt viele Verbin-
dungen haben, die ihn zu unterstützen bereit sind. 
Eö ist nnberechenbar, wohin die Besitznahme Bag-
dads den kühnen Eroberungsgeist des Aegyptischen 
Feldherrn führen kann. Für die Pforte wäre es 
ein Todeöstreich. Die Spannung ist hier groß, die 
Besorgnisse nehmen zu, eine Krisis scheint sich vor-
zubereiten. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Aork, 3. April. Es ist cin eigenes 
Zusammentreffen, daß sich jetzt der bisherige Gou-
verneur von Ober-Kanada, Sir Francis Head, 
uud der Rebell Mackenzie gleichzeitig in New-Aork 
befinden, die im vorigen Jahre gegenseitig 1̂ X> 
Pfd. der Eine auf des Audern Kopf setzten.. 
hiesiges Blatt bemerkt, sie könnten nnn 
ohne Transportkosten unter e i n a n d e r a u s m a c h e n . 

Die in New - York wohnenden Franzosen er-
warten mit Ungeduld die A n k u n f t des Prmzen vo 
Joinville, der sich als Lieutenant am Bord des 
Linienschiffes „Herkules" befindet, Bezug auf 
den Empfang des Prinzen bemerkt der He-
ra ld ' Man erwartet große Dinge, wenn der 
Königliche Seemann ankommt, und die Damen wer-
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den bei dieser Gelegenheit ein wahres Fest haben; 
Diners, Bälle, Soireen und alle möglichen Ver-
gnügungen wird man iu Requisition setzen, nnd in 
der Tkat, wenn ein junger Mann aus Königli-
chem Geblnte ans eigenem Antriebe sich dem See-
wesen widmet, so müssen seine Verdienste auf ge-
bührende Weise anerkannt werden. Außerdem ist 
dieser junge Mann nicht von der Art , wie viele 
Italiänische, Holländische und andere Windbeutel, 
die hierher kamen, sich Grafen nannten und, nach-
dem sie sich in der hiesige» Modewelt eine Zeit 
lang umhergetrieben und sich auf Broadway wie 
Pfauen gebrnstet hatten, am Ende ihr Leben im 
Zuchthause beschlossen. Der Prinz von Ioinville 
stammt aus der reichsten Familie Europa's, iu der 
sich das Blut der ValoiS und BourbonS mit dem 
von Spanien, Oesterreich und den übrigen Deut-
schen Fürsten vermischt. Wenn der Prinz ankommt, 
»verden die galanten Franzosen fröhliche Tage ha-
ben , und unsere vornehmen Damen werden Him-
mel und Erde in Bewegung setzen, um ihn auf eine 
Weise zu empfangen, wie sie dem Sohne eines 
Monarchen gebührt, der cin Freund Amerikas ist, 
früher unter uns lebte und jetzt auf eiuem consti-
tntionnellen Throne sitzt, umgeben von republikani-
schen Institutionen." 

DaS Repräsentantenhaus hat deu Erben Ful-
tonS, des ursprünglichen Erfinders der Dampfschiff-
fahrt, eine Gratification von 100,000 Dollars (24,000 
Pf. St.) votirt. (Gerade so viel betrug die Schul-
denlast, welche Robert Fulton bei seinem 1815 er-
folgten Tode hinterließ, nachdem er in seinen letz-
ten Lebensjahren, immer durch Geldverlegenheiten 
gedrückt, die ihm vom Congreß tzrtheilten Patente 
zur Dampfschifffahrt auf den amerikanischen Strö-
men hatte verkaufen müssen.) 

Lord Gosford, der bisherige Geueral-Gouver-
ueur von Kanada, hat die Städte Philadelphia, 
Baltimore und Washington besucht uud ist überall 
mit großer Zuvorkommenheit aufgenommen worden. 
Dem Vernehmen nach, wird er sich am 10teu d. nach 
London einschiffen. 

Der Volksstamm der Tschirokis, einer der mäch-
tigsten unter den Nord-Amerikanischen Indianern, 
bat dem Kongreß eine Denkschrift überreiche» las-
sen, worin er erklärt, daß er den im Jahre 1835 
mit ihm abgeschlossenen Traktat, wonach sämmtliche 
Tschirokis nach der westlichen Seite des Mississip-
pi answandern sollten, nicht erfüllen könne. Die 
Annahme dieser Denkschrift ist aber im Nepräseu-
tanten-Hause mit 103 gegen 76 Stimmen verwor-
fen worden, und die 17,000 Indianer werden sich 
daher entweder dem Eril oder einem Kriege unter-
ziehen müssen. Wen» sie sich indeß so tapfer zeigen 
wie die Seminolen, so dürfte ihre Vertreibung oder 
Vertilgung deu Vereiuigteu Staaten theuer zu ste-
he« kommen. 

W i t t e r u n g . 

April. Thermom. Barometer. Himmel. 

25. 10°5R. 23 1,3 trüb. >VV. 
26. 4,7» 27 10,3 trüb. 
27. 1,6 „ 27 9,8 trüb. Schnee. 
28. 1,8 „ 28 0,3 trüb. 
29. 4,3 „ 27 8,1 trüb. VV. 
30. 1,0 „ 27 9,4 trüb. Schnee. 
Mai. 

1,0 „ 27 9,4 trüb. Schnee. 

1. L,5 „ 27 8,7 trüb. N . 

Zm Namen des General.GouvernementS von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W . H e l w i g , Censor. 



P u b l i c a t i o n . 

^ i n e m Edlen Rache dieser Stadt ist darüber Anzeige gemacht worden, daß von Kauf-

leuten und änderen Gewerbtrxibenden alle Silber-Scheidemünze alten Gepräges, sowohl die 

ganz abgeschliffenen, als auch die, wo das Gepräge noch erkennbar ist, zu einem geringe-

ren, als dem gewöhnlichen gangbaren Course der Scheidemünze angenommen werde. Da 

dieses aber nur eine Folge der Meinung sein kann, daß auch letztgedachte alte Scheidemünze 

vom Finanz - Ministerio außer Circulatiott zu setzen beabsichtigt werde, so hat auf Ansuchen 

der Vorsteher der St. Marien- oder großen Gilde Ein Edler Rath hiermit das Publicum 

und besonders die Gewcrbtreibenden darauf aufmerksam zu machen sich veranlaßt gesehen, 

daß nach den durch öffentliche Blatter bekannt gewordenen Verfügungen Sr. Erlaucht, deS 

Herrn FinanznnnisterS, nur die alte abgeriebene und beschädigte Münze, keineSwegeS aber 

diejenige, wo das Gepräge erkennbar ist, allmählig außer Urklauf gesetzt und zu solchem Be-tz 

Huf im Kaiserl. Münzhofe, und wo sonst gehörig, nach Gewicht eingewechselt werden sotl.̂  

Do rpa t -Ra thhauS , am 2. May 1838. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen RatheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister He lw ig . 

Ober-Secrt. A . Z. Weyr ich . 
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Dörpt^che Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am M o n t a a , M i t t w o » und Eonnabend. !preio »n d o r p a t Zo R . , bei Versendung durcb d>» PoN 

.?5 ?i . Ä i e Pränumera t ion w i rd an biesl^em Orte bei der Rcda?t !vn , dem kiesigen Postrornproir oder dem Z?uchdruaer Echünmann 
entrichtet; von Auswär t igen bei deinienigen Postcompkoir, durch weiches sie die Zeitung zu beziehen wünschen. 

^ 32. Mittwoch, Mai. 183». 

Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. — Großbritanien und Irland. 
Moldau und Wallachey. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. 

Spanien. — Teutschland, 

Ausländische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 30. April. I n einem Berichte des 
Französischen Konsuls zu Tunis soll die Meinung 
ausgedrückt seyn, daß der Sultan einen abermali-
gen Versuch machen werde, den gegenwärtigen Bei 
abzusetzen; er habe geschworen, den Tod des im 
vorigen Jahre auf des Bci's Befehl strangnlirten 
Ministers, der den Interessen der Pforte sehr erge-
ben gewesen, zu rächen. Der Konsul besorgt, daß 
die See-Streitkräfte, welche zu Konstantinopel aus-
gerüstet werden, eine andere Sendung haben, alö 
dle Erfüllung dieses Eides. Die Französische Re-
gierung beabsichtigt demnach eine nene Beobach-
tung-Flotte nach Tunis zu beordern; diese würde 
aus den Kriegsschiffen „Dwmöde", „Jena", „Mon-
tebello" und „Trident" bestehen nnd unter den Be-
fehl des Admirals Lalande gestellt werden, wäh-
rend Admiral Gallois mit dem „Jupiter", dem 
„St. Petri" und dem „Triton" in der Levante 
bleibt. 

Das Attelier des Herrn Paul Delaroche ist 
jetzt den ganzen Tag über mit Neugierigen ange-
füllt, die sich hinzudrängen, um daö von jenem 
Künstler angefertigte Portrait des Kaiser Napoleon 
in Augenschein zu uehmen. Napoleon trägt auf 
diesem Bilde die Garde-Grenadier-Uniform. Er 
steht in seinem Arbeits-Kabinet in den Tuilerieen, 
die eine Hand in der Westentasche, die andere auf 
dem Rücken, daö Haupt etwas geneigt, der Blick 
nachdenkend. Die Gräfin von Lipona hat mehrere 
Stunden hinter einander in dem Attelier des Herrn 
Delaroche zugebracht, um ihm bei einzelnen De-
tails mit Rath an die Hand zu gehen. HerrMar-
chanv hatte einen vollständigen Anzug, den Napo-

hatte, zur Verfügung deS MalerS 
Degen ist der, den er bei Waterloo 

dieselben Möbeln, die in dem 
!!s^ standen, haben dem 

Künstler »^"Modell gedient. Dieses Gemälde, 
welches so ähnlich s^, s^l, daß der Marschall 
Soult bei seinem Anblick Thränen vergoß, ist snr 
die Grafin von Sandwich bestimmt, die es in ih-
rem Familien-Schlosse in England aufstellen will. 

Man glaubt aber, Herr Delaroche werde für dic 
nächste Ausstellung eine Kopie machen. 

Gestern war hier eine Temperatur wie im Mo-
nat Januar. Das Thermometer zeigte nur 3^ über 
0, und die leichte Fruhjahrskleidung hat wieder 
den Mänteln und den Pelzen Platz machen müssen. 

Pa r i s , 30. April. Selten vielleicht hat eine 
Kammer gleichzeitig so viel wichtige Fragen ange-
regt, so viel großartige Pläne zu erörtern gehabt, 
alS die gegenwärtige Deputirten-Kammer, und es 
ist beinahe zu befürchten, daß weder die Kräfte, 
noch die Zeit hinreichen werden, um auch nur ei-
nen einzigen dieser Plane im Laufe der gegenwär-
tigen Session vollständig auszuarbeiten. Die drei 
besetze über die Renten-Reduction, die Eisenbahnen 
und die Handels-Gesellschaften sind eö hauptsäch-
lich, die die Aufmerksamkeit der Kammer in An-
spruch nehmen. Seltsamer Weise stehen diese drei 
Gesetz-Entwürfe in einem solchen Widerspruche mit-
einander, daß immer der eine dnrch den andern 
fast unmöglich gemacht wird. Wenn die Regie-
rung die Rente reduzireu will, so würden eine 
geraume Zeit alle diejenigen Mittel in Anspruch ge-
nommen werden müssen, die man bei der Anlegung 
der Eisenbahnen in Anschlag gebracht hat, und die 
Beschränkung der Handels-Gesellschaften scheint ganz 
unverträglich mit der Theilnahme des Publikums 
an dem Bau der Eisenbahnen. Aber nicht allein, 
daß jene drei Gesetze unverträglich mit einander 
sind, so sind auch alle Parteien verschiedener Mei-
nung über dieselben, und während zür̂  Beilegung 
dieser Schwierigkeiten vor allen Dingen das voll-
kommenste Einverstandniß zwischen dem Ministeri-
um und der Kammer uothwendig wäre, waren die-
se beiden Gewalten niemals uneiniger alö rn die-
sem Augenblicke. Der Widerstand der Kamnier m 
mehr passiver, mehr hintertreibender Natur. Cr ist 
deshalb ganz dazu geeignet, die Thatigkett der Re-
gierung zu lähmen, und die Elemente des Ministe-
riums nach und nach aufzulösen und m Wider-
spruch mit einander zu bringen. Das Ministerium 
Molo scheint es sich M Aufgabe gemacht zu ha-
ben den Schwierigkeiten auszuweichen. Dieö ist 
es, "was ihm hauptsächlich von einem Theil seiner 
Freunde zum Vorwurf gemacht wird. Die Ver-



söhnlichkeit, meinen diese Freunde, sey vielleicht ei-
ne kurze Zeit lang passend und zweckmäßig gewe-
sen. Die Amnestie, dieses äußerste Zeichen jener 
Versöhnlichkeit, habe die Gränze gebildet zwischen 
der leidenschaftlichen Aufregung der Vergangenheit 
und der friedliche Polemik der Gegenwart; aber 
die Zustände in Frankreich seyen bei weitem nicht 
der Art, um die beständige Nachgiebigkeit zu einem 
Regicrungsmittel zu machen. Jene Freunde des 
Ministeriums beklagen sich darüber, daß es sogar 
feine öffentlichen Organe nicht gehörig zu lei-
ten, nicht in Einklang mit seinen Bestrebungen zu 
bringen wisse. Es herrsche deshalb Anarchie in 
der Verwaltung, Anarchie in der Kammer, Anar-
chie in den Journalen. Entweder habe das Mini-
sterium keine bestimmten Zwecke oder es wisse die 
ihm zu Gebote stehenden Mittel nicht geschickt zur 
Erreichung dieser Zwecke zu verweuden. Unerklär-
bar ist es in der That, wie ein Journal, wie der 
„Tempö", welches noch immer für ein Organ des 
Ministeriums oder wenigstens einiger Mitglieder 
desselben gilt, einen Artikel in sein hentiges Blatt 
aufnehmen kann, der in dem entschiedensten Oppo-
sitions - Journale nicht am unrechten Orte stehen 
würde. Dieser Artikel lautet folgeudermaßeu: „Von 
den 9 Bureaus der Kammer haben 7 den kürzlich 
von dem Ministerium vorgelegte» Gesetz-Entwurf 
in Betreff der Abschaffung der Mehrtaxe auf rohen 
Kolonial-Zucker verworfen. Jedesmal wenn ein 
Gesetz-Entwnrf iu den Büreans scheitert, so ist ein 
Manged au Taktik von Seiten der Negierung dar-
an Schuld. Ein Ministerium, welches sich auf die 
parlamentarischen Angelegenheiten versteht, wagt 
sich nicht so blindlings vorwärts, ohne Nekognoszi-
rungen vorgeschoben' zu haben, und setzt sich nicht 
so wiederholten Niederlagen aus. Das Ministenum 
scheint allerdings dagegen abgehärtet und bei der 
großen Anzahl von Erfahrungen, die es in dieser 
Art gemacht hat, kann man es mit jenem unge-
schickten Reiter vergleichen, dem, als er vom Pfer-
de gefallen war, zugerufen wurde: „„Ach, großer 
Gott! Sie haben sich gewiß Schaden gethan;"" 
und der darauf antwortete: „„Ich? Niemals! Be-
denken Sie doch die lange Gewohnheit!"" — Wenn 
dic Freunde diesen Ton anstimmen, was bleibt dann 
den Feinden übrig? 

G ro ß b r i tan l en und I r l a n d . 
London, 4. Mai. Das Diner, welches die 

hiesige Goldschmied-Innung zu Ehren des Herzogs 
von Wellington, Lord Lyndhurst'S, Sir R. Peel's, 
Lord Stanleys und anderer ausgezeichneter konser-
vativer Staatsmänner veranstaltet hatte, hat am 
Sonnabend stattgefunden. Lord Lyndhnrst bemerk-
te m einer bei dieser Gelegenheit gehaltenen Rede 
unter Anderem: „Es ist erst drei Jahre her, alö 
der Versuch gemacht wnrde, die Ansicht zu verbrei-
ten, daß die Privilegien der erblichen Pairie abge-
schafft werden müßten; aber welche große Verän-
derung ist seitdem in der öffentlichen Meinung vor-
gegangen, wie schnell hat alle Klassen der Gesell-
schaft die Ueberzeugnng durchdrungen, daß das 

Oberhaus der Hand der Vorsehung zum Mittel ge-
dient hat, eine Menge verderblicher und gefährli-
cher Gesetze zu verhindern. Jetzt steht eö wieder fest 
in der Liebe deö Landes." Sir N. Peel seinerseits 
sagte: „Ueber die Art, wie das Land jetzt regiert 
wird, habe ich mich hier nicht zu äußern; so viel 
aber weiß ich, daß ich und meine Freunde, Lord 
Stanley uud Sir James Graham, mit dem Bei-
stande des Oberhauses stark genug sind, um die 
Ausführung jedes schädlichen Gesetzes zn verhindern." 

Unter den in Bezug auf die Krönung bis jetzt 
bei dem Geheimen-Raths-Eomite eingereichten Pe-
titionen befindet sich eine von dem Herzog von Nor-
folk, alS Erbmarschall deS Reiches, der daS Recht 
in Anspruch nimmt, den rechten Arm der Königin 
zu stützen, während sie daS Scepter hält; zugleich 
verlangt er den Handschuh von der rechten Hand 
der Königin, den sie bei dieser Gelegenheit tragen 
wird. 

Die hiesige Anglikanische Missions - Gesellschaft 
hielt heute unter dem Vorsitz des Grafen von Chi-
chester ihre 38ste Jahres-Versammluug, in welcher 
sich ergab, daß die Fonds derselben sich seit dem 
vorigen Jahre um 11,(100 Pfd. vermehrt haben und 
sich jetzt auf 83,000 Pfund belaufen. 

Die Spanische Regiernng hat für den Mar-
quis von Miraflores, ver sie bei der Krönung der 
Königin Victoria repräsentiren soll, 2100 Pfund 
zur Verfügung gestellt, mit dein Bemerken, dies sey 
Alles, was daö Land erschwingen könne, und das 
Uebrige müsse er auS eigenen Mitteln zulegen. 

Daö neue Dampfboot „Eolumbuö", welches 
in kurzem eiue Fahrt nach Amerika antreten wird, 
ist nach Herrn Howards-Erfindung erbaut, dic be-
kanntlich darin besteht, daß Wasser auf Metallplat-
ten über erhitztem Quecksilber verdampft. Eö hat 
zwei sehr niedrige Schornsteine, da wegen der zum 
Heizen angewendeten Anthracit-Kohle kein Rauch 
entsteht. Die Läuge des Dampfbootes beträgt am 
Kiel 115 Fnß die Breite 21^ Fnß nnd die Tiefe 
13- Fuß. Die Maschine hat dic Kraft von 110 
Pferden. Am Mittwoch machte eö seine Probefahrt 
auf dem Mersey nnd legte 10 Englische Meilen in 
der Stunde zurück. Am Freitag fuhr es vou Li-
verpool nach Dublin nnd legte den Weg bei wi-
drigem Winde in 175 Stunden zurück; zur Rück-
fahrt brauchte eS nur 15z Stunden. 

S p a n i e n . 
Par iS, 30. April. Im Journa l deS Du-

bais liest man: „Alle Korrespondenzen und alle 
Journale von der Gränze stimmen darin übcrcin, 
die Schilderhebung Munagorri'S als völlig geschei-
tert zu schildern." 

Die SenNnel le deö Pyrenäes meldet, 
daß die Behörden iu Bayonne von der Regierung 
den Befehl erhalten hätten, den Infanten Don 
Francisco de Paula bei seiner Ankunft mit allen 
seinem Range gebührenden Ehrenbezeuguugen zu 
empfangen. — Demselben Blat te zufolge, war 
in der letzten Zeit das Wetter auf der Spauischen 
Seite sehr schlecht; in Navarra lag tiefer Schnee, 
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nnd die Eommunication war seit mehreren Tagen 
unterbrochen. 

Ter Quotidienue wird aus Madr i d vom 
2t. April geschrieben: „Euenea wird von den Kar-
listen belagert, und sie warten nur noch anf den 
General Eabailero, der in Eilmärschen herbeieilt, 
um die Stadt anzugreifen. Francisco Baldes, der 
General der Königin, hat in Madrid nm Verstär-
kung nachgesucht, und der General Sanz ist des-
halb mit 2000 Mann von Guadalarara nach Ell-
en?« aufgebrochen. Die beiden gleichzeitigen Bela-
gerungen von Ealauda und Euen?a sind ohne 
Zweifel auf Cabrera's Beseht unternommen wor-
den, um Oraa zu zwiugen, einen der beiden Plätze 
preiszugeben." 

Madr id , 2. April. Die hiesigen B lä t -
ter beschäftigen sich jetzt viel mit der Abreise deö 
Infanten Don Francisco de Panla und seiner Fa-
milie nach Frankreich. Einige betrachten diese Reise 
alö eine Verbannung ohne vorhergegangenes rich-
terliches Verfahren, während andere es den Mini-
ster« zum Vorwurf mache», daß sie, ohne die Por-
tes zu fragen, dem Prinzen dic Erlaubniß ertheilt 
haben, das Land zu verlasse». Die Eskorte wird 
de» Infanten bis Valladolid, und der General 
Qniroga.wird ihn biö an die Gränze von Alt-Ca-
stilien begleiten. 

D e u t s c h l a n d . 
Posen, 18. April. So viel Aufregung die 

Hirtenbriefe der geistlichen Obern hervorgerufen ha-
ben, so erfreulich siud doch die hier uud da sich 
ergebenden Beweise von den Fortschritten der Auf-
klärung, welche diese Provinz der Agrargesetzge-
bung Preußens verdankt. Die Mehrzahl der ar-
men verführten Bauern glaubt zwar, daß ihr Glau-
be iu Gefahr sey; doch sagt mancher Bauer, der 
König habe eö bisher gnt mit ihuen gemeint, habe 
sie von der Knute der Edellcute erlöst, und da die 
Regierung überall dafür sorge, daß die Kirchen und 
Pfarrgebände auf ihre und der Edelleute Kosten 
wiederhergestellt werden mußten, köuue eö der Kö-
llig auch mit der Religio» so übel nicht meinen, 
wie ihnen vorgespiegelt worden sey. Selbst man-
che Geistliche giebt eö, welche sagen: „Der Adel 
steckt dahinter;, er will Alleö wieder in die alte 
Knechtschaft bringen. Die Religion wird nur zum 
Vorwaude gebraucht, um wieder einen Aufstand zu 
erregen."' Der Ausgang des letzten Kampfes hat 
doch dix meisten ruhigen Leute unter den Polen 
Icheu gemacht. Der hiesige Adel ist übrigens nach 
lemer Art jetzt sehr thätig. Der Erzbifchof, den 
mau sonst für viel zu deutsch gesiuut erklärt hatte, 

ehrfurchtsvollen Besuchen überhäuft, 
und dle angeordnete Maßregel deS Weguehmenö 
des erzbischofltchen Hirtenbriefes bei den Geistlichen 
glebt dem Udel Gelegenheit, sich da und dort stark 
auszubrechen. Unchin dem benachbarten Westpreu-
ßen lst die Unfreaung groß, und manche Städte 
haben um Garnison gebete». Doch hat sich der 
Bischof von Kulm, Sedladezek, in das hierarchi-
sche Treiben mcht eingelassen. Er ist der einzige 

bürgerliche Bischof. Dieser hat sich sogar kräftig 
dagegen ausgesprochen, als das neue katholische 
Gymnasium ul Kulm eingeweiht ward und der Di-
rektor erklärte, daß Cicero und Algebra hier katho-
lisch wurden gelehrt werden. — Die Landräthe der 
Provinz Posen waren angewiesen, bei der Beschlag-
nahme der Hirtenbriefe so viel möglich Aufsehen zu 
vermeiden. Demgemäß kommt i» einem Dorfe der 
Landrath mit zwei Gendarmen Nachts vor das HanS 
des Geistlichen und verlangt, daß ihm geöffnet 
werde. Das Gebäude steht etwas abgelegen; der 
Geistliche ist oder stellt sich besorgt, daß cin raube? 
rischer Anfall gegen ihn geschehe. Er weigert sich 
zu öffnen, droht zu schießen; der Landrath nennt 
sich, die Gendarmen berufen sich auf ihre Uniform; 
der Geistliche behauptet, im Finstern Niemand zu 
kennen. Endlich läßt er den Knecht aus einem 
Fenster steigen und Sturm läuten. Die Bauern 
laufen zusammen und eilen, da sie kein Fener im 
Dorfe sehen, nach dem Thurme, wo der Knecht 
den Glockeustrang zieht. Dieser sagt ihueu, man 
wolle beim Pfarrer einbrechen; sofort ziehen dic 
Bauern mit Sensen, Mistgabeln und Kuüttelll nach 
dem Pfarrhause nnd greifen den Landratl, und 
die Gendarmen an. Schlimm ist jedenfalls dic 
Stimmung eines Landeö, wo einem Theile die Sa-
che Ernst, dem andern wenigstens der willkommene 
Vorwand ist, sich widersetzlich auf alle Art zu 
zeige». (Leipz. A. Z.) 

Aus Ber l i n schreibt ein Eorrespondent der 
Allg. Ztg.: „Was wird künftiges Jahr Mode seyn? 
Diese Frage hörte ich neulich auS dein Munde ei-
ner Dame, welche sich bemühte zu den öffentlichen 
Vorlesungen eines hiesigen berühmten Professors 
noch einen Platz zu erkalten. Vergebens stellte 
mau ihr vor, eö sey bei dem beschränkten Räume 
unmöglich; sie ließ sich nicht abweisen. Um sie zu 
beruhigen, versicherte die Gattin deö Professors die 
Unermüdliche, ihr Mann beabsichtige, im nächsten 
Jahre den Kursus zu wiederholen, und ihr solle 
für diesen Fall der erste Platz reservirt werden. 
„Aber wird die Sache künftiges Jahr noch Mode 
seyn?« erwiederte die Wißbegierige. Ueber wie 
viel ernsteren Geschichten könnte die Frage alö Motto 
stehen! — Eö wird hier geflissentlich daS Gerücht 
verbreitet, die (Zensur solle nach milderen Grundsä-
tzen gehandhabt werden; auch soll die Staatszci-
tung ein raisonnirendes Blatt werden, nach Grund-
sätzen, welche der Stufe der Intelligenz und Bil-
dung unserö StaatS entsprächen. 

M o l d a u und Wal lach ey. 
(Pr.St.Ztg.) Ein Russe, d e r j ü n g s t die Mol-

dau und Wallachei besuchte, glebt nachstehende 
Schilderung von dem j e t z i g e n Zulande d^ser Fur-
stenthümer: „Seitdem Dampfschiffe die Donau be-
fahren , haben beide sowohl l» Ä j A / ^ 
kantilischer Beziehung eine 9 / ^ ^ l c h t i g ^ 
Sie werden von vielen Reisenden besucht, die neu-
aieria Nttd, sie kennen zu lernen, um Europa Mit 
d!u Sitte» und der Lebensweise ihrer Bewohner 
bekannt zn macheu. Für uuö Russen haben sie cin 
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ganz besonderes Interesse, wir gewahren in diesen 
Ländern ein lebendes Tableau aus einem Blatte 
unserer neueren Kriegsgeschichte; — war nicht noch 
im letzten unserer Kriege die kleine Wallachei der 
Schauplatz blutiger Thaten? — I n Beziehung auf 
geographische uuv merkautilische Verhältnisse neh-
men die Fürstenthümer die günstigste Lage ein. 
Umgürtet von der Karpathischen Bergkette, die nach 
Siebenbürgen zn eine majestätisch-hohe Bergwand 
bilden, breiten' sie sich nur sudöstlich in eine weite 
Flache aus, die von einer Menge schnellrauschen-
der, das klarste Wasser besitzender Flüsse, sammr-
lich iu die Donau strömend, durchschnitten wer-
den. Auf diesem riesenhaften Strome, der an der 
südlichen Gränze der Fürstentümer hinfließt und 
sie von den Türkischen Provinzen scheider, verschif-
fen die Bewohner ihre Erzeugnisse nach Oesterreich, 
der Türkei und dem südlichen Europa. Die reine 
Bergluft, das klare Flußwasser, das milde Klima, 
erzeugen hier einen Menschenstamm, der für einen 
der schönsten in Europa gelten kann. Die Män-
ner sind durchgängig wohlgewachsen, von starker 
Eoilstitutlou, Römischer Gcsichtsform, mit einer sehr 
ausdrucksvollen Physiognomie. Tie Fraueu neh-
men die Mitte zwischen den brünetten Griechinnen 
und den zu blonden Lithauerinnen ein; sie zeich-
nen sich durch eine schneeweiße Hautfarbe und schöne 
schwarze Augen aus, besitzen ein frohes Gemüth, 
eine lebhafte Phantasie und manche häusliche Tu-
genden, die ihrem Geschlechte hohen Werth geben. 
— Die Fürstenthümer, jetzt fo blühend, befanden 
sich unlängst noch, von fremden Hospodaren re-
giert, in einer sehr bedanernswerthen Lage. Alle 
Äemter waren bei ihnen verkäuflich, der Bauer-
stand unterdrückt, Handel bestand fast gar nicht. 

Erst mit dem Jahre 4826 trat eine neue Aera für 
sie cin: Rußlands Krieg gegen dic Türken hatte 
für die Fürstenthümer die wohltätigsten Erfolge. 
Brailow nnd Dschnrschewo, zwei Türkische Festun-
gen am Ufer der Douau, von welchen aus Türki-
sche Partisane nach Willkühr Ausfälle auf die wehr-
lose Bevölkerung der Städte und Landsitze mach-
ten, wurden geschleift, an ihrer Stelle neue Städte 
erbaut, welche der Gräuzhandel schnell in Aufnah-
me brachte. Der Friedens-Traktat von Adrianopel 
erklärte den Handel frei und hob das Getraide-
Monopol, so gewinnreich für die Moldauischen 
Grundbesitzer, ganz auf; den Bewohnern ward das 
Vorrecht ertheilt, aus den ersten Klassen der Bo-
jaren sich ihre Hospodare auf Lebenszeit zu erwäh-
len, deren Verhältnisse zur Türkischen Regierung 
genau bestjmmt wurden. DaS glücklichste Resultat 
aber, das der Krieg erzeugte, war das Recht, das 
sich Rußland in einem Artikel des Traktats von 
Adrianopel vorbehielt, die Angelegenheiten der Für-
stenthümer in eine festgeregelte Ordnung zu brin> 
gen, ihnen neue gesetzliche Institute zu verleihen. 
Ihre frühere Verwaltungsform basirte sich auf ein 
Heer von Mißbräuchen. (Schluß folgt.) 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Es werden jetzt jährlich für 16 Millionen Dol-
lars Seidcnwaaren, hauptsächlich aus Frankreich, 
in die Vereinigten Staaten eingeführt. Da nun 
aber der Seidenbau hier auch unternommen worden 
ist und namentlich in Neu-England schon mehrere 
Seiden-Fabriken bestehen, so dürfte sich diese Ein-
fuhr wohl von Jahr zu Jahr vermindern, ja, man 
hofft sogar, binnen gar nicht langer Zeit aus den 
Vereinigten Staaten Seide ausführen zu können. 
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Zm Namen des Genera!-Gv»«vernementS von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 52. 
Mittwoch, dm 4. Mai 4638. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen Universitär-Gerichte zu 

DotPat werden, naä) §. 489 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und §. 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an de» Apothekergehülfen 2ter Abteilung Sabi-
nuS Antonius Nowierski; die Studirenden der Rechte 
Theodor Beise, August v. Buschmann, Nicolai Wils 
cken, August Ferdinand de Vruyn und Herrmann 
Eberhard Erbe; den Studirenden der Diplomatie Ura-
,nu6 Rudziewicz; die Studirenden der Philosophie 
Friedrich Lehmann, Ludwig Mercklin, Herrmann v. 
Huene und Alerander Eduard Wachschlager; die Stu-
direnden der Medicin: Woldemar Dahl und Jacob 
Bergstamm, und den Zögling deS landwirtschaftli-
chen Instituts zu Alt-Kusihof Robert Loewstroem 
.— auS der Zeit ihreS Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende legitime Forderungen haben soll-
ten , aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a 
«lato sub poena praeclusi bei diesem Kaiserlichen 
Universitätögcrichte zu melden. 2 

Dorpat, den 26. April 4836. 
Rector Nene. 
C. v. Witte, Not. 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird daS dem verstorbenen hiesigen Kaufmann 
Iewdokim Maligin gehörig gewesene, und von den 
Erben weiland hiesigen Kaufmanns Trofim Selcsnew 
sub kasta erstandene, hierselbst im ersten Stadttheile 
unter Nr. 76 belegene steinerne Wohnhaus abermals 
öffentlich verkauft werden, und werden demnach 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich an dem auf den 44. 
Mai d. I . anberaumten Torgtermine, so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags um 
14 Uhr, in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer ein-
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. 2 

Dorpat-NathhauS, am 23. April 4838. 
Äm Namen uud von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. F. Weyrich. 
Aon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Sellin wild hierdurch bekannt gemacht, daß daS un-
ter Nr. 40 Hierselbst belegene, dem hiesigen Bürger 
Peter Dannberg frühe» zugehörig gewesene, nach des-

- N a c h r i c h t e n . 

selben Ableben zum Concurse deS verstorbenen dörpt-
schen Kaufmanns I . F. Müller gezogene Wohnhaus 
sammt was dazu gehörig am 42. Juli d. I . und an 
den darauf folgenden Torgtermine», auf dem hiesi-
gen Rathhause, Vormittags von 44 bis 42 Uhr, un-
ter den verlautbart werdenden Bedingungen, welche 
auch früher in dieser Raths - Kanzlei injpicirt werden 
können, öffentlich verkauft werden wird. 

Publ. Fellin-RathhauS, den 42. April 4638. 
Bürgermeister Heinr. Schoeler. 4. 

C. I . Grcwinck, Secr. 

Einem Edlen Rathe dieser Stadt ist darüber 
Anzeige gemacht worden, daß von Kaufleuten und 
anderen Gewerbtreibenden alle Silber-Scheidemünze 
alten Gepräges, sowohl die ganz abgeschlissenen, alö 
auch die, wo das Gepräge, noch erkennbar. lst,^zu 
einem geringeren, als dem gewöhnlichen gangbaren 
Coursc der Scheidemünze angenommen werde. Da 
dieses aber nur eine Folge der Meinung sein kann, 
daß auch letztgedachte alte Scheidemünze vom Finanz-
Ministerio außer Circulativn zu setzen beabsichtigt 
werde, so hat auf Ansuchen der Vorsteher der St . 
Marien- oder großen Gilde Ein Edler Rath hiermit 
daS Publicum und besonders die Gewerbtreibenden 
darauf aufmerksam zu machen sich veranlaßt gesehen/ 
daß nach den durch öffentliche Blatter bekannt ge-
wordenen Verfügungen Sr. Erlaucht, deö Herrn Fi-
nanzministerü, nur die alte abgeriebene und beschä-
digte Münze, kemeSwegeS aber diejenige, wo daS 
Gepräge erkennbar ist, allmählig außer Umlauf ge-
setzt und zu solchem Behuf im Kaiserl. Münzhofe, 
und wo sonst gehörig, nach Gewicht eingewechselt 
werden soll. S 

Dorpat-Rathhaus, am 2. Mai 4836. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Diejenigen, welche die Vervollständigung der 
Reparaturen im hiesigen KronsgcrichtShause zu über-
nehmen gesonnen sind, werden hierdurch aufgefordert, 
zu dem von derLivländischen Gouvernements-Bau-
Commission anberaumten Torge am 8ten d. M . und 
zumPeretorge am 44tend.M., Vormittags 4.4.Uhr, 
in der dörptschen Polizei-Verwaltung sich einzufinden, 
die hierher gesandten Pläne, Kostenanschläge und 



Bedingungen,zu in spicken und ihren Mlndcrbvt zu: 
verlautbaren. Dorpat, den 2. Mai 1838. 3 

Polizcimeister, Obrist v. Reutz. 

^ M i t Genehmigung, der Kaiserlichen Polizei-Ven 
waltung hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
CS soll eine Haupd-Reparatur an- dem Wohn-

haüse deS Küsters übernommen, und zu diesem Zweck 
ein. Torg am 2. Mai veranstaltet werden. Wer zur 
Uebernahme desselben geneigt ist, hat sich an dem be-
Kannten Tage auf dem Pastorate Cambi zu melden. 

Kirchenvorsteher C. G. Jacobsen. 4 
Eine-in der pädagogischen Privatanstalt m Werro 

gm 19. Mai., MorgcnS 8 Uhr, beginnende öffent-
liche Schulprüfung wird der geneigten Aufmerksamkeit 
und Theilnahme der verehrten Freunde und Gönner 
der Anstalt hiermit crgebenst empfohlen. 

H. Krümmer. 
Div akademische Muffe hat, wie 

bisher, auch für diesen Sommer den 
auf dem Dom belegenen Garten des 
Herrn Staatsrath Morgenstern ge-
iniethet; derselbe steht von nun an 
den Mitgliedern dieser Gesellschaft 
täglich offim. Auch NichtMitglieder 
können nnter den gewöhnlichen Be-
dingungen Zutritt zu demselben er-
halten 3 

I n kurzem erhalte ich neuen Vorrath von den 
beliebten Löwenhofschen tanncnen und grahnenen Bret-
tern von 1 , 2 und 3 Zoll Dicke und 24 
Fuß Lange, und können etwanige frühere Bestellun-
gen direet vom Uftr aus abgeliefert, werden. 3 

I . W. Käding. 
Die Zinsen für die Actien der al ten Müsse 

können vom t0 . Mai e. beim Kaufmann I . W. Kä-
ding in Empfang genommen werden. 3 

Die Direction der Ressource. 

Immobil-Verkauf. 
Ein an der Vadestraßen-Ecke, dem Stadtkassen-

diener Mesterschen Haufe gegenüber belegenes Haus, 
Nr. 278, ist auS freier Hand zu verkaufen. Käufer 
melden sich daselbst bei deeWittwoSumoff. 2 

All. äMkaufen. 
So eben erhaltene imssinaer Apfelsinen-, Citro* 

mn , und vorzüglich schöne Violin - und Guitarre-
Saiten verkauft zu billigen Preisen 2 

I . I . Luchsiiiget. 

Meffinaer Apfelsinen und Citroen sind kisten» 
und stückweise, so wie auch vorzügliche gut keimende 
deutsche Gerste zu haben bei F. I . Welling. 3 

Bei mir sind in Commission sehr schön von Mes-
sing gearbeiteteKaßler Handspritzen für einen annehm-
baren Preis zu haben, die nicht allein mehrere Stock 
hoch daS Wasser in die Höhe treiben, sondern auch 
vorzüglich in Garten gebraucht werden können. 3 

^Nowack, Goldarbeiter. 
Eine alte, aber sehr gut erhaltene leichte vier-

sitzige. Kalesche steht bei mir zum Verkauf. 3 
Fischer, Stellmachermeister. 

Bei Hn. Reinhold sind Stück sieben Faden 
lange Streckbalken,1? Zoll am dünnen Ende stark, 
zu 9 Rub. pr. Stück, gegen gleich baare Zahlung i» 
V.-Ass. zu habm. 3 

Eine kleine Femer-Droschke auf RessortS ist bil, 
lig zu verkaufen. Wo ? erfahrt man in der ZeitnngS-
Erpedition. 3 

Ein zweisitziger fester Wagen und eine zweisitzige 
Kalesche sind bei mir kauflich zu haben. 2 

Wittwo Ringe. 
Bei der Gutöverwaltung zu Alt-Kusthof sind 

Saatwicken,, wie auch noch Thi-motigraösaamen, wei-
ßer Kleesaamen und Sommerrübscn zu haben. 2 

I n den Buchhandlungen der Herren Kluge und 
Sticinöky ist zu haben: FrühlingSknospen, von Wik 
hclm Toporoff,, Stud. der Medizin» Zweiter?Theil: 
vermischte Gedichte, gr. 8. 460 Seiten. PreiS: 
5 Rubel B. 4 

Zn vermiethen. 
Ein Garten, wa etwa 30 Löse Kartoffeln auf-

gelegt, werden können, und cin Heuschlag von 3 Kn-
ien Heu ist für den Sommer zu vermiethen. — Auch 
ist cin Flügel ganz billig zu haben bei dein Hn. Aelter-
mann Wegener. 3 

DaS ehttnalWe Cambrcqsche Haus nebst Garten 
ist zu.vermieHen und am.t^Zuli.zu beziehen. Die 
Bedingungen sind zu erfahren, im Comptoir deö Herrn 
F. W. Wegener. 3 

Abreisende. 

Schuhmachergesell Alexander Iosephowitz wird-
in S Tageir Dorpat-verlassen. 2 

I . F. Weißmann verläßt in 8 Tagen Dorpat. 
Den 3. Mai. 3 

FriedrichlFekdhoff, Bvttchergesell, verläßt Dor-
pat in 8 Tagm. 3 

Froebus, r!iec>I., verlaßt Dorpat m 
8 Tagen. Den 3» Mai. 3 
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten: — St. Petersburg — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbrita-
men und Irland. Spanien. — Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Moldau und Wallachey (Schluß). 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg , 29. April. S. M. der 

Kaiser haben den bei S. K. H. dem Großfür-
sten Konstantin Nikolajewitsch als Lehrer 
angestellten Titulärrath Grimm zum Collegieu-As-
sessor Al lergnädigst zu befördern geruht. 

I n Folge eines am 21. März. d. I . A l ler -
höchst bestätigten Gutachtens des ReichsratheS hat 
der Baron Heinrich Bode ein von ihm nachge-
suchtes Privilegium für eine von ihm erfundene 
Vervollkommnung in dem Mechanismus der Auf-
stellung von eisernem oder hänfenem Tauwerk beim 
Werfen oder Lichten des Ankers, durch welche die 
Friction der Taue vermieden wird, erhalten. 

Der Neligionslehrer an der Artillerieschule, 
Pastor Behse ist am 24. März, für ausgezeichne-
ten Diensteifer, zum Ritter des Kai fer l ich-Kö-
niglichen St . S tan i s laus - Ordens 4ter 
Classe Al lergnädigst ernannt worden. 

St . Petersburg, 30. April. Dem Rathe 
beim MoSkauschen Schloß-Comptoir, Hofrathe Kam-
merherrn B e r g m a n n , ist am 11. Apri l , für aus-
gezeichneten Diensteifer, der S t . A n n e n - O r d e n 
2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone 
A l l e r g n ä d i g s t verliehen worden. 

Der Tischvorsttzer im Hof-Comptoir, Titulär-
rath Lebrün, ist am 11. April, für ansgezeichne-
ten Diensteifer, zum Ritter deS St. Annen-Or-
dens 2ter Classe Al lergnädigst ernannt 
worden. 

Zu Rittern des Kaiser l ich-Königl ichen 
m/r S tan i s l aus -Ordens zter Classe sind 

.^^Znädigst ernannt worden: für ausgezeich-
Ü! A^"steifer, der Censor des St. Petersburai-

Hofrath Maßner , und der lm 
Postamte angestellte Bernte, Hofrath Weihrauch, 

^ Ingenieure der Weae-Communica-
" ^ !. Fanthof und Baron Rosen, 
s 5. Kaiser haben auf Ansuchen S. 

^"^tttors vom Jngenieurwe-
^ befehlen geruht, den bei der 
Haupt-^ngemeur-Schule als Lehrer der Deutschen 
Sprache dienenden Beamten von der Neu Classe 
^tankewitsch, zur Belohnung seines ausgezeich-

net eifrigen Dienstes, zum Collegien-Assessor zu be-
fördern. 

St . Petersburg, 2. Mai. Mittelst A l -
l e r h ö c h s t e r Gnadenbriefe vom 2. April sind der 
Civil-Gonverneur von Tambow, Wirkliche Staats-
rath Ko rn i l ow und der General - Major vom 
Corps der Ingenieure der Wege - Communication, 
Ma tuschewitsch, für ausgezeichneten Diensteifer, 
zu Rittern des Kaiserl ich-Königl ichen St . 
S tan is laus -Ordens Ister Classe A l l e r -
gnädigst ernannt worden. 

A l l e r h ö c h s t e U k a s e n : 
n) An den Reichsrath. 

Vom 13. April. Zum Präsidenten des Gesetz-
Departements des Reichsrathes ernennen W i r A l -
lergnädigst das Mitglied desselben, den Wirkli-
chen Geheimerath Speranskij. 

Ii) An das Minister--Comit5. 
Vom 13. April. Den General von der Caval-

lerie, General-Adjutanten Grafen Waßil ' tschi-
kow ernennen W i r Al lergnädigst zum Prä-
sidenten des Minister - Comite's. 

o) Au den d i r ig i renden Senat. 
Vom 17. April. Den stellvertretenden Ceremo-

nienmeister, Hofrath Grafen A lere j Bobr insk i j , 
befördern W i r Al lergnädigst zum Collegienrath 
und befehlen ihm daö Amt emeS Stallmeisters bei 
I h r e r Kaiserlichen Hohe i t , Unserer vielge-
liebten Tochter, der Großfürst in Olga Niko-
la jewna, zu versehen, mit Beibehaltung seiner 
Stellen als Beamter für besondere Aufträge in der 
besonderen Canzellei des Finanz-Ministers für das 
Creditwesen und als Mitglied des M a n u f a c t u r -

Rathes. . « -s 
Dom 30. April. Den I ä g e r m e k s t A Uni eres 

Hofes, Waßil ' tschikow, ernennen Wi r A l te r -
gnädigst zum Ober-Jägermeister. . 

Den beimMimster des 

H° rath, Grafen P « u l U - n , ^ 

meist^Uns'/res! Verbleib»,>g dessel. 

S ^ M ^ / c r ^ K a t t c r haben, auf Borstellung 
dcS Krieg«-Ministers, den w der Canzellei d-s 



Zrieaö-Ministerinmö dienenden Secretär, Collegien-
Assessor Har t mann, für ausgezeichnet eifrigen 
Dienst znm Hofrath Allergnädigst zu befördern 
geruht. (St. Pet. Ztg.) 

Für ausgezeichneten Diensteifer sind zu Rittern 
deö St. Stanislausordens 4ter Classe ernannt, vom 
Corps der Ingenieure der Wegecommunication die 
CapitainS: Reder, Werich, Nein wald, Mein-
hardt, Kirchner und Keber. 

Für ausgezeichnete Tapferkeit im Kriege gegen 
die Bergvölker sind befördert: Der Commandirende 
des Grebenskischen Kosakenregimentö, Major Graf 
Stenbock znm Obristlientenant; vom Husareuregi-
ment des Prinzen von Oranien der Stabsrittmei-
ster Worms zum Rittmeister. (Ruß. Inv.) 

Auslandische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 2. Mai. Der König empfing gestern 
um 9 Uhr die Glückwünsche der Mitglieder der 
Königlichen Familie und dann, wie gewöhnlich, 
die der Pairs- und Deputirten - Kammer, so wie 
sämmtlicher Behörden. Der Graf Appony hielt im 
Namen des diplomatischen Corps die nachstehende 
Anrede: 

„Das diplomatische Corps beehrt sich, Ew. 
Majestät bei Gelegenheit IhreS NamensfesteS seine 
ehrerbietigen Wünsche für Ihr Gluck und für das 
Ihrer erhabenen Familie darzubringen. Es findet 
ein Pfand für die Erfüllung dieser Wünsche in der 
beschützenden Sorgfalt, mit der die Vorsehung bis 
jetzt die kostbaren Tage Ew. Majestät und dic 
Gegenstände Ihrer theuersten Neigungen umgeben 
hat, in der Ruhe, in dem Wohlstand Frankreichs 
und in dem baldigen Eintreten eines Ereignisses, 
welches alle Hoffnungen deö Landes und deö Thro-
nes zn verwirklichen geeignet ist. Genießen Sie, 
Sire, dieses glücklichen Zustandes der Dinge, und 
mögen Sie berufen seyn, noch lange Jahre durch 
Ihre Erfahrung und durch Ihre hohe Weisheit zltr 
Befestigung desselben beizutragen." 

Der König antwortete: 
»Sie wissen, mit welchem Vergnügen Ich stetS 

durch Ihr Organ die Glückwünsche deS diplomati-
schen Corps bei Gelegenheit Meines Namensfestes 
entgegennehme. Ich bin besonders empfänglich für 
diejenigen, die Sie dieses Jahr hinsichtlich der 
Hoffnung auf ein Ereigniß hinzufügen, welches 
Meinem Herzen sehr Werth ist. Es ist dies eine 
neue Wohlthat der Vorsehung, welche Mich und 
die Meinigen bei den Gefahren, denen wir ausge-
setzt waren, sooft geschützt hat. Ich überlasse Mich 
gern mit Ihnen der Hoffuung daß die Fortdauer 
Meiner Nachkommenschaft, mdem sie der Thronfolge 
und der Stabilität unserer Institutionen neue 
Bürgschaften giebt, gleichzeitig zur Erhaltung jenes 
Zustandes der Ruhe, de.' Wohlstandes und des all-
gemeinen Friedens beitragen wird, der seit beinahe 
acht Iahren das beständige Ziel Meiner Bestrebun-
gen und Meiner Arbeiten gewesen ist. Ich hoffe, 
daß eö mit dem Beistande Gottes und mit der Un-

terstützung der Souveraine, deren hohe Weisheit 
so mächtig zur Erlangung jenes für die Welt so 
glücklichen Resultates beigetragen hat, Mir gelin-
gen wird, dasselbe täglich mehr zn befestigend 

Von den übrigen Antworten deS Königs he-
ben die hiesigen Blätter besonders die an den Prä-
sidenten der Depntirten-Kammer hervor, aus wel-
cher Nachstehendes ein Auszug ist: „Meine Nach-
kommen werden immer den volköthümlichen Gesin-
nungen treu bleiben, die während Meines ganzen 
Lebens die Regel Meines Benehmens gewesen sind. 
Sic werden sich des National-Wunsches, der Mich 
auf den Thoren berufen hat, würdig machen; sie 
werden sich bemühen, Haß und Zwietracht zu er-
sticken, nnd alle Meinungen um das große Inte-
resse des Vaterlandes nnd deS öffentlichen Wohls 
zu sammelu; sie werden, wie Ich, fühlen, daß in 
der Eintracht die Stärke liegt, nicht in jener an-
geblichen Eintracht, wie sie uns in der trügerischen 
Devise der Republik gezeigt wurde, denn damals 
gab es nur eine einzige Gewalt im Staate, son-
dern in jener beständigen und aufrichtigen Eintracht 
der drei Gewalten, die gegenwärtig eristiren. Wir 
werden daher nicht sagen, wie einer unserer Dich-
ter: 

poiivoirsi otnnnl?« nooutl hui los ins-
SLiniilo." 

sondern wir werden die Wahrheit jenes alten 
Gleichnisses anerkennen, daß die vereinzelten Pfeile 
leicht zerbrochen werden können, während sie, zu 
einem Bündel vereinigt, sich einen gegenseitigen 
Beistand leisten und dadurch die nöthige Stärke 
erhalten, um den Anstrengungen derer, die sie zer-
brechen wollen, zn widerstehen. Indem wir also 
niemals vergessen werden, daß unser Interesse ein 
gemeinschaftliches ist, indem wir die Rechte Aller 
und die Vorrechte eines Jeden achten, werden wir 
unö deö hohen Auftrages entledigen, der unS an-
vertraut ist, und den Ich zn erfüllen, unterstützt 
von Ihrer getreuen Mitwirkung, nie aufhören werde. 
(Hier ward die Rede durch den wiederholten Ruf: 
„ES lebe der König!" unterbrochen.) Ich danke 
Ihnen für diese Aeußerungen; Meine Worte sind 
der AuSdruck deS heißesten Wunsches Meines Her-
zens; die Art, wie Sie dieselben aufnehmen, ist 
eine Entschädigung für daö, waö Ich zu leiden ge-
habt habe. Aber davon will Ich Sie nicht unter-
halten; nur wiederholen will Ich Ihnen, wie tief 
Mich Ihre Gefühle und das Vertrauen, welches 
Sie in Mich setzen, rühren." 

I n der heutigen Sitzung der Deputirtenkam-
mer, begann, nach erfolgter Wiederherstellung deS 
Finanzministers, die Fortsetzung der Debatten über 
die Rentenreduction und der erste Artikel des Ge-
setzentwurfes wurde mit großer Stimmenmehrheit 
angenommen. Derselbe lautet folgendermaßen: „Der 
Finanzminister ist ermächtigt, an die Stelle der in 
daö große Buch der öffentlichen Schuld eingeschrie-
benen 5 proc. Rente andere Renten mit geringe-
rem Zinsfuße auszugeben, sey es, daß die 5 proc. 
mit dem Ertrage der neu auszugebenden Renten 
zurückgezahlt werden, oder daß der Austausch der 
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Obligationen direct bewerkstelligt wird.^ Auch der 
erste Paragraph de6 zweiten Artikels, in welchem 
den jetzigen Inhabern der Sprocentigen Rente das 
Recht bewilligt wird, zwischen der Rückzahlung des 
Kapitals oder dem Umtausch gegen neue Renten 
zu wählen, wurde angenommen. 

Der Fürst Talleyrand bat seinen Bruder, den 
Herzog Archambault von Talleyrand, Vater deS 
Herzogs von Dino, dnrch den Tod verloren. 

Äm künftigen Sonnabend wird auf dem hiesi-
gen Opern-Theater eine außerordentliche Vorstel-
lung zum Benefiz der DlleS. Fanny nnd Therese 
Elöler stattfinden. Es werden bei dieser Gelegen-
heit zum erstenmal lebende Bilder aufgestellt wer-
den. Die Theaterzettel begleite« diese Neuerung 
mit dem Zusätze: „Wie in Dentschland." 

Daö Journa l du Commerce enthält nach-
stehendes, mit dem Packetboote „Sphinr" einge-
gangene Schreiben ans Algier vom 13ten d.M.: 
„ES scheint, als ob die Besetzung der Provinz Al-
gier, trotz der Verstärkungen, die sie in der letzten 
Zeit erhalten hat, dem Marschall Valöe nicht be-
deutend geuug erschienen ist, um allen Wechselfäl-
len des Glückes Trotz bieten zu können. Das 
Ute, 47ste uud 63ste Linien-Regiment, daS 2te 
leichte Regiment und die übrigen CorpS dieser Pro-
vinz sind seit dem 1. März um 3000 Mann ver-
mehrt worden; die Stärke der Besatzung der Pro-
vinz Algier beläuft sich jetzt auf 16,000 Mann. 
Dennoch hat der General-Gouvernenr dem in Oran 
ftationirten 24stcn Linien - Regiment Befehl erthei-
len lassen, hierher zu kommen, der „Fulton" hat 
bereits 4 Compagineeu ausgeschifft, der Rest deS 
Regiments wird baldigst folgen, und die in der Pro-
vinz Algier kantonnirenden Truppen werden sich 
alsdann auf 18,000 Mann belaufen. Diese Kon-
zentrirung der bewaffneten Macht läßt auf die Wie-
deraufnahme der Feindseligkeiten mit Abdel-Kader 
schließen. Der. Traktat an der Tafna ist für Frank-
reich so lästig geworden, er hat eine solche Miß-
billigung, selbst in den Augen seines Urhebers, des 
Generals Bugeaud, erhalte», daß die Anfrechter-
haltnng desselben fast eine Unmöglichkeit geworden 
ist. Ehe die Feindseligkeiten indessen beginnen, 
wird man versuchen, auf diplomatischem Wege 
neue, günstigere Bedingungen zu erhalten, und die 
Truppenmacht, welche man in der Provinz znsam-
A"!gezogen hat, soll nur dazu dienen, diesen dip-

Wichen Demonstrationen ein größeres Gewicht 
AV, Jnde,,, man Abdel-Kader damit droht, 
!!!!?» ?? bevölkertsten und reichsten Theil der Pro-
k^teren Ä hofft man einen vortheil-

als den an der Tafna mit lhm 
General-Gouverneur wird sich 

I seine diplomatischen Un-
"ne Achtung gebietende Trup-

des Lahdes t " wird diese im Innern 
einschreiten lassen, sobald, im 

Fall eines nahe stehenden KrieaeS ein aroßer Tlieil 
der Stämme sich für ncutral «klärt und die übri-
gen auf die Sette des Emirs treten. Wenn man 
d-esem am Atlas neue Feinde schafft und ihn an 

der Gränze des FlusseS umzingelt, wird man ihn 
desto leichter besiegen. Im Uebrigen ist dic Mei-
nung über Krieg und Frieden in der Provinz ge-
seilt. Der größte Theil der Kolonisten ist für den 
Frieden, selbst wenn er drückend für unS seyn sollte, 
denn der Friede begünstigt den Handel und gewöhnt 
die Eingebornen, Geschäfts-Verbittdnngen mit den 
Europäern anzuknüpfen; alle diejenigen aber, die 
aus der Anwesenheit einer zahlreichen Armee Nu-
tzen ziehen, wünschen den Krieg, und stimmen mit 
der Armee dahin überein, daß nur auf dem Schlacht-
felde Ruhm und Glück erringen ist. Blidah ist 
noch nicht eingenommen. Mehrere Truppen-Bewe-
gungen, die indeß gegen Bonffarick stattgefunden 
haben, lassen vermuthen, daß die Besitznahme die-
ser Stadt baldigst erfolgen werde. Der Marschall 
Valöe befestigt sich im Osten; er hat eine Verbin-
dung mit der Proviuz Konstantine hergestellt nnd 
das Lager von HamiS wird sehr bald von großer 
Wichtigkeit seyn." 

Par i s , 3. Mai. I n der heutigen Deputa-
ten Kammersitzung, gab der 2te Paragraph deö 2ten 
Artikels, der über die Art der Rentenconversion 
handelt, und also gegenwärtig als der wichtigste 
Artikel des ganzen Gesetzentwurfes betrachtet wer-
de» muß, den Gegenstand zu lebhaften Debatten. 
Dieser zweite Artikel lautete also: „Die Operation 
kann nur dann vorgenommen werden, wenn sie als 
definitives Resultat eiue wirkliche Verminderung 
von wenigstens 70 Centimen auf jede 5 Fr. Rente 
ergiebt, und wenn das Nominal-Kapital der neu 
zu kieirenden Renten das bisherige Kapital höch-
stens nur um 23 pCt. vermehrt." Nachdem endlich 
das Minimum der Reduction auf ^ pEt. beschränkt 
und der Zeitraum bis zu welchem dic zum Pari-
Course ausgegebenen neuen Renten gegen eine 
abermalige Reduction geschützt bleiben sollten, auf 
12 Jahre festgesetzt worden, wurde der ganze zweite 
Artikel mit bedeutender Majorität angenommen. 

Man schreibt aus Algier vom 22. April: 
„Wir vernehmen so eben, daß unsere Truppen Bli-
da und die Umgegend besetzt haben; in Folge die-
ser Nachricht hat sich auf der ganzen Linie eine 
allgemeine Bewegung kundgegeben; jedes Feldlager 
hat seine Besatzungen vorgeschoben, und von hier 
auS sind sofort mehrere Truppen-Corps aufgebro-
chen, um dic verlassenen Lager wieder zu füllen, 
und die beiden gelagerten Corps in der Nähe von 
Blida zu verstärken. Der General-Gouverneur ver-
folgt seine Pläne mit Beharrlichkeit, doch furchtet 
er, sich von den Kolonisten darin gehemmt zu leyen, 
er hat deshalb befohlen, daß Niemand, stwohl b - » 
als in Koleah, Land ankaufen so?e, b>z I ! 
die Erlaubuiß dazu gegeben ^ 
eine Armee gegen Achmed auögcsan , , 
reitS die Kränze der Provinz Alg.-r uberschnt-

?llaier den Bau eines neuen Man bereitet z ^ ^ ^ 

m?ch"t werd?n, wo vormals eines der Wohnhäu-
ser deS De» sich befand, von dem noch mehrere 
Theile erhalten sind. Dieser neue Palast wird weit 



größer werden, als der ist, den der Marschall Va-
lee jetzt bewohnt. 

Par i s , 4. Mai. Den Bayonner Blättern zu-
folge, ist die Reise des Königs nach dem Süden von 
Frankreich nunmehr bestimmt beschlossen. Der Kö-
nig wird wahrscheinlich wenige Tage nach dem 
Schlüsse der Sesston die Reise antreten und sich 
direkt nach Bayonne begeben, wo zwei Divisionen 
versammelt seyn werden. 

I n der heutigen Sitzung der Deputaten gab 
der 7te und letzte Artikel deö Gesetzentwurfes über 
die Rentenreduction noch zu einer lebhaften Debatte 
Anlaß. Derselbe lautet: „Der Finanzminister wird 
in den beiden Monaten, die der Eröffnung der 
nächsten Kammersession folgen, detaillirte Rechen-
schaft über die Ausführung des gegenwärtigen Ge-
setzes ablegen." Der Finanz-Minister fand 
diese Bestimmung zu lästig und hob mancherlei 
Nachtheile hervor, die auS derselben für daö Mini-
sterium entstehen könnten. Die Kammer, meinte 
er, habe ja immer das Recht, Auskunft über den 
Gang der Operation zu verlangen, aber es könne 
nachrheilig für die Verwaltung werden, wenn die 
Kapitalisten, mit denen man vielleicht in Unter-
handlung treten müsse, wüßten, daß die Regierung 
an eine bestimmte Zeit gebunden sey. Er trage da-
her darauf an, den Termin der Ausführung auf 
die ganze künftige Session auszudehnen. Der 
ConseilSpräsident äußerte sich ebenfalls in dem 
Sinne deö FinanzministerS. Die Regierung, sagte 
er, könne sich nicht die Hände binden lassen; sie 
könne nicht innerhalb einer gegebenen Zeil sich für 
die Ausführung einer Maßregel verpflichten, der 
sich möglicherweise die entscheidendsten Hindernisse 
in den Weg stellen könnten. Nachdem sich mehrere 
Redner für und wider die Ansicht der Minister 
hatten vernehmen lassen, wurde jedoch bei der Ab-
stimmung daS Amendement der Commission ange-
nommen, welches unerwartete Resultat einen leb-
haften Eindruck in der Versammlung machte. 

P a r i s , 5. Mai. Die gestrige Sitzung der 
Deputirten-Kammer war in Bezug auf die Renten-
Rednctions-Frage entscheidend; denn der Augen-
blick war gekommen, wo daö Ministerium zeigen 
mußte, was es eigentlich mit seiner Taktik bei die-
ser Angelegenheit für eine Bewandniß habe. Es 
gab sich gestern deutlich zu erkennen, daß sowohl 
daS Ministerium, als die vereinigten Oppositionen 
ein Spiel gespielt hatten, bei dem eö zuletzt auf 
einen entscheidenden Zug ankam, um diesem oder 
jenem Theile den Sieg zuzuwenden. Es erregte 
allgemeine Verwunderung, als vor ungefähr 3 Wo-
chen der Graf Mols plötzlich erklärte, er sehe ein, 
daß die Kammer die Frage wegen der Zeitgemäß-
heit entschieden habe, und daß das Kabinet deshalb 
geneigt sey, an dem Auffinden zu dem besten AuS-
führungS-Plane mitzuwirken. Dies werde allge-
mein so verstanden, daß daö Ministerium sich der 
Ansicht der Kammer unterordne, und seinen Wi-
derstand gegen die Maßregel aufgebe. I n diesem 
Sinne fanden auch die Debatten statt: man machte 
dem Ministerium von allen Seiten Zugeständnisse, 

um nur endlich einen Plan zu Stande zu bringen. 
Daö Ministerium seinerseits that AlleS, um im gu-
ten Vernehmen mit der Kammer zu bleiben. Alö 
eö nun aber darauf ankam, einen Termin festzuse-
tzen, biö zu welchem das weitläuftig erörterte Ge-
setz ausgeführt seyn müsse, trat däö Ministerium 
unversehens mit allen seinen früheren Einwendun-
gen gegen die Zeitgemäßheit der Maßregel wieder 
hervor und verlangte zuletzt, daß man eö durchaus 
dem Ermessen der Regieruug anheimstellen müsse, 
den Zeitpunkt zu bestimmen, wo die Maßregel ohne 
Schwierigkeit ausgeführt werden könnte. Auf die-
sen Punkt augelangt, hörte die Nachgiebigkeit der 
Kommission auf. Man sah ein, daß, wenn man 
dieS zugestände, die Kammer ganz vergebens gear-
beitet haben würde, denn die Minister selbst deute-
ten darauf hin, daß sie fürs erste nicht an die 
Ausführung denken würden, und somit wäre der 
Plan auf unbestimmte Zeit verschoben gewesen. 
Die Minister suchten vergebens alle diejenigen Gründe 
geltend zu machen, die sonst immer am wirksam-
sten auf die Kammer zu seyn pflegten. Ja, sie 
gingen so weit, die Feststellung eineS TermineS als 
eine Beeinträchtigung der Königlichen Prärogative 
zu schildern. Die Kammer entschied in dem Sinne 
der Kommission, und somit haben die Konversioni-
sten ihren Prozeß in erster Instanz gewonnen. 
Man kann sich indeß nicht verhehlen, daß noch 
mehrere Hindernisse zu überwinden sind. Nach all' 
den verschiedenartigen Erklärungen, die daS Mini-
sterium im Laufe der Debatten abgegeben hat, 
würde nach der neuesten Entscheidung der Kammer 
ein Ministerwechsel fast unvermeidlich scheinen, 
wenn nicht eben daö Kabinet noch auf die Pairs-
Kammer nnd im äußersten Fall auch auf die Ver-
weigerung der Königlichen Sanction rechnete. Diese 
beiden äußersten Mittel haben indeß ihre Gefahren, 
und eS wäre nicht unmöglich, daß man unter zwei 
Uebeln eine Modifikation deö Ministeriums alö 
daö geringere wählte. Wenn nun aber auch im 
Allgemeinen die Deputirten-Kammer bei dieser Ge-
legenheit den Sieg davongetragen hat, so muß 
doch bemerkt werden, daß daö Ministerium den 
Reutierö die möglichst günstigen Bedingungen er-
kämpft hat. Alö daö Minimum der Reduction 
ist i pCt festgestellt worden, und eö wird sich si-
cherlich kein Ministerium finden, welches über die-
ses Minimum hinausgeht. Die Ersparniß für den 
Staat wird darnach höchstens 10 Millionen Fr. 
betragen, und wenn man nicht die Feststellnng deö 
Grundsatzes alö einen Gewinn für die Zukunft in 
Anschlag brächte, so könnte auch selbst ein eifriger 
Konversionist geneigt seyn, einer Maßregel Ven 
Stab zu brechen, die bei der mit so mancherlei 
Schwierigkeiten verknüpften Umwälzung des Staatö-
Vermögenö nur eine so geringe Ersparniß zu Tage 
fördert. Herr Garnier Pages bemerkte sehr richtig, 
man habe den Rentiers eine goldene Brücke gebaut, 
und vielleicht hätte er hinzufügen können, daß sich 
die Steuerpflichtigen, die höchstens auf eine eiserne 
gerechnet hätten, gar sehr getäuscht sehen würden. 

Heute, alö am Sterbetage Napoleon'ö, wurden 
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eine Menge von Immorte l len -K ränzen an dem 
Gitter der Säule auf dem Vend^me-Platze aufge-
hängt. 

G r o ß b r i t a n i e n nnd ^ r l a n d . 
London, 1. Mai. Von Sir R.Peel befragt, 

ob es wahr se»), daß dic Spanische Regierung vor 
einiger Zeit um eine neue Unterstützung an Waffen 
gebeten, und daß England ihr dies Gesuch abge-
schlagen habe, weil eS ihr Benehmen nicht mehr 
billigen könne, so wie, ob der Quadrupel-Traktat 
noch als bindend betrachtet werde, gab Lord I . 
Russell neulich im Unterhaus? folgende Erklärung 
ab: „Die Spanische Regierung hat allerdings noch 
um 100,000 Flinten ersucht, und ihr Gesuch ist 
auch bewilligt worden; vor einem halben Jahre 
ungefähr ging die zweite Hälfte dieser Sendung 
von England ab; nachmals aber erklärte die Spa-
nische Regierung, sie habe nicht die gesammten 
Flinten erhalten. Eö wurde ihr darauf geantwor-
tet, daß diese ganze Zahl aber, wie es auch wirk-
lich geschehen, von England abgeschickt worden. 
Dies ist der jetzige Stand dieser Sache. Was den 
Quadrupeltraktat betrifft, so wird er natürlich noch 
als bindend betrachtet." Sir R. Peel bemerkte 
hierauf, eö scheine sonach, daß die fehlenden Flin-
ten in die Hände deö Don Carlos gefallen seyen, 
was einiges Gelächter im Hause erregte, deu Mini-
ster aber zu keiuer weiteren Erwiederung veran-
laßte. 

London, 2. Mai. Der Marquis von Lon-
donderry hat ein Schreiben an den Lord-Mayor, 
die Aldermen, Kanflcute, Banquierö und Gewerb-
treibenden der Stadt London gerichtet, worin er ste 
auffordert, sich die Verkürzungen, welche die Mini-
ster in den KrönnngS-Ceremonien vornehmen woll-
ten, nicht so ruhig gefallen zu lassen, weil die Kö-
nigliche Würde und das Ansehen der Monarchie 
überhaupt dadurch geschmälert, viele Rechte von 
Unterthanen gefährdet und die Interessen der arbei-
tenden Klassen, die bei dieser Gelegenheit auf eini-
gen Verdienst gehofft hätten, sehr beeinträchtigt 
würden. Sie sollten daher, meint der Marquis, 
bei Ihrer Majestät und bei beiden Parlamentö-
Häusern gegen das Vorhaben der Minister petiti-
oniren und Deputationen au Lord Melbourne sen-
den, um ihn zur Aendernng deö gefaßten Entschlus-
ses zu bewegen. 

London 3. Mai. Gestern wurde an dem 
blande deö Epping - Forstes in Gegenwart mehre-
rer belehrten der erste Versuch gemacht, einen 
großen Montgolfierschen Ballon mittelst eines neu 
^ DfenS mit heißer Luft zufüllen. Eö ist 
dnrch diese Methode dic Gefahr, daß ein Funke 

Gallon iu Berührung kommen könnte, 
^ obgleich die Temperatur in dem 

R- stieg, so war doch nicht 
^ Vou Gefahr vorhanden. Die 

Fullung "^..^cht Minuten vollendet, und der 
Ballon Pfund tragen, außer dem Ofen 
und der Gondel, welche letztere allein 300 Pfund 
^ ^ c» läng und acht Fuß breit ist. 
Drei Personen stiegen zu einer bedeutenden Höhe, 

machten aber keine eigentliche Lnftreise, da eS nur 
darauf ankam, den Ballon zu prüfen. Alle Anwe-
senden waren völlig zufrieden mit dem Erfolg deö 
ErperimentS. Das erste eigentliche Anfsteigen wird 
vom zoologischen Garten auS stattfinden. 

Vor wenigen Iahren ist in England eine 
Erfindung gemacht worden, die in Privat- und na-
tionalökonomischer Hinsicht von der größten Bedeu-
tung erscheint. Schon lange nämlich hatte man 
sich bemüht, ein Schutzmittel gegen den trockenen 
Moder im Holze zu entdecken, indem die Erzeugung 
desselben große Verwüstungen bei allen Bauten, 
wozu Holz gebraucht wird, veranlaßt. Vorzüglich 
war eö Englands Marine, der dadurch bedeutende 
Verluste zugefügt worden waren. Nachdem man 
gegen dieses Uebel eine Menge Mittel vorgeschla-
gen und angewendet hatte, dic mehr oder weniger 
sich unzulänglich erwiesen, machte schon 1825 der 
berühmte Hnmphry Davy auf den ätzenden Qnecksil-
ber-Sublimat, eine Verbindung deö Chlorö mit 
dem Quecksilber, aufmerksam, und schlug vor, die 
äußern Flächen deö zum Schiffbau zu verwenden-
den Holzes mit einer Snblimat-Auflösung zu über-
streichen. Die Sache kann jedoch nicht in Aufnah-
me, und erst später begann ein gewisser Kyan zahl-
reiche Versuche, welche durch den vollkommensten 
Erfolg gekrönt wurden. Er legte verschiedene Stü-
cke Holz in eine solche Auflösung, und nachdem sie 
gehörig durchzogen, nebst Stücken desselben Holzes, 
die nicht so vorgerichtet waren, an einen Ort, wo 
Moder und Fäulniß herrschte. Dort ließ er sie 
mehrere Jahre liegen, und fand beim Wegnehmen 
daö zubereitete Holz so frisch und gesund, wie eö 
hingelegt worden war, während die unzubereiteten 
Stücke in Staub zerfielen. Die Sache machte 
Aufsehen, und einer der bedeutendsten Chemiker Eng-
lands, der Professor Faraday, wählte sie zn dem 
Gegenstande eineö in der letzten Versammlung der 
naturforschenden Gesellschaft gehaltenen Vortrages, 
worin er bewies, daß dieß Verfahren auf den er-
wiesensten chemischen Grundsätzen beruhe, aber anch 
zugleich zeigte, daß durchaus keine Gefahr von dem 
dabei in Anwendung gebrachten starken Gifte zu be-
sorgen sey, indem die chemische Verbindung, wel-
che zwischen gewissen Bestandtheilen deS HolzeS und 
dem Sublimat eingegangen werde, einen völlig un-
giftigen Stoff bilde. Seit dieser Zeit hat dieses 
Verfahren in England mächtig um sich gegriffen; 
alles Schiff- und andere Bauholz wird auf diese 
Art zubereitet, ja selbst Zeuge aus Pstanzenfaser-
stoffen, bei denen die gleiche Ursache der Fanlniß 
und deö Moderö statt findet, werden auf diese 
Weise vor dem frühern Verderben geschützt. ?̂ie 
Ersparniß, welche dadurch bewirkt wlrd, belaust 
sich ins Ungeheure, und Birbeck, gleichfalls ein 
jetzt lebender berühmter Chemiker, hat berechnet, 
daß dieses Verfahren von den Hopfenbauern in Eng-
land bei den Hopfenstangen angewandt, denselben 
allein eine jährliche Ausgabe von nahe an 1W,000 
Pf St erspare. Größer und wichtiger erscheint 
die Erfindung noch, wenn man bedenkt, daß frisch 
geschlagenes Hol; binnen drei Wochen auf diese 



Weise völlig getrocknet wird, so daß keine Risse 
und kein Werfen desselben mehr möglich werden. 
So hat man auf der Birmingham-Londoner Ei-
senbahn zu den Laugen- und Querschwellen des 
Schienenlagerö frisch gefälltes Kiefern - und Lerchen-
holz, welches diese Vorrichtung erlitten hatte, an-
gewandt. Die Vorrichtung, das Holz zu kyanisi-
ren, wie die Methode nach ihrem Erfinder genannt 
wird, ist ein einfacher Trog, in welchem sich die 
Auflösung deö Sublimats befindet, und worein daö 
zum Vorrichten bestimmte Holz so gelegt wird, daß 
die Flüssigkeit eö ganz bedeckt. Die Kosten werden 
für den (Zentner auf 8 Gr. geschätzt. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 2. Mai. Der Constitutionnel 

meldet von der Spanischen Gränze: „Daö 
Unternehmen Mnnagorri's ist gescheitert, doch ist 
dieö wohl nnr dem schlechten Wetter zuzuschreiben, 
welches seit den letzten vierzehn Tagen in den Py-
renäen nnd dem nördlichen Spanien herrscht. 
Mnnagorri ist nach Frankreich gegangen, er hofft 
jedoch, bald nach Guipuzcoa zurückkehren zu kön-
nen. I n den Provinzen Alava und Navarra ha-
ben ähnliche Demonstrationen stattgefunden, und in 
dem Hauptquartier deö Don Carlos herrscht große 
Bestürzung/" 

Der C o u r i e r enthält ein Schreiben anö 
San Sebastian vom 22. April, worin eö unter 
Anderem heißt: „Eö hat sich daö Gerücht verbrei-
tet, daß Munagorri, der bekanntlich die Unabhän-
gigkeit der Baskischen Provinzen und Navarra'ö 
proklamirte, durch Uebermacht gezwungen worden 
tst, sich nach der Französischen Gränze hin zurück-
zuziehen. Seine Frau uud seine Kinder sind von 
dem Kommandanten von Guipuzcoa alö Geißeln 
festgenommen worden. Die drei Navarresischen 
Bataillone, welche von den Linien bei Hernani ge-
gen Munagorri gesandt wurden, sind dorthin zu-
rückgekehrt. Man behauptet, daß drei Compagmen 
Chapelgoris zu Munagorri übergangen seyen. Ue-
brigenS ist die Unzufriedenheit unter den Basken 
allgemein und hat namentlich seit der Ruckkehr deö 
Gomez von seinem Zuge nach dem Süden Spani-
ens immer mehr zugenommen. Die Aeltesten der 
Provinz, oder die Väter deS Volks, wie sie genannt 
werden, haben ihre Söhne und Brüder zur Unter-
stützung der Sache des Don Carlos hingegeben. 
Ihr Blut, sagen sie, sey geflossen, gleich der Urn-
mea, wenn sie von den Winterregen angeschwollen, 
und ihre Gebeine lägen nnbeerdigt in den Ländern 
der Fremden. Sie finden jetzt, daß die Sache von 
„(-lirios yliinto" nicht so innig mit der Bewah-
rung ihrer eigenen Rechte verbunden ist, alö sie 
anfänglich glaubten, und sie haben daher den Be-
schluß gefaßt, daß, wenn sie noch Truppen stellten, 
dieselben innerhalb der Gränzen bleiben müßten. 
Bei der vor kurzem von Don Carloö anbefohlenen 
Anöhebnng in Masse für eine neue Erpedition nach 
dem Süden Spaniens haben die Jnntaö der drei 
Provinzen erklärt, sie würden nicht einen einzigen 
Mann zu einem anderen Zwecke als zur Vertheidi-
gung ihres eigenen Landes stellen, denn die einhei-

mischen Truppen sollten niemals wieder den Fluß 
überschreiten, der sie von Spanien trenne. Der 
General Espartero hat, wie wir hören, die Regie-
rung in Madrid dringend aufgefordert, den Baöki-
schen Provinzen ihre FneroS zu bestätigen. Ge-
schieht dieö, und die Basken legen die Waffen nie-
der, so möchte eS dem Don Carloö wohl schwer 
werden, sich in Spanien zn halten." 

Pa r i s , 4. Mai. Die Regierung publizirt 
heute nachstehende telegraphische Depeschen: „Ba-
yonne 3. Mai. Man löst in Hernani und Sau 
Sebastian Kanoueu, zur Feier eines großen Sie-
ges, den Espartero am 2vsten v. M bei Piedrahita 
über Negri erfochten hat. — Man weiß in Bayonne 
noch nicht wo sich der Infant Don Francisco be-
findet."' — Bayonne 3. M a i AbendS. Man' 
schreibt auS San Sebastian, daß die Karlisten in 
Folge eineS großes Sieges, den Espartero über 
Negri in der Umgegend von Bnrgoö davongetragen 
habe, ihre ganze Artillerie und 20t) Offiziere verlo-
ren habe; Negri soll nur durch ein Wunder ent-
kommen seyn/' 

I n einem Schreiben anö Bayonne vom 30. 
April heißt eö: „ES bestätigt sich, daß die Karli-
sten nnter Negri in der Gegend von Poles durch 
die vereinigten Armee-Corps von Iriarte nnd Es-
partero völlig geschlagen worden sind. Die Ge-
fangenen wurden nach Santander abgeführt. — 
Wenn man gewissen Gerüchten Glauben schenken 
darf, so hat Munagorri, der sich jetzt in Sarre, 
cinem dicht an der Spanischen Gränze gelegenen 
Dorfe, befindet, noch nicht auf seine Projekte ver-
zichtet. Er sucht jetzt Rekruten anznwerben und 
bietet den Freiwilligen ein Geschenk von drei Pia-
stern und verspricht Jedem einen täglichen Sold 
von vier Realen. Man weiß nicht, woher er dieö 
Geld nimmt. Eö ist indeß wahrscheinlich, daß er 
die 50 pCt. von den Erzeugnissen der Hüttenwerke, 
die in Abwesenheit der ausgewanderten Eigenthü-
mer von ihm verwaltet wurden, nicht an die Pro-
vinzial-Depntation abgeliefert, sondern für sich be-
halten hat. Jetzt sucht er sich mit diesem Gelde 
eine politische Wichtigkeit zu verschaffen, da es ihm, 
ungeachtet seiner Jnmgnen und seiner Thätigkeit, 
nicht hat gelingen wollen, eine soziale Stellung Zu-
gewinnen." 

Die Quotidienne bezweifelt die Richtigkeit 
der anf telegraphischem Wege gemeldeten Niederlage 
der Karlisten unter Negri und macht sich besonders 
darüber lustig, daß er 200 Offiziere und sämmtli-
che Artillerie verloren habe. Er müsse wohl, meint 
das genannte Blatt, sehr viel Beförderungen vor-
genommen haben, da er überhaupt nur mit 4000 
Mann aufgebrochen sey, und waS die sämmtliche 
Artillerie betreffe, müßten die Karlisten, da sie ur-
sprünglich nur zwei Kanonen besessen, ohne Zwei-
fel den Christinoö zuvor viele Kanonen abgenom-
men haben, um sie später wieder an dieselben ver-
lieren zu können. 

M a d r i d , 27. April. Mehrere hier eingegan-
gene Privatbriefe sprechen von bedeutenden Zwi-
stigkeiten, die unter den Karlisten herrschen. Ist 
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Eftella sollen vier Offiziere ermordet worden seyn, 
weshalb Do» CarloS sich nach Azcoitia begeben hat. 

Barcelona, 23. April. Die Einnahme von 
Monistrol durch die Karlisten ist von allen bei ei-
ner Erstürmung gewöhnliche» Gräueln begleitet ge-
wesen, und die Stadt befindet sich in dem traurig-
sten Zustande. Die Karlisten wurden verrätherischer 
Weise durch einen Einwohner, dessen Hans einen 
Eingang durch die Mauer hatte, iu die Stadt hin-
eingelassen, und als. der Ruf: „Zu den Waffen!" 
ertönte war es bereits zu spat, denn die Karlisten 
füllten die Straßen und machten Alles nieder, was 
ihnen in den Weg kam. Der Kommandant meh-
rere Offiziere und Einwohner fanden auf diese 
Weise deu Tod. Die kleine Garnison rettete sich 
in die Kirche, nnd schon hatte der Karlistische An-
führer Tristani Befehl gegeben, sie anzuzünden, 
als der Baron von Meer mit seinem Corps er-
schien, woraus die Karlisten sich schnell davon 
machten. 

San tander, 26. April. Die Karlisten ha-
ben seit dem Tage, wo sie bei Mayorga angegrif-
fen wurden, zwischen PoteS und Los Carabeoö mehr 
als 1000 Mann verloren. Letzteren Ort verließen 
sie am 21sten und schlugen den Weg durch das 
Cabnerniga-Thal uud über den Soto-Paß ein. Der 
General Jriarte verfolgt sie mit einem aus Ueber-
läuferu gebildeten Gniden-Bataillon und passirte 
am 2östen durch Reynosa. Negri bat von seiner 
ganzen Division nur noch etwa 1500 Mann übrig. 

B e l g i e n . 
^ü?U.ch, 3. Mai. Die Agenten der hierar-

chisch-politischen Propaganda sind ungemein thätig. 
Wie im Jahr 1830, suchen sie wieder eine Union 
zwischen den Liberalen und den Ultramontanen zu 
Stande zu bringen; aber wiewohl daö hiesige Or-
gan jener Union der von den Herren Lebeau, Ro-
gier uud Devaur gestiftete „Politiqne" bereits wie-
der in einem ähnlichen Tone, wie damals, zu prä-
lndiren beginnt, so lassen sich doch die hiesigen frei-
sinnigen Kanflente, Geschäftsmänner und städtischen 
Beamte«, die bekanntlich nichts weniger alS gerade 
orangistisch gesinnt sind, von den Anlockungen ih-
rer Freunde auS dem Jahre 1830 nicht so leicht 
wieder täuschen. Gleichwohl scheuen die Letzteren 
keine Anstrengungen: im Luxemburgischen und im 
Limburgischen sucht man die Gemuther auf alle 
wögliche Weise zu bearbeiten; Emissaire sind aus-
gejandt, um einen Aufstand en mnsse zu bewir-

dies nicht angeht, wenigstens ein 
.̂orps sogenannter Freiwilliger zu bilden. Land-

lenre, die meistens kaum wissen, waS eigentlich vor-
^ «'"ü dle mit ihrem ehrlichen Deutsch dasjeni-
ge» vorred!^"?^ Wallonisch-Flamändischen Agen-

kaum zu beantworten, geschweige denn 
zu widerlegen verstehen, werden zur Unterzeichnung 

aufgefordert, die man später der 
Londoner ^"^renz als Beweise vorlegen will, wie 

Gebietsteilen gesinnt 
sey. inzwischen schemtbesonders im Luremburgi-

^ ^ Wohlthaten der Niederlän-
dischen Regierung erinnert und wo die Deutschen 

Tuch-Fabrikanten daö Bedürfniß empfinden, mit ei-
nem Kolonial- und Handels-Staate wie Holland, 
in näherer Verbindung zu seyn, der PropagandiS-
mus weniger Anklang zu finden, als die Partei-
gänger desselben erwarteten. Zwar ist ihre letzte 
und stärkste Erwartung auf Frankreich gerichtet und 
man hat auch jetzt schou wieder, wie im Jahre 
1830, Werber nach diesem Lande gesandt die für 
Rekruten sorgen sollen, falls eö in Belgien daran 
fehlt, aber auch hier furchtet man, nicht mehr die-
selbe Begeisterung sür die Emente, wie im Jahre 
1830, zn finden, und eineö unserer hierarchisch-re-
volutionären Blätter geht in seiner Unverschämt-
heit sogar so weit, darauf hinzuweisen, daß der ei-
gentliche Stützpunkt der Belgier nicht sowohl in 
Paris nnd in London, alö in Köln, Posen, Mün-
ster, Baden nnd Preßburg zu suchen sey, wo man 
sich mit denjenigen verbinden müßte, die ähnliche 
Gesinnungen wie die Belgier hegte«. 

D e u t s c h l a n d . 
Die FriedenShossnungen, die der Erzbifchof 

von Posen dem Oberpräsidenten von F l o t t w e l l 
durch seine Erklärung gab, daß er sein Unrecht ein-
sehe, die erlassenen Verfügungen bereue, den König 
um Verzeihung bitte und durch einen neuen Hirten-
brief alleö wieder gut machen wolle, sind leider 
schon wieder vereitelt worden. Tagö darauf nahm 
der Erzbifchof diese Erklärung zuruck und beharrte 
hartnäckig dabei, daß er von seinen früher anöge-
sprocheneu Ansichten durchauö nichts ändern und 
zurücknehmen könne. So folgte denn der bereits 
nach Berlin abgegangenen Freudenbotschaft 21 
Stnnden später eine betrübende Trauerpost. 

Ueber die Sitzuugeu der hannöver'schen Stän-
de vom 20. Febr. bis 7. April giebt die Hannover'-
sche Zeituug vom 24. April jetzt einen Bericht von 
nicht ganz einer halben Spalte. Eö ist (sagt ei» 
Stuttgarter Blatt), nach Lichtenbergs Beschreibung, 
„cin Messer ohue Heft, au welchem die Klinge 
sehlt." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 1. Mai. Von jeher ist eö in Wien 

Sitte, den ersten Tag deö Monatö Mai alö Früh-
lingSsest zu begehen. Dic Wettläufe der herrschaft-
lichen Läufer, die Promenaden in dem herrliche» 
Angarten, die große Fahrt in den Prater u. s. w. 
sind stets LieblingS-Schanspiele der Wiener. Die-
ses Jahr, wo wegen der bis jetzt andauernden rau-
hen Witterung fast kein Baum noch grünt, schien 
nnS den Genuß dieses freundlichen Festes vorent-
halten zu wollen, als sich gestern Abend unerwartet 
daS Wetter änderte und die Sonne beute den er-
sten freundlichen Frühlingstag begrüßte. 1 
größer war darum auch die Tbeilnahm^deS Publi-
kums bei allen Anlässen des heutigen N"d 
mit Freuden bemerkte man, wicauchm^ 
der Kaiserfamilie, sich der l̂lgcmcmen Frohligkc t 
anschließend, unter die Promemrendeu zu Fuß, zu 
Wagcn und zu P f e r d e gennscht waren. . Die große 
Praterfahrt diesen Nachmittag zeigte einen Reich-
thum und eine Eleganz in Equipagen und Livree, 
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daß wohl kaum London oder Paris in dieser Bezie-
hung mit der Kaiserstadt rivalisiren können. 

Der seit einigen Monaten hier verweilende Ad-
jutant Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Thron-
folgers von Rußland, Fürst Baradinsky, ist letzten 
Sonnabend Abends von einem Wagen überfah-
ren und dadurch so bedeutend verletzt worden, daß 
man nnr einer sehr schwachen Hoffnung für die 
Erhaltung seines Lebens Raum geben darf. Fürst 
Baradinsky, der sich die besondere Liebe in den Zir-
keln Wiens zu erwerben wußte, wie sich dies jetzt 
durch das Zuströmen der höchsten Herrschaften nach 
seinem Horel, um teilnehmend Erkundigung über 
sein Befinden einzuziehen, am deutlichsten ausspricht, 
war eben in Begriff, Wien zu verlassen, um sei-
nem in Deutschland erwarteten Herrn entgegenzu-
reisen. 

Wien, 2. Mai. Die neuesten Berichte aus 
Koustautinopel bringen die bestimmte Nachricht, daß 
Ibrahim Pascha in "Syrien die Offensive gegen die 
Insurgenten mit Vortheil ergriffen hat. 

Briefe aus Alexandrien vom 7ten d. mel-
den, daß am 29. März die Pest daselbst ausgebro-
chen sey und daß seitdem täglich einige Fälle vor-
kamen. 

Das Kostüme des Fürsten A d o l p h von 
Schwarzenberg zur Krönung der Königin von 
England soll hinter dem des Fürsten Est er ha^y 
nicht zurückstehen. Es ist mit Edelsteinen übersät, 
von veilchenblauem Sammt und mit lauter ächten 
Perlen gestickt. Es kostet 5 Mill. Gulden, die 
Stiefeln allein kommen auf 16,000 Gulden. 

M o l d a u und W a l l a c h ey. 
(Schluß des in vorigen Nummer abgebroche-

nen Artikels.) Die Bojaren besaßen Privilegien, 
die sich mit der Wohlfahrt der übrigen Stände 
nicht vertrugen; die in anderen Europäischen 
Staaten so nützliche Mittelklasse eristirte nicht; 
suchte die Pest die Türkischen Provinzen heim, 
drang sie auch jedesmal in die Fürstentümer; ge-
miethete Albaneser formirten die Wache der Hos-
podare und die Miliz des Landstrichs. Dieses un-
gezügelte Corps plünderte bei unruhigen Epochen 
die schutzlose Bevölkerung rein aus. Das von Ruß-
land den Fürstentümern neu verliehene Statut, 
dieser Rettuugs-Anker ihrer Bevölkerung, bewirkte 
eine Total-Reform in allen diesen Verhältnissen. 
Die Rechte der Bojaren stellte es in eine mit den 
Begriffen des Jahrhunderts und den Forderungen 
der übrigen Stände gleichförmige Lage, die Städte 
bekamen eine Munizipal-Verfassung, die Verhältnisse 
der Bauern zu ihren Grundherren erhielten für immer 
eine feste Bestimmung; sie verleiht Ersteren, auf 
arundberrlichem Boden wohnend, mit der persönli-
chen Freiheit die Befugmß, sich an anderen Orten 

niederzulassen; sie bestimmt nach der Größe des 
von lhnen okknpirten Landes ihre zu leistenden 
Frohnen; dergestalt bestehen nun keine Zwistigkeiten 
und Mißverständnisse mehr im Verhältniß zu Bauer 
und Grundherr. Ein regelmäßig organistrtes Heer, 
das sich durch Disziplin, Kenntniß seines Fachs 
und militairischen Geist anszeichnet, ersetzt jetzt die 
früheren eigenmächtigen Albanesen. Längs der 
Strömung der Donau sind Quarantainen errich-
tet, die, was fast unglaublich klingt, in kurzer Zeit 
eine so gute Organisation erhalten haben, daß sie 
während der letzten zwei Jahre, wo am rechten 
Donau-Ufer die Pest wüthete, ungeachtet beständig 
ankommende Passagiere sie in die Quarantainen 
selbst brachten, die Moldau und Wallachei vor je-
dem Pestanfall wahrten. Diesen ihren höchst glän-
zenden Erfolg muß man der regen Wachsamkeit des 
lhnen vorgesetzten wirklichen Staatsrat!) Mawros 
zuschreiben. Der pünktliche Vollzieher so weiser, 
auf die ausschließliche Wohlfahrt jener Völker hin-
zielender Entwürfe unseres erhabenen Monarchen 
war der General-Adjutant Kisselew. Mit der Würde 
des Präsidenten der Diwane bekleidet, verstand 
dieser weise Staatsmann die neue Ordnung der 
Din^e auf einer so festen, der Bevölkerung so wohl-
thätlg entsprechenden Basis zu grüuden, daß sich in 
kurzer Frist die Einkünfte der Gutsbesitzer verdop-
pelten, der Getraide-Handel eine unerwartete Ent-
wicklnng erhielt, die Landleute jetzt in genügender 
Zufriedenheit leben und keine Rückstände in ihren 
Steuern eintreten. Diese Symptome sind sichere 
Bürgen der Volks-Wohlfahrt." 

(̂ ourse von Wechseln, 
pieren nm 2. IVZa? 1833. 
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Im Namen des.General'Gouvernements von Liv-, Csth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Sensor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 5Z. 
Sonnabend, den 7. Mai 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversirätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach Z. 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z. 77 der Vor-
schrift-.'n für die Stndirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Apothekergehülfen 2ter Abtheilung Sabi-
nuS Antonius NowierSki; die Studirenden der Rechte 
Theodor Beise, August v. Buschmann, Nicolai Wil-
cken, August Ferdinand de Vruyn und Hcrnnann 
Eberhard Erbe; den Studirenden der Diplomatie Ura-
niuS Rudziewicz; die Studirenden der Philosophie 
Friedrich Lehmann, Ludwig Mercklin, Herrmann v. 
Huene und Alerander Eduard Wachschlager; die Stu-
direnden der Medicin: Woldemar Dahl und Jacob 5 
Bergstamm, und den Zögling deS landwirthschaftli-
chen Instituts zu Alt-Kusthof Robert Loewstroem 
— auS der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende legitime Forderungen haben soll-
ten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a 

su!i> ^raeclusi bei diesem Kaiserlichen 
UnivcrsitatSgerichre zu melden. 1 

Dorpat, den 2S. April 1833. 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird daS dem verstorbenen hiesigen Kaufmann 
Jewdokim Maligin gehörig gewesene, und von den 
Erben weiland hiesigen Kaufmanns Trofim SeleSnew 
sul) k^nsta erstandene, hierselbst im ersten Stadttheile 
unter Nr. 76 belegene steinerne Wohnhaus abermals 
öffentlich verkauft werden, und werden demnach 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich an dem auf den 44. 
Mai d. I . anberaumten Torgtermine, so wie dein 
alsdann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags um 
11 Uhr, in EineS Edlen NatheS Sitzungszimmer ein-
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 23. April 1839. 
Äm Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Äustizbürgermelstcr Helwig. 

Ober-Secr. A. F. Weyrich. 
Einem Edlen Rathe dieser Stadt ist darüber 

Anzeige gemacht worden, daß von Kaufleuten und 
anderen Gewerbtreibenden alle Silber-Scheidemünze 
alten Gepräges, sowohl die ganz abgeschlissenen, alö 

- N a c h r i c h t e n . 

auch die, wo daS Gepräge noch erkennbar ist, zu 
einem geringeren, als dem gewöhnlichen gangbaren 
Course der Scheidemünze angenommen werde. Da 
dieses aber nur eine Folge der Meinung sein kann, 
dast auch letztgedachte alte Scheidemünze vom Finanz-
Ministerio außer Eirculation zu setzen beabsichtigt 
werde, so hat auf Ansuchen der Vorsteher der St. 
Marien- oder großen Gilde Ein Edler Rath hiermit 
daS Publicum und besonders die Gewerbtreibenden 
darauf aufmerksam zu machen sich veranlaßt gesehen, 
daß nach den durch öffentliche Blätter bekannt ge-
wordenen Verfügungen Sr. Erlaucht, des Herrn Fi-
nanzministerS, nur die alte abgeriebene und beschä-
digte Münze, keineSwegeS aber diejenige, wo daS 
Gepräge erkennbar ist, allmählig außer Umlauf ge-
setzt und zu solchem Behuf im Kaiserl. Münzhofe, 
und wo sonst gehörig, nach Gewicht eingewechselt 
werden soll. 2 

Dorpat-RathhauS, am 2. Mai 4 833. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen NatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 
Diejenigen, welche die Vervollständigung der 

Reparaturen im hiesigen KroncgcrichtShause zu über-
nehmen gesonnen sind, werden hierdurch aufgefordert, 
zu dem von der Livlandischen Gouvernements - Bau-
Commission anberaumten Torge am 9ten d. M. und 
zum Peretorge am 4 2tend.M., Vormittags 14 Uhr, 
in der dörptschen Polizei-Verwaltung sich einzufinden, 
die hierher gesandten Plane, Kostenanschlage und! 
Bedingungen zu inspiciren und ihren Minderbot zu 
verlautbaren. Dorpat, den 2. Mai 4838. 2 

Polizcimeister, Obrist v. Reutz. 

(M i t Genehmigung der Kaiserlichen P o l i z e i - V e r l 

waltung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 

Die akademische Muffe hat, wie 
bisher, auch für diesen Sommer den 
aus dem Dom belegenen Garten des 
Herrn Staatsrath Morgenstern ge-
miethet; derselbe steht von mm an 
den Mitgliedern dieser Gesellschaft 
täglich offen. Auch Mchtmitglieder 
können nnter den gewöhnlichen B e 



dittgmtgou Zutritt zu demselben er-
halten. 2 

I i , kurzem erhalte ich neuen Vorrats) von den 
beliebten L̂ renhosschen tannenen und grähncnenBret-
tern von 1/ 1^/ 2 und 3 Zoll Dicke und 24 
Fuß Länge, und können etwanige frühere Bestellun-
gen direct vom Ufer aus abgeliefert werden. 2 

I . W. Käding. 
Die Zinsen für die Actien der alten Müsse 

können vom 10. Mai e. beim Kaufmann I . W. Ka-
ding in Empfang genommen werden. 2 

Die Direction der Ressource. 
C a m p h c r - S e i f e. 

Der KreiS-Medieinalrath Or. Wetzler in Augs-
burg, ein eben so gelehrter als erfahrner Arzt, litt 
Jahre lang an beispielloser Schwäche und Reizbarkeit 
der Haut, so daß er selbst im Sommer sich ganz in 
Flanell kleiden mußte, seinen Kopf nicht entblößen 
durfte, und bei jeder etwaS schnellen Bewegung in 
Schweiß geriet!), der kalt anzufühlen war und ihn 
ermattete. Nachdem er dagegen viel und vielerlei 
gebraucht hatte, lehrte ihn ein glücklicher Zufall die 
Vorschrift zu einer sehr kräftigen Campher-Seife ken-
nen. Die dreimonatliche Anwendung dieser Seife be-
freite ihn vollkommen von seinem lästigen Uebel. Seit-
dem ist diese Campher-Seife in rheumatischen Krank-
heiten verschiedener Theile deS Körpers mit entschiede-
nem Nutzen angewendet worden, als: in oft wieder-
kehrender HalS-Entzündung, Heiserkeit, Schnupfen, 
Lungen-Katarrhen und davon herrührender Schwache 
der Brust, rheumatischen Ohren- und Zahnschmerzen, 
bei lähmungSartiger Steifigkeit und Lontraktur ein-
zelner Glieder, bei dem in Folge früherer Verletzun-
gen einen Witterungswechsel anzeigenden Reißen in. 
den Gelenken, den sogenannten Kalender, bei Frost-
beulen und bei Neigung dazu, bei Hüft- und Lenden-
weh u. s. w. Die Verfahrungsweise bei der Anwen-
dung ist sehr einfach. Man wäscht den leidenden Theil 
zwei und mehrere Male taglich mit der Campher-Seife. 
Am Ende jeder Waschung darf die Seife nicht mit 
Wasser von der Haut abgewaschen werden, sondern 
man trockne sie nur leicht mir einem Tuche ab, da-
mit die Haut zwar trocken werde, aber die Seife al6 
leichter Ueberzug darauf haften bleibe. — Diese 
Campher - Sei.se verfertige ich Endesunterzeichneter in 
meiner To i le t te -Se i fen-Fabr ik 
ganz genau nach der Vorschrift des konigl. bayerschen 
RegierungS- und Medieinalraths Dr. Wetzler, Vel-
sen ausführliche Nachrichten über den Nutzen und 
dieAnwcndung derselben sich in seinem im Jahre 1833 
zu Augsburg erschienenen Werke vorfinden, und em-
pfehle selbige nunmehr Einem resp. Publikum, nach-
dem Eine kurländische Mdicinal» Verwaltung bereits. 

geruhet hat, die Heilkräfte meines FabricatS anzuer-
kennen. Mitau, den 24. Februar 1838. 2 

Joh. Reinh. Georgj. 
Obige Seife ist bei mir in Commisfion zu ha-

ben. I . I . Luchsinger. 
Zu verkaufen. 

So eben erhaltene mesfinaer Apfelsinen, Citro-
nen, und vorzüglich schöne Violin- und Guitarre-
Saiten verkauft zu billigen Preisen i 

I . I . Luchsinger. 
Mesfinaer Apfelsinen und Citronen sind Wen-

und stückweise, so wie auch vorzügliche gut keimende 
deutsche Gerste zu haben bei F. I . Welling. 2 

Bei dem Herrn Kaufmann Hennig sind inCom-
mission sehr schön von Messing gearbeitcteKaßlerHand-
spritzen für einen annehmbaren Preis zu haben > die 
nicht allein mehrere Stock hoch daS Wasser in die 
Höhe treiben, sondern auch vorzüglich in Gärten ge-
braucht werden können. 2 

Eine alte, aber sehr gut erhaltene leichte vier-
sitzige Kalesche steht bei mir zum Verkauf. 2 

I Fischer, Stellmachermeistcr. 
Bei Hn. Reinhold sind 10 Stück sieben Faden 

lange Streckbalken, 12 Zoll am dünnen Ende starke 
zu 9 Rub. pr. Stück, gegen gleich baare Zahlung in 
B.-Ass. zu haben. 2 

Eine kleine Femer-Droschke auf Ressorts ist bil-
lig zu verkaufen, wie auch eine Kalesche, moSkowi-
sche Droschke und ein neuer Planwagen. DaS Nä-
here im Johansonschen Hause hinter dem Nathhause.2 

Bei der Gutsverwaltung zu Alt-Kusthof sind 
Saatwicken, wie auch noch ThimotigraSsaamen, wei-
ßer Kleesaamen und Sommerrübsen zu haben. 1 

Zu vermiethen. 
I m v. Hüeneschen Haufe an der Holzbrücke ist 

die belle Etage, nebst Stallraum, Wagenremise, 
Keller, Garten und Klete, vom 1. Juni an zu ver-
miethen. 3 

Schuhmachergescll Alerander Josephowitz wird 
in. 8 Tagen Dorpat verlassen. 1. 

I . F. Weißmann verlaßt in 8 Tagen Dmpat. 
Den 3. Mai. 2 

Friedrich Feldhoff, Böttchcrgcscll, verläßt Dor-
pat in 8 Tagen. 2 

Froebus, tkeol. , verläßt Dorpat in 
8 Tagen. Den 3. Mai. 2 

Pharmacent Göttlich W. Obendorfer verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 6. Mai 1838. 3 

Daß ich Dorpat innerhalb acht Tagen verlasse, 
zeige ich hierdurch an. Den 6. Mai 1638. 3 

C. Krug. 
Alerander Geßler, Pharmaceut, verläßt Dor-

pat in 8 Tagen. Dcn Mai t638. <? 
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I n l ä n d i s c h e M a c h r i c h t e u . 

A l l e r h ö c h s t e U k as e n 
an den d i r ig i renden Senat. 

Vom 8. April. Zum Oberohes der Altajschen 
Bergwerke und zum Tomskischen Cl'vil-Gonvernenr 
erneniten W i r Al lergnädigst den General-Ma-
jor Beger vom Corps der Berg-Ingenieure. 

Vom 11. April. Dem Kaukasischen Civil-Gou-
verneur, General-Lieutenant Baron Taube befeh-
len W i r Al lergnädigst im dirigirendcn Senate 
Sitz zu nehmen. 

Vom 21. April. Den im Ressort des Ministe-
riums der auswärtigen Angelegenheiten angestellten 
Hofrath Ncmer befördern W i r , auf das Zeng-
niß seiner Vorgesetzten über seinen ausgezeichnet eif-
rigen Dienst, Al lcrgnädigst znm Collegieurath. 

St . Petersburg , 4. Mav. Der Comman-
dant von MoSkau, General-Lieutenant S t a a t , 
joll im diriglrenden Senate, mit Verbleibung ans 
seinem Posten Sitz nehmen. 

Der Iurisconsnlt des Kriegsmiuisteriums Staats-
rath Lerche, ist für ausgezeichneten Diensteifer zum 
Ritter des St. Annenordens 2ter Classe ernannt. 

Der Rath des Liefländischen Cameralhofs, Col-
legieurath Friedrich Dahl ist zum Staatsrath und 
der Präsident des Kurländischen Oberhofgerichtes, 
Kammerherr von Derschau zum Collegienrath 
befördert worden. 

S t . Petersburg, 5. May. Mittelst A l -
lerhöchster Gnadenbriefe vom 2. April sind der 
Obrist vom Corps der Ingenieure, Reichel, und 
der stellvertretende Director des Departements der 
Schiffsbau - Waldungen, Contre-Admiral Baron 
Wrang e l l , ^ ausgezeichneten Diensteifer, zu 

deö K a i s e r l i c h - K ö n i g l i c h e n S ta -
n is laus -Ordens 2ter Classe Allergika? 
digst ernannt worden. 

A l l e r h ö c h s t e r U k a s 
an den d i r i g l r e n d e n Sena t . 

Vom 3i. März. Indem W i r nach Maßgabe 
der wachsenden Ausgaben, allmähligen Ver-
vollkommnung so vieler Theile der Staatsverwal-
tung unumgänglich nothwendig sind, Unsere Auf-
merksamkeit auf die Quellen wenden, auS denen 

dem Reichsschatze neue Mittel zufließen können, ha-
ben W i r Uns überzeugt, daß aus der Zahl der 
verschiedenen, bisher von jeglicher inneren Auftage 
freien Zweige der Manufactiir-Producriou, die Ta-
baks-Vereittlug, als eiu nur auf die Befriedigung 
der Forderungen deS Lnrus gerichteter Gegenstand, 
ohne alle Bedrückung mit einer mäßigen Accise be-
legt werden kann. 

Aus dieser Rücksicht trugen W i r dem Finanz-
Minister auf, in eine nähere Erwägung aller De-
tails dieser Sache einzugehen und eine die Fabri-
kanten und Handelstreibenden so wenig als möglich 
beschränkende Erhebungsart der Accisc vorzuschlagen. 

Nachdem W i r jetzt das vom Minister auf die-
ser Grundlage abgefaßte und im Reichsrathe durch-
gesehene Reglement über die Accise von bereitetem 
Tabak, so wie auch den Etat der Accise-Verwaltuug 
bestätigt haben, übersenden W i r dieselben dem di-
rigirenden Senate und befehlen, die nöthigen An-
ordnungen zu treffen, um vom 1. Januar 1839 an 
das Reglement und die Etats in volle Wirksamkeit 
treten zu lassen. 

Vom 4. Aprit an haben die regelmäßigen Fahrten 
auf der Zarskoje-Sselo Eisenbahn ihren Anfang ge-
nommen; bis zum 1. Mai haben 13,923 Personen 
dieselbe benutzt, und die Einnahme beläuft sich auf 
26,058 R. 35 K. (St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 6. Mai. I n der gestrigen Sitzung 
der Depntirteu-Kammer schritt man, nachdem noch 
einige Znsatzartikel zu dem Ncnten-Konversionö^Ge-
setz zur Berathung gekommen waren, zur̂ Ubstnn-
mung über den ganzen Gesetz-Entwurf. 6 / " 
Entwurf ergaben sich 251 gegen vrntclven 14̂ . 
Stimmen, so daß die Majorität 106 Stimmen be-

^Der gestern hier '̂"gegangene M o n i t e u r 
ü l a o r i e n enthält das nachstehende Schreiben <ms' 
Konstant ine vom 13. April: .Am 7ten d. ist 
eine mobile Kolonne von hier nach Stora aufge-
brochen. Sie bestand aus 1800 Mann Infanterie, 
135 Ingenieuren und Artilleristen und 2s<) Mann 



Kavallerie. Nachdem sie acht Meilen zurückgelegt 
hatte, bivouakirte sie im Mittelpunkt des Stammes 
Eulma und am Fuße eines Hügels, der am Ein-
gange deS Thales liegt, durch welches die Straße 
nach Stora führt. Am zweiten Tage fanden wir, 
vom frühen Morgen an, auf unferm Wege vieles 
Gehölz, und nachdem wir ein schönes Thal durch-
schnitten, schlugen wir, fünf Meilen von Stora, in 
der Nähe des Fusses Arouch, unser Lager auf. 
Die Bewohner der Gegenden, die wir durchwan-
dert hatten, zeigten nicht die mindeste Unruhe, und 
die rings umher liegenden Höhen waren mit wei-
denden Heerden bedeckt. Am dritten Tage erreich-
ten wir den Stamm Beni-Mahnea: die Zelte des-
selben standen verödet; ein Sche.ck sagte uns, daß 
in dem Stamme Zwiespalt ausgebrochen wäre. 
Seit der Herrschaft des Bey Abdallah, also seit 40 
Iahren, habe sich keine fremde Schaar in dieser 
Gegend gezeigt, nnd dies sey die Ursache der Un-
ruhe. Um 2 Ubr erreichten wir das alte Bnssienda 
und errichteten nnser Lager ungefähr 1500 MetreS 
im Rucken jener Ruinen. Hier erschienen noch 
mehrere Scheicks, um uns ihre Unterwerfung anzu-
zeigen, doch bedauerten sie, daß sie es nicht ver-
hindern könnten, wenn während der Nacht mehrere 
Flinten auf das Lager abgefeuert werden sollten. 
Wie sie es vorhergesagt hatten, wurden während 
der Nacht auf unser Bivouak ungefähr 50 Schusse 
abgefeuert, jedoch ohne Jemand zu verwanden. Als 
wir am 10ten keine Zusammenrottungen der Ein-
wohner bemerkten, begannen wir unsere Vorkeh-
rungen zn einigen Feldmessungen in der Umgegend 
von Stora; von Zeit zu Zeit fielen noch Flinten-
schüsse, aber in sehr geringer Anzahl; um 2 Uhr 
war das Lager errichtet, und wir schlugen den Rück-
weg nach Konstantine ein. Die Höhen, die das 
kleine Thal von Oued Zarzou einschließen, bedeck-
ten sich also bald mit Menschen; unter ihnen zeig-
ten sich auch mehrere Reiter. Sie griffen unsere 
Arriere-Garde und unsere Flanken äußerst lebhaft 
mit Flintenschüssen an; der Feind näherte sich im-
mer mehr nnd hielt endlich anf einem ebenen Räu-
me Stand, wo unsere Kavallerie sich ansbreiten 
konnte. Der Kadi von Smelas, Ali - Ben-Mnha-
med, stellte sich zuerst an die Spitze seiner Reiterei 
und warf die Kabylen an das Ufer des Ausses zu-
rück; ein Peloton Jäger gesellte sich zn »hm, wäh-
rend von der andern Seite eine Reihe Türkischer 
Tirailleurs sich mit großer Entschlossenheit auf den 
Feind warf, mit Flintenkolben und Bajonnetten auf 
ttm eindrang und eine große Anzahl derselben töd-
tete. Unser Marsch wurde in guter Ordnung fort-
gesetzt, und die Kabylen verfolgten uns bis gegen 
2 Uhr; dann aber wurden sie durch einen neuen 
Kavallerie-Angriff entmuthigt, und zogen sich zurück. 
Am 10ten Abends bivouaklrten wir am Ufer deS 
Arouch; während der ganzen Nacht fiel nicht ein 
einziger Flintenschuß. Am Ilten erblickten wir 
während des Marsches wieder weidende Heerden, 
und die Bewohner der Gegend drängten sich an 
uns. Wir übernachteten, am Fuße des Hügels 

Scheick - Ben - Rouhou und am 42ten um 5 Uhr 
Abends langten wir wieder in Konstantine an. I n 
dem stattgehabten Gefechte sind 3 Mann getödtet 
und 18, die meisten nur leicht, verwundet worden. 
Dieser Angriff der Kabylen scheint ein nicht leicht 
zu übersteigendes Hinderniß zu seyn, welches sich 
der Eiuuahme von Stora entgegenstellt. Er erklärt 
sich ans der Liebe zur Unabhängigkeit, die diesem 
Gebirgsvolke eigen ist, — eine Unabhängigkeit, die 
während der Herrschaft der Bey's immer mehr um 
sich griff, da diese nicht die Macht hatten, irgend 
etwas gegen sie zu unternehmen; ihre Scheicks zei-
gen sich un Allgemeinen znr Unterwerfuug geneigt." 
— Dasselbe Blatt enthält nachstehenden Bericht 
auS dem Lager von Medjez-Hammar: „Der 
Kommandant deS Lagers hat ein Streif-Corps in 
das Land der Guerfa's gesendet. Wir brachen am 
2t. April um Z Uhr Morgens auf und wurdeu von 
den Stämmen, die von Medjez-Hammar abhängig 
sind, so wie von den Bewohnern Oued-Zenati wohl 
aufgenommen. Als wir das Gebiet von Boua er-
reichten, stießen 2 bis 30ö Arabische Neiter zu uns, 
die uus den Vorschlag machten, unS zu begleite«; 
wir lehnten indessen ihre Begleitung ab, weil die 
Untersuchung des Landes unser einziger Zweck war. 
Des Abends bivouakirten wir auf der Gränze von 
Guerfa, eiu schönes, urbar gemachtes und mit Holz 
bestandenes Land. Die Nacht ging ohne Störung 
vorüber. Am 22sten um v Uhr ÄZorgens verließen 
wir unser Bivouak und durchstreiften die Umge-
gend. Um 8 Uhr hielten wir an, um unsere Karte 
mit mehr Muße aufzunehmen, und ein Plateau zu 
untersuchen, das an dem rechten Ufer deS Oued-
el-^aar belegen war. DaS Plateau selbst war mit 
Eingebornen bedeckt, die indessen nicht die geringste 
Feindseligkeit an den Tag legten. Die Beschrei-
bung, welche uns diese Lente von dem Lande mach-
ten, bestimmte uns, den Marsch nicht weiter fort-
zusetzen, um den Schwierigkeiten, die uns bedroh-
te», zu entgehen. Um 8^ Uhr stiegen die Araber 
aus dem Stamme der Arachta - Chaonin von den 
Bergen nieder; sie stießen ein furchtbares Geschrei 
aus, uud ungeachtet der Protestationen der Be-
wohner von Bon-Merard, die ihnen entgegengegan-
gen waren, um sie von unseren friedlichen Absich-
ten zu unterrichten, eröffneten sie ein lebhaftes 
Gewehrfeuer anf uns. Wir erwiederten daS Feuer 
uud zogen unö zugleich in bester Ordnuug zurück; 
die Araber verfolgten nnö in großer Anzahl und 
daS Gewehrfeuer dauerte bis 3 Uhr Nachmittags. 
Wir gingen über den Oned-Eherf zurück uud er-
reichten Medjez-Hammar um 7^ Uhr. Wir haben 
4. Todt.e verloren, worunter 1 Capitain vom 4ten 
Linien- Regiment; Z Offiziere und mehrere Solda 
ten sind leicht verwundet." 

P a r i s , 7-. Mai. Heute beginnen in der De-
pntirren-Kammer die Debatten über das Eisenbahn-
Gesetz, auf dessen Verwerfung die Kommission der 
Kammer bekanntlich angetragen hat. Bis zum Ab-
gange der Post war nur der Handelö-Minister 
vernommen worden, welcher vorweg erklärt hatte^ 



daß die Regierung allenfalls auf die Bahnen von 
Paris nach Orleans und nach Havre verzichten 
wolle, daß sie aber die Anlegung der Bahn von 
'Paris nach der Belgischen Glänze für sich in An-
spruch nehme. 

Der Temps will wissen, ein großer Theil der 
Deputirten habe beschlossen, daS Budget nicht eher 
zu bewilligen, bis das Renten-Rcductious-Gesetz 
auf officielle Weife durch den Mouiteur publizirt 
worden sey. 

Mehrere Journale hatten das Gerücht verbrei-
tet, daß der Graf Mol6 am Sonnabend früh seine 
Entlassung eingereicht gehabt, nnd daß der König 
die Annahme derselben verweigert hätte. Das 
J o u r n a l de Par is widerspricht diesem Gerüchte 
auf das Vestimmtefte. 

Im Journa l du Commerce liest man: 
„Das Spanische Ministerium fährt noch immer 
fort, mit Herrn Agnado wegen der Anleihe von 
500 Millionen Realen zn unterhandeln. Es hat 
jetzt den Herrn Marliain abgesandt, der der Ue-
berbringer eines Traktats ist, welchem nur noch 
die Unterschrift des genannten Banqniers fehlt. 
Herr Aguado hatte einen Beweis von Klugheit ge-
gebeu, indem er sich von dieser Sache zurückzog. 
Sein Name konnte in der That an deu Börse» 
von Paris uud Loudou nicht wieder erscheiuen, 
ohue Mißtrauen und Murren zu erregeu. Man 
würde sich augenblicklich sowohl des Ursprunges 
seines ungeheuren Vermögens, als des damit ver-
bundenen Unterganges der Besitzer Spanischer Pa-
piere erinnert haben. Herr Aguado scheint aller-
dings auf den Beistand der Regierung gerechnet 
zu haben. Die ministeriellen Journale sollten ihm 
geöffnet uud iu denselben seine Anleihe gepriesen 
werden. Wer steht aber Herrn Aguado für die 
Erfüllung so schöner Versprechungen? Wenn daö 
Kabinet der Tuilerieeu Spanien hätte reiten wol-
len, so würde es längst gerettet seyu. Das Kabi-
IM hätte ihm längst Menscheu oder Geld geben 
können und kann es noch. Auf welche Weise aber 
hat es sein Wohlwollen an den Tag gelegt? I n 
der Politik sprechen Thatsachen lauter als Worte 
uud stets muß man in den Thatsachen daö Ge-
heimuiß der Gedanken snckeu. Die Französische 
Politik hat Spauieu alles verweigert; sie hat sich 
selbst geweigert, England zn unterstützen, und es 
ist ihr sogar geluugeu, diesem Lande einen Wider-
willen gegen die Spanischen Angelegenheiten cinzu-
Aoßcn. Auch jetzt ist es der Zweck des Französi-
schen Ministeriums, die Spanische Anleihe scheitern 
zu mache,,, nnd in den Händen des Herrn Aguado 
wird sie gewiß scheitern. 

G r o ß b r i t a n i e u und I r l a n d . 
London, 5. Mai. Die Uuumstößlichkeit der 

Ansprüche des Königs von Hannover auf die fer-
nere Erhebung seiner Britischen Apanage wird vom 
Standard noch durch folgende Bemerkungen be-
kräftigt: „Georg III. war gesetzlicher Erbe bedeu-
tender erblicher Revenuen. Diese Einkünfte kaufte 
ihm der Staat vermittelst eines für das Publikum 

höchst vortheishasten Handels unter der Bedingung 
ab, daß für den König und seine Familie durch ei-
ne Civilliste in angemessener Weise gesorgt werden 
solle. Ein Theil des solchergestalt dem Könige 
von England gegebenen AequivaleutS ist das Jahr-
geld für den König von Hannover. Diese Annui-
tät hätte der letztere Monarch an dem Tage, wo 
sie ihm durch das Gesetz gesichert wurde, verkau-
fen, er hätte den Werth derselben in Landbesitz da-
heim oder im Auslande oder anch in Britische oder 
fremde Fonds umtauschen könneu. Wie kann man 
daher behaupten wollen, daß diese Annuität wie 
ein gewöhnliches Gehalt zn betrachten sey, — der 
einzige Grund, worauf Herrn Hume's abgeschmack-
ter Vorschlag sich stützte? Man weiß übrigens recht 
gut, wovon die Feindseligkeit des Herrr Hume ge-
gen den Herzog von Eumberlaud herrührt. Er 
wollte gern die Johnstonesche Familie, deren jün-
gerer Erbe unter der Vormundschaft Sr. Königl. 
Hoheit staud, und die nach dem damaligen Wahl-
Systeme über den Parlamentssitz für Weymuth zu 
verfügen hatte, für immer dieses Sitzes berauben, 
und bedurfte dazu uur der Willfährigkeit des Her-
zogs von Eumberland. Er war dreist genug, Se. 
Königl. Hoheit dadurch bestechen zu wollen, daß 
er sich erbot, küuftig bei allen Angelegenheiten im 
Parlamente ganz nach dem Willen des Herzogs zu 
stimmen. Der rechtliche hochherzige Prinz begegne-
te diesem gehässigen Vorschlage, wie eS sich gebührte 
er warf den Proponentcn zur Thür hiuans. Von 
dem Tage an war der Herzog von Cumberland 
und König von Hannover das beständige Ziel von 
Herrn Hume's Angriffen uud Verlenmdnngeu." 

Die Oppositionsblätter sind sehr erfreut darü-
ber, daß endlich dem Dienst von Engländern in 
dem Spanischen Bürgerkriege durch die Aufhebung 
der Erlaubniß zn Anwerbnngen ein Ende gemacht 
sey, denn die Anönahmen, welche die Regierung, 
nach Lord Melbournes Erklärung, für einzelne In-
dividuen noch zulassen will, halten jene Blätter für 
unbedeutend, da sich schwerlich noch Viele finden 
dürften, die so thöricht seyn würden, um eine sol-
che Erlaubniß nachzusuchen, und diejenigen, die 
dies etwa noch tbäten, jedenfalls als unsinnige 
Abenteurer zu betrachten wären, denen eine civili-
sirte Natiou mit Freuden Valet sagen könne. Der 
Morn ing Hera ld , der die Zahl der von den 
15,090 Mann der Britischen Legion durch das 
Schwert, durch Krankheit oder Hungersnot!) Um-
gekommenen anf 10,000 augiebt, bemerkt übrigens, 
daß man die Nicht-Erneueruug der Suspension 
deö Verbots von Anwerbungen für fremden Dienst 
weder dem Parlament noch der Presse zu verdan-
ken habe, fouderu uur der Unmöglichkeit, eme neue 
Legion zu Stande zn bringen, da sich w England 
Niemand mehr finde, der sich der Spanischen Treu-
losigkeit zum Opfer hingeben möchte. 

Die Britische nnd auswärtige Blbel<Gefellschaft, 
welck>e am 2ten d. ihre Jahres-^ersammluug hielt , 
hat im vorigen Jahre eine Einnahme von 97,LZ? 
Pfnnd gehabt und 590,398 Bibeln ver thnt t . Die 



Gesammtzahl her seit Stiftung dieses Vereins pon 
demselben vertheilten Bibeln belauft sich jetzt schon 
auf 10,888,043. 

Daö andere große Dampfboot, welches zwischen 
England und den Vereinigten Staaten fahren soll, 
der x>große Westen", ist nun ebenfalls abgegangen 
und am 15. April auf seinem Wege nach New-
Aork unter 45" 40̂  Br. und 37° 5<> L. von dem 
schiffe ^Hcnry Brougham" getroffen worden. 

Daö Königliche Tisch-Service in Windsor ist 
auf 1 Milk. 750,000 L abgeschätzt worden. Es fin-
det sich dort unter Anderem ein goldenes Service 
für 130 Personen, sowie ein großer silberner Wein-
kuhler, in welchem zwei erwachsene Menschen mit 
Bequemlichkeit sitze« können. 

Bei Manchester fand kürzlich folgender bar-
barische Wettkampf statt, wie man ihn in einem 
gesittetem Lande kanm für möglich halten sollte, 
^ie Kämpfer waren ein Bootsmann', Wilhelm 
Thornley, und ein Bleicher, James Nayner, und 
der Preis des Kampfes war, wie es heißt, 25 Pfd. 
Sterl. Jeder hatte volle Freiheit, dem andern 
Fußtritte zu geben, und zu diesem Zwecke hatten sie 
Schuhe, die vorn und an den Absätzen mit schar-
fen, eingekerbten nnd zugespitzten Nägeln beschlagen 
waren. Der Kampfplatz war ein offenes Feld bei 
Bury, in der Nähe von Manchester, und zahlreiche 
Zuschauer waren versammelt. Die Kämpfer ent-
kleideten sich und wickelten nur einen Fetzen um den 
Leib, der bei dem ersten Angriffe zerrissen wurde. 
Ungefähr eine halbe Stunde lang versetzte einer 
dem andern Fußtritte, die selbst, alö die Kräfte 
der Kämpfer erschöpft waren, nicht unwirksam blie-
ben, nnd bei dem l e t z t e n Tritte den der Sieger Thorn-
ley versetzte, blieb der Schuh in den aufgerissenen 
Weichen deS Ueberwundenen stecken, der so schwer 
verletzt wurde, daß man an seinem Aufkommen 
zweifelt. 

S p a n i e n . 
Par i s , 6. Mai. Die Negierung publizirt 

.heute nachstehende telegraphische Depeschen: „Ba-
yonne, 4. Mai. Am 27sten v. M. stieß Espar-
tero zwischen Burgos und Brivieöca auf die Ex-
pedition unter Negri und schlug dieselbe aufs Haupt. 
2000 Gefangene, worunter 200 Offiziere, Bagage 
nnd die ganze Karlistifche Artillerie sind in die 
Hände des Oberbefehlshabers gefallen." — „Nar-
bonne, 4. Mai. Zwei Karlistifche Compagnieen, 
die in dem bei Bich liegenden Fort Orista durch 
die Truppen des Baron von Meer eingeschlossen 
waren, haben am 30sten v. M. kapitnlirt." 

Die Sent inel le des Pyrenöes vom 3. 
Mai enthält Folgendes: „Wir erfahren so eben 
auf zuverlässigem Wege, daß von den beiden Gui-
pnzcoischen Bataillonen, die im Mena-Thale stehen, 
etwa 300 Mann in ihre Heimath zurückgekehrt 
sind, da sie nicht mehr außerhalb ihres Vaterlan-
des dienen wollen. I n Dnranao wollte der Kar-
listifche Kommandant sie verhaften lassen, da es 
ihm jedoch an der hinreichenden Trnppenmacht 
fehlte, so mußte er sie ruhig ziehen lassen. — I n 

Folge dep SchildexhehMg WuMaoxr^- sind 
S!avarra und Gmpuzcoa mehr als 60 Personen, 
unter denen Offiziere, Eigenthümer und Notare, 
verhaftet und nach Estella abgeführt worden» 
Eabrera ist, nach der Einnahme von Calanda, 
nach Carinena marschirt. Der Kommandant die-
ser Stadt hat dieselbe bei der Annäherung der 
Karlisten in Belageruugszustaud erklärt und eine 
Junta ernannt, die für den Unterhalt der Einwoh-
ner und die Befestigung der Stadt zu sorgen hat. 
^ Die Truppen der Königin im Süden Spani-
ens sollen Befehl erhalten haben, nach Unter-Ara-
gonien zn marschiren, um den Fortschritten Cabre-
ra's Einhalt zu thnn; auch Espartero soll, wie es 
heißt, 10,000 Mann nach Saragossa senden, um 
daö Corps des Generals San Miguel zu verstär-
ken, der in Verbindung mit Oraa operiren soll. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 26. April. Die Chartisten und 

die gemäßigten Liberalen der vorigen Corteö haben 
sich über folgende Bedingungen geeinigt, unter de-
nen sie die Wahlen zu Mitgliedern für die neuen 
Cortes unterstutzen wollen: 

„1) Die Portugiesische Nation ist nicht daS 
Eigeuthum von Klubs oder Parteien — sie wünscht 
das beste der Mehrzahl, und Jeder, der, statt das-
selbe zu befördern, uur seinen eigenen Leidenschaf-
ten und Interessen oder denen seiner Partei fröhnt, 
ist unwürdig, ein Deputirter zn seyn. 2) Die Na-
tion verlangt eine Repräsentativ - Monarchie; die 
Absolutisten, Demagogen und Anarchisten taugen 
nur dazu, dieselbe umzustürzen. 3) Die zweite 
Kammer (der Senat) muß nach den in den Re-
präsentativ-Monarchieen angenommenen Prinzipien 
zusammengesetzt werden. 4) Die National - Garde 
ist zur Sicherung des EigenthnmS, der Freiheit und 
der Ordnung errichtet worden. Ungeeignete Per? 
sonen (Proletarier) dürfen nicht in dieselbe eintre-
ten. 5) Die Wahl Urne wird unter den Schutz 
der Steuerpflichtigen gestellt, die bei der Aufrecht, 
Haltung der Ordnung am meisten betheiligt sind. 
6) Bei der Einnahme und Ausgabe der öffentlichen 
Einkünfte muß die strengste Sparsamkeit eingeführt 
werden, und namentlich ist die größtmögliche Redu, 
zirnng der Anögaben unter den gegenwärtigen Um-
ständen unerläßlich. 7) Die Deputirten sind es der 
Nation nnd ihrer eigenen Ehre schuldig, auf jede Be, 
soldung zu verzichten, die sich mit ihrer Würde 
nicht verträgt, uud es muß in dieser Beziehung ei-
ne Reform stattfinden. 8) Die Gesetze müssen ae? 
hörig erwogen werden und sogleich nach ihrer Be-
kanntmachung zur Ausführung kommen. Ein un-
wissender Gesetzgeber ist eben so verantwortlich für 
seine Fehler, wie ein Minister, mit dem Unterschie-
de, daß die Fehler des Einen nur durch die öf-
fentliche Meinung, die des Anderen aber durch das 
legislative Tribunal gerichtet werden. Deputirte, 
welche Beweise von ihrer Schwäche, Unfähigkeit 
oder strafwürdigen Nachsicht gegeben haben, sind 
daher nicht würdig, wieder erwählt zu werden. 
9) Die wirksame Ausführung der Gesetze hängt von 
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dkl Wahl Per Beamten ah., Ver Minister, welcher 
Personen von bekannter Unfähigkeit angestellt oder 
duldet und ihre Fehler mit Gleichgültigkeit be-
trachtet, ist eben so unwürdig, Minister, als Depu-
tirter zu sey». 10) Die Wiederherstellung unserer 
Handels-Verbindungen mit anderen Nationen nach 
dem System einer billigen Reziprozität und in Ue-
bereinstimmnng mit den Interessen unserer Indu-
strie ist ein Gegenstand, der die größte Aufmerksam-
und Sorgfalt die Kaunner verdient. 14) Da der 
Handel mit Wein der wichtigste Zweig der Nati-
onal-Industrie ist, so ist es zweckmäßig, daß die 
Cortes diesen Handel beschützen, begünstigen und 
die Ausfuhr selbst belohnen, aber nicht das Gedei-
hen des Handels kleinlichen Rücksichten und mo-
mentanen Interessen aufopfern. 12) Derjenige Bür-
ger, welcher kein guter Familienvater ist oder seine 
Pflichten als Ehemann oder Sohn nicht erfüllt, der 
abgeschlossene Verträge, die Heiligkeit deS Eides, 
die Gesetze und die öffentliche Moral nicht achtet, 
kann auch niemals ein guter Gesetzgeber werdend 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 6. Mai. Dem Haudelsblad 

wird in einem Schreiben aus Brüssel gemeldet, 
daß daselbst eine Note des Britischen KabinetS ein-
gegangen sey, wodurch dasselbe seinen Entschluß 
kundthue, nicht zugeben zu wollen, daß Belgien sich 
jetzt den ihm durch die 24 Artikel auferlegten Ver-
pflichtungen entziehe, da diese die Hauptbedingung 
der von den fünf Mächten anerkannten Belgischen 
Unabhängigkeit bildeten. 

S c h w e i z . 
Der Staatsrath in Lausaune hat die Ver-

mächtnisse Laharpe's an den Kanton Waadt ange-
nommen. Des Kaisers Alexander Portrait bleibt, 
nach dem Wunsche von Madame Laharpc, an sei-
ner jetzigen Stelle, um erst später an den Kanton 
überzugehen. Zum Andenken des Major Davel, 
der 1723 die Losreißung des Waadtlandes von 
Bern versuchte, wird nach dem Wunsche Laharpe's 
ein Marmorstein in die Kathedrale gesetzt werden. 
Zu Nolle ist folgender Aufruf ergangen: „An die 
Schweizer! Die Schweiz hat den General Frie-
drich Eesar Laharpe verloren; er starb zu Lausanne 
den 30. März 1838. Er war der Wohlthäter sei-
nes Vaterlandes, dem sein Leben, seine Anstrengun-
gen geweiht waren, dessen Unabhängigkeit er si-
cherte; ihn hat der Dank seines Volkes m die Rei-
he der Männer gestellt, auf welche die Schweiz 
stolz ist. Die Behörden des Staates haben ihn 
nach seiner letzten Wohnung geleitet; aus allen Ge-
genden des Kantons sind Männer herbeigeströmt, 
um dem unabsehbaren Geleite sich anzuschließen, 
das seinen irdischen Ueberresten folgte. I n Rolle, 
wo der Generzal das Licht erblickte, hat sich eine 
Gesellschaft gebildet, um auf Unterschriften ein 
Denkmal zu Ehren des großen Mannes zu errich-
ten, dessen Verlust das Vaterland beweint. I n 
kleiner Entfernung vom Ufer, im Angesicht der 
Wohnung Laharpe's, wird sich auf einer nur we-
nig vom Wasser überflossenen Untiefe eine Insel 

aus dem Leman erhebe» und das Mausoleum tra-
gen. Diese Insel wird eines der schönsten Monu-
mente des Gestades seyn und den zahlreichen Bar-
ken und Dampfschiffen eine sichere Zuflucht gegen 
die Stürme bieten. Dem Schiffbruch entronnen, 
werden Mau che den Namen des Patrioten segnen, 
der, nach seinem Tode noch das Volk zu schützen 
scheint, daS er liebte. Um die Kosten dieser An-
lage zu bestreiten, eröffnet die Gesellschaft mit Be-
willigung der Municipalität eine Subscription und 
erläßt einen Aufruf an Alle, die aus Ehrfurcht ge-
gen den großen Bürger dazu beitragen wollen, sein 
Andenken der Nachwelt zu verkünden. Nolle, 19. 
April 1838. Die leitenden Mitglieder der Gesell-
schaft.» 

D e u t s c h l a n d. 
(Allg. Ztg.) B e r l i n , 30. April. I n unse-

ren Ministerien herrscht fortwährend außerordent-
liche Tbätigkeit. Der ganze VerwaltnngSorganiS-
mnS wird durch die Ereignisse in Posen nnd am 
Rhein in Anspruch genommen, und wiewohl man 
über den Ausgang derselben hier noch eben so un-
gewiß als irgendwo ist, steht doch so viel fest, daß 
wie nicht mehr zurück können. Denn so oft auch 
die Freunde des Stillstands und der Passivität ihre 
Ansichten zu behaupten versuchten, kam doch immer 
wieder ein neuer Zwischenfall, der jedes Retardi-
ren unmöglich machte. Und so ist denn gerade durch 
diejenigen, die der Regierung am empfindlichsten 
zu schaden meinten, die Stellung ihr zur Notwen-
digkeit gemacht, die dem intelligenten Preußen wohl 
am meisten geziemt: die des Beharrens nämlich im 
Vorwärtsschreiten. Der „conservative Fortschritt," 
so widersprechend diese Bezeichnung auch scheint, ist 
doch das Zeichen unserer Zeit, in der die Umwäl-
zungs wie die Stillstands-Theorien auf gleiche Wei-
se unpopulär gewordeu sind. Der Geist unserer 
Gesetzgebung ist jenem Charakter immer treu geblie-
ben; nur manche äußere Formen und Maaßnah-
meu schienen damit in Widerspruch zu stehen, und 
diese sind es namentlich, auf die jetzt eine Oppo-
sition hinweist, die im Grunde ganz andere Dinge 
will, als sie in einigen Zeitungen verficht. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 5. Mai. Hente hat Se. Kaiserl. Ho-

heit der Erzherzog Franz Karl die Preis-Vertheilung 
für die edelsten Viehgattungen bei der Ausstellung 
im Augarten vorgenommen, da Se. Majestät der 
Kaiser sich durch eine leichte Unpäßlichkeit an der 
eigenhändigen Vollziehung dieser F e i e r l i c h k e i t ver-
hindert sahen. Vermuthlich wird aus d i e s e m Grun-
de auch dieUebersiedelung des Hofes von hiernach 
Schönbrunn kaum vor dem 16ten d. stattfinden. 
Das hiesige diplomatische Corps ist bereits emgela, 
den worden, der Lombardischen Kömgs-Kronung 

^^Der^Russische Fürst Baradinsky, welcher kürz-
lich das Unglück hatte, überfahre» zu werden, be-
findet sich nun außer Gefahr und auf dem Wege 
der Besserung. 



T ü r k e i . 
Äonstantinopel, 10. April. Im Jour -

nal de Smyrne liest man: „Das jetzige Re-
giernngösystem, wie es sich in Folge der vom Sul-
tan vorgenommenen Veränderungen gestaltet hat, 
kann als ein ungemeiner Fortschritt, als der An-
sang einer neuen Epoche in der Verwaltung be-
trachtet werden. Nun wird man auch wohl die 
zahlreichen und schändlichen Mißbräuche, welche auf 
veralteten Vornrtheilen beruhen und mit unserer 
Zeit, so wie mit den Plänen deö Großherrn, im 
vollkommensten Widerspruch stehen, mit der Wur-
zel ausrotten. Wenn man einigen wohlunterrichte-
ten Personen Glauben schenken darf, so würde daö 
neue Reglerungssystem in der Konzentrirnng der 
verschiedenen Räderwerke der Staatömaschine in 
den Händen dreier obersten Gewalten bestehen; 
diese sind: die Kaiserliche Gewalt, die gesetzgeben-
de Gewalt und die vollziehende Gewalt. ^ Der 
oberste Rath, welchem Choörew-Pascha präsidirt 
und der auö 12—14 Mitgliedern bestehr, würde sich 
mit allen gesetzgebenden Fragen beschäftigen, die 
eine Beziehung zu den Rechten des Thrones haben, 
eben so wie mit der Besprechung und Aufnahme 
der vom Minister-Rath entworfenen Gesetze. Die-
ser stellt die vollziehende Gewalt dar, und wird von 
Raonf-Pascha geleitet. Auf diese Weise würden 
die organischen Gesetze, welche der Minister-Rath 
verfaßt hat, dem höchsten Rathe zur Erwägung 
vorgelegt, bevor sie zum Sultan sebst gelangen. 
Dieser regelmäßige Geschäftsgang ist dem bis jetzt 
befolgten weit vorzuziehen, und man darf die gün-
stigsten Resultate von demselben erwarten. Dem 
Vernehmen nach geht der Sultan jetzt mit der Ab-
fassung eiueS Gesetzbuches um, man würde sich 
natürlich zuerst in den beiden erwähnten Raths-
Versammlungen mit dieser wichtigen Arbeit beschäf-
tigen. 

Smyrna , 14. April. Man hat hier Briefe 
aus Alerandr ien vom 8ten d. M. Mehmed-Ali 
verweilte noch in Unter-Egypten, aber man sieht 
seiner baldigen Rückkehr entgegen, wenn ihn uicht 
etwa die zwei oder drei dort vorgekommenen Pest-
sälle anderen Sinnes machen. Die Nachrichten 
von der Unterwerfung der Drusen und von der 
Beruhigung Syriens haben sich nichj bestätigt; die 
Provinz soll sich im Gegentheil noch im Zustande 
der größten Anfregnng befinden. Die Gesundheit 
Ibrahim - Pascha'S war keinesweges befriedigend. 
Die Armee in Hedschas soll sehr empfindliche Ver-
luste erlitten haben. 

Es wird bereits in allen Provinzen nach den 
neuen in Vezng auf einen Ausbruch der Pest im 
Türkischen Reiche angeordneten Maßregeln ver-
fahren. So hat Namik-Pascha, der provisorische 
Statthalter von Aidin, dem Gouverneur von Smyr-
na die Anzeige gemacht, daß er, auf die Nachricht, 
daß in Subudja und in der Umgegend sich Pest-
sälle gezeigt, sogleich um die Stadt und die umlie-
gende Gegend einen Gesundheits-Kordon habe zie-
hen lassen. Auch Dede-Aga, der Gouverneur von 

Smyrna sandte sogleich Truppen ab, und ließ eig-
nen Gesundheits-Kordon ziehen, als ihm gemeldet 
wurde, daß in Scala nuova und in Sockiah Pest-
sälle vorgekommen seyen. 

Smyrna , 21. April. Die Bewohner der 
Insel Stancho haben sich in Masse gegen den dor-
tigen Gouverneur erhoben und ihm erklärt, daß 
sie seiner unerhörten Bedrückungen müde seyen, daß 
sie ihn nicht mehr als Gouverneur anerkennen und 
ihre Beschwerden in einer Petition dem Sultan zu 
Füßen legen würden. Eine Deputation von acht 
Personen ist bereits mit dieser Petition abgegangen, 
die von 300 der angesehensten Bewohner unterzeich-
net worden ist. 

Abdel - Kader. 
(A. Z.) Mascara , 4. April. Der Britische Dichter 

Campbell besuchte Mascara während deö ersten 
Friedens im Jahre 1834. Es war dieß ein kühner 
Entschluß des schon etwas bejahrten Schriftstellers. 
Er faßte denselben auch erst nach langem Zögern 
und würde ihn schwerlich je ausgeführt haben, hät-
te er nicht die projectirte Reise schon lange vorher 
seinen Freunden in England pomphaft angekündigt. 
Campbell verweilte indeß zu Maöcara kaum lange 
genug, um sein ermüdetes Pferd zu füttern nnd 
trat, nach einem zweistündigen Aufenthalt, 
schon den Rückweg nach Oran an, froh, daß 
er nun in seinem Reisewerke schreiben könne, er ha-
be die Residenzstadt Abd - El - Kaders gesehen. Seit 
dem Friedensschlüsse an der Tafna machten fran-
zösische Officiere zuweilen in Staatsangelegenhei-
ten die Reise hieher. Uebrigens haben die Bewoh-
ner Oranö vor Abd-El-Kader und seinen Bedu-
inen noch immer eine so barbarische Furcht, daß 
sie sich nur selten zn Ausflügen in das Innere ent-
schließen. Selbst der General Napatel war einige 
Zeit schwankend, ob er mir nicht von dieser Reise 
abrathen sollte, und ein französischer Officier sagte 
zu mir kurz vor meinem Aufbruche: „an Ihrer 
Stelle machte ich, ehe ich nach Mascara ging, 
mein Testament." Jetzt, da ich im Innern deS 
Landes den Zustand der Dinge bei weitem richti-
ger beurtheilen kann, habe ich die Ueberzengung, 
daß jene ziemlich, natürliche Furcht völlig uuge-
gründet ist, und daß man, begleitet von einem 
einzelnen Araber Abd-El-Kaders, mit möglichster 
Sicherheit einen großen Theil deö Landes durch-
ziehen kann. Ich kam hieher in Begleitung deö 
Lieuteuauts Danmas, Bruders deö hiesigen fran-
zösischen Consulö, und deö Hrn. Varlet, eineö Arz-
tes der Armee. Wir übernachteten in einem Dnar 
des Stammes Garrabas, welcher seineö krieglusti-
gen Geistes, seiner Grausamkeit und Mordthaten 
wegen in eben so fürchterlichem Rufe, wie die Had-
schutten, steht. Diese nämlichen Garrabas^ deren 
wilde Schlachtgesänge immer an der Spitze der 
Armee Abd--El-Kaders gehört wnrden, die an der 
Makta die unglücklichen Verwundeten mit heulen-
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dem Jubel in Stücke zerrissen, die an den fran-
zösischen Gefangenen alle scheußlichen Greuel übten, 
welche Fanatismus und verworfene Wollust ersin-
nen konnte, diese nämlichen Araber wachten die 
ganze Nacht bei unserm Zelte, damit uns kein Leid 
wiederfahre. I n frühern Zeiten war man unter 
dem Schutze einer türkischen SpahiShorde kaum so 
sicher, als heute in Begleitung eines einzelnen Rei-
ters deS Emirs, der keine Waffen mit sich fuhrt. „We-
he dem Stamme, der einen Christen tödtet, so 
lange ich in Frieden bin!" schrieb Abd-El-Kader 
an alle Häuptlinge, und diese wissen aus Erfah-
rung, daß ihr Sultan nicht vergeblich droht. — 
Mascara ist mit Inbegriff seiner Vorstädte eine 
ziemlich umfangreiche Stadt, aber Schmutz und 
Armnth sind seine Bewohner, die Häuser elende 
Steinhütten und Nuiuen. Es hält dieser Ort keinen 
Vergleich mit Conftantine ans. Aber das Leben 
dieser Stadt hat für mich viel Neues nnd Abzie-
hendes. I n den Sädten, welche die Franzosen 
occnpiren, sieht mau die Europäer und Afrikaner 
bund durcheinander gemischt; europäische Sitten 
herrschen dort vor. Mascara hingegen hat einen 
rein afrikanischen Charakter. Man sieht hier durch-
aus nur Eingeborne. An den Thoren stehen keine 
rothhosigen Soldaten Wache; dreißig bis vierzig 
SchiauhS mit langen Stöcken bilden die ganze Be-
satzung Maöcara's; sie stehen unter dem Befehle 
des Kaid, der jeden Tag auf dem Marktplatze öf-
fentlich Gericht hält und den Schuldigen die Ba-
stonade geben läßt. Sidi-Mustapha-ben-Thani, 
der Khalifa Abd-El.-Kaders, ist am 29 März, 
dem Tage unserer Ankunft, mit fünfhundert Rei-
tern nach der Ebene des Srg aufgebrochen, um von 
den dortigen Stämmen den Aschu zu erheben. Seit-
dem ist Mascara ganz ohne bewaffnete Macht, und 
wenn es den benachbarten Stämmen einfiele, die 
Stadt zu plündern, so fänden sie nicht den gering-
sten Widerstand. Aber diese Barbaren achten die 
Gesetze, nnd eiuige wenige Schianhs reichen hin, 
unter drei- bis viertausend Beduinen, die hier je-
den Markttag vor der Stadt erscheinen, die Ord-
nung zu erhalten. Der Markt dauert hier drei Ta-
ge jede Woche, von Freitag bis Sonntag. Die 
zahlreiche Versammlung von Arabern und Kaby-
len zeigt ein bewegtes und ungemein interessantes 
Schauspiel. Die Waaren bestehen hier größten-
teils in Getreide und Heerden, den fast einzigen 
Handelsartickeln des Landes. Von Stranßfedern, 
^ndigv, Datteln und andern Waaren deö Südens 
sieht man nur sehr wenig, und dieses Wenige 
kommt schnell in die Hände der Inden. Viele Ara-
ber kommen auch eher nur in der Absicht, sich zu 
belustigen, als Geschäfte zn treiben. Die Gaukler, 
die Mährchenerzähler, die blinden Sänger spielen 
anf diesem Markte eine Hauptrolle. — Eine schone, 
gesegnete Landschaft, bedeckt mit Frnchtbäumen al-
ler Art, nmgiebt Mascara. Im Süden dehnt sich 
die große, prachtvolle Ebene Eegghreö aus, die völ-
lig mit Getreide angebaut ist. Dort wohnen die 
Haschems, der mächtigste Stamm der Provinz, 

welchem Abd-El-Kader seine Sultanwürde ver-
dankt. Der Gehetna oder die Einsiedelei von Si-
di-Mahiddin, wo jener merkwürdige Mann, gebo-
ren wurde, uud Kafchrnh, der Kirchhof der altbe-
rühmten Marabntfamilie der Mahiddins, liegen in 
geringer Entfernung von Maöcara, südwestlich, in 
einer Schlucht des Gebürges. Was den Reiz deö 
Aufenthalts in dieser afrikanischen Stadt für mich 
mächtig erhöht, das ist die kostbare Gelegenheit, 
über die Geschichte und die Persönlichkeit eineö 
Manneö, der heute daö Tagesgespräch zweier Welr-
theile bildet, und dem die künftigen Ereignisse noch 
eine viel größere Nolle vorbehalten, eiue Menge in-
teressante Details zu erfahren. Der französische 
Consul, Hr. Capitän Daumaö, in dessen Hause ich 
anch eine gastfreundliche Aufnahme gefunden, hat 
über die Schicksale Abd - El - Kaders, seine Kriege, 
seine politische und administrative Organisatiouö-
weise eine Menge höchst schätzbarer Bemerkungen 
gesammelt, die er mir mitzutheilen die Gute hatte. 
Er nnd der Arzt des Consulats, Hr. Varnier, wa-
ren mit dem Emir und seiner Familie fast in täg-
licher Berührung; sie hatten alle Gelegenheit, ihn zu 
beobachten und zu ftudiren, und ihr Urtheil 
hat um so größern Werth, als beide scharfsinnige 
und unparteiliche Männer sind. Sobald ich wie-
der nach einer Seestadt, zu einem ruhigen Le-
ben — denn hier ist mein. Aufenthalt täglichen 
Ausflügen gewidmet — zurückgekehrt seyn werde, 
theile ich Ihnen die interessantesten über den Emir 
gesammelten Notizen mit. Abd-El-Kader bewohnt 
m diesem Augenblick die Stadt Medeah, aber er 
hat dort keiueswegeö, wie man zu Algier glaubt, 
seine Residenz festgesetzt. Die Regierung dieses 
Mannes ist ein beständiges Wanderleben. Bald 
ist er zu Mascara, bald in Miliana, bald in Tekedemt, 
seinem Lieblingsaufenthalt. Ueberall verweilt er 
uur so lauge, biö er alle Stämme unterworfen, 
das Land beruhigt, Alles orgamsirt hat. Sein ge-
wöhnlicher Snltaiipalast ist das Zelt von Kamels-
haaren und seine Residenz jede Wildniß der Ber-
berei. Abd-El-Kader wird im Monat Mai wie-
der in der hiesigen Umgegend erwartet. Ende Iu-
uius wenn die Ernte vorbei ist, will er einen zwei-
ten Feldzug nach dem Süden unternehmen, denn 
dort ist seine Herrschaft bei weitem nicht so allge-
mein anerkannt, wie hier. Die streitbaren Stäm-
me der Steppen von Angad und der Wüste Saha-
ra waren zn lange an Kämpfe, Anarchie und die 
trotzige Unabhängigkeit der Räuber gewöhnt, um 
sich so schnell unter das Joch des neuen. Gesetzge-
bers zu schmiegen. Der letzte F eldzng des Emirs 
im vergangenen Jahr hatte die Unterwerfung vie-
ler Stämme der Wüste zur Folge; sein nächster 
Feldzng in diesem Sommer soll feine Herrschaft m 
jenen sandigen Regionen feststellen. lameb 
Ihnen von Oran auS/daß ein machtiger Fürst der 
Sahara, gegen welchen Abd-El-Kader zu Heldc 
ziehen wollte, sich diesem unterworfen habe, ^teie 
Nachricht, welche, auf die Aussagen der Uraber 
hin, der hiesige Consul an den General Rapatel. 
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berichtete, bat sich seitdem als nngegründet erwie-
sen. Jener Fürst der Wüste heiß Tidschini, ist ein 
gefeierter Marabut und bewohnt die Stadt Ain-
'Maadi, welche fünfzehn arabische Tagmärsche (un-
gefähr 250 Stunden) von hier sehr tief in der 
'Sahara liegt» Dieser Marabut, den der Moniten? 
Algerien scyon vor sechs Monaten in Abd-El--Ka-
ders Hände fallen ließ, übt einen mächtigen Ein-
fluß auf feine Nomadenstämme und ist beinahe der 
einzige Häuptling von Bedeutung, der in jenen 
fernen Südstcppen sich noch der Herrschaft Abd-
El-Kaders entgegensetzt. Letzterer hat seinen Ara-
bern einen Feldzng wieder Tidschini und die Plünde-
rung von Ain-Maadi für diesen Sommer verspro-
chen. — Der Eapitän Daumas, der bei seiner 
Kenntniß der arabischen Sprache und seiner einneh-
menden Persönlichkeit mit vielen Einwohnern Maö-
cara's in freundlicher Berührung steht und sehr 
viel hört und sieht, meint, daß eö einer sehr großen 
Anstrengung Frankreichs bedürfte, um heutiges Ta-
ges die Macht Abd-El-Kaders zu brechen. Daß 
der Friede nicht mehr lange dauern wird, davon 
ist man hier, wie zu Algier, überzeugt. Man kennt 
hier die neuen Rustungen Frankreichs. Aber sey'n 
Sie überzeugt, die erste Schlacht, welche Abd-El-
Kader dießmal den Franzosen liefert, wird furcht-
bar und blutig seyn. Die Araber der Provinz 
Oran sind Krieger von ganz anderm Schlage, alö 
die Ruhe liebenden Stämme der Provinz Conftan-
tine. Anßer jenen werden dießmal die Stämme 
der Provinz Titteri, der Steppen von Angab und 
der Sahara dem Emir ihre streitlustigen Kontingen-
te liefern. Hr. Daumas glaubt, daß es Uvd-El-
Kader in diesem Augenblicke nicht schwer fallen 
würde, ein Heer von 40 bis 50,000 Reitern auf 
Einem Punkte zu versammeln. Der General Bu-
geaud dürfte sich vielleicht gewaltig irren, wenn er 
versichert, die Araber würden noch lange Zeit ei-
nem Heere von 12,000 regulären Truppen nicht 
widerstehen können. Inzwischen ist die Stimmung 
der Eingebornen im Allgemeinen für den Frieden. 
Namentlich fürchteten die unglücklichen Städtebe-
,Volmer von Mascara, Tremecen, Medeah, die schon 
so schwer gelitten haben, einen Wiederbeginn der 
Feindseligkeiten. Unsere Ankunft erregte daher eine 
freudige Sensation hier, denn die Einwohner glau-
ben in dieser Erscheinung von Europäern in ihrer 
Mitte ein Pfand des Friedens zu erblicken. Wir 
waren kaum in dem bescheidenen Häuschen des 
französischen ConsulS abgestiegen, alö der Kaid der 
Stadt uns eine Schüssel voll Knskusu und einen 
Bammel alö Bewillkommnnngögeschenk schickte. Seit-
dem haben wir bei dem heitersten Wetter tägliche 
Ausflüge von drei bis vier Stunden in der Umge-
gend gemacht. Gestern bestiegen wir den Berg 

Schuarb-el-räah, ^) den höchsten Gipfel der drittel» 
Atlüskette, von dessen Spitze der Blick eine Land-
schaft von mehr als vierzig Meilen im Umkreise 
beherrscht. Wir gewahrten von dort aus die wei-
ßen Lagerzelte der Truppen deS Khalifa in vör 
Ebene des Sig. 

Bekanntmachung. 
Auf der, am 3. Mai d. I . stattgehabten Ge-

neralversammlung der Actionaire der projeetirten 
Dampfschifffahrt zwischen Riga, Swinemünde und 
Lübeck ist beschlossen worden: daß — da wegen 
Mangels an Theilnahme zu diesem Unternehmen, 
dasselbe im Laufe dieses Jahres noch nicht ins Le-
ben treten kann — den resp. Actionairs frei zu stel-
len sey, ihre gemachten Einzahlungen innerhalb 4 
Wochen n llato an den Orten, wo selbige geleistet 
worden sind, zuruck zn empfangen, oder, bcliebi-
genfalls annoch ferner bei einein verehrlichen Ri-
gaschen Börsen-Comitv einstehen zu lassen, in wel-
chem letzteren Falle, gedachter Eomitö eine Verzin-
sung des Eapirals mit 4 pEt. jährlich, vom Tage 
der Einzahlung bei demselben gerechnet, garantirt 
und übernommen hat, — welchen Beschluß daö 
Direktorium genannter Actiengesellschaft desmittelst 
zur Kenntniß der resp. Actionaire bringt mit dem 
Zufüge», daß Diejenigen, welche innerhalb 4 Wo-
chen n «tat«, ihre gemachten Einzahlungen nicht in 
Empfang genommen haben, so angesehen werden 
sollen, als beabsichtigten sie, die eingezahlten Gel-
der, biö auf weiteres, dem vere.rlichen Börsen-Eo-
mitö zur Verrentung anzuoMranen, wie auch, daß 
durch obgedachten Beschluß der freigestellten Rück-
nahme gemachter Einzahlungen, keineöwcgeS 
die förmliche Auflösung der Actiengesellschaft nnd 
deö beabsichtigten Unternehmens, bezweckt und aus-
gesprochen werden sollen. Riga, 4. Mai 1838. 

Das Directorinm der Actiengesellschaft 
zur projeetirten Dampfschifffahrt zwischen 

Riga, Swinemnnde und Lübeck. 

W i t t e r il n a. 
Mai. Thermom. Barometer. Himmel. 

2. 8/1R. 2?"8,l" trüb. Regen. 
3. 10,4,, 27 8,5 heiter. MV. 
4. 6,5» 27 8,4 trüb. Regen, ruhig. 
5. 7,8 „ 2710,2 trüb, ruhig. 
6. 9,8 „ 2711,0 Regen, heiter, ruhig. 
7. 8,5 „ 2711,1 heiter. 0 . 
S. 9,5 „ 27 9,8 trüb. 0 . 

") ĉhuarb-el-räah heißt »die Lippen des Windest 
ein Name, den die Araber dem Berge wegen der 
Llppeiiform seines Gipfels geben. 

Im Namen des General-Gouvernements von Iiv-, Esch» und Kurland gestattet den Druck 
E> W. Helwig. Censor 
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Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritamen und Irland. 
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'painen. — Holland. — Belgien 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 7. Mai. Der Tempö enthält heute 
folgenden Artikel: ,,Man fragt sich von allen Sei-
ten, waö das Ministerium nach dem letzten Votum 
der Deputirteu-Kammcr thuu wird. Wird es seine 
Einlassung einreiche«? Versichert wird, daß der 
Eouseilö-Präsident fein Portefeuille bereits nieder-
gelegt hätte, aber durch die Bemerkung, daß man 
noch nicht alle Widerstandsmittel erschöpft habe, 
zur Rückuahme desselben veranlaßt worden fey. 
Wird daö Ministerium daö Gesetz im Schöße der 
Pairö -- Kammer bekämpfen, oder wird eö im 
äußersten Falle die Sanction der ausübenden Ge-
walt verweigern? Dicö Alteö ist möglich, obgleich 
sehr bedenklich. Eö kommt aber im Grunde weni-
ger darauf an, waö daö Ministerium, als waö die 
Kammer thuu wird, wenn man ihr widersteht. Für 
die Kammer ist die Uuzeitigkeit nur eiu Wort. 
Man ist überzeugt, daß der eigentliche Widerstand 
gegen die Konversion nicht von dem Ministerium 
auögeht, und man vermuthet deshalb, daß das Be-
denken der Unzeitigkeit nur vorgeschoben wird, um 
daö Ministerium, welches sich zwischeu zwei gauz 
entgegengesetzten Willenö-Meiuungen befindet, auS 
der Verlegenheit zu zieheu. Deshalb hat auch die 
Kammer zur Beseitigung des Hindernisses der Un-
zeitigkeit alle ihre Kräfte aufgeboten. Sie hat in 
dem 7ten Artikel ihreS Entwurfes die ministerielle 
Verantwortlichkeit direkt in Anspruch genommen; 
sie hat das Ministerium auf einen bestimmten Tag 
vor sich geladen, an welchem es Rechenschaft über 
die Auöführuug der Maßregel ablegen soll; sie hat 
ihre Eristcnz an das Gesetz geknüpft und durch den 
bestimmten Ausdruck ihres Willens gewissermaßen 
zu ihrer Auflösung herausgefordert. Man kamt 
nicht leugnen, daß es gewiß wenig unabhängige 
Ministeriell geben wird, die es nicht nach Annahme 
des 7. Artikels für ihre Pflicht gehalten haben 
würden, der Rettung der öffentlichen Angelegenhei-
ten zu entsagen. Wenn man sich in der That ent-
schließt, die beiden Kammern einander feindlich ge-
genüberzustellen, und zu den äußersten Hülfsmittel 
leiue Zuflucht zn nehmen, um eine Maßregel zu 

verschieben, die man für gesetzlich uud für nützlich 
erklärt hat, ohne für diese Verschiebung auch nur 
einigermaßen haltbare Gründe anzugeben, so greift 
man augeuscheiulich zu Mittel«, die ganz außer 
Verhältniß zu dem Zwecke stehen, den mau angeb-
lich erreichen will. Der Streit enthält dadurch ei-
ne große Wichtigkeit, und der Kampf der Präro-
gativen, der schon öfter heimlich geführt worden ist, 
tritt auf einmal mit einer ganz neuen Heftigkeit 
hervor. Es ist nicht zu verkennen, daß wir nnö in 
einer conftitutionnellen KrisiS befinden. Die Gräu-
zen der Gewalten sind noch unbestimmt; aber sie 
werden wahrscheinlich festgestellt werden. Die Kam-
mer nimmt eine entschiedene Stellung an; sie erör-
tert Regierungö-Frageu und entscheidet über diesel-
ben, und cs muß sich bald zeigen, ob sie entschlos-
sen ist, oder im Stande seyn wird, eine solche Stel-
lung zu behaupten." 

Daö Jou rna l du Commerce theilt neuere 
Nachrichten auö Afrika mit nnd leitet dieselben mit 
folgenden Worten ein: „Wir erhalten so eben neue 
Nachrichten auö Afrika, deren eine von besonderer 
Wichtigkeit ist. Es scheint, als ob die Verzichtlei-
stung auf Koustautine jetzt fest beschlossen wäre; 
die Regierung ist dieser Eroberung müde; eS knü-
pfen sich für sie zu viele Eriuneruugen deö Ruh-
meö daran, sie bedarf ihrer nicht mehr. Nachdem 
wir Tremezen, jene bedeutende Stadt, die uuö de» 
Verkehr zwischen Algier und Marocco eröffnete, ge-
nommen hatten, fand die Regierung nichts Eilige-
res zu thuu, als sie an Abdel-Kader zu überlasse«. 
Jetzt haben wir Konstantine genommen, uud die 
Regierung giebt diese Stadt an Achmed Bey zu-
rück. Früher war Achmed Bey ein m mehreren 
Schlachten überwundener Feind, der sich aber noch 
Kräfte und Hoffnungen genug erhalte» hatte, um 
einen einigermaßen günstigen Frieden abzuschließen. 
Jetzt ist es der flüchtige u m h e r i r r e n d e Uchmed Bey, 
der nur eine geringe Anzahl ^U^ i te rn m semem 
Gefolge hat, den wir l» der Wüste aufsuchen, ê -
nen Traktat mit ihm abschttcßcu und ihm Konstan-
tine zurückgeben, Achmed Bey beugt sich jetzt, er l,-
flüchtig, g e v e m ü c h i g t ; aber er wird warten und ei, 
nen Moment der Rache finden. I n Wahrheit, 
wenn man über daS, was vorgeht, nachdenken woll-



c, würde man Mühe haben zu begreifen, was von 
unfern sogenannten Staatsmännern, die sich als 
Ideale hinstellen, zu halten sey. — Die erwähnte 
Korrespondenz enthält im Wesentlichen Folgendes: 
„A l g i e r , 14. April. Der Traktat an der Tafna 
scheint jetzt durch den Traktat vou Konstantine er-
setzt zu werden; er ist hente abgegangen, um die 
Bestätigung der Regierung zn empfangen. Diesem 
Traktat zufolge, würde Frankreich das Hoheitsrecht 
in der Provinz ausüben, und Achmed nach Verlauf 
von zwei Iahren einen Tribnt zahlen. Einer der 
Paragraphen deö Traktats bestimmt, daß Frankreich 
ein Haudels-Monopol für den Bereich der Provinz 
empfangen soll. Bis diese Bedingungen erfüllt sind, 
wird Frankreich eine Besatzung zn Koustantine hal-
ten nnd Stora in Besitz nehmen. Der Traktat ist 
durch Ben-Aissa, ersten Lieutenant deö Bey, der sich 
seit zwei Monaten in Algier befindet, abgeschlossen 
worden. Er hatte von Achmev Bey ein Blanket 
empfangen, nnd es dem Marschall Valee überlassen, 
dasselbe, auszufüllen. Auf diese Weise werden un-
sere Angelegenheiten betrieben. Es scheint der Plan 
deö Marschalls zu scyn, in Afrika eine Macht zu 
errichten, die mit der Abdel-Kader's zu rivalisiren 
im Stande sey. Wir haben Abdel-Kader Treme-
zen, die Tafna und mehrere andere Gebiete einge-
räumt, die von uns befreundeten Stämmen bewohnt 
werden, und ihn so zu dem Range eines Souver-
ainS erhoben; jetzt übergeben wir Achmed Bey die 
Provinz Konstantine, um Abdel-Kader einen Feind 
zn schaffen. Wir behalten unsere Eroberungen nicht 
für uns, sondern um Staaten z» gründen, die sich 
dann als Nebenbuhler einander gegeichber stehen. 
Jedenfalls hätten sich diese Staaten über kurz oder 
lang zum Kampfe gegen unS vereinigt, aber dieser 
Augenblick war noch fern. Unsere Regierung giebt 
sich unterdessen das Ansehen, als wolle sie mitAb-
del-Kader brechen, und doch legt sie dem kriegeri-
schen Geist des Gouverneurs Zügel an. Koleah 
wird für besetzt ausgegeben, ist es aber nicht; wir 
haben nur in einiger Entfernung von dieser Stadt 
ein Lager errichtet. I n der nächsten Woche werden 
wir Blidah nehmen; eS heißt wenigstens so. Au 
der Ostseite dieses Ortes hat man ein Lager errich-
tet, das den Namen Kara-Mustapha führt und 
worin unsere Truppen sehr schlecht aufgehoben sind. 
Man könnte von dem Zusammenziehen bedeutender 
Streitkräfte auf eine größere Unternehmung schließen, 
wenn man nicht gewiß wüßte, daß die Regierung stets 
den Plänen deö Marschalls entgegen arbeitet." — 
„A lg ie r , 28. April. Der Marschall Valöe ist ge-
stern nach Blidah abgegangen; man hat aber kei-
neswegs die Absicht, diese Stadt zn besetzen, es 
wird hier wie bei Koleah seyn. Alles, was man 
thut, wird sich darauf beschränken, auf die Ara-
ber einigen Eindruck zu machen." — „Oran , 2.Z. 
April. Die Araber vernichten alle Befestigungs-
werke an derTafna; sie tragen sogar denMechouar 
(die Citadelle) von Tremezen ab. Man könnte 
hieraus schließen, daß sich Abdel-Kader auf eine 
nahe bevorstehende Wiederaufnahme der Feindse-

ligkeiten gefaßt macht. Wenn dieö der Fall wäre, 
würden wir in die Nothwendigkeit versetzt «seyn, 
das Lager an der Tafna wieder herznstellen, und 
zu Tremezen nicht länger bleiben können. Das ist 
jedenfalls das Einzige, was wir durch den Traktat 
des Generals Bugeaud gewonnen haben. Die 
Araber sind der Erpressnngen Abdel-Kader's und sei-
ner Agenten müde. Mehrere, sehr zahlreiche Stämme 
sind entschlossen, zn uns überzutreten, und wenn 
der Krieg wieder ausbräche, möchten sich die Rei-
hen Abdel-Kader's bedeutend lichten." 

G r o ß b r i t a n i e n uud I r l a n d . 
London, 8. Mai. Jetzt wird von den hiesi-

gen Blättern wieder Graf Stroganoff als der bei 
der Krönung der Königin.in London zn erwarten-
de Repräsentant deö Kaisers von Rußland ge-
nannt. 

Heute Abeud kam im Parlamente nichts von 
besonderem Interesse vor; die Verhandlungen bezo-
gen sich meist auf Lokal-Angelegenheiten. 

Gestern machte eine Deputation der Londoner 
Gewerke dem Marquis von Londonderry ihre Auf-
wartung, um denselben zu einer am nächsten Frei-
tage in der Freimaurer - Tavern zu haltenden Ver-
sammlung einzuladen, in welcher Bittschriften in 
Bezug auf die Krönung an die Königin und an 
beide Parlamentsliäuser beschlossen werden sollen. 
Man will nämlich um Aufschub der Krönung bis 
zum August ersuchen, weil sonst der Handel und 
die Gewerbe der Hauptstadt durch die wahrschein-
lich zu erwartende frühe Auflösung deö Parlaments 
großen Verlust erleiden würden. Der Marquiö 
nahm die Einladnug au und wird den Vorsitz in 
der Versammlung führen. 

Als ein Beitrag zur Charakteristik Sir Francis 
Bnrdett's wird angeführt, daß derselbe im Jahre 
1819 in eiuer Parlamentörede von den Jrländern 
sagte: „Sie sind eine so civilisirte Nation wie 
irgend eine auf Gotteö Erdboden, die geschlissenen 
Franzosen nicht ausyeuommeu, und voller Humani-
tät, Gastfrenndlichkeit und Menschenliebe;" woge-
gen er in einer seiner letzten Redeu sich über eben 
diese Nation folgendermaßen äußerte: „Die Jr-
länder sind das erbärmlichste und unwissendste Volk, 
dem papistischen Priester-Einfluß und dem Aber-
glauben in einem Grade unterworfen, von dem sich 
Engländer keinen Begriff machen können, sie müß-
ten sich denn des demüthigenden Bildes der Er-
niedrigung nnd Verblendung erinnern, welches 
Herr O'Connell selbst darbot, als er vor einem 
Priester auf öffentlicher Straße in den Staub 
sank." 

Der Er am in er fragt, wie eö komme, daß 
O'Connell nicht schon im Jahre 183Z gefunden ha-
be, daß die Jrländer sich mit einem Zehnten-Plan 
auch ohne daö Appropriations - Prinzip begnügen 
könnten, da er doch jetzt dieser Ansicht zu seyn 
schiene, indem er dem neuen ministeriellen Entwurf 
zur Reguliruug der Irländischen Zehnten-Angele-
genheit seine Zustimmung gebe, obgleich jeueö Prin-
zip, daß jener Ueberschuß in den Kirchen-Einkünf-
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rcn, nach gehöriger Sorge für die Bedürfnisse der 
herrschenden Kirche, zum Besten des allgemeinen 
Volksnnterrichts ohne Unterschied der Religion ver-
wendet werden solle, nicht darin enthalten sey, die 
Kirche vielmehr ganz in ihrem alten Zustande, mit 
all' ihren Sinekuren, gelassen werde. Damals 
freilich galt es, ein Tory-Ministerium zu stürzen, 
jetzt aber, die Whigs am Ruder zu erhalten. 

S p a n i e n . 
Madr id , 28. April. Den letzten Nachrichten 

zufolge, befand sich der General Flinter in Alma-
den und war beschäftigt, diesen Ort zu befestigen, 
um ihn gegen fernere Besuche der Karlisten zu 
schützen. Von den Minen und sonstigen Anlagen 
ist übrigens nichts zerstört worden. Als Basilio 
Garcia in Almaden einrückte, befand sich für 7 
Millionen Realen Quecksilber daselbst; es fehlte ihm 
jedoch an Maulthieren, um es fortzuschaffen, und 
jetzt hat es der General Flinter nach Sevilla tranö-
portiren lassen. Die Expedition Basilio Garcia'S 
hat übrigens ihren Zweck gänzlich verfehlt und 
wird unausgesetzt von den Trnppen der Königin 
verfolgt. 

Der General Espartero hat nachstehenden Be-
richt über die Niederlage der Karlisten unter Negri 
an den Kriegs-Minister eingesandt: 

„Ich habe daS Vergnügen, Ew. Ercellenz mel-
den zu können, daß das Karlistische Erpeditions-
Corps Negri's vernichtet worden ist; nur der Com-
mandeur und einige Kavalleristen haben sich geret-
tet. Dieser Tag war einer der glänzendsten. Die 
unter meinem Befehl stehendey Truppen haben sich 
mit Ruhm bedeckt. I u meiner Mittheilung vom 
25sten benachrichtigte ich Ew. Ercellenz, daß ich am 
folgenden Tage nach Agnilar de Campo marschiren 
wurde, um zu der Vernichtung der feindlichen Ex-
pedition mitzuwirken. Ich verließ auch Burgos, 
wurde aber vier Meilen von da durch ein furcht-
bares Ziegen- und Hagelwetter in den Dörfern 
Santibana und Hnermeces zurückgehalten. Um K 
Uhr Abends erfuhr ich, daß der Feind die Rich- ' 
tung von Brnjula eingeschlagen habe, und um 75 
Uhr setzte ich mich dorthin in Marsch. Ich hoffte, 
den Feind, der die Gegend von Aguilar de Campo 
verlassen hatte, abzuschneiden, allein anf die Nach-
richt von meiner Annäherung marschirte er die 
ganze Nacht hindurch. Ich erreichte vor Tagesan, 
vruch das Dorf Robledo, durch welches der Feind 
passirt war. Das Guideu-Bataillon befand sich an 
der Sp i tze , dann folgten meine Eskorte und die 
Schwadron Polnischer Lauciers. Ich befahl diesen 
wenigen Kavalleristen, bis an die große Heerstraße 
von Burgos im Galopp vorzudringen; sie thaten 
dies und machten eine ziemliche Anzahl Gefangene. 
Da eunge feindliche Haufen abgeschnitten waren, 
so warfen sich die Polnischen Lanziers auf sie. 
Mehrere von meinen Adjutanten nnd Ordonnanz-
Offizieren drangen bis Monasterio vor, und zwei 
42pfündige Geschütze, so wie die dazu gehörigen 
Offiziere und Artilleristen fielen in ihre Hände. Zu 
gleicher Zeit drang ich mit einer so wunderbaren 

Schnelligkeit vor, wie es nur von so tapferen und 
begeisterten Truppen möglich ist. Daö Gros der 
Karlisten hatte sich jenseits deö Dorfes Piedrahita 
in Massen aufgestellt, unterstützt von Kavallerie. 
Ich rekognoscirte sie und da ich uberzeugt war, 
daß sie die Ankunft meiner Infanterie nicht erwar-
ten würden, so beschloß ich, sie anzugreifen, ob-
gleich ich nur die Kavallerie meiner Eskorte bei 
mir hatte. Dies kühne Unternehmen war unerläß-
lich, wenn ich einen ausgezeichneten Vortheil errin-
gen und den Feind verhindern wollte, sich nach der 
Sierra und den Fichtenwäldern hinzuziehen. Eine 
kurze aber energische Anrede an meine Truppen 
war hinreichend, um sie zn elektrisiren, und an ih-
rer Spitze durchbrachen wir die Reihen der Feinde 
und zwangen den größten Theil der feindlichen 
Infanterie, die Waffen zu strecken. Der Ueberrest 
wurde bei der Verfolgung , die wir ohne Unterbre-
chung mit den schon ermüdeten Pferden bis VUa-
franca fortsetzten, gefangen genommen. Die Wa-
gen des Feindes, unter denen der von Negri, so 
wie die Pferde, Manlthiere, die Munition, Waffen, 
Artillerie und sämmtlicheö Kriegs-Material fielen 
in unsere Hände. DaS Corps Negri'S hat aufge-
hört zu eristiren. Unter den Gefangenen befinden 
sich 224 Anführer und Offiziere. V i l l a f ranca 
de Montes de Oca, den 27. April. 

Espartero.^ 
H o l l a n d . 

Amsterdam, 8. Mai. Die Londoner M o r -
n ing Post enthält, nach Angabe Holländischer 
Blätter, in ihrer Nummer vom 5ten d. M. Fol-
gendes : „Wir können aus bester Quelle die Nach-
richt mittheilen, daß die Regierungen von Frank-
reich und England auf die Anzeige von den jüngsten 
Vorfällen in Luxemburg gleichzeitig eine schriftliche 
Mittheilung an die Belgische Regierung erlassen 
haben, deö Inhalts, daß sie jene Vorfälle sehr be-
dauern, daß sie hoffen, die Belgische Regierung 
werde alle nöthigen Maßregeln treffen, um derglei-
chen Unordnungen in Zukunft vorzubeugen, und daß 
sie unwiderruflich beschlossen haben, von Seiten 
Belgiens keine Verletzung desjenigen GrundgebieteS 
zu dulden, welches von Luxemburg und von Lim-
bnrg durch die 24 Artikel an Holland abgetreten 
worden ist." Das Hand eis blad ist der Ansicht, 
daß dieser Bericht der Morn ing Post alle Kenn-
zeichen der Echtheit an sich trage, nnd freut sich, 
daß demnach die Regierungen von Frankreich und 
England unparteiischer gesinnt seyen, als man 
hätte erwarten dürfen, und daß die Hoffnung auf 
eine schleunige Beilegung deö Streites dadurch neue 
Nahrung erhalte. ^ 

Auch der Englische Courier bA^ . t 
zug auf obige M i t t h e i l u n g : .„Der Wonlaut der 
24 Artikel, denen Belgien aus feierliche Weffe bei-
getreten, ist mit Bezug anf die Gebictsthellung zu 
bestimmt, als daß irgend e.ne Frage über diesen 
Punkt entstehen könnte. Wenn irgend eine Modi-
fikation dieses Theilö des Vertrages zu erlangen 
seyn soll, so wird eö nur vermittelst Unterhandlun-
gen geschehen können." 
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B e l g i e n . 
Brüssel , 6. Mai. Die Repräsentanten-

Kammer hat in ihrer letzten Sitzung den Bericht 
der Eentral-Section über die neue Anleihe vernom-
men. Hiernach soll nunmehr die Regierung ermäch-
tigt werden, ein Kapital von 37 Millionen Fr. zu 

pEt. Zinsen aufzunehmen. Bei geringerem 
Zinsfüße kann das Nominal-Kapital auch vermehrt 
werden. Von dieser Anleihe sollen 10 Millionen 
zur Einlösung der umlaufenden Tresorscheine und 
vas Uebrige zu den ferneren Kosten der Eisenbah-
nen verwandt werden. 

Nächstens soll nunmehr die tägliche Postver-
bindung durch Dampfböte zwischen Dover nnd 
Ostende zu Stande kommen. 

Gestern ereignete sich auf der Eisenbahn ein 
Vorfall, der leicht sehr ernste Folge hätte haben 
können. Ter Zug, welcher um V Uhr 33 Minuten 
Morgens von Ans abging, hatte die Strecke bis 
Coorbeck-Loo bei Löwen glücklich zurückgelegt. Dort 
fühlten die in fünf Wagen des Zuges sitzenden 
Reisenden plötzlich eine sehr heftige Erschütterung, 
in Folge deren sie gegeneinander geworfen wurden, 
während sie ein schreckliches Geräusch vernahmen. 
Endlich sprang einer der Wächter deö Wagenzu-
ges mit Lebensgefahr zur Erde, und gab denen bei 
der Maschine Beschäftigten ein Zeichen still zu hal-
ten, was denn auch bewerkstelligt wurde. Da be-
merkte man denn, daß die fünf Wagen aus den 
Schienen gewichen waren. Die meisten der Ein-
sitzenden kamen mit der Furcht davon, nur zwei 
oder drei wurden leicht beschädigt. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 13. Mai. Gestern Nachmittag zwi-

schen 5 und 6 Uhr trafen die ersten der hier er-
warteten Hohen Gäste, Ihre Majestäten der König 
und die Königin von Hannover nebst Gefolge in 
hiesiger Residenz ein und traten in dem von Ih-
nen früher bewohnten Palais in der Wilhelms-
Straße ab. Eine Eompagnie vom 2teu Garde-Re-
giment mit Fahne und Musik war als Ehren-Wa-
che vor dem PalaiS aufgestellt, bei welchem sich 
zahlreiche Zuschauer versammelt hatten. Nachdem 
die Ehren-Wache dem Hohen Herrscherpaare die 
Honneurs gemacht, zog sie mit Zurücklaffuna des 
üblichen Doppel-Postens ab, da Se. Majestät der 
König von Hannover alle weiteren Ehrenbezeugun-
gen abzulehnen geruhten. 

Am löten d. sieht man der Ankunft Ihrer Kö-
nigl. Hoheiten deö Großherzogs und der Großher-
zogin von Mecklenbnrg-Strelitz, am 17ten der Ih-
rer Königl. Hoheiten des Großherzogs und der 
Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin, so wie 
des Herzogs und der Herzogin von Anhalt-Deßau, 
am litten Nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr der 
Ihrer Majestät der Kaiserin von Rußland, des 
Großfürsten Thronfolgers, der Großfürstin Alexan-
dra und der Großfürsten Nicolaus und Michael 
Kaiserl. Hoheiten entgegen. Se. Majestät der Kö-
nig von Würtemberg werden am 23sten d. hier 
erwartet. Der Tag der Ankunft Sr. Majestät des 
Kaisers von Rußland ist noch nicht bestimmt, doch 
dürften Allerhöchstdieselben wohl ebenfalls im Lanfe 
dieser Woche hier eintreffen. 
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Im Namen des Generat-Gvuvernements »on Liv-, Esth« und Karland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

(Nebff Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. ZZ. 
Mittwoch, den 11. Mai 1636. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n -

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat sollen wegen rückständiger Stadtabgaben fol-
gendeJmmobilien öffentlich verkauft werden, nämlich: 

im ersten Stadttheile: 
daS HauS unter Nr. 167 Z, dem hiesigen Einwoh-

ner , Koch Busch gehörig. 
im zweiten Stadttheile: 

das HauS unter Nr. 6, gehörig dem Gürtler Schrei-
ber. 

— — — 27 — derWw. Drewing. 
— — — —126k.— Christian Haß. 
— .— — —165 e — StepanidaWassiljewna. 
— — — —170 — OSsip Iwanow. 
— — — —177 — Knochenhauermeister 

— — — —196 — Leonti Wassiljew 
Wittwe. 

^ — — -—21311— Gawrila Antonow. 
— — —227 — Fedor Bogdanow. 
—> — —^ —228 a — KondratiGrigorjew. 

im dritten Stadttheile: 
—. 15 — MalerObergS Erben. 

. —. — 41 — Schmiedcmeister 
Becker. 

— 55 o — Buchhalter Golickc. 
—. HZa — Wittwe Wersch vwsky. 
— 108 — Madame Rickmann. 

— — —110 — Böttcher Drenkhahn. 
— — — —162 — Carl Hammer. 

— — —172 — FadejewS Erben. 
— — — —173 — Jürgen Royo. 
— — — —176 — Fedor Wsakow. 

""" H H l 7 H ) — SmolkinS Erben. 

— — — — 2 1 2 b F e d o s s e i Alerejew. 

— . 2 1 6 U . 2 1 S Jeft'm Prachwostin. 
— -— —234 <— Bernhard Lohmann, 
- - — — —125 a — Heinrich Körw Erben. 

der vom dörptschen HülfSverein benutzt werdende 
Gartenplatz unter Nr. 243 und 244 uckb even-
tuell auch das daselbst belegene Wohnhaus. 

ES werden demnach Kauflicbhaber hierdurch aufgefor-
dert, sich an dem deshalb auf den I8ten Juli anbe-
raumten LieitationStermine, so wie dem alSdann zu 
bestimmenden Peretorge, Vormittags um I i Uhr, 

in EineS Edlen NatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot Md Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten, was wegen Ertheilung deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 16. April 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Ed!. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürqermeistcr Helwig. 

Obci-Lccr. A. I . Werrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Doi-pat wird hierdurch bekallnt gemacht, daß am 30. 
Mayd. I . , Nachmittags von 2 Uhr'ab, und an den 
darauf folgenden Tagen zu derselben Ic i t , im Loeale 
der hiesigen Bürgermusse verschiedene Effecten, na-
mentlich goldene und silberne Taschenuhren, wenig 
gebrauchtes Silberzeug, Kleidungsstücke und Wäsche, 
einige Möbeln, HauSgerathe, Buchbin derwerkzeuge 
und Bücher, grösirentheilS über russische Sprache, 
Kucüonis 1eA0 öffentlich versteigert und gegen gleich 
baarc Bezahlung in Baneo - Assignationen an den 
Meistbietenden ausgeliefert werden sollen. 3 

Dorpat-RathhauS, am 10. May 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
JustizbürgermcisterHclwig. 

Ober-Secr. Sl. I . Weyrich. 
Diejenigen, welche die Vervollständigung der 

Reparaturen im hiesigen KronSgerichtshause zu über-
nehmen gesonnen sind, werden hierdurch aufgefordert, 
zu dem von der Livlandifchen Gouvernements - Bau-
Commifsion anberaumten Torgc am 9ten d. M. und 
zum Peretorge am I2ten d. M . , Vormittags 11 Uhr, 
in der dörptschen Polizei-Verwaltung sich einzufinden, 
die hierher gesandten Plane, Kostenanschläge und 
Bedingungen zu inspiciren und ihren Minderbot zu 
verlautbaren. Dorpat, den 2. Mai 1838. t 

Polizeimeister, Obrist v. Reutz. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlich«! Pol ize i 'Ver» 
waltung hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Die Stelle deS Oeeonomen der Bürgermusse ist 

erledigt worden; diejenigen, welche dieselbe anzu-
nehmen Willens sind, werden daher gebeten, sich spä-

testens bis zum Z. Iuny d. I . bei der Direktion zu 
melden. Dk^Dlrection der Bürgermusse. 3 



Die Verwaltung dcS nn Odenpahschen Kirch-
spiele belegenen Gutes Heiligensee macht hierdurch be-
kannt, daß eS fernerhin Niemandem gestattet wird, 
in dessen Revieren Jagden, welcher Art sie auch seyn 
mögen, anzustellen; da Uebertreter dieses den Ver-
lust seines Gewehres sich selbst wird zuzuschreiben ha-
ben. Die Verwaltung deS EuteS Heiligensee. 3 

Waitzen nach Qualität pr. Last 450 ä 400 Rbl. 
Roggen cUto «.lito 255 a 250 — 
Gerste, grobe, —- — 200 ä 180 — 
Hafer — — 415 ä 410 — 
Malz/grobes,— — 240 ^480 — 
Kornbranntwem A pr. Faß 30 ä 28 — 
Indem ich obige Contant-Preise, die sich noch 
längere Zeit halten werden, zur allgemeinen Kennt-
niß bringe, empfehle ich mich den Herren Gutsbesi-
tzern, denen sie conveniren sollten, zu geneigten Auf-
trägen bestens. 2 

A. C. Siebe, Mäkler in Neval. 

Zu verkaufen. 
Auf dem Gute Neu-Kusthoff wird eine Quan-

tität von Tannen- und Grähnen-Brettern, von vor-
züglicher Güte, zu nachstehenden Preisen, gegen 
baare Zahlung verabfolgt. 
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Die resp. Kauflicbhaber werden besonders auf 
die ungewöhnliche Länge und Breite der Bretter auf-
merksam gemacht. 

Bei mir ist für 45 Cop. S. M. zu haben: 
Alphabetisches Realverzeichniß der livlandifchen Jahr-
bücher der Landwirthschast. 3 

I . E. Schünmann. 

Im Professor Senf'schen Hause werden ver-
schiedene Möbeln und ein billiges Klavier, das 6 
Octaven hat, verkauft. S 

^lensbui-Aer Mustern, 5rsn2öslseke Re-
netten, Pomeranzen, unä Alosconisokes 
Uek l ist 2U kaben kei 3 

kriegt', ŝ. 
Bei dem Herrn Kaufmann Hennig sind in Com-

Mission sehr schön von Messing gearbeiteteKaßler Hand-
spritzen für einen annehmbaren Preis zu haben, die 
nicht allein mehrere Stock hoch daS Wasser in die 
Höhe treiben, sondern auch vorzüglich in Garten ge-
braucht werden können. 2 

Ein zweisitziger fester Wagen und eine zweisitzige 
Kalesche sind bei mir käuflich zu haben. 2 

Wittwe Ringe. 

Zu vermiethen. 
Im v. Hüeneschen Hause an der Holzbrücke ist 

die belle Etage, nebst Stallraum, Wagenremise, 
Keller, Garten und Klete, vom i . Juni an zu ver-
miethen. 2 

Ein Garten, wo etwa 30 Löfe Kartoffeln aus-
gelegt werden können, und ein Heuschlag von 3 Kn-
ien Heu ist für den Sommer zu vermiethen. — Auch 
ist ein Flügel ganz billig zu haben bei dem Hn. Aelter-
mann Wegener. Z 

DaS ehemalige Cambeeqsche HauS nebst Garten 
ist zu vermiethen und am 1. Juli zu beziehen. Die 
Bedingungen sind zu erfahren im Comptoir deS Herrn 
F. W. Wegener. 2 

Personen, die gesucht werden. 
Auf dem Lande nicht weit von Dorpat wird eine 

Gouvernante verlangt. DaS Nähere erfahrt man bei 
der Frau Pastorin PostelS in der Steinstraße. 4 

Auf dem Gute Alt-Antzen wird ein geschickter, 
mit guten Zeugnissen versehener Koch gesucht. < 

Der Färber F. H. Bertsch wird binnen 8 Ta-
gen abreisen. z 

I . F. Wcisimann verläßt in 8 Tagen Dorpat. 
Den 3. Mai. ' ^ ^ 

Friedrich Feldhoff, Döttchergesell, verläßt Dor-
pat in 6 Tagen. ^ 

Froebus, eanc!. tkeol. , verläßt Dot^at in 
S Tagen. Den 3. Mai. i 

Pharmacem Gottlieb W. Obendorfer verlaßt 
Dorpapin 8 Tagen. Den 6. Mai 1838. 2 

Daß ich Dorpat innerhalb acht Tagen verlasse, 
zeige ich hierdurch an. Den 6. Mai 4S38. 2 

C. Krug. 
Alerander Geßler, Pharmaceut, verlaßt Dor-

pat in s Tagen. Den 6. Mai 4838. 2 



Dörfische Zeitung. 
Erscheine? M a l wöchentlich am Ntc>nlaa, Nttt twoch und Sonnabend. Pre is i n D o r p a t Zo R . , bei Dersenduna durch di» Post 

R . ^)>e Pränumera t ion w i rd an bies?c>em Orte bei der Redakt ion, dem bicsiaen Postcoinpkoir oder dem Buchdrucker Schünmann 
entrichtet; von Auswär t igen bei de»njenigen Postcomptoir, durch welches sie d>e Zeitung zu beziehen wünschen. 

^ 3 « . Sonnabend, iL. Mai. !S38. 

I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : — St. Petersburg. — Aus länd ische Nachr ichten: Frankreich. — Großbri» 
tanien und Irland. — Spanien. — Holland. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Egypten. — Algier. — A. v. 
K a t t e U b e r daS glückliche A r a b i e n . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 9. Mai. Auö Königsberg 

meldet man vom 4. Mai: „ I . M. die Kaiser in 
und I . K. H. die Großfürst in sind gestern in 
erwünschtem Wohlseyn hier angekommen. Das 
Volk nmgiebt auch hier, so wie in Tilsit und auf 
der ganzen Reise, den Wagen I . M., und eilt mit 
Entzücken der erhabenen Tochter des guten und ge-
rechten Königs von Preußen entgegen. Lautes Hür-
rahrnfen empfängt nnd begleitet die Kaiser in , 
als ob Sic Sich noch in der Mitte I h r e r Un-
terthanen befände. I n Königsberg stiegen A l le r -
höchstdie selben im alten Schlosse, der Wiege 
der Preußischen Monarchie, ab, und besuchten so-
gleich und besichtigten mit großem Interesse dieje-
nigen Zimmer, m welchen S ie I h r e Kindheit an 
der Seite I h r e r unvergeßlichen Mutter verlebt 
hqtten. Diese fromme Erinnerung an verflossene 
Jähre rührte die Bewohner von Königsberg aufs 
tiefste; sie drängten sich bis in die Nacht hinein 
um das Schloß, und gaben bei jeder Gelegenheit 
die Gefühle ihrer Theilnahme und Ergebenheit durch 
einstimmige Ausrufungen zu erkennen." 

Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe vom 3. 
und 17. April ist dem Director des Isten Cadetten-
Corps, General-Lieutenant God ein, und dem Cn-
rator des Hospitals aller Leidtragenden, General-
Major Arßenjew, für ausgezeichneten Diensteifer, 
der St. Annenorden ister Classö mit der Kaiserli-
chen Krone Al lergnädigst verliehen worden. 

Der Flügeladjutant S. M. des Kaiser.s Obnst 
vom Preobrashenskischen Leibgarderegiment, Graf 
Lamsdorf , ist für ausgezeichneten Diensteifer, 
Al lergnädigst zum Ritter des St. Wladimiror-
denö 3ter Classe ernannt worden. 

Der Director des zoologischen Museums der 
Kaiserl ichen Äkademie der Wissenschaften, Aka-
demiker, Collegienrath B rand t , ist am 15. März 
zur Belohnung für die ausgezeichnete im zoologi-
schen Museum gefundene Ordnung, und auf das 
Zeugniß des Munsters des öffentlichen Unterrichts 
über die nützlichen Bemühuüqen desselben, zum Rit-
ter deö St. Wtadimirordens 4ter Classe A l l e r -
gnädigst ernannt worden. 

Zu Rittern des K.-K. St. Stanislausordens 

3ter Classe sind, am 3. April für ausgezeichneten 
Dienfteifer, Al lergnädigst ernannt worden: die 
Odristlieutenants: der Dejonr - Stabsofficier vom 
Stabe des CorpS der Berg-Ingenieure, Schwan; 
der Secrctär des gelehrten Comito's vom Corps 
der Berg-Ingenieure, Joß; der (shef der Luganski-
fchen Kanoncngießerei, M ö v i n s 1. 
Charkowsche Actien-Gesellschaft zur Be-

treibung von Wol l-Handel. 
M. der Kaiser haben am 8. Marz,, auf 

die im Minister-Eomits durchgesehene Votsteltnng 
des Finanz-Ministers, einigen Gutsbesitzern des 
Charkowschen Gouvernements Allerhöchst gestat-
tet, eine Actien-Gesellschaft zikr Betreibung von 
Woll-Handel inner- und außerhalb des Reichs zu 
gründen; zugleich sind die von 35 Edellenten jenes 
Gouvernements unterschriebenen Statuten dieser Ge-
sellschaft bestätigt worden. 

Der Zweck der Gesellschaft ist, die Interessen 
der dortigen Schafzüchter und Fabrikanten zu för-
dern, burch Erweiterung eines regelmäßigen Han-
dels mit feiner Wolle im In- und Austande. DaS 
Capital der Gesellschaft wird auf 2,000,000 Rbl., 
in 6000 Actien, zn 400 Rbl. jede, festgesetzt. Bei 
der Subscription werden. 200 Rbl. für jede Actie 
entrichtet. Die Stifter der Gesellschaft behalten 
sich 400 Actien vor. Kein Actionär kann auf mehr 
als M Actien subscribiren. Die Actien können nur 
an Russische Unterthanen von Adel und an Kaüf-
leute.aller Gilden übertragen werden. T?ie Gesell-
schaft wird auf 10 Jahre gestiftet; das weitere.ge-
stehen derselben wird von der allqemeiNön Versamm-
lung der A.Wonäre abhängen. Hn det allgemeinen 
Versammlung 5er Aktionäre hat jeder Besitzer von 
1 Actie eine Stimme, von 10 Attien 2 Stnnmen, 
von 20 Actien 3 Stimmen, von 25 Actien 4 Sum-
men und von 30 Actien 5 Stimmen; Myr MS s 
Stimmen können auch die Stiftes lucht 
Die Gesellschaft verstellt sich i-d'S ^'»r mtt e.nem 
HandelSscheine eines KaiistnamS tst ActianS. 

re^nden" M^A'"de" in 
Markow äatt Die BerMltung der Gesellschaft 
wird aus drei Stimmenmehrheit erwählte» 

V e r w a l t u n g der Gesellschaft wird ein Pack-



Haus erbauen lassen, in welchem zu jeder Zeit von 
den Schafzüchtern Wolle auf Commifsion zum Ver-
kaufe angenommen wird. Den Eigentümern der 
Wolle kann ein Theil des Geldes für dieselbe, 
nach ihrem Werthe, als Vorschuß vorausgegeben 
werden, wofür bis zum Verkaufe der Wolle gesetz-
mäßige Procente zu entrichten sind. Für den Ver-
kauf der Wolle werden 4 pCt. Commissionsgebüh-
ren bezahlt, um alle Ausgaben der Verwaltung der 
Compaynie, z. B. für das Sortiren, Aufbewahren, 
das Wiegen beim Empfange und der Abgabe und 
für die Bewachung der Wolle, damit zu bestreiten. 
Außerdem muß, wenn letztere bei einem Jahrmarkte 
unverkauft bleibt, auch Assecuranz für dieselbe ent-
richtet werden. 

Wenn Jemand, der den Verkauf seiner Wolle 
der Verwaltung der Compagnie übertragen hat, 
dieselbe wieder nach einiger Zelt aus dem Packhause 
zurückzunehmen wünscht oder sie ohne Vermittelung 
und Verwaltung der Gesellschaft verkauft, so zahlt 
er statt 4 Procent 2 Procent für die Au,bewahrung 
und daö Wiegen; im Falle die Wolle aber sortirt 
und versichert worden ist, so wird dafür noch ein 
Procent hinzugefügt und die Wolle ohne Weiteres 
zurückgegeben. (St. Pet. Ztg.) 

St. Petersburg, 10. Mai. Mittelst Al -
lerhöchster Gnadenbriefe vom 2. April c. ist dem 
Russischen Geschäftsträger am Sachsen Weimar-
schen Hofe, Wirklichen Staatsrath Grafen S a n t i , 
so wie dem Generalmajor Finkenberg, der St. 
Stanislausorden 2ter Classe Allergnädigst ver-
liehen worden. „ . , 

Dem Capitainlieutenant von der 39sten Flott-
Equipage, Commandeur der Brigg Ajar, Wu l f 1 
ist der St. Annenorden 2ter Classe A l le rgnä-
digst verliehen worden. 

Zu Rittern des St . Stanis lansordenS 
3ter Classe sind für ausgezeichneten Diensteifer 
Al lergnädigst ernannt: das Mitglied der Kaln-
gafchen Proviantkommission Obristlieutenant Ba-
ron Nettelhorst, das Mitglied der Tiflisschen 
Commissariatskommission Obristlieutenant Reuter 
und der Inspector der Grodnofchen Medicinalver-
waltung, Hofrath W i t t a ; von demselben Or-
den 4t er Classe: der Stabscapitain vom Gene-
ral-Stab Baron Tiesenhaufen, der Ingeni-
eur Lieutenant Kube, der Lieutenant von der 
ZOsten Flottequipage I» 6»r«Uo, der Mitsch-
mann von der 39 Flott-Equipage Stoffregen 
der des Dienstes entlassene Mitfchmann von der 3östen 
Flotteqnipage De Wedel Ia r l sberg . 
" (Ruß. Inv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

DaS J o u r n a l deS Döbats versucht sich 
über das Votum der Deputirten-Kammer, in Betreff 
deö Konversions-Gesetzes durch folgende Betrach-
tungen zn trösten: „396 Deputirte haben an dem 
Votum Theil genommen; zur absoluten Maiorität 
waren daher 199 Stimmen nothwendig; 251 Stim-

men haben sich für die Annahme der Maßregel 
ausgesprochen, 145 schwarze Kugeln haben gegen 
dieselbe protestirt. Die absolute Majorität ist da-
her nur um 52 Stimmen überschritten worden. 
Dieses Gesetz also, für welches sich, wie man sagte, 
ganz Frankreich ausgesprochen habe, dieses Gesetz, 
welches auf keinen Widerstand stoßen, sondern ein-
stimmig angenommen werden sollte, hat nur 52 
Stimmen mehr erhalten, als gesetzlich nothwendig 
waren. Man beschuldige uns nicht, daß wir daS 
Gewicht einer Majorität von 52 Stimmen ver-
kennten; man lege uns nicht den Gedanken unter, 
daß wir dieselbe geringschätzig behandeln wollten. 
Bei einem regelmäßigen Gange unserer Institutio-
nen läge darin allerdings ein sehr bedeutendes Zu-
sammenwirken von Meinungen. Aber man bedenke, 
unter welche» außerordentlichen und schwierigen 
Umständen sich jene imposante Minorität von 145 
Stimmen gebildet hat; und man prüfe dagegen, 
welche verhängnißvolle Verkettung widerstreitender 
Ursachen der Konversion jenes mühsam erlangte 
Uebergewicht von 52 Stimmen gesichert hat. Von 
der einen Seite eine Anhäufung beispielloser Vor-
urtheile und Täuschungen; Versprechungen zu Gun-
sten deS Grundeigenthums, zu Gunsten deS Han-
dels und der Industrie, und endlich daö große Wort 
der Erleichterung für die Steuerpflichtigen. Wie 
Viele mögen ferner aus einer bloßen Eisersucht der 
Provinzen gegen die Hauptstadt, wie viele Andere 
nur deshalb votirt haben, weil sie in der Maßre-
gel eine Gefahr für unsere Revolution erblicken? 
Sollte nicht mancher auch seine weiße Kugel mehr 
m der Hoffnung, daö Ministerium iu Verlegenheit 
zu setzen, alö in der Aussicht auf eine Verbesserung 
der Finanzen abgegeben haben? Nein, eure Majo-
rität vou 52 Stimmen ist keine solche, wie sie un-
ter Mitwirkung so verschiedenartiger Umstände hätte 
seyn müssen! Ja, jene starke Minorität von 145 
Stimmen beweist unwiderleglich, daß die Konver-
sion sich nicht jener Popularität, die man voraus-
gesetzt hatte, und jener allgemeinen Zustimmung er-
freut, mit der man uns droht. Und jetzt vergesse 
es Niemand: Frankreich ist ein constitutiounelleö 
Land; drei Gewalten mit gleichen Rechten und mit 
gleicher Unabhängigkeit tragen gemeinschaftlich zur 
Bildung der Gesetze bei. Bis zu diesem Augenblicke 
ist erst eine einzige dieser Gewalten befragt wor-
den ; zweien andern steht noch volle Macht zu, daS 
Gesetz, anzuuehmen oder zu vergessen. Jedes Ver-
gessen dieser Grundsätze, jede moralische Gewalt-
thätigkeit >vürde eine Beleidigung gegen die Ma-
jestät unserer Verfassung seyn." 

G r o ß b r l t a n r e n und I r l a n d . 
I n der Sitzung deS Oberhauses vom 3. May 

verlangte Lord Ripon die Vorlegung einer Rech-
nung über die Auögabeu der Malta Kommis-
siou. Der edle Graf bezeichnete die Absenkung die-
ser Commission als nnnöthig und nutzlos, mdem 
die Regierung leicht alle erforderliche Nachweise 
über den Zustand jener Insel durch deren Gouver-
neur hätte erlangen können. Der Redner spottet, 
daß der erste, fünfzehn Seiten füllende Bericht der 
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Commissiott ganz dem neuen, überaus wichtigen 
Gegenstand —der maltesischen Preßfreiheit gewid-
met sey. Darin werde die Aufhebung der Cenfnr 
verlangt, zngleich aber bemerkt, der Zustand von 
Malta sey von der Art, daß eine gute Zeitung da-
selbst nicht begründet werden, noch sich halten kön-
ne ohne Unterstützung der Regierung. Ein unab-
hängiges Blatt und Unterstützung von Seite der 
Regierung — wie lasse sich das mit einander ver-
einbaren? Verwcndnttgen der Staatsgelder für sol-
che überflüssige Commissionen seyen besonders ta-
delnswerth in einer Zeit, wo das letzte Finanzquar-
tal einen Ausfall zwischen 7 und 800,0000 Ps. St. 
zeige, und es im nächsten Quartal noch schlimmer 
zu werden drohe, uud wo die Truppeusendnngen 
nach Canada große Kosten veranlaßten. Nach ei-
nem Seitenblick anf Spanien räth der Redner dem 
Colonialminister, wenn doch ja eine Commission in 
Malta nöthig sey, und diese keine genügenden Ab-
schlüsse einsende, so möge sein edler Frennd selbst 
einen (unentgeltlichen) Ansflng nach dieser Insel 
machen, deren Klima wie er aus Erfahrung ver-
sichern könne, sehr anmuthig und gesund sey. Lord 
Glene>lg dankt für seines edlen Freundes zärtliche 
Besorgniß um seine Gesundheit, und sucht dann 
nachzuweisen, einmal daß die Absendung zweier 
Untersuchungscommissarien nach Malta nöthig ge-
wesen, dann daß die Kosten für dieselben, in An-
betracht ihrer wichtigen Aufgabe, nur gering seyen. 
Namentlich hätten sie den Finanzstand der Insel 
untersucht, und den Uebelstand genau erhoben, daß 
dte höchsten und bestbesoldeten Aemter, darunter 
manche Smecure, in den Händen von Engländern 
seyen, während Malteser nur in schlechtbesoldeten 
kleinen Posten angestellt würden, was mit Recht 
die Unzufriedenheit der Eingebornen erregt habe. 
Wann erst die Berichte der Commission dem Hanse 
vollständig vorlägen, werde man sich von dem gro-
ßen Nutzen derselben überzeugen. Durch eine Be-
ziehung Lord Glenelgs auf eine frühere unter dem 
Ministerium Wellington für Malta ernannte Com-
mission veranlaßt, bemerkt der Herzog v. Wel-
l ing ton, seine Commission habe dem Lande kei-
nen Heller gekostet, und fügt bei: „Die jetzige Com-
mission ward im September v. I . ernannt, zudem 
ostensibel» Zweck, verschiedene Malta betreffende 
Angelegenheiten zu untersuchen; aber fast in Jah-
resfrift that sie nichts weiter, als daß sie an die 
Regierung ei„xn Vorschlag zur Einführung einer 
freien Presse auf dieser Insel einsandte. Nun, was 
die Frage der Preßfreiheit für Malta betrifft, so 
frage ich Sie, Mylords, waS ist Malta? Eine Fe-
stung und ein Seehafen, ein großes Arsenal für 
uusre Streitmacht im Mittelmeer. Wir besitzen es 
durch Eroberung und durch Vertrag nach der Er-
oberung. Es ist uns ein militärisch wichtiger Po-
sten, und weiter nichts. Unter diesen Umständen 
könnten wir eben so gut daran denken, eine freie 
Presse auf dem Vorderdeck des Admiralschiffes im 
Mittelmeer, oder in den Cafernen oder Batterien 
von Gibraltar, oder im Lager Sir John Colborne's 
in Canada zu errichten, als auf Malta. (Hört! 

bort!) Cenfurfreie Jonrnale auf Malta in italieni-
scher Sprache sind eine Absurdität. Von den 
100,000 Einwohnern der Insel sprechen wenigstens 
drei Vierthcile nur die maltesische Mundart, und 
verstehen nicht Italienisch. (Hört!) Und von die-
sen 100,000 können wenigstens drei Viertbeile we-
der lesen noch schreiben. Was hilft da den Malte-
sern eine freie Presse? (Hört!) Unsere englischen 
Matrosen und Soldaten brauchen wahrbaftig nicht 
Italienisch zu lernen. Doch, wie eS scheint, soll 
diese freie Journalistik von gebornen Maltesern, und 
nicht von italienischen Fremdlingen betrieben wer-
den. Wäre Letzteres der Fall, so könnte das Gou-
vernement unmittelbare Controle üben, und die 
fremden Italiener, wenn sie durch ihre Blätter in 
einem der italienischen Staaten Unzufriedenheit oder 
Aufruhr zu erregen suchten, von der Insel auswei-
sen; aber über yeborne Malteser, Unterthanen Ih-
rer Majestät wie wir, hat der Statthalter nicht die-
se Gewalt. Wozu also in Malta eine freie Pres-
se? Ich meiue doch, die Regierung sollte nachgerade 
ihre Lust gebüßt haben, m andern Ländern, na-
mentlich in denen von Alliirten, Empörung zu er-
regen. Ich meine, wir hätten des Dings genug 
gehabt, in Italien, Spanien, Portugal und selbst 
in Canada. (Hört, hört!) Wirklich will eö Äir 
scheinen, die Regierung habe mit dieser abgeschmack-
ten maltesischen Preßfreiheit geradezu den Zweck, in 
Staaten, mit denen wir in Frieden und Bündniß 
sind, die Saat der Unzufriedenheit zu säen. I n 
der That, ich schäme mich dieser Regiernngömaßre-
gel, und die Regierung sollte vielmehr Alles gethan 
haben, um eine solche freie Presse zu verhindern. 
Noch einmal, Malta ist eine britische Dependenz, 
die zum Besten und zur Sicherung unserer Macht 
verwaltet werden muß, und zu keinen andern Zwe-
cken j sonst dürften wir früher oder später unsere 
dortige Garnison und den Hafen verlieren." (Vergl. 
den Brief «von der italienischen Gränze".) Lord 
Melbourne antwortete: „Der edle Herzog hat 
behauptet, die Einführung der Preßfreiheit in Mal-
ta habe den Zweck, in mit England verbündeten 
Staaten Unruhen und Empörung zu erregen. Im 
Namen der Regierung widerspreche ich dieser Be-
hauptung. Die Regierung wünscht in keinem Staate 
Ruhestörungen zu erregen, und am wenigsten in 
Staaten von Verbündeten. Der angezogene Com-
missionsbericht beweist auch klar und schlagend, daß 
von der Errichtung einer freien Presse m Malta 
solche Gefahr nicht zu fürchten ist. Die Meinun-
gen der Presse haben keinen Einfluß, als wenn sie 
auf die Umstände des Landes a n w e n d b a r sind. -Oer 
Vergleich des edlen Herzogs zwischen einer freien 
Presse auf Malta und einer auf dem Deck 
Kriegsschiffs binkt. Ich sehe keine Analogie zwi-
schen den beiden Fällen. U c b c r h a u p t aber mogm 
deS edlen Herzogs Ansichten über Preßfre^ 
deren Nntzen von den memigen ̂ ""A^maßen di 
giren." Lord Ripons Motwn wurde bewilligt. 

Der K a n z l e i g e r i c h t s h o f von Dublin hat ge-
gen Herrn O'Connell einen Zahlungsbefehl we-
gen 125 Pfund Sterling Zehntenrückstandes an 



den protestantischen Pfarrer Denny erlassen. Der 
Agitator bekennt die Schuld, weigert sich aber der 
Zahlung. Früher behaupteten conservative Blätter, 
O'Connell habe, so sehr er gegen die Zehnten eife-
re, doch seine eigenen Zehntengefälle immer pünkt-' 
lich entrichtet. 

Durch die von der afrikanischen Station abge-
gangene Brigantine Buzzard, Lieutenant B. For, 
hat man Nachrichten auö Sierra Leone bis zum 4. 
März. Sie geben eine furchtbare Beschreibung von 
den Verheerungen, die das gelbe Fieber unter den 
Schiffen in jenen Gewässern angerichtet hat. Die 
Harpy z. B. verlor alle ihre Officiere. Der Buz-
zard, welcher 3 Jahre und 1t) Monate auf dieser 
Station lag, immer im Kreuzen gegen die Skla-
venhändler, zum Theil in den Küstenflüssen, der 
Heimath des gelben Fiebers, begriffen, verlor in 
dieser Zeit acht Commandanten. Der Buzzard 
hat während der Dauer seiner Kreuzfahrten 15 
meist spanische, zum Theil auch portugiesische 
Sklavenschiffe mit 44L3 Sklaven genommen. 

(Sun. ) Wie wir hören, hat die Negierung zum 
Wiederaufbau der königlichen Börse eine Summe 
von 150,000 Pf., und zur Abtragung der Bankge-
bäude, die Reihe von Häusern von Sweeting'ö-
Nentö bis Freeman'ö-Court mit eingeschlossen, wei-
tere 200,000 Pf. St. bewilligt. 

Ein wichtiges Ereigniß ist die Abtretung des 
Meerbusens und Hafens von Aden im südlichen 
Arabien, nebst einem dazu gehörigen Str ch Landes 
durch den souveräuen Beherrscher dieses Theiles 
von Arabien, Sultan Mahassau, an Großbnta-
nicn, oder eigentlich an die ostindische Compagnie, 
gegen eine jährliche Entschädigung in baarem Vel-
de. Der angeführte äußerliche Grund dieser Cessi-
on ist die Errichtung eines Kohlendepotö für die 
von und nach dem rothem Meere fakirenden Dampf-
boote, und eö ist allerdings wahr, daß diese Rück-
sicht allein schon den Besitz der trefflichen Häfen 
jenes Ländchcnö für die Beförderung der Verbin-
dung qnf der wiederaufgenommenen alten Heerstra-
ße zwischen Europa uud Indien für die erste schiff-
fährende Nation der Welt höchst wertlivoll machen 
würden ; allein dieser Besitz hat auch die unmittel-
bare Folge, dem brittischen Handel daö innere A-
rabien von der einen Seite, uud von der andern 
die Küste und das Innere Abyssinienö leicht und 
ungestört zu öffnen, und vermittelst desselben ei-
nen großen europäischen Einfluß auf die beach-
tungöwerthen Völkerschaften dieser Theile Asiens 
und Afrika's zu schaffen. Seit der Mitte des vo-
rigen Jahrhunderts besaßen die Vorgänger des ge-
genwärtigen Herrschers, Abkömmlinge der Mame-
lucken, die Landschaft Aden in voller, von den a-
rabischen Stämmen anerkannter Sonveränctät, nach-
dem die Türken dieselbe hatten räumen müssen. 
Im löten Jährhundert war die Hafenstadt wegen 
eines Handels mit Indien in ihrer größten Blüthe. 
Vergeblich ward sie von Albuqnerque belagert. 
Nur die Benutzung des neuen Weges um daö Vor-
gebirge der guten Hoffnung brachte sie in Verfall. 

Jetzt zählt sie kaum 800 Einwohner, meistens Ara-
ber; ferner eine uralte Gemeinde von 250 biö 300 
Juden, von welchen die meisten Handwerker, Last-
träger und Fischer sind. Der Handel, meistens in 
den Händen der Banianen, wird hauptsächlich mir 
der Abyssinischen Küste getrieben. Wie wichtig 
dieser Hafen von Aemen für England ist, zeigt der 
Umstand, daß schon Sir Home Popam mit dem 
Oheim und Vorgänger des jetzigen siebenzigjährigen 
Herrschers einen Cessionsvortrag abgeschlossen hatte, 
der aber nicht zur Vollziehung kam. Der Sultan 
besitzt zwar hier eine Wohnung, residirt aber ge-
wöhnlich in der k deutsche Meilen nördlich von der 
Küste entfernten Stadt LahedSje von 5000 Einwoh-
nern, die einen starken Handelsverkehr mit Sana 
und überhaupt mit den Innern Arabiens treiben, 
sein langer Krieg mit den Fnthaliö, die nenlich 
Aden fast zerstörten und ihn auch in Lahedsje auf-
suchten, beschlennigte ohne Zweifel daS Abtretungs-
geschäft. Sehr wahrscheinlich werden die Englän-
der auch noch suchen, Berbera auf der abyssini-
schen Seite cedirt zu erhalten, waö ihnen dann 
die Schlüssel zum rotheu Meere giebt nnd ein tie-
feö Eingreifen in die Verhältnisse Aegyptens zu 
jenen nachbarlichen Völkern erwarten läßk. l)r. 
Bowring, der biö jetzt eine specielle Mission nach 
Aegypten hat, ist nach Syrien abgereist. Die Sa-
che der neuern Civilisation konnte von der britti-
schen Negierung kaum bessern Händen anvertraut 
werden. 

S p a n i e n . 
Madr id , ^pril. Wer gestern sah, wie 

sich Wagen an Wagen zum Fest der Königin 
drängte, ver mußte sich wohl überzeugen, daß Spa-
nien nicht aufgehört hat, monarchisch zu seyn. Seit 
langer Zeit hatte der Hof kein so glänzendes Schau-
spiel dargeboten. Die Granden, die Senatoren 
und Deputirten reihten sich nm den Thron, und 
widerlegten durch ihre Gegenwart die Verläumdun-
gen des Gradnador. — Aber von Saragossa wird 
aufs neue Düsteres gemeldet; eö soll abermals be-
droht seyn. Wir feiern Feste, um daS Unglück, 
daS nns nmgiebt, zu vergessen. 

Madr id , 27. April. Heute früh verkündigte 
uns der Kanonendonner den Gebnrtötag Ihrer 
Maj. der Königin - Negentin. Bisher würde daö 
diplomatische Corpö bei einer solchen Gelegenheit 
immer deö Abends vor der Heier von der Regentin 
persönlich empfangen, und einzelne Gesandten konn-
ten diesen Umstand benutzen, um mit Ihrer Maj. 
einige vertraute Worte, ihre Ansichten über die 
Politik deö Minlsteriumö u. dgl. betreffend, zu wech-
seln. Vermutlich um dieß zu verhindern, war 
dieseömal daö diplomatische Corps eingeladen wor-
den, dem heutigen allgemeinen Empfange, bei wel-
chem alle Civil- und Militärbehörden Ihrer Maj. 
die Hand küssen, beizuwohnen. Dieses fand um 
halb 2 Uhr statt. Die Königin-Negentin faß auf 
einem Thron, und zur Rechten neben ihr die Köni-
gin Jsabella; links an den Stufen des Throns faß 
die sechsjährige Jnfantin Maria Lnisa. Anch diese 
Cerimonie hatte noch nie stattgefunden. Die bei-
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den königlichen Kinder, sagt die Espana, stellten 
sich mit der Würde nnd Majestät dar, welche dem 
hohen ihnen von der Vorsehung angewiesenen Rang 
eigen ist. Es sotten äußerst wenige Damen bei 
dem Empfang erschienen seyn. 

H o l l a n d . 
Auö dem Haag, 1. Mai. Ein königlicher 

Beschluß von gestern befiehlt die Anlage einer Ei-
senbahn von Amsterdam über Utrecht nach Arnheim, 
welche Babu später in eine Seiteubahn von Rot-
terdam nach Utrecht ausgebreitet, nnd anch von 
Arnheim nach der preußischen Gränze verlängert 
werden könne. Der königliche Beschluß stützt sich 
auf die Nützlichkeit dieser Eisenbahn für das allge-
meine Wohl, namentlich für die Handelsinteresseu, 
und auf den Willen deö Königs, den Sr. Maj. 
während ihres Aufenthalts zu Amsterdam vorgetra-
genen deßfallsigen Wünschen zn willfahren. Zur 
Aufbringung der Kosten für die Eisenbahn soll ein 
Anlehen von 9 Millionen Gulden, in 4^procentigen 
Obligationen ausgegeben, eröffnet und später mit 
einer zweiten Serie von 6 nnd 3 Millionen Gul-
den zu der eben bemerkten Ausbreitung uud Verlän-
gerung der Bahn vergrößert werden. Der König 
wird aus seinen besondern Fonds die Interessen 
der Anlehen ergänzen, wenn sie durch die Einnah-
me der Eisenbahn nicht gedeckt werden können, so 
wie überhaupt der König diese Interesseuzahlnng 
garantirt. Wenn die Anlehen durch Einlösuug der 
Obligationen getilgt siud, werden die Bahnen Ei-
geuthmn des Landes. Der Minister des Innern 
ist mit der Ausführung deö königlichen Beschlusses 
beauftragt. 

D e u t s c h l a n d . 
Nürnberg, 9. Mai. Ein höchst erschüttern-

des Ereigniß nimmt heute die allgemeine Aufmerk-
samkeit in Anspruch. Die beiden Wohnhäuser des 
Bäckermeisters Dietrich und Drechlermeisters Link, 
am Albrecht-Dürerö-Platz stürzten mit fnrchtbarem 
Krachen hente früh, knrz nach 4 Uhr zusammen, 
und begruben leider einen Theil ihrer Bewohner 
unter dem Schutte. Schon seit einiger Zeit hatte 
man Nisse in den Mauern und andere Zeichen na-
her Gefahr wahrgenommen, und es war deshalb 
auf heute Morgens 7 Uhr baupolizeiliche Untersu-
chung angeordnet worden. Die Familie deö anf 
einer Geschäftsreise abwesenden Drechlermeisters 
Link ließ sich warnen, zog noch gestern Abend in 
das Hinterhaus und ist glücklich gerettet; der Bä-
ckermeister Dietrich dagegen beachtete die bedenkli-
chen Vorzeichen nicht, obgleich noch gestern die her-
beigerufenen Arbeitsleute ihm erklärten, daß er kei-
nen Augenblick vor dem Einsturz sicher sey. Leider 
büßte er seine Zuversicht mit dem Leben. Der Bä-
ckerjunge war der erste, der diesen Morgen ein 
starkes Krachen vernahm; er eilte hinaus, nachdem 
er den Meister benachrichtigt hatte; dieser wollte 
ihm auf dem Fuße nachfolgen, wurde aber au der 
Schwelle von dem eiustürzenden Hanse erschlagen 
nnd unter den Trümmern verschüttet, aus welchen 
man den gräßlich verstümmelten Leichnam hervor-
zog. Seine Gattin wurde am Leben erhalten und 

in Sicherheit gebracht; man denke sich aber die jam 
mervolle Lage der trostlosen Frau, die ihren Gatten 
tödt und ihre drei Kinder (einen Sohn von 16, 
und zwei Töchter von 17 und 20 Iahren) unter 
dem Schutte begraben weiß. So viel man durch 
die Aussage des Lehrjungen erfuhr, batten sie ihre 
Schlafstätte in einer Kammer deö ersten Stockes, 
und waren, als er daö Haus verließ, bereits aus-
gestanden. Heute früh wollte mau leisen Klageruf 
vernommen haben; allein, trotz der angestrengtesten 
Arbeiten ist es biö jetzt (Nachmittags 3 Uhr) noch 
nicht gelungen, zn den Unglücklichen zu dringen, 
die, wenn sie auch durch ein Wunder am Leben ge-
blieben seyn sollten, sich jedenfalls in einer Lage 
befinden, die alle Qualen des Todes tausendfach 
überwiegt. Rührend war es, beim Aufräumen des 
Schuttes mehrere Tauben wohlbehalten hervorstie-
geu zu sehen, die noch mehrere Stunden später die 
gewohnte, jetzt znm Schutthaufen verwandelte 
Stätte umkreisten. Andere weniger glücklich, wur-
den zerschmettert unter dem Schulte gefunden; auch 
deu treuen Hnnd zog man todt hervor. 

S c h w e i z . 
(A.Z.) Zu Basel sind zwei Rechtfertigungsschriften im 

Drnck erschienen. Die Titel heißen: „Jakob Grimm 
über seine Entlassung" — und „Zur Verständigung, 
von Dahlmann." Schweizer Blätter geben Aus-
züge. Bon den Universitäten überhaupt sagt Grimm 
folgende eindringliche Worte: „Die deutschen ho-
hen Schulen, so lange ihre bewährte und treffliche 
Einrichtung stehen bleiben wird, sind uicht bloß 
der zu- uud abströmenden Menge der Jünglinge, 
sondern auch der genau daranf berechneten Eigen-
heiten der Lehrer wegen, höchst reizbar und emp-
findlich für Alles, was im Laude Gutes oder Bö-
ses geschieht. Wäre dem anders, sie würden auf-
hören, ihren Zweck, so wie bisher, zu erfüllen. 
Der offene, unverdorbene Sinn der Jugend fordert, 
daß auch die Lehreudeu bei aller Gelegenheit jede 
Frage über wichtige Lebens- und Staatöverhält-
nisse auf ihren reinsten und sittlichen Gehalt zu-
rückführen und mit redlicher Wahrheit beantworten. 
Da gilt kein Heucheln, und so stark ist die Gewalt 
deS RechtS und der Tugend auf das noch unein-
genommene Gemnth der Zuhörer, daß sie sich ihm 
von selbst zuwenden und über jede Entstellung Wi-
derwillen empfinden. Da kann auch nicht hinterm 
Berge gehalten werden mit freier, nur durch die 
innere Ueberzeugung gefesselter Lehre über das We-
sen, die Bedingungen und die Folgen einer beglü-
ckenden Regierung. Lehrer des öffentlichen Nechtö 
und der Politik sind, kraft ihres Amtes, angewie-
sen, die Grundsätze deS öffentlichen Lebens auö dem 
lautersten Quell ihrer Einsichten und Forschnugeu 
zu schöpfen; Lehrer der Geschichte können kemen 
Augenblick verschweigen, welchen Einfluß Verfas-
sung und Regierung auf das Wohl oder Wehe 
der Volker übteu; Lehrer der Phllologie stoßen al-
lerwärts anf ergreifende Stellen der Klassiker über 
die Regierungen deö Alterthnmö, oder sie haben den 
lebeudigen Einfluß freier oder gestörter Volksent-
wicklung anf den Gang der Poesie und sogar den 



innerste» HauShalt der Sprache unmittelbar darzu-
legen. Alle diese Ergebnisse berühren einander und 
tragen sich wechselseitig. Es bedarf kaum gesagt zu 
werden, daß auch daö ganze Gebiet der Theologie 
uud selbst der Medicin, indem sie die Geheimnisse 
der Religion und Natur zu enthüllen streben, dazu 
beitragen müssen, den Sinn und das Bedürfniß 
.der Jugend für das Heilige, Einfache nnd Wahre 
zu stimmen und zu stärken." — Die Schlußstelle 
von Grimms Rechtfertigung lautet so: ^,Nun lie-
gen meine Gedanken, Entschlüsse, Handlungen of-
fen und ohne Nuckhalt vor der Welt. Ob es mir 
fruchte oder schade, daß ich sie aufgedeckt habe, be-
rechne ich nicht; gelangen diese Blätter auf ein 
kommendes Geschlecht, so lese es in meinem schon 
längst still gestandenen Herzen. So lange ich aber 
den Atbem ziehe, will ich froh seyn, gethan zn ha-
ben, was ich that, und daS fühle ich getrost, waö 
von meinen Arbeiten mich selbst überdauern kann, 
daß es dadurch nicht verlieren, sondern gewinnen 
werde." 

I t a l i e n . 
Von der italienischen Gränze, 30. April. 

Man beklagt sich in Neapel sehr über die Negie-
rung zu Malta, welche ruhig zusieht, wie unter ih-
ren Augen fortwährend die Presse benützt wird, 
um die italienischen Fürsten, vorzüglich aber den 
König von Neapel, bei den Unterthanen verhaßt 
zu machen. Schon mehrmals hat man deshalb 
Vorstellungen in London gemacht, auch immer die 
Versicherung erhalten, daß diesem Unfug gesteudrt 
werden soll; allein biö jetzt ist nichtö geschehen, 
waö im mindesten zur Beruhigung der italienischen 
Regierungen beitragen könnte, und man fängt an 
zu glauben, daß eine rückhaltige Absicht die engli-
schen Minister leite, die Aufmerksamkeit von Spa-
nien abzulenken. Es wird indeß dadurch gerade 
das Gegentheil bewirkt, so daß wenn bisher der 
Kampf in Spanien als dieses Land allein betreffend 
angesehen ward, man nun anfängt, die Folgen ge-
nauer zu berechnen, die dessen Ausgang auf Italien 
üben könnte, daher man sich gezwnngen glaubt 
darnach seine Maßregeln zu nehmen. Man sagt 
sich: ist man einigen politischen Flüchtlingen gegen-
über allerlei Unbilden ausgesetzt, ohne sie verhindern 
oder bestrafen zu können, waö wird erst geschehen, 
sobald sie, ihrem Zwecke näher gerückt, ein weite-
res Feld errungen haben, nnd auö Flüchtlingen 
Theilnehmer an einem Regierungssystem geworden? 
Man glaubt daher es der Selbsterhaltung sctmldia 
zu seyn, Alles aufzubieten, um Don Carlos siegend 
aus dem Kampfe treten zu sehen, und jetzt uoch 
durch kleinere Opfer größere Gefahren zu verhüten. 
Mittlerweile wird die Wachsamkeit verdoppelt, um 
das Einschmuggeln von Brandschriften, die von 
Malta nach Italien gebracht werden, zn verhindern. 
Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß 
selbst das geringe Vertrauen, welches noch in die 
englische Regierung gesetzt worden, immer mehr bei 
den italienischen Fürsten schwindet, je mehr sie sich 
überzeugen, daß man ihren Vorstellungen kein Ge-
hör schenkt, so daß sich "neS Cabinet fast zum 

Mitschuldigen einer Partei macht, welche in ihren 
Versuchen, die Ruhe Enropa'ö zu stören, nicht mü-
de wird. 

E g Y P t e n. 
Alexandr ien, 17. April. Die Jnsurrectio» 

in Syrien ist als beendigt anzusehen. Solimail 
Pascha (der französische Renegat Seve) rückte von 
Südeu, und Mustapha Pascha, der Gouverneur 
von Caudien, von Westen gegen die östlichen Theilc 
des Libanon, den Sitz deö Aufstaudeö, vor. Auf 
diese Weise «ach und nach in die Enge getrieben, 
ergaben sich die Insurgenten und die Recrutenauö-
hebung ging alödann ruhig von statten. ES scheint, 
als wolle Ibrahim Pascha, der sich noch immer in 
Haleb aufhält, energische Maßregeln ergreifen, um 
diesen partiellen Aufständen ein für allemal ein 
Ende zu machen. Es wird dabei wohl schwerlich 
ohne Gräuel abgehen, um so mehr, als der engli-
sche Einfluß, der im Jahr 1831 wohlthätig für die 
empörten Naplnsen wirkte, bei dem jetzigen Stand 
der politischen Verhältnisse unberücksichtigt bleiben 
möchte, da Mehemed Ali die stärksten Grunde hat, 
der englischen Politik zu mißtrauen. Englisches 
Geld und englische Gewehre hat man in Syrien 
gefunden, und es soll sich dort Manches entdeckt 
haben, was mit ihren Fortschritten im rothen Meer 
und an der arabischen Küste in genauem Zusam-
menhang steht. Auö diesen verwickelten Verhält-
nissen, vie täglich drohender zu werden scheinen, 
und einen baldigen-Bruch mit der Pforte, die man 
voran schiebt, um de» ersten Schlag zu thun, vor-
aussetzen lassen, ist die große Vermehrung des Hee-
res zu erklären. DaS Lager von Kairo, aus neuen 
Recruten bestehend, ist biö auf acht Regimenter an-
gewachsen, also 32,000 Mann. Ein ähnliches La-
ger wird jetzt in Syrien, entweder bei Damaskus 
oder Haleb errichtet, um dort die syrischen Recru-
ten aufzunehmen, die man alsdann nach Egypten 
erpediren wird, während die egyptischen Regimen-
ter für Syrien bestimmt sind. I n kurzer Zeit sind 
drei der letztern durch Alexandrien nach Syrien 
eingeschifft worden, während sich zwei andere von 
Kairo aus durch die Wüste dorthin begaben. Alle 
diese Truppen sind für die anatolische Gränze be-
stimmt, wo sich, wie versichert wird, eine Armee 
des Sultans ebenfalls concentriren soll. Man 
spricht hier von einer Erpedition nach Bagdad, 
die Ibrahim Pascha unternehmen wolle; allein uns 
scheint dieß ein so ausschweifender Plan, daß wir 
nimmermehr daran glauben können, denn würde 
eine solche Unternehmung wirklich glücklich ablau-
fen, so würde aus der Besitznahme Bagdads noth-
wendig die Basra'ö folgen, um sich deö Ausflusses 
des Euphrats nnd Tigris zu bemächtigen, nnd dieß 
gäbe zu zahllosen Verwickelungen mit allen umher-
wohnenden freien Beduiuenstämmen des Landes 
Lachsa, mit dem mächtigen Jmam von Maskat, mit 
Persien, dem Sultan, und endlich mit England 
selbst Anlaß, das alsdann unmöglich müßiger Zu-
schauer bleiben könnte. Wir glauben daher, daß, 
so lange Mehemed Ali seinen Verstand behält, er 
sich nicht in eine solche weitläustige Uuternehmuug 
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einlassen wird, die iim unfehlbar zu Grunde rich-
ten müßte; dagegen haben wir die Ueberzeugung, 
daß, wenn man viel von dergleichen Expeditionen 
fabelt, eö nur geschieht, um die Aufmerksamkeit 
von dem eigentlichen Punkt abzuleiten. — Seit ei-
nigen Tagen haben sich wieder einige Pestfälle in 
Alexandrien gezeigt. Sie kamen im Arsenal, dem 
ewigen Heerd dieses Typhus, vor. Glücklicherweise 
ist die Jahreszeit zn weit vorgerückt, als daß für 
diesen Augenblick etwaö zu fürchten wäre; dagegen 
auguriren diese Fälle nichtö Guteö für die Monate 
October und November, wo die Pest wahrscheinlich 
in althergebrachter Weise wieder auftreten wird. 
Denn wenn sich die Pest im Monat April zeigt, 
ohne um sich zu greifen, so schleicht sie gewöhnlich 
den Sommer hindurch in die schmutzigen Höhlen der 
Armen, rafft hie und da einen halbverhungerten 
fort, oder verkriecht sich in die Lumpen und den 
Auskehricht der Vorstädte, saugt sich hier Gift und 
Nahrung ein und kommt nicht eher wieder zum Vor-
schein, als biö die Souue über den Aequator zu-
rück gewichen ist. Aber alsdann „geht sie auch bei 
Tage bloß, und ist doch nicht schöner geworden." 
Es sind daher schlechte Aspecteu für die Reisen-
de», die Egypten den nächsten Winter besuchen 
wollen. 

A l g i e r . 
Arzew, 21. April. Der Kahlifa Mohammed-

ben-Thaui ist am 18. April mit seiuen Truppe» wieder 
nach Mascara zurückgekehrt und lagert in der Umge-
bung dieser Stadt, wo Abdel-Kader täglich erwartet 
wird. Ungeheuer sind die Rüstungen dieses Fürsten zu 
seinem bevorstehendenFeldzuge wider die Stämme der 
Wüste. Zwei Colonnen seiner neugebildeten regu-
lären Infanterie werden im Juniuö, die eine von 
Medeh, die audere von Mascara nach dem Süden 
aufbrechen. Alle Stämme der Provinze» Oran 
und Titteri, die ihm mit Begeisterung anhängen, 
liefern ihm Reitercontingente, und der Emir dürf-
te dießmal mit einer Macht in der Sahara erschei-
nen, welche ihm die Unterwerfung eines großen 
Theils jener Sandwüste sichern könnte. Nach der 
mündlichen Versicherung deö Kaid von Mascara, 
der, alö Abd-El-Kaders Freund, in alle seine 
Pläne eingeweiht scheint, gilt der nächste Feldzng 
des Emirs zuerst der Republik der Mosabiten, wel-
che drei fruchtbare Oasen der Sahara bewohnen und 
seit undenklichen Zeiten ihre Unabhängigkeit behaup-
teten. Sobald Abd-El-Kader die Staaten der 

- ^ neu oraauisirt, die Reinheit der Lehre 
des Korans dort hergestellt uud neue Kaidö, Kadis 
und Thalebö eingesetzt haben wird, will er wider 
IUu-Maadi, die Residenz deö Marabuts Tidschine, 
ziehen und nach der Unterwerfung dieser Stadt 
nach Tekedemt zurückkehren. Inzwischen wäre es 
auch möglich, daß die imposanten Rüstungen Frank-
reichs und die mißlungene Botschaft seines Gesand-
ten den Emir auf seine Eroberungspläne für diejeS 
Jahr verzichten ließen. Gar viele kriegslustige Mi-
litärs der französischen Armee scheinen ohnehin deS 
kurzen Friedens schon herzlich satt zu sein. Will 
man die Feindseligkeiten wider anfangen, so fehlt 

es von beiden Seiten nicht an Motiven. Der Emir 
grollt den Franzosen wegen der Aufnahme der Ulad-
Zeitun, deren Stamm anf das französische Gebiet 
sich fluchtete. Eben so protestirt er wider die Be-
schlagnahme der Kauonenlaffetten, welche Garavini 
auf Rechnung des Emirs von Europa hatte kom-
men lassen. Auf der andern Seite haben die Fran-
zosen gegründetere Ursachen zu Beschwerden. Abd-
El-Kader hat bis heute noch nicht den vierten 
Theil des Getreides geliefert, dessen letzte Raten-
entrichtung laugst verfallen ist. Die Freiheit 
des Handels war im Vertrage an der Tafna aus-
beduugeu, und doch verbietet der Emir seinen 
Arabern bei Todesstrafe, Pferde auf den Markt 
von Oran zu führen. AlS der französische Consul 
deßhalb Vorstellungen machte, antwortete Abd-El-
Kader: „Ihr habt uns über sechstausend Pferde 
im Kampfe getödtet. Da ich diese meinen Arabern 
ersetzt habe, verbietet mir meine Sicherheit, die 
freie Ausfuhr der Pferde zu gestatten." Zu diesen 
Verwicklungen kommen noch die Ansprüche des 
EmirS auf die Provinz Constantine, welche seit 
dem Sturze Achmets seine lüsternen Wünsche an-
zieht. So unwahrscheinlich lkbrigens eine längere 
Dauer des Friedens ist, so sehr müßte der ver-
nünftige Theil der europäischen Ansiedler so wohl, 
als der Eiugeborueu jetzt einen Wiederansbruch deS 
Kriegs bedauern. Ist der Vertrag an der Tafna 
auch nicht ganz gewissenhaft gehalten worden, so 
waren doch die Resnltate desselben für die Fort-
schritte der Colonie, für die Belebung des Handels 
uud für die Civilisation der Eingebornen äußerst 
günstig. Die beredteste Vertheidiguug jenes so hef-
tig angegriffenen Vertrages liefert die Vergleichnng 
der Flnanzeinnahme des Landes, deren Etat seit 
dem Junius 1837 eine doppelte Vermehrung zeigt. 
Will die französische Regierung sich nicht entschlie-
ße», eine Armee von 80,000 Mann, zur Occupa-
tio» aller bedeutenden Punkte deö Innern, nach 
Afrika zu senden, so wäre es eine Thorheit, durch 
die endlose Verlängerung eines feindseligen Zustan-
deö auch die Fortschritte der Eolouisati'ou auf dem 
beschränkten Territorium der Küstenstädte zu läh-
men. ° 

A. v. Katte über das glückliche Arabien. 
3tg.) Der Jmam von Sana ist der 

mächtigste Fürst deö Yemen. Sein Land ist das ei-
gentliche gluckliche Arabien; es bringt Alles im größ-
ten Uebersinß hervor, die Früchte gedeihen hierauf 
daö herrlichste und beinahe ohne alle Cultur. Hier 
ist daö Vaterland der arabischen Specereien und 
des duftenden Mokka-Kaffee'ö. Die wohlriechende 
Aloe steht neben der köstlichen Ananas, und der 
Weinstock umrankt die Palme sowohl als den Oran-
gen- und den Birnbaum. Große Schatze hat der 
Handel in dieses Land geführt, das vielleicht das 
glücklichste der Welt ist. Der Menfch selbst tragt 
daS Gepräae der wundervollen Natur; eS scheint, 
alö ob sie sich hier erschöpft hätte m Erschaffung 
ausgezeichnet schöner Formen. Vielleicht nirgends 



als hier würde ein Bildhauer oder ein Maler so 
viele Modelle wirklich vollkommener Schönheiten 
finden, und hier erst begreift man, daß die Mei-
sterwerke eines PrariteleS oder eines Phidiciö nicht 
aus der Phantasie entnommen, sondern Copien nach 
der Natur waren. Auch in geistiger Hiüsicht sie-
ben die Bewohner deö Ziemen übeb den andern 
Arabern. Neligiösen Fanatismus und speculirende 
Habsucht, durch die sich die Araber des Hedschas 
auszeichnen, kennt man durchaus nicht in Aemen. 
Wohl in keinem Lande der Welt drängen sich so 
viele Religionen auf Einem Punkt zusammen alö 
hier; Christen, obwohl in geringer Anzahl, Juden, 
Mohammedaner, Parsen oder Sonnenanbeter, Ba-
uianeu oder Kuh-Anbeter, Hindus der verschieden-
artigsten Secten, Kiselbaschi, die einer Art St. Si-
monlanismuö frötmen, die Gemeinschaft der Weiber 
prakticiren und von einer alten chaldäischen Secte 
abstammen, deren Weiber, wie es namentlich in 
Babylon der Fall war, sich in den Tempeln pro-
stimirten, waö heutzutage noch unter den Kiselbaschi 
geschieht — alle diese Religionen leben auf die 
friedlichste Weise neben einander, ohne sich in ihren 
Andachtsübungen zu stören. Namentlich ist diese 
Toleranz in Mokka, einem kleinen Ort von unge-
fähr 4000 Einwohnern, auffallend, wo die Mos-
lems zuweilen sogar ihre Moscheen den Banianen 
bei Gelegenheit ihrer großen Feste borgen, wo als-
dann Kühe mit reich verzierten Hörnern darin 
umher processirt und die innern Räume deö Tem-
pels sogar mit dem geheiligten Urin dieser Thiere 
besprengt werden. Leidenschaftlicher alö die Religi-
on, lieben die Bewohner deö glücklichen Arabiens 
die Poesie. Nicht nur versammelt man sich in gro-
ßen Haufen sogleich nach Untergang der Sonne um 
einzelne Poeteu oder Erzähler, um ihnen mit der 
gespanntesten Aufmerksamkeit zuzuhören, fondern man 
sieht auch häufig sich bei solchen Gelegenheiten auö 
dem dichtesten Gedränge Improvisatoren erheben, 
die dann mit Begeisterung die Heldenthaten eines 
kühnen Scheich oder die schwarzen Augen ihrer Ge-
liebten, schön wie die der Gazelle, besingen. Ist die 
Improvisation zur Zufriedenheit der Zuhörer aus-
gefallen, so erhält er ein Stuck Kat — Zweige ei-
ner besondern Weidenart, deren Blätter mit großer 
Begierde gekaut werden — oder er setzt sich im 
entgegengesetzten Fall ruhig nieder, und der Erzäh-
ler verfolgt den Faden seiner Enähluna. Zuwei-
len stehen plötzlich zwei Improvisatoren auf, und 
suchen sich im WechseMang an Scharfsinn und 
Witz oder in treffender Wahl der Bilder zu über-
bieten. Der Sieger wird mit einer schönen, wohl-
riechenden, weißen Blume geschmückt, die er so 
lange am Turban trägt, bis er einem andern in 
diesem interessanten Kampfe unterliegt. Dieses schö-
ne Land wird in das Tehama oder die Ebene und 
in den Dschebbel oder die Berge eingetheilt. Das 
Tehama erstreckt sich längs der Küste, hat eine sehr 

geringe Breite und ist im Ganzen sehr schwach be-
völkert. . . . Sana, die Hauptstadt des Jemen, 
Sitz des Jmam, steht als eiue bedeutende, volkrei-
che, ungefähr 40,000 Einwohner zählende Stadt, 
in ganz Arabien in dem höchsten Ansehen. Nur al-
lein Mekka räumt mau, wegen der Kaaba, den 
Vorzug ein; sonst aber gesteht man, daß die Ver-
wirklichung deö Paradieses Mohammeds auf dieser 
Erde nur allein Sana seyn kann. I n einer herr-
lichen Gebirgsgegend, an einem fließenden Wasser, 
eine kostbare Seltenheit in Arabien, gelegen und 
mit zahlreichen Gärten umgeben, hat sie das ange-
nehmste, mildeste Klima, das sich vielleicht nur mit 
dem von Quito vergleichen ließe. Hier befindet 
sich das Entrepot des Binnenhandels Arabiens, 
und dieser sowohl als die außerordentliche Tole-
ranz, so wie die milden Sitten der Einwohner ha-
ben eine Menge reiche Leute der verschiedenartigsten 
Nationen und Religionen deö Orients hieher gebo-
gen, um hier ihr Lebeu in Ruhe und Jeder auf sei-
ne eigenthümliche Weise zu vollbringen. Es scheint, 
als schwebe ein freundlicher Genius Uber der Stadt 
und verscheuche die Schwärmerei nnd den wilden 
blntigen Fanatismus, der nichts erstrebt, als die 
Welt zu entvölkern und den Rest von Dummkö-
pfen unter die Herrschaft von finstern, blinden Glau-
bensdogmen zu bringen. Auch in politischer Hin-
sicht findet kein Druck statt. Einige angesehene 
Scheichs stehen dem Jmam zur Seite, der nichts 
Lhut, seine Unterthanen gegen sich aufzubringen. 
Seine bedeutenden Revenuen bestehen in dem Er-
trag seiner großen Besitzungen und in dem sehr 
mäßigen Zoll, der auf die Einfuhrartikel gelegt ist. 
Er hält einige Tausend Mann Soldaten, meistens 
Jam-Araber oder aus dem Haschid-u-Bekil, einer 
Provinz deö Ziemen, nordöstlich vom Gebiet des 
Jmams von Sana, deren Einwohner in großem 
Ruf der Tapferkeit und Treue stehen. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. z6. 
Mittwoch, dcn 14. Mai 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen Universitats-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach H 18 9 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen , wel-
che an den Herrn Dr . Woldemar Samson von 
Himmelstiern; Hrn. Provisor 2ter Abtheilung Aler-
ander Kusel; die Studirenden Ver Mediein: Wil-
helm Higginbothom, Valeria» Rcidemcister, Carl 
Widder, Paul Preis, Gustav Hoheisel, Alerander 
Mickwitz und Emanucl Rubinstcin; die Studirenden 
der Rechtswissenschaft: Ernst von Rummel, Arnold 
v. Tidebohl, Wilhelm Schwarz und Leberecht Lack-
schewitz; dcn Studirenden der Theologie Joh. Heinr. 
Elverfeld; und den verstorbenen Studirenden Leo 
HussarowSki — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a clatv suk posna ^raeclusi bei die-
sem Kaiserlichen Universitarsgerichtc zu melden. Die 
ctwanigen Schuldner des Verstorbenen und die In-
haber von ihm gehörigen Effecten haben bei Vermei-
dung der für Verheimlichung derselben gesetzlich fest-
gesetzten Strafe in dem präflgirten Präclusivtermtne 
deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. z 

Dorpat, dcn 10. Mai 1838. 
Rector Neue. 

- C. v. Witte, Not. 

Ein Löbliches Voigtcigcricht bringt deSmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 19. Mai c., 
Nachmittags von 2 Uhr ab, im Hause deS Kauf-
manns Schramm eine Quantität von Mahagoni-
Belege - Blattern öffentlich suctionis legs verstei-
gert werden soll; alS wozu Kaufliebhabcr hierdurch 
eingeladen werden. , 2 

Dorpat-RathhauS, am 13. May 1833. 
manäatum: 

' R. Linde, Secr. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 30. 
May d, H., Nachmittags von 2 Uhr'ab , und. an dm 
darauf folgenden Tagen zu derselben Zeit, im Loeale 
der hiesigen Bürgermusse verschiedene Effecten, na-
m e n t l i c h goldene und silberne Taschenuhren, wenig 
gebrauchtes Silberzeug, Kleidungsstücke und Wasche, 
einige Möbeln, HauSgeräthe, Buchbindemerkzcuge 

- N a c h r i c h t e n . 

und Bücher, größteutheilS über russische Sprache, 
kiuotionis lege öffentlich versteigert und gegen gleich 
baare Bezahlung in Banco - Assignationen an dm 
Meistbietenden ausgeliefert werden sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 10. May 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiser!. Stadt Dorpat: 
Iusiizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

( M i t Genehmigung der Kcnscrlichcl, P o l i z e i - V c n 
rval t inig hirsclbsi.) 

Bekanntmachungeu. 
Auf der, am 3. May d. I . stattgehabten Ge-

neralversammlung der Actionaire der projeetirten 
Dampfschiffahrt zwischen Riga, Swinemünde und 
Lübeck ist beschlossen worden : daß — da wegen Man-
gels an Theilnahme zu diesem Unternehmen, dasselbe 
im Laufe dieses JahreS noch nicht inS Leben treten 
kann — den resp. Actionairs frei zu stellen sei, ihre 
gemachten Einzahlungen innerhalb 4 Wochen a cZato 
an dcn Orten, wo sclbigc geleistet worden sind, zu-
rück zu empfangen, oder, beliebigcnfallS annoch 
ferner bei einem verehrlichen Nigaschen Börsen-Co-
mite einstehen zu lassen, in welchem letzteren Falle, 
gedachter ComitL eine. Verzinsung des CapitalS mit 
4 pCt. jährlich, vom Tage dcr Einzahlung bei dem-
selben gerechnet, garantirt und übernommen hat,— 
welchen Beschluß daS Directorium genannter Actien-
gesellschaft deSmittelst zur Kcnntniß dcr resp. Actio-
naire bringt mit dem Zufügen, daß Diejenigen, wel-
che innerhalb 4 Wochen a dato ihre gemachten Ein-
zahlungen nicht in Empfang genommen haben, so 
angesehen werden sollen, als beabsichtigten sie, die 
eingezahlten Gelder, bis auf weiteres, demverehr-
lichcn Börsen-Eomit6 zur Verrentung anzuvertrauen, 
wie auch, daß durch obgedachten Beschluß der freige--
stellten Rücknahme gemachter Einzahlungen, kc i-
neöwegeS die förmliche Auflösung dcr Aktiengesell-
schaft und deS beabsichtigten Unternehmens, bezweckt 
und ausgesprochenwerden sollen. Riga, 4. Ma» 1838. 

DaS Direetorium der Actiengesellschaft zur 
projeetirten Dampfschifffahrtzwischen Riga, 

Swinemünde und Lübeck. 2 
Dcr Erfinder der Apollo-Lyra, Herr Schmidt 

aus Heiligenstadt, welcher auf seinen Kunstrciscn in 



Holland, Frankreich, England/ Süddeutschland, 
de? Schwei; und Tyro!, wie in Italien, Ungarn, 
Siebenbürgen, dcr Wallachci, und unlängst selbst 
in Constantinopel vor dem Sultan Mahmud I I . sein 
merkwürdiges Instrument mit verdientem Beifall und 
auszeichnender Anerkennung scineS Verdienstes, durch 
Erthcilnng von Ehren-Diplomen und Medaillen :c. 
producirt hat, ist bei seinem Aufenthalt in Moskau 
so glücklich gewesen vor Sr. Majestät dem Kaiser, 
dem hohen Beschützer dcr Künste und Wissenschaften, 
sich hören zu lassen. Dieses BlaS-Jnstrument von 
schwarzem Holze, hat, seiner Form wegen, dcn Na-
men der Apollo-Lyra erhalten, vereinigt in seinem un-
gemein sanften angenehmen Ton den Klang deS eng-
lischen Horns, de-? FagvrrS, der Clarinette und Oboe. 
Sein Umfang ist 4 Ocraven, (vom großen I?an) eS 
enthalt 42 messingene Klappen und 6 Löcher, und 
vertritt die Stelle eines kleinen Harmonie-ChorS. 
Eine überraschende Wirkung bringt daS Echo deS so-
genannten ZauberhornS hewor, welches durch einen 
eigenthümlichen Mechanismus, nur durch Griffe er-
tönt, ohne geblasen zu werden. Dcr verdienstvolle 
Erfinder, wctcher Mitglied dcr Akademie der Indu-
strie von Frankreich und dcS philharmonischen Vereins 
zu München ist, beabsichtigt auch in Dorpat auf sei-
nem Instrumente sich hören zu lassen. DaS Nähere 
wird am Tage des ConcertS durch eine besondere An-
nonce bekannt gemacht werden, und wird gyviszauch 
in Dorpat ehrende Anerkennung scincS KunstsieißeS 
sinden. 

Falls die Witterung günstig ist, wird am näch-
sten Sonnrag, dcn <5. d. M. im Garten dcr akade-
mischen Müsse eine NachmittagS-Unterhaltung in zwei 
Abteilungen stattfinden. I n dcr ersten Abtheilung 
werden die Ouvertüren auö laclrs von Ros-
sini, Prometheus von Beethoven, und dcr Vampyr 
von Marschner, und mehritmunige Gesangstücke von 
dfm hiesigen Orchestervcreine vorgetragen werden. I n 
der zweiten Abtheilung wird auf dem grünen Platze in 
der Mitte dcS GarteuS eine lebende Schachparthie 
sich aufstellen und folgende Piccen ausführen: 
Eine Gambitparthie nach Philidor. 2) Ein End-
ßpietnach Stamma. A) DaS Spießruthenspiel dcS 
Marschalls von Sachsen» 4> Den Rösselsprung 
(mit 4 Springern). Ein Endspiel nach 6) 
Ein ersticktes Mat in der Mitte des BrettS. Einlaß 
zu 1 Nbt. 60 Cop. für die Person wird schon um Z-
Uhv gestattet, wn 4 Uhr beginnt die Vorstellung. 

L. Kiefcritzky. 

Da ich binnen <4 Tagen mit Familie inSAuS--
kand abzureisen gesonnen bin, so fordere ich alle die-
jenigen <u:f, dle etwanlge Ansprüche all mich zu ma-

chen haben, sich mit ihren Forderungen bei derPolizey-
Verwaltung zu melden. Dorpat, den 12. May 1838. 

Ernst v. Reutz, dimittirter Major. 3 
Kupferschmied Siebert in Fellrn empfiehlt sich 

einem hochwohlgebornen Adel und hochzuverehrenden 
Publico — in dcr Stadt sowohl, wie auf dem 
Lande — mit einem Vorrath von zweierlei Feuer-
spritzen neuer Art zu billigen Preisen. Sie haben 
einen Schlauch und können vollkommen von einem 
Menschen regiert werden. Ihre Wirkung ist fast die-
selbe, als die der großen theurcn und viele Menschen 
zur Bedienung erfordernden Stadtspritzen. 2 

Die Stelle des Oeconomcn der Bürgermusse ist 
erledigt worden; diejenigen, welche dieselbe anzu-
nehmen Willens sind, werden daher gebeten, sich spä-
testens bis zum 3. Juny d. I . bei der Direktion zn 
mcldcn. Die Direktion dcr Bürgermusse. 3 

Zn verkaufen. 
Von einer delicaten, neu erzeugten Kartoffel-

Gattung , die im vergangenen Jahre daS acht und 
sechzigste Korn eingetragen hat, sind noch einige Kil-
mitte, ä, 2 Rbl., so wie auch völlig beischmackfrele 
Kartoffeln zum Essen, a Loof2 Rbl. 50. Cop., im 
HauscdcSHcrrnStabS-DyctorSWilmcrzuerfragen .̂ ^ 

Mcfsinaer Apfelsinen und Citronen sind kistcn-
und stückweise, so wie auch vorzügliche gut keimende 
deutsche Gerste zu haben bei F. I . Welling. K 

Bei mir ist für 45 Cop. S . M. zu haben: 
Alphabetisches Realvcrzcichniß der livländischcn Zahr^ 
büchcr dcr Landwirthschaft. 3 

I , C. Schü-n^ann. 
BttHn. Rnnhold find Stück siebe»» Faden 

lange Streckbalken, t2 Zoll am dünnen Ende stark, 
zn 9 Rub. pr. Stück, gegen gleich baare Zahlung in 
B.-Ass. zu haben. 2 

Abreisende. 
Daß ich Dorpat innerhalb acht Tagen verlasse, 

zeige ich hierdurch an. ^ Dcn t4. May t838. 3 
Mathias Christoffcl, Conditor-Gchulfe. 

Emanucl Nicylauö Lang verläßt in 8 Tagön 
Dorpat. " S 

Färber F. H. Bcrtsch wird binnen 8 Ta-
gen ahreifsN- - 2 

Pharmaceut Gonlieb W. Oöcndorfer verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Dcn 6. Mai 1838. . ^ Ä 

Daß)ch Dorpat innerhalb acht Tagfn verlassx, 
zeige ich hierdurch an. Den h. MaZ ttz3S/ . 2 

Krug. 
Alerander Gcßlcr, Phannaceut̂  verlaßt Dor-

pat m 8 Tagen. Den ß. Mai 4839» 2 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 11. Mai. 

Allerhöchster Gnadeilbrief. 
Unserem lieben und getrenen, wohlgebornen 

Adel des Charkowschen Gouvernements. 
Dcr Kriegs-Minister hat zu Unserer Kennt-

niß gebracht, daß der Adel deS Charkowschen Gou-
vernements, welcher dem Petrowschen Cadetten-
Corps in Poltawa zugeschrieben ist, den vierten 
Theil der zur Aufführnng deS Corpö-GebändeS er-
forderlichen Ausgaben übernommen und znr Ein-
richtung des CorpS beschlossen hat, jährlich gleich-
falls den vierten Theil der znr Unterhaltung des-
selben nöthigcn Geldsumme zu entrichten. 

^ndem Wi r diese Darbringung alö einen neu-
en Beweis des lobcnswerthcn Strcbens des Adels 
im Charkowschen Gouvernement und seiner bestän-
digen Bereitwilligkeit annehmen, die Regierung in 
Hcrbeischaffung' von Mitteln zur Erziehung junger 
Edellente zum Nutzen deö Dienstes, deS Thrones 
und Vaterlandes zu unterstützen, geben Wi r mit 
besonderem Vergnügen dcr Adels-Corporation des 
Charkowschen Gouvernements Unser Wohlwollen 
für ihre deS Russischen Adels vollkommen würdige 
Handlung zn erkennen. 

Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N t k o l a ) . 
St. Petersburg, 9. April 1838. 

A l l e r h ö c h s t e r U k a s. 
a n den d i r i g l r e n d e n S e n a t . 

Vom 26. April. Den Rath Unserer Ge-
sandtschaft in Wien, Staatsrath Fürsten Gor-
tschako w, entlassen Wir dieses Amtes, um ihn zu 
anderen Geschäften zu gebrauchen, nnd ernennen 
den Wirklichen Staalsrath Gustav S t ruve Al-
lergnädigst zum Rath dcr bezeichneten Gesandt-
schaft, mit demselben Gehalte, welches fem Vor-
gänger erhalten hat. 

Am 3. Mai fand die öffentliche Prüfung dcr 
Zöglinge des Instituts vom Cocpö der Wege-Eom-
munication statt. S. Erl. der Ober - Dirigirende 
der Wege-Communication und öffentlichen Bauten, 
General-Adjutant Graf Toll, der Schwedische und 

Niederländische Gesandte, die Mitglieder des Con-
seils vom Corps der Wege - Commnnication, der 
Chef von Stabe desselben Corps, einige Mitglieder 
dcr K a i s e r l i c h e n Akademie der Wissenschaften 
und eine zahlreiche Versammlung von Personen 
ans dem geistlichen, Militär-Civil- nnd gelehrten 
Stande beehrten daS Institut an diesem für dassel-
be so feierlichen Tage mit ihrer Gegenwart.« Die 
öffentliche Prüfung begann um 10 Uhr mit der Re-
ligionslehre, und endigte um 1 Uhr mit der Stra-
tegie und der Literaturgeschichte. — Nach Beendi-
gung der Prüfung, die auch diesmal zeigte, wie daö 
Institut in der Bildung tüchtiger Männer, sowohl 
in wissenschaftlicher als moralischer Hinsicht, fort-
schritte, nahmen der Ober-Dirigirende und die Per-
sonen, welche der Prüfung beigewohnt hatten, die 
reiche Ausstellung von Plänen, Zeichnungen und 
Projekte»! der Zöglinge in Augenschein. — Die dies-
jährige Entlassung seit der Gründung des Insti-
tuts die sechs und zwanzigste, war eine von denen, 
die am meisten befriedigten. Von 40 Seconde-Li-
eutenants, welche den Curfus in der letzten Classe 
durchgemacht hatten, wurden 3Z von der Conferenz 
des Instituts, nach einem strengen Eramen, für 
würdig erklärt, in dcn wirklichen Dienst zu treten. 

. . ( S t . Pet. Ztg.) 
Das Mitglied des gelehrten Comite's vom 

Corps der Ingenieure des Bergwesens, Major von 
Helmersen, ist für Auszeichnung im Dienst A l -
lergnädigst zum Ritter des St. Annenordens 
dritter Classe ernannt worden. 

Dem Artillerie Obristen Gebhardt 2 ist für 
ausgezeichneten Diensteifer der St. Wladimirordett 
4ter Classe Allergnädigst verliehen worden. 

S t . Petersburg, 12. May. Zu Rittern 
des St. Annenordens dritter Classe sind für aus-
gezeichneten Diensteifer Allergnädigst. ernanm: 
der Koslowsche Kreis Postmeister s Mth 
Dagemann und d» C°n-r°llcur und Buchh°ll-r 
des Mitotischen Gouvernements Postcomp 

S ? » , M a y . F t . ausa--

zeichn?. Tapferkeit im Kriege g-z-" d'c Bergvolker 
n , ? > w U r " »es St. Annenordens Ner Classe 
N d» Schl-If- All-rgnSdigst ernannt- d-r 



Adjutant des Finanzmiulsters, Generals von der 
Infanterie Grafen Cankrin, Lieutenant im Ulanen-
regiment S. K. H. des Großfürsten Michai l 
Pawlowitsch, von Minkwitz und der Adju-
tant des Kriegsministers Generaladjntanten Grafen 
Tschernitschew, Lieutenant von der Leibgarde rei-
tenden Artillerie Graf Stackelberg. 

(Ruß. Jnv.) 
Die Unternehmer der seit 20 Jahren zwischen 

Riga und Mitan fahrenden Diligence haben ihre 
Preise auf 7ö Kop. S. im Wagen, und auf 50 
Kop. S. außerhalb desselben herabgesetzt. — Zu 
denselben Preisen fährt eine zweite, vom Peters-
burger Diligence - Comptoir eingerichtete Diligence 
täglich zweimal zwischen beiden Städten, und das 
Rlgasche Transport-Comptoir schickt täglich einmal 
einen Transport-Wagen von Riga nach Mitau, 
nnd umgekehrt. 

Zu P e r n a u liefen bis zum 7ten May 13 
Schiffe ein und 1 aus; zu Riga bis zum 12ten 
285 ein und 9 aus, zn Libau bis zum 7ten 60 
ein und 46 aus. (Prov. Bl.) 

(Preußische Staatö-Zeitung.) Warschau, 1Z. 
Mai. Die beunruhigenden Gerüchte über die 
Unsicherheit durch Räuberbanden in den Depar-
tements Auguftowo und Warschau möchten nun 
ihre Cudschaft erreicht haben. — Ein Gutsbe-
sitzer ward auf seiner Reise nach Warschau in ei-
nem Walde vor Praga von einem ehemaligen Ko-
saken-Ofsicier mit 20 Kerlen angefallen und völlig 
ausgeplündert. Doch gelang eö ihm, seine Person 
zu retten, und er machte sofort bei seiner Ankunft 
zu Warschau von dem Vorfall Anzeige bei dem Für-
sten-Statthalter, welcher darauf in aller Stille meh-
rere Frachtwagen mit darin verstecktem Militair 
und bewaffneten Polizei-Beamten ausrüstete, und 
durch den bezeichneten Wald fuhren ließ. I n der 
That ließen die Räuber sich anlocken, wurden aber 
nicht wenig überrascht, sich beim Beginn der Plün-
derung dcr Wagen von allen Seiten mit Flinten-
uud Pistolenschüssen begrüßt und von Bewaffneten 
umringt zu sehen. Die Bande ist nach Warschau 
abgeführt und erwartet ihren Richterspruch. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pairs-Kammer. Sitzung vom 7. Mai . 
Gleich nach Eröffnung dcr Sitzung ward ein Bote 
der Deputirten-Kammer eingeführt, der dem Präsi-
denten ein Schreiben deS Herrn Dupin zustellte, 
in welchem die Annahme des Renten-Konversion-
aesetzeS angezeigt wurde. Die Pairs-Kammer be-
schloß, sich mit diesem Gegenstande am künftigen 
Donnerstage in ihren Büreans zu beschäftigen. 
Hierauf wurden die Verhandlungen Uber das Amen-
dement des Grafen von Harcourt , in Betreff 
des Gesetz-Entwurfes über die politischen Flüchtlin-
ge, fortgesetzt und nach kurzer Debatte mit großer 
Stimmen-Mehrheit verworfen. Der einzige Artikel 
des Gesetz-EntwurfeS, also lautend: „Dle Gesetze 

vom 21. April 1832 und vom 1. Mai 1831, in 
Bezug auf die Flüchtlinge, werden bis zu Ende 
des IahreS 1839 verlängert", ward hierauf mit 
114 Stimmen gegen 13 angenommen. 

Sitzung vom 8. Mai. I n der heutige» 
Sitzung ward der von der Deputirten-Kammer be-
reits angenommene Gesetz-Entwurf in Betreff eines 
außerordentlichen Kredites für die Vermehrung des 
Effektiv-Bestandes einzelner Waffengattnngen be-
rathen. Der Marschall S o n l t sprach sich unbe-
dingt für die Bewilltgttng dieses Kredites aus, wo-
durch die Debatte sehr abgekürzt und der Gesetz-
Entwurf unverändert mit 99 gegen 7 Stimmen 
angenommen wurde. 

P a r i s , 8. Mai. Bei der ersten Sitzung der Assi-
senhofs im Hnbert'schen Processe richteten sich bei Ein-
führung der Angeklagten die Blicke mit besonderer Neu-
gier nach der Demoiselle Grouvelle, deren Blässe und 
Magerkeit die Leiden des Gefängnisses bezeugen. 
Sie war elegant gekleidet, trug einen weißen Hnt 
mit einem Rosenbouguet, eine mit Blonden besetzte 
schwarze Mamille, und hielt einen Veilchenstrauß 
in der Haud. Ihre Haltung verkündete eine gute 
Erziehung. Ihre blauen und ausdrucksvollen Au-
gen schienen Jemand unter den Zuhörern zu suchen, 
und es ergab sich bald eine Art von Einverständnis 
zwischen ihr und einer Person, die man alS ihren 
Bruder ansgiebt, der ein sehr ausgezeichneter Me-
chaniker seyn soll. Hr. Billard, vormal iger Präfect 
von Finistere, ihr Anwalt, saß auf der Advocatcn-
bank. Er ist ein Mann von 50 bis 60 Jahren, 
von ehrwürdigem Ansehen mit einem Ehrenlegions-
band im Knopfloch. Die Angeklagten waren alle 
elegant schwarz gekleidet. Hr. Leon Valentin trug 
eine seidene Kappe und über dem rechten Auge ein 
schwarzes Band. Hubert, der schon in einem an-
dern Processe vorgekommen war, hat blonde Haare, 
die biö anf die Achseln herunterreichten. Auf dem 
Bureau lag als einziges Beweisstück eine abgenützte 
Brieftasche. Hinter dem Gerichtshofe saßen mehrere 
Deputirte, und bei ihnen auch dcr Gesandte der 
Vereinigten Staaten. Wie bereits aus der Ankla-
geacte bekannt ist, sind Mlle. Grouvelle, Hubert uud 
Steuble angeschuldigt, unter einander ein Project 
verabredet zu haben 1) zu eiuem Attentat gegen das 
Leben deS Königs; 2) zu einem Complot gegen die 
Sicherheit des Staats, ein Project, daS sich durch 
Handlungen geoffeubart habe, welche die Vollzie-
hung desselben vorbereiten sollten. Die fünf an-
dern Angeklagten sind nur der Theilnahme an die-
sem Projecte beschuldigt. Die Zahl der anwesen-
den Zeugen betrug 91. 

Die Pariser Journale enthalten folgendes 
Schreiben aus Eon stau tine vom 13 April: „Wir 
sind heute von unserer Erpedition nach Stora zu-
rückgekommen, und haben nur sieben Tage zn die-
ser Operation gebrancht. Stora eristirt nicht mehr, 
wir haben selbst seine Ruinen nicht gefunden. Da-
gegen hat man die Ruinen einer Stadt, NamenS 
Bussiada, entdeckt, die, nach ihrer Lage und Aus-
dehnung zu urtheilen, sehr schön gewesen seyn muß. 



Die Araber dieses Landes haben durch Tradition 
die Treue ihrer Väter, die man die punische nannte, 
bewahrt. Ihre Häuptlinge, die von dem General 
Negrier gut aufgenommen und beschenkt worden wa-
ren, haben uns auf unserem Ruckweg angefallen. 
Dieß ist ihnen aber schlecht bekommen, denn wir 
haben ihnen viele Leute getödtet, während wir 
Niemand dabei verloren. Die zu Eoustantine auö 
den Einwohnern der Stadt, die sich unserer Sache 
angeschlossen hatten, gebildeten Spahiö haben sich 
mnthig geschlagen. Als einer derselben an der 
Spitze derer, die uns angriffen, einen der Kabylen-
häuptliuge erkannte, die noch den Tag zuvor so 
freundlich gegen uns gewesen waren, verfolgte er 
ihn bis in die Mitte der Scinigen, faßte ihn an 
dem Ehrenburnus, dcn ihm General N^gricr ge-
schenkt hatte und schleppte ihn bis zu den Fußen des 
Generals, der ihn sogleich köpfen ließ. I n der 
Stadt und der Umgegend herrscht die größte Ruhe. 
Man will eine Recognoscirnng gegen die Wüfte 
hin abschicken. Die Umgebungen von Medsches el 
Hammar siud nicht so sicher, wie die von Con-
srantine" 

P a r i s , 9. Mai. Der Assisenhof der Seine 
setzte am 8. und 9. Mai die Verhöre in dem Hu-
bert'scheu Processe fort. Steuble, der bekanntlich 
vor dem Instrnctionsrichter allerlei Geständnisse ge-
macht hatte, während Hubert und die Grouvelle ein 
vollständiges Läuguuugssystem bewahrten, nimmt 
jetzt seine früher» Zugeständnisse zurück, indem er 
behauptete, man habe sie ihm, während er krank 
gewesen, durch schlechte Behandlung ic. abgezwuu-

(Moni tcur . ) Telegraphische Depesche. Tou-
lon, 8. Mm, 5z Uhr Morgens. A lg ie r , 4. Mai. 
Marschall Valee an den Kriegsminister. Die Ar-
mee hat Besitz von Belida genommen. Ich habe 
ein Lager auf einer Stellung errichtet, welche west-
lich den Theil der Ebene zwischen der Stadt und 
der Chiffa beherrscht. Ein zweites Lager gegen 
Osten deckt die Commnnication zwischen Mered und 
dem westlichen Lager. Diese Lager beherrschen die 
nach Belida führenden Straßen. Die Einwohner 
und die benachbarten Stämme haben keinen Wider-
stand geleistet. Der Hakchem von Belida, der Kaid 
dcr Beni-Salahs und dcr der Hadschnten kamen in 
mein Hauptquartier, uud begleiteten mich auf mei-
uem Zuge Untersuchung der Stadtmauer nnd 

Recognoscirung der Schlucht, woraus dcr Ued-
el-Kebir hervorströmt. Eine große Zahl von Beni-
Salahs, welche ihrem Kaid gefolgt, waren vor dem 
Thore von Mcdeah versammelt, und hatten ihre 
Gewehre bei Fuß zum Zeichen der Unterwerfung. 
größte? Ruhe"^ ^ M r befindet sich Alles in der 

. tv. Mai. I i ; hex heutigen Sitzung 
schritt man nach langen 

mehrtägigen Debatten endlich zur Abstimmung über 
den Gesetz-Entwurf in Betreff der Ei-
senbahnen. Es ergaben sich gegen den Gesetz-Ent-

wurf . . . . Stimmen 

für denselben . 69 Stimmen 
Majorität gegen die Minister 125 Stimmen 

Die Sitzung ward um 7 Uhr aufgehoben. 
Par is , 11. Mai. Die Majorität, die sich ge-

stern in der Deputirten-Kammer gegen den ministe-
riellen Gesetz-Entwurf in Betreff dcr Eisenbahnen 
kundgegeben hat, ist eine in den parlamentarischen 
Annalen aller constitntionnellen Länder vielleicht 
ganz unerhört. 69 Stimmen unterstützten daö Mi-
nisterium, und 196 traten gegen dasselbe auf! 
Wenn auch nicht zu verkennen ist, daß die so be-
deutende Majorität hauptsächlich dadurch entstand, 
daß ein großer Theil der ministeriellen Deputirten 
die Sitzung vor der Abstimmung verlassen hatte, 
so ist nichtsdestoweniger die Niederlage des Mini-
steriums als eine vollständige und unzweifelhafte 
zu betrachten. DasKabinet hatte Alles aufgeboten, 
um sich einigermaßen mit Vortheil auö der Sache 
zu ziehen. Eö hatte eingewilligt, der Kommission 
auf halbem Wege entgegenzukommen, d. h. zwei dcr 
großen Eisenbahnen Privat-Compagnieen zu über-
lassen. Nach diesem Zugeständnisse aber verlangten 
die Minister mit um desto größerer Bestimmtheit, 
daß die Ausführung dcr beiden anderen Bahnen 
dem Staate anvertraut würde. Die Opposition 
wies aber jede Art von Vermittlung zurück und 
verweigerte dem Ministerium Alles. Dem unbefan-
genen Beobachter kann es nicht entgehen, daß sich 
nicht allein in diesem Augenblicke, sondern schon 
seit Beginn der diesjährigen Session, ein seltsames 
Mißverhältniß in die ganze Regierungs-Maschine 
eingeschlichen hat. Die Deputirten-Kammer macht 
Gesetze, und zwingt das Ministerium, dieselben an-
zunehmen. Das Ministerium macht Gesetze, und 
die Opposition verwirft dieselben, ohne sich auch 
nur zu dem geringsten Zugeständnisse bereit zu zei-
gen. Die Rollen der verschiedenen. Gewalten sind 
offenbar vertauscht, und es scheint unmöglich, daß 
dieser Zustand von Daner sey. Der Augenblick 
rückt immer näher, wo das Ministerium abtreten 
oder die Kammer aufgelöst werden muß. Das er-
stere wäre vielleicht längst geschehen, wenn nicht 
die große Schwierigkeit, ein neues, der Krone wie 
der Kammer gleichmäßig zusagendes Ministerium zu 
bilden, im Hintergrunde läge. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 11. Mai. Da von Seiten des ge-

werb - und handeltreibenden Publikums der Stadt 
London sehr darüber geklagt worden ist, daß Arch 
die frühzeitige Anberaumung der Krönung der Schm? 
der Saison in diesem Jahre schon mit Ande^u 
«intreten und der Absatz und Verdienst also, »m -
gleich zu anderen Jahren, in L o n d o n bed uteud̂ ge-
schmälert werden würde, so ^Krönuna noch 
Vernehmen n a c h , b c s c h l ° s s ° n , ^ ^ 

eine Reihe von Banketts ^ ^nehmen Ka-

mi . ik /Äs pand's b/- M°ch°n des 

^ D - r " Ä W d " Salach» bei Waterloo soll 



in diesem Jahre durch eine große Revue gefeiert 
werden, welche die Königin in Gegenwart aller 
fremden Gesandten abhalten will; man glaubt, 
dies militairische .Schauspiel werde so glänzend seyn, 
wie mau eö seit dem Besuch der verbündeten Hou-
veraiue im Jahre 1811 hier in London nicht wieder 
gesehen. 

Vou dcr gläuzeudeu Einrichtung des Linien-
schiffs Hastings, der jetzt auf dem Ocean, „Lord 
Durham tragend und seiu Glück," der canadischcn 
Küste entgegen schwimmt, gibt die M. Post fol-
gende Beschreibung: Die Cajuten sind mit dem 
Ichönstcn und seltensten fremden Holzarten neu aus-
gelegt, die Draperien von reichem genuesischen ro-
rhem Sammet, mit Schnüren, Quasten uud Ver-
brämung von massivem Gold; die Ruhebetten, 
Ottomanen nnd das übrige Mobiliar harmonirt mit 
der Pracht dcr Gemächer, indem es, im Gcschma-
cke der Zeit Ludwigs XIV, ans kunstreichem Schm'tz-
werk mit reicher Vergoldung besteht, die weichen 
wollüstigen Pfühle überzogen mit Gold- und Sil-
berbrocat. Die Teppiche sind von den Webstühlen 
Persiens uud der Türkei hervorgegangen, warm und 
dicht, so daß darauf der schwerste Fußtritt leicht 
auffällt wie Schnee. DaS Außerordentlichste aber, 
was Comfort uud Eleganz betrifft, ist unter allen 
Cajuten das Schlafgemach; es ist ganz mit rosa-
farbigem Sammet ausgeschlagen, welchen reiche 
Goldstickereien in zierlich - phantastische Felder ver-
theilen. Die Decke ist zwischen dem Gebälke mit 
Baumwolle ausgepolstert, damit kein g e m e i n e r Laut 
hereinbringen kann, und darunter wölbt sich ein 
Baldachin von blaßblauem Satin mir goldenen 
Sternen beflittert. Wir können uns nicht aufhal-
ten, die Schaukelbetten von pnrpurrothem Tabiuet, 
mit weißem Atlaß besetzt, und mit goldenen Knäueln 
verschlungen, die silberausgelegteu Badewanne» nnd 
die tausend andern Gegenstände zu beschreiben, 
dnrch die man dem edlen Grafen eine Meerfahrt 
so leidlich zu machen gesucht hat, als nur möglich. 
Damit sei» „Schlaf ja nicht gemordet werde," ha-
ben die Offiziere der Wache Befehl, NachtS Filz-
schuhe zu trage», die kein Geräusch mache»; jedes 
Segel am Besanmast muß mit Sonnennntergang 
eingezogen werden; lauter Zuruf vom oder nach 
dem Mastkorb darf nicht stattfinden, sondern jeder 
Mast ist mit einem Sprachrohr, gleich denen in 
Clubs und Kaffeehäusern, versehen, durch welche 
der Offizier dcn Leuten oben seine Befehle zuflü-
stert. Kein Matrose darf dcr Cajüte, dem Aufent-
halte des hohen Grafen, den Rücken zuwenden; 
die „Jacks" gewöhnen sich daran, rückwärts zu ge-
hen, und jetzt uach einiger Uebnng machen sie eS 
schon ganz passabel. Unter andern sinnreichen 
Einrichtungen für die Comforts des edlen Passa-
giers ist Man darauf verfalle«, das vordere Ma-
gazine in ein Bassin zur Erhaltung lebendiger Fi-
sche zu verwandeln, so daß nun die Tafel immer 
damit versorgt werden kann. Eine werthvolle Samm-
lung der seltensten Pflanzen, in jeder Entwicklungs-
stufe von dcr Knospe bis zur vollen Blume, macht 

die Galerie auf dem Hiuterthcite des Schiffes zu 
einem dcr schönsten Herbarien dcr Welt. Dieß ist 
ein glücklicher Gedanke, um die edle Wildheit sei-
ner Natur zu sänftigeu, denn man sagt, wie bei 
Byrons Lambro (im Don Juan) 

„Bethaue Freud' an Blumen 
I n ruhigere» Stuttden seinen Geist." 

Die Lückenklappen sind so gemacht, daß sie wie die 
Mündungen von Kohlengruben aussehen, so daß 
der Gras der süßen Illnsion nachhängen kann, er 
befinde sich noch auf seiuem eigene» Besitzthnm in 
der Grafschaft Durham. K»rz, Ioh» George Graf 
v. Durham fährt über die Salzfluth mit einem 
Glänze, der bisher ohne Beispiel war. Die Ame-
rikaner werden sich wohl hüten, mit einem Volke in 
Zusammenstoß zu gcrathen, daß solche Mittel auf-
zubieten hat, wenn es sich darum handelt, einen 
„ächten unbezahlte» Reformer" a l s Dictator uach 
Canadas' EiSwüsten zn senden." — Die Times 
berichten, am Vorabend seiner Abfahrt vouPorts-
month habe Lord Durham mit Familie an einem, 
und sei» Stab an einem andern Tische in demsel-
ben Zimmer gespeist, und nächstens werde Se. 
hochfahrende liberale Lordschaft wohl die alte Sitte 
wieder einführen, seine Gäste ober und unter dem 
Salzfaß zu rangiren. 

London, 11. Mai. I n dcr heutigen Sitzung 
des Unterhauses trug Lord John Russell darauf 
an, daß das Hauö sich in den Ausschlnß über die 
von ihm früher vorgelegten Irländischen Zehntcn-
Ncsoltttl'onen verwandeln möchte, um diese Resolu-
tionen zn genehmigen und ihn zu ermächtigen, eine 
Bill auf dieselben zu begründen. Die Opposition 
hatte schon durch Sir T. Ackland ein Amendement 
zu diesem Vorschlage ankündigen lassen, wonach 
vorher die im Jahre 1835 vom Unter!,anse ange-
nommenen Resolutionen in Bezug auf die Verwen-
dung jedes etwanigen Überschusses, dcr durch die 
Zehnten-Umwandlung und Ablösung zu erübrige» 
seyn möchte, aufgehoben werden sollten. Gegen 
dieses Amendement war daher der größte Theil der 
Rede des Ministers gerichtet. 

S p a n i e n . 
Pa r i s , 10. Mar. Die Regierung pnblizirt 

uachstchcude telegraphische Depesche aus Bayouue 
vom Lteu d.: „Die Madrider Hof-Zeitung meldet, 
daß der Brigadier Aspiroz am 30sten v. M. die 
Karlisten unter Niscarrö bei Canete aufs Hanpt 
geschlagen habe. Der General PardinaS hat am 
Ztcn d. dcn Basilio Garcia bei Bcjar geschlagen, 
und 130 Officiere nnd 500 Soldaten zu Gefange-
nen gemacht . Bis zum 5teu war auS jenen Pro-
vinzen nichts Neueres eingegangen." 

San Sebastian, Mai. Man will hier 
wissen, daS Hr. Laffitte sich erboten habe, die An-
leihe von 500 Millionen Realen allein zu übernch-
tne» und auch die Zahlung dcr seit 2 Jahren rück-
ständigen Zinsen der alten Schuld zu sichern, wel-
ches bekanntlich ein Haupt-Hinderniß bei den Un-
terhandlungen mit Herru Aguado bildete. Etn Ad, 
jutant deS Königs Ludwig Philipp hat diese Nach-
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richt uach Bayonne gebracht, uud eiu Neffe des 
Herrn Laffitte soll sich bereits mit diesen Vorschlä-
gen auf dem Wege ujlch Madrid befinden. 

Am Donnerstag Abend käme» in Jruu achtzig 
Ochsen auö Bayonne an, die für die hiesige Garni-
son bestimmt wäre». DieKarlisten, hiervon unter-
richtet, sandten sogleich vier Eompagnien ab, die 
sich in einem Hinterhalt legen und sich der will-
kommenen Beute bemächtigen sollten. Dies gelang 
ihnen auch, denn die Eskorte der Ochsen, welche 
aus einer Eompagm'e Chapelgorris und etwa 40 
Mann von Gambio's Frei-Corps bestand, mußte 
dcr Uebermacht weichen. Ein Ehapelgorri wurde 
getodtet und einer schwer verwnndet. Von den 
Feinden fielen etwa 58 (Ochsen) den Karlisteu in die 
Hände, mehrere liefen davon und einige wurden 
getödtet. Die Nationen der hiesigen Truppen wa-
ren daher gestern sehr knapp, uud eö war fast un-
möglich, ein Loth Fleisch aufzutreiben. 

B e l g i e n . 
Lüttich, 11. Mai. (Elberf. Ztg.) Man 

ist hier im Lande in sehr aufgeregtem Zustande: es 
siud der falschen Propheten so viele, die sich unter der 
MaSke der Heiligkeit einschleichen und auf die Mas-
sen, die leider noch in den Bandeu der Unwissen-
den liegen, einen verderblichen Einfluß ansüben: 
indessen haben diese Verehrer der geistigen Sklave-
rei ihre Gegner gesunden. Vor einigen Monaten 
haben alle Bischöfe dcn Bannfluch gegen die Frei-
maurer ins Gedächtniß znrückgcrnfen, um das Volk 
gegen eine Gesellschaft aufzuhetzen, die nicht so 
ganz iu ihrem Geiste handelte. ES ist zur öffent-
lichen Fehde gekommen, die Presse hat die Hand ge-
boten: gegenseitig erschienene Flugschriften werden 
unentgeltlich vertheilt: eS ist ein Kampf anf Leben 
und Tod. Den Freimaurern, welche zu den Gebil-
deten geboren, schließen die sogenannten Liberalen 
sich an, und dcr Kampf wird desto hartnäckiger. 
Zu diesen Umständen kommt jetzt ein Schwärm 
Missiouairc, welche gewaltige« Unsinn verkünde«, 
von Ort zn Ort ziehen, nnter freiem Himmel pre-
digen und das herbeiströmende Volk vernachlässigt 
seine Arbeit. Dafür wjrd ihm auö Iesnitenmunde 
der Trost, daß ihre Aecker hundertfältige Früchte 
tragen werden, wenn nnr die Predigten besucht 
würden: Verdammniß, Hölle, Intoleranz, Zwie-
tracht, — «ichtö vom Evangelinm wird ubernom-
weu, letzteres dürfen sie nur leseu. Die Bibel-
Gesellschaft in Brüssel läßt, uud zwar bischöflich 
approbirte Bibeln verbreiten, allein mau verfolgt 
sie, zerreißt öffentlich die verthcilten Eremplare, 
und fordert daö Volk znm Steinigen dcr Verkäufer 
auf. Leider fallen selbst in den Kirchen Streitig-
keiten vor, dieselben sind immer gefüllt, aber von 
Nengiengen, denn ein Jeder will einmal dcn Wahn-
sinn hören; da predigt man, eS sey besser, seine 
Schwester todten, als Gott lästern; wenn eine 
Mutter lhr Kind in der Wiege sehe uud glaube, 
es w e r d e e m s t der Religion untreu werden, so solle 
sie ihm lieber den Doch in das Herz stoßen I Ein 
Bibel-Verkaufer steht heute hier auf dem großen 

Marktplatze und verkauft für 60 Cent, das neue 
Testament, für 3 Fr. die ganze heilige Schrift: 
trotz deö Verbotes drängt man sich zusammen, Of-
fiziere, Soldaten, Polizei, Gendarmen, alleS kauft: 
die Erbitterung ist groß. Einem Offizier und ei-
nem Banquier, die beide Freimaurer sind, ist die 
kirchliche Einsegnung ihrer Ehe verweigert worden, 
sie haben sich mit der Civil-Trauuug begnügt, und 
öffentlich erklärt, wenn ihre Ehe mit Kindern ge-
segnet würde, so sollten sie in der protestantischen 
Koufession erzogen werde«. Bei solche» Ereignisse» 
ist eS kanm zu erwarten, daß nicht neue Erccsse 
entstehen, die mau uatürlich nicht billigen kann. 

D e u t s c h l a n d . 
Von der Weser, 6. Mai. Seit knrzcm ist 

es dem Erzbischof von Köln, nachdem er das Ver-
sprechen geleistet hat, sich nicht zu ciitferuen, ge-
stattet,. ganz frei, ohne alle polizeiliche oder mili-
tärliche Begleitung, in den Umgebungen von Min-
den spazieren zn gehen. Man ist überzeugt, daß er 
dieses Versprechen unverbrüchlich halten werde, 
nnd wir sehen nicht ein, was es schaden könnte, 
wenn er eS bräche. Man kann es daher uur lo-
ben, daß die Negieruug dem hochbetagten Präla-
ten dcn Anblick deö Frühlings gewährt; denn auch 
bei unS hat sich dcr alte Winter eudlich in rauhe 
Berge zurückgezogen. 

Von derElbe, 1. Mai. Wie mau vernimmt, 
befindet sich dcr Caplan Michelis noch fortwährend 
anf der Eitadelle von Magdeburg. Er wohnt noch 
immer iu ciuem Privathause, wo er gut beköstigt 
wird. Mau läßt ihn auch in Begleitung cincS Po-
lizeicommisiärs in Civilklcidnng spazieren und iu 
die Kirche gehen, aber seit knrzcm soll ihm unter-
sagt worden seyn, Messe zu lesen. Er ist sehr be-
schäftigt mit kitterarischen Arbeiten, besonders mit 
pem Leben deS heiligen PanluS, und scheint übri-
gens wegen seines Schicksals vollkommen ruhig zu 
seyn. 

Göt t ingeu, 8. Mai. Ewald weilt seit bei-
nahe 8 Tagen wieder unter unS, wird aber in dcn 
nächsten Tagen nach Tübiugcu abreisen. Die Reise 
uach England scheint Ewald körperlich wie geistig 
gestärkt nnd gekräftigt zu habe«; jede seiner Be-
wegungen zengt davon. Er ist in London nnd Or-
sord ans das ehrenvollste aufgenomme«, auch vom 
Herzog von Süsser, und in Hamburg wahrhaft ge-
feiert worden. Auch er hat eine Schrift über seine 
Entlassung geschrieben, welche mit Leipziger Len-
snr gedruckt, jedoch nicht iu den Bnchhandel ge-
kommen ist, da die ganze Auflage vorl^r ausge-
kauft wurde. Dahlmanns und G r i m m S Schriften, 
die wirklich verboten oder vielmehr nur nicht er-
laubt sind, da jede in dcr Schweiz gedruckte Schrift 
ja erst dcr Erlaubniß b e d a r f , werden fortwahrend 
mit gesteigertem In teresse gelesen, und anch das 
Interesse der Verfassnngsfrage steigert sich wieder 
an ilmen - Gestern waren hnndert und einige 
Studenten mimairiwiirt, s° daß die Wahrschcui. 
lichkeit dafür sprich-, cS werde sich eine Anzahl von 



gegen 700 einfinden, Göttiugen also mit dem Ver-
luste von 200 Studenten davon kommen. 

^ . (Allg. Zcitg.) 
Nürnberg, 10. Mm. Der unglückliche Häu-

ser-Einsturz setzte gestern die halbe Stadt iu Be-
wegung; deu ganzen Tag wallfahrteten ihre Be-
wohner uach dem Schauplatz einer, zum Glück hier 
seltenen Kathastrophe; der Albrecht-Dürer-Platz uud 
seine Umgebung?» bleiben unausgesetzt mit Men-
schen besäet, und eine ängstliche Spannung fesselte 
die Blicke an die Unglücks - Stätte: man gab die 
Hoffnung noch immer nicht auf, wenigstens noch Ein 
Menschenleben gerettet zu sehen. Nach löstündi-
gem beharrlichen und mühevollen Durchgraben deö 
Schuttes, wobei die von der Militair-Behörde zur 
Verfüguug gestellten Abteilungen der Garnison 
sehr verdienstlich mitwirkten, stieß man endlich 
Abends 7 Uhr anf die Stelle, an welcher die bei-
den Mädchen verschüttet worden waren; man fand 
aber nur Leichen! Wie es scheint, waren die Un-
glücklichen in dem Augenblick, wo sie ihren Haar-
putz ordnen wollten, von dem Einsturz überrascht 
und auf der Stelle erschlagen worden; bei Einer 
vou Beiden fand man die Hand an daS Hinter-
baupt gelegt, während die andere Schwester eine 
Thürklmke krampfhast umfaßt hielt. Ungefähr eine 
Stunde später wurde der Leichnam des Bruders 
mühsam hervorgezogen. 

Leipzig, 13. Mai. Der Vorläufer der je-
desmaligen Buchhändler-Messe hier, der Bücher-
Meß-Katalog, ist eingetroffen und somit der Buch-
bändler-Markt eröffuet worden, zu welchem sich 
sehr viele auswärtige Interessenten eingefunden ha-
ben. Der Katalog zählt nun, wenn man die Men-
ge der als fertig angezeigten Schriften berücksich-
tigt, au Büchern und Broschüren, wissenschaftlichen 
und vermischten Inhalts, 3223, in ausländischen 
Sprachen 419, au Romanen 166, an dramatischen 
Schriften 41, so wie an Land- und Himmelskarten 
102 Nnmmern, zusammen 3951 Schriften, wovon 
305 im Auslande und die übrigen in Deutschland 
(die Schweiz, Uugaru uud die nicht zum Deutschen 
Bunde gehörenden Staaten Preußens dazu gerech-
net) erschienen sind. Zur ganzen Anzahl haben 519 
Verleger beigetragen (darunter 96 auf Neitzel iu 
Kopenhagen, 67 auf Basse, 57 auf Reimer, 56 
auf Mauz iu Regensburg, 50 auf Cotta, 47 auf 
Arnold, 43 auf Brockhaus kommen u. s. w.), und, 
die sämmtlichen Schriften «ach den Staaten Deutsch-
lands eingetheilt, Preußen 1052 (auf Berlin allein 
432), Königreich Sachsen 739 (Leipzig allein 707), 
Bayern 439, Württemberg 252 (Stuttgart 203) 
und Oesterreich 225 (Men allein 136) davon ge-
liefert. 

Die bis Machern, einem in angenehmer Ge-
gend gelegenen Rittergut an der Straße nach Dres-
den , 45 Stunde von hier entfernt, am 11. Mai 
eröffnete Dampfwagenfahrt ist glücklich uud ohne 
Unfall von Statten gegangen. Die erste Probe-
fahrt wurde am frühen Morgen mit der Lokomotive 
und 2 Wagen in 20 Minuten zurückgelegt, die ei-

gentlich große Fahrt Mittags von dem Direktorium, 
dem Ausschusse, den eingeladenen Behörden und 
anwesenden ausgezeichneten Fremde», darunter der 
Geheime Rath von Wietersheim von Dreöden, un-
ternommen, die sich zu einen, heiteren Mahle in 
Machern vereinigten, uud im Ganzen betrng der 
Personen-Transport gegen 1500 an diesem Tage. 
Die großartigen Werke am Durchschnitte zu Ma-
chern, welche bald vollendet sind, n«d somit die 
Fahrbarkeit der Bahn von hier auö bis an die 
Mulde und Elbe möglich machen, wurden von al-
len Anwesenden bewundert. 

Auch hier haben wir, wenn schon nicht in dem 
Grade wie zu Dresden und Berlin, einen auffal-
lenden Wechsel in der Witterung erfahren müssen. 
Am 9ten d. Vormittags stand das Thermometer auf 
19° und nach zweimal 24 Stunden deS Morgens 
kaum über dem Eispunkt, so daß in dcr Nacht vom 
10. zum 11. Mai die meisten Gartenfrüchte, die 
Weintriebe und ein großer Theil der Baumblüthen 
erfroren sind. Zum Glück hat dieser schnelle Wech-
sel der Luft bis jetzt keinen nachtheiligeu Einfluß 
auf den Gesundheitszustand der Stadt und Umge-
bung gehabt (in der letzten Woche sind iu ersterer 
27 Personen beerdigt worden), anch hat sich die 
neulich geäußerte Befürchtung, daß Entzündungen, 
ja sogar Faulfieber, häufig uud als ansteckend sich 
gezeigt hätten, nicht bestätigt. 

Ber l i n , 20. Mai. Die Nachricht, daß Ihre 
Majestät die Kaiserin von Rußland am 19ten d. 
in der Königlichen Vaterstadt eintreffen würde, 
hatte gestern, trotz des auhalteudeu schlechten Wet-
ters, sehr viele Bewohner unserer Stadt in der Ge-
gend deö Frankfurter ThoreS, so wie vou da ab 
bis zum Königlichen Schlosse versammelt. Ihre 
Majestät waren vorgestern Abend mit der Groß-
fürstin Alexandra, Kaiserl. Hoheit, iu Müncheberg 
eingetroffen, wo Tages vorher schon die beiden jün-
geren Großfürsten Nikolaus und Michael, Kaiserl. 
Hoheiten, angekommen waren uud Ihre Kaiserliche 
Mutter erwarteten. Gestern früh hatten Sich Ihre 
Königl. Hoheiten der Kronprinz, die Prinzen Wil-
belm, Karl und Albrecht zum Empfange Ihrer Er-
lauchten Schwester nach Müncheberg begeben. Se. 
Majestät der König fuhren der geliebten Tochter 
bis nach Friedrichsfelde entgegen, wo Ihre Maje-
stät dcr Kaiserin auch ihre Erlauchten Schwestern, 
die Großherzogin von Mecklenburg - Schwerin und 
die Prinzessin Friedrich der Niederlande, Königl. 
Hoheiten, fanden. Se. Majestät der Kaiser obwohl 
mehrere Tage später als Ihre Majestät die Kaise-
rin aus St. Petersburg abgereist, waren doch, und 
zwar auf einem anderen Wege, schon gestern früh 
m Vogelsdorf, von wo Sie Ihrer Erlauchten Ge-
mahlin, zu Höchstderen großer und freudiger Ueber-̂  
raschung entgegenkamen, und nun mit Ihr, so wie 
mit Ihren Kaiserl. Hoheiten dem Großfürsten Thron-
folger und der jüngeren Kaiserl. Familiy, zugleich 
bei dem Königl. Vater in Friedrichsfelde eintrafen. 
Die Familienfeste des Königs sind auch für die 
Bewohner Seiner Hauptstadt und für alle Seme 
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treuen Uuterthaneu jedesmal Tage der Freude und 
deS Jubels. Darum war auch, ass gestern Nach-
mittag dcr Königliche Vater im Kreise der Seinen 
uach dcr Hauptstadt zurückkam, daS freudigste Mit-
gefühl auf allen Gesichtern zu lesen, und die wogen-
den Massen, welche den Ankommenden entgegen 
eilten, gewährten das trKeste und lebendigste Bild 
dcr allgemeinen Theiluabme. I n dcr großen Frauk-
furter-Straße war das Grundstück, welches für das 
Nikolaus - Bürger-HoSpital bestimmt ist, mit Blu-
mengewinde» festlich geschmückt. Um 55 fuhr der 
erste Wagen, in welchem Sich Seine Majestät der 
König, Ihre Majestät die Kaiserin von Nußland, 
so wre Ihre Königl. Hoheiten die Großherzogin von 
Mecklenburg-Schwerin und die Prinzessin Friedrich 
dcr Niederlande befanden, in daS Schloß-Portal 
ein. Bald darauf kamen Se. Majestät der Kaiser 
von Nußland mit Sr. Königl. Hoheit dem Kron-
prinzen, wonächst dann auch die audereu Wagen 
der Kaiserl. und der Königl. Familie folgten. Im 
Schlosse wurden Ihre Majestäten der Kaiser und 
die Kaiserin von Rußland von Ihren Königl. Ho-
heiten der Kronprinzessin und den übrigen Prinzes-
sinnen deö Königlichen Hauses, so wie von dcn 
hier anwesenden Allerhöchsten und Höchsten frem-
den Herrschaften empfangen, denen bald nachher 
auch die Cour der Königlichen Hof-Chargen, vieler 
hohen Militair- und Civil-Beamteu und eine De-
putation der städtischen Behörde folgte. Um 8 Uhr 
Abends ward von sämmtlicheu Musik-C»rps der 
Garde und der jetzt hier zum Manöver anwesenden 
Trnppcntheile unter den Fenstern Ihrer Majestä-
ten, vor dem Königl. Schlosse, eine glänzende Mi-
litair-Musik aufgeführt wozu sich eine unermeßliche 
Menschenmenge versammelt hatte. Dcr ganze Platz, 
sämmtliche Fenster und Balkons der nahen und fer-
nen Häuser, sogar daS Dach deö Königl. Schlosses 
und die zum Schloßplatz führenden Straßen waren 
dicht mit Zuschauer» besetzt, die trotz des anhaltend 
uugüttstigcu Wetters stundenlang versammelt blie-
ben. Nachdem einige Musikstücke gespielt waren, 
erschienen Ihre Majestät die Kaiserin, nebst mehre-
ren anderen Mitgliedern der beiden Erlauchten 
Herrscher-Familien auf dem der breite» Straße ge-
genüberliegenden Balkon, u»d wurde» mit eiuem 
euthusiastischeu Vivat- und Hurrahruf empfange», 
der die schmetternden Trompeten und wirbelnden 
Trommeln übertönte, und stetö, wenn er an einer 
Stelle des Platzes aufgehört, an einer anderen von 
neuem begann. — Später war Souper bei Ihren 
Kaiserl. Majestäten, welchem Se. Majestät der Kö-
nig und sämmtliche fremde Allerhöchste und Höchste 
Herrschaften beiwobuten. 

Heute Vormittag um 10 Uhr zog im Schloß-
hofe bei Sr. Majestät dem Kaiser vou Nußland 
eine Ehrenwache vom 6ten Kürassier-Regiment des-
sen Chef Allerhöchstdieselben sind, auf, und das 
O f f i z i e r - C o r p s des genannten Regiments war da-
bei zugegen. Se. Majestät der Kaiser geruhten die 
Ehrenwache Allerhöchstselbst zu mustern und dann 
zu entlassen. Um 2 Uhr war großes Diner im 
Rittersaal. Die Herren erschienen in Galla, die 

Damen in Roben, nnd sowohl die fremden, als die 
einheimischen hohen Offiziere waren dazu geladen. 
— Morgen ist große Parade der hier versammelten 
Truppeutheile. 

S c h w e i z . 
Ein Korrespondent der Hannoverschen 

Zeitnng giebt über die Vorfälle im Kanton Schwyz 
den nachstehenden Bericht: „ In dcn rein demokra-
tischen Kantonen, d. h. in denjenigen, welche die 
Landesgemeinden-Verfassung haben, versammelt sich 
jedes Jahr daö Volk am ersten Sonntage des Mais, 
um die allgemeinen Landes-Angelegenheiten zu ord-
nen. Die am letzten Sonntage in Schwyz stattge-
habte Landcsgcmeinde, von etwa 10,000 Menschen 
besucht, lief auf eine für den Frieden deS KantonS 
äußerst fatale Weise ab, nämlich mit einer fürch-
terlichen allgemeinen Prügelei. ES giebt in der 
Schweiz zwei Parteien, die sich seit sechs Jahren ziem-
lich feindselig gegenüberstehen; eine Partei, welche den 
Grundsätzen der Stabilität huldiget und nament-
lich nnter dem Eiuflusse der Geistlichkeit steht; eine 
andere, welche sich zu liberale» Prinzipien bekannt. 
Erstere werden die „Hornmanner", letztere die 
„Klanenmänner" genannt. Die Hornmänner ge-
hören mm dem alten KaMonstheile an, während 
die Partei der Klauenmänner ihre meisten Anhän-
ger in de» fogeuauuteu äußeren Bezirken, Küßuacht, 
Gersau, Wallerau, Einsiedel» und Pfäffikan, hat. 
Diese Bezirke si»d mit dem Regiment der Altschwytzer 
nichtS weniger als zufrieden, wie dieS der famose 
Küßnachter Zug vou 1833 zur Genüge zeigt. Auf 
der letzte» Landesgemcinde sollten nun einige Fra-
gen, namentlich auch Wahlen, entschieden werden, 
welche die Interessen dcr beiden Parteien sehr leb-
haft berührten. Die Klauenmänner, an Zahl den 
Hornmännern beträchtlich überlegen, langten unbe-
waffnet am Orte dcr Versammlung an; eine große 
Menge ihrer Gegner erschien mit Prügeln, Stocken 
u. dergl. bewaffnet: beide Parteien stellten sich ein-
ander gegenüber auf. Ziemlich ruhig läuft der An-
fang dcr Landesgemeinde ab; als aber die erste Ab-
stimmung vorüber ist, eignen sich beide Theile die 
Majorität zu. Es werden zwischen dcn Führern 
heftige Worte gewechselt, dann wird auf einmal 
zu den Prügeln gegriffen, und so gut werden die-
selben von den Hornmännern geführt, daß die 
Klanenmänner den ReißanS über alle Berge neh-
men. Blut floß zwar viel, jedoch wurde kein Men-
schenleben eingebüßt. Diese, selbst für einen demo-
kratischen Kanton etwas unparlamentarische Art, 
über eine Streitfrage zu entscheiden, hat die größte 
Erbitterung der verschiedenen Theile deS Ländchens 
gegen einander hervorgebracht, und eö dürfte der 
Vorfall zu einer politischen Trennung, wenn mchr 
zu noch Schlimmerem führe», mischt sich die Tag-
satzung nicht bald nnd auf eine entschiedene Weise 
in den bösartigen Streit. 

K o n s t a n t i n o p c l , Die Pforte 
befindet sich g e g e n ü b e r von England m einer sehr 
schwierigen Lage. Sie will die Ausubung de? Iu-



— 112 — 

risdiction über englische Uttterthanen, welche seit-
her den Agenten Englands zustand, selbst handha-
ben, und bat zu diesem Ende schon Verfügungen 
getroffen. Lord Ponsouby will dieß nicht zugeben; 
er beruft sich auf die eingegangenen Eonventionen, 
die, wie es scheint, abgelaufen sind, oder doch bald 
erlöschen. Die Pforte versichert überdieß, die Lage 
dcr Dinge habe sich verändert, sie könne nicht mehr 
zugeben,' daß Fremde der LandeSjustiz entzogen wer-
den, weil die Gerechtigkeit, die sie gegen ihre ei-
genen Unterthanen üben müsse, dadurch uur zu 
'häusig gefährdet würde. Diese Sache hat ihre 
sebr ernste Seite, und wird noch zu vielen Rei-
bungen führen, denn die Pforte scheint ihre Partie 
ergriffe» zu haben, und entschlossen zu seyn, bei 
einer für sie so wichtigen Frage sich nicht in die 
Anforderungen Englands zu fugen. Auch über die 
Dampfschifffahrt, welche die Engländer und Fra»-
zosen in den hiesigen Gewässern frei n»d fast aus-
schließlich betreibe« wollen, ist die Pforte gezwuu-
gen, in weitlänfige Erörterungen zu treten. — Die 
Nachrichten auS Asien lauten fortwährend günstig 
für Ibrahim Pascha, mithin ungünstig für die 
Pforte. Die Armee deS SeraSkierS couceutrirt sich, 
und unter dem Vorwaude, sie zu besichtige«, scheint 
der Sultan sich in Person in ihre Mitte begeben zu 
wolleu. Was er damit bezweckt, ist unbekannt; 
doch kann seine Gegenwart in der Nähe des Kriegs-
schauplatzes leicht zu ernstlichen Verwicklungen mit 
Ibrahim Pascha Anlaß geben. 

Konstatttinopel, 25. April. Hier werden 
die Rüstungen mit größtem Eifer fortgesetzt uud 
unaufhörlich gehen Verstärkungen zur Großherrllcheu 
Armee in Klein-Asien ab. — Aus Thessalien hat 
die Pforte sehr günstige Nachrichten erhalten, meh-
rere Banden ler dortigen Raubgeselleu sind aufge-
rieben oder eingefangen und standrechtlich gerichtet 
worden. — Reschid Pascha die Seele dcr neuesten 
Reformen, setzt sich in dec Gnnst des Sultans im-
mer fester; mau will «u« wisse«, daß der Sultan 
im Sinne habe, uur um ihn uicht vou feiner Seite 
zu verlieren, den ihm zugedachten Botschafter-Posten 
am Pariser Hofe anderweitig zu besetzen. — Auf 
mehreren Küsteu-Puukteu des Orients, nämlich in 
Alexandrien, Smyrna uud der hiesigen Hauptstadt, 
hat sich mit Eintritt der Frühlingö-Witterung wie-
der die Pest gezeigt; da indessen die Sauitätö-Kom-
mission bereits i» Thätigkeit ist, so hofft man, daß 
durch etttsprechende Vorkehrungen derselben die bei-
den letztgenannten Städte wenigstens vor einer grö-
ßeren Verbreitung dieser schrecklichen Geißel werden 
geschützt werden. 

Wissenschaftliche uud Kunftnachrichten. 
Zweihundert neun uud fnnfzigste Sitzung 
der Cnrländischen Gesellschaft für L i te, 

ratur und Knust. 
Am 4. May 183!). Nachdem dcr best. Sekre-

tär die Sitzung eröffnet Dld daö Protokoll der vor-
hergehende» vorlesen haue, w»rden die im Monat 
April eingelaufeueu Geschenke angezeigt. Unter an-
dern hatte Hr. Kollegienrath Professor. Kruse 
einen säubern Abguß der sogenannten, von ihm im 
Iahrgange 1835 der Dorpater Jahrbücher beschrie-
benen, Tschernigowschen goldenen Medaille, die ge-
genwärtig in der Kaiserlichen Eremitage zu St. 
Petersburg aufbewahrt wird, verehrt, so wie Hr. 
v. Koschknll, Hauptmauu zu Tuckum, ein aus-
gezeichnet schönes Eremplar deS in hiesigen Gegen-
den änßerst selten vorkommenden kleinen Trappen 
(0ns männlichen Geschlechts, eingesandt 
und sich dadurch daö Provinzialmuseum zu großem 
Danke verpflichtet. 

Vou Hrn. Kollegicnrath s)r. Trautvet ter 
wurde eine Abhandlung vorgelesen Ueber Kaut's 
Schreibart; zunächst i» Bezug auf dessen 
Schr i f t : Beobachtungen über daö Gefühl 
deö Schönen und Erhabenen. 

Hr. KreiSschullehrer Lessew las eiueu Ent -
wurf zu einer Untersuchuug: Warum die er«, 
stereu, beso «derS die mathe m «tischen S t u -
dien in Kur land so wenig Liebhaber siu-
deu? und machte die Anzeige, daß er diese Skizze, 
zum Vortrage iu einer künftigen öffentlichen Si-
tzung, ausführlich zu bearbeiten, die Absicht habe. 

tMir.Ztg.) 
M i s e e l I e n. 

Dcr Haß nnd die Erbitterung dcr Belgier 
gegen die Holländer ist auf daS Höchste gestie-
gen und hat sich selbst schon der Inqend mitgetheilt. 
Als der Bischof von Lüttich bei seiner letzten Schu-
lenvisitation-einen Knaben fragte: gegen welche 
Feinde müssen wir immer gerüstet seyn? erhielt er 
statt aus dem Katechismus die treuherzige Ant-
wort: gegen die Holländer. 

W i t t e r u n g. 
Ma». Thermom. Barometer 

27 10,'2 
27 11,8 
28 0,5 
28 1,3 
28 1,8 
28 1,6 
28 1,0 

9. 4,4R. 
10. 4,5 „ 
11. 5,0 „ 
12. 6,0 „ 
13. 8,3» 
11. 13,2 n 
15. 15,6 „ 

Himmel. 

trüb. 
Schnec.Regeu.ruhig. 
trüb, ruhig. 
trüb. 
trüb. 0. 
heiter. O. 
heiter. X0. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth» und Kurland Stattet ^^ ruck 
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großdritanien und I r land. — Spanien. — Belgien. — Deutsch-
land. — Italien. Griechenland. — Tiirkei. Mexiko. — W i s s e n s c h a f t l i c h e u n d K u n s t n a c h r i c h l e n . — 
M i S c e l l e n . 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 14. Mai. Der hiesige Schach-Klub 
bat eine Herausforderung des Petersburger Schach-
Klubs erhalten und angenommen. Der gewinnen-
de Klub soll von dem anderen 10,000 Fr. erhal-
ten. Au der Spitze des Pariser Schach-Klubs steht 
Herr de la BourdonnaiS, an der Spitze deS Pe-
tersburger Schach-Klubs Herr Petrief. Die Züge 
werden durch den Mouiteur bekannt gemacht werden. 

Das J o u r n a l du Commerce enthält fol-
gende Korrespondenz aus Afrika, die mit dem Dampf-
vöten „Cocytus,, und „der Tartar" in Toulou an-
gekommen ist. Die Depeschen des letzteren sind so-
fort durch eine Estafette nach Paris befördert wor-
den: „Bona, 3. Mai. Das unter den Befehlen 
des Flotten-Lieutenants Maifsin stehende Dampf-
boot „Cocytus^ und das Transportschiff „Egaria" 
ankern so eben auf der hiesigen Rhede, und sind im 
Begriff, 760 Mann vom Listen Limen-Regiment, 
und mehrere einzelne, zu verschiedenen Truppenthei-
len gehörige Soldaten, auszuschiffen. Diese Trup-
pen sind nach Konstantine bestimmt; in Guelma 
machen sie Halt und erwarten dort den ersten 
Transport von Lebensmitteln, dem sie zur Eskorte 
dienen sollen. Der Kommandant des Lagers von 
Medjez-Hammer kann sich ihrer vielleicht bedienen, 
um die Scharte wieder auszuwetzen, die er bei sei-
nem neulichen Streifzuge nach Qued-Gherf erhaltet! 
hat. Der letzte aus Konstantine hier eingetroffene 
Courier hat einige neuere Details über die Unter-
mung gegen Stora mitgebracht. Wenn man unse-
ren Korrespondenten Glauben schenken darf, so 
stammen diejenigen Araber, die das zwischen Stora 
und Gigeli belegene Land, daS im Osten von deck 
Slffaf und im Westen von dem Qued-Rummel be-
grälHt wird, bewohnen, geradesweges von den al-
ten Romern ab; um die Mitte des löten Jahrhun-
derts vermifthten sich mit ihnen die Genuese?, die 
auf dieser Küste bedeutenden Handel trieben. Die-
se Stämme leben in vollster Unabhängigkeit und 
haben sich niemals, weder dem Dey von Algier, 
noch dem Bey von Konstantine, unterworfen. I n 
jedem Stamm widmet sich eine bestimmte Anzahl 

von Männern dem Ackerbau, Andere blieben in den 
Dauars zurück und üben ihre verschiedenen Gewer-
be aus; es giebt unter ihnen Leinweber, Schlächter, 
Schmiede u. s. w. Diese Araber betreiben die ver-
schiedenen Geschäfte mit einer solchen Fertigkeit, 
daß sie von Niemanden abhängig zu seyn brauchen. 
Außerdem herrscht in ihren Dörfern viele Wohlha-
benheit; außer ihren Zelten haben sie steinerne Häu-
ser mit Dachziegeln belegt, jedes Haus hat seinen 
Garten, die Felder sind in einem sehr guten Zu-
stande und man sieht überall schöne Anpflanzungen 
von Fruchtbäumen. Die innere Verwaltung in die-
sen Stämmen ist sehr einfach; der Schelk wird von 
dem Volke eingesetzt; er hat volle Militair- und Ci-
vil-Gewalt und führt die Kriege an, wenn mit ei-
nem benachbarten Stamme Streit entsteht. Sobald 
der Scheik Anlaß zu erheblichen Klagen giebt, wird 
er sogleich abgesetzt. Die verschiedenen Besitztü-
mer sind gehörig von einander gesondert, welches 
sonst auf keinem Punkte der Regentschaft Algier 
der Fall ist; sie werden stetS respektirt uno gehen 
ohne Weiteres auf die Erben über. Da Jeder 
weiß, daß er nicht willkürlich seines Eigenthums 
beraubt wird, so arbeitet er mit Eifer und die Län-
dereien sind in einem so guten Kultur - Zustande, 
wie in den besten Departements Frankreichs. Der 
Meerbusen von Stora, den unsere Truppen besucht 
haben, bietet überall einen leicht zugänglichen Stand, 
in dessen Nähe die Schiffe, vor fast allen Winden 
geschützt, liegen können. Die Vorgebirge, welche 
die beiden äußersten Enden des Meerbusens bilden, 
bestehen aus hochgethürmten Felsmassen, und dnA 
tragen besonders zur Sicherheit der Rhede bei. Un-
fern voü den Ruinen von Russicada, wo 
Kolonne längere Zeit anhielt, bildet die Mündung 
deS Sissa-FlusseS einen kleinen üaturlkchen Hafen, 
der mit wenigen Kosten, zum g r o ß e n Nutzen des 
Handels, voukonlmen brauchbar gemachr̂ weroen 
könnte. Inmitten der Ruinen stehen noch eimge 
alte Magazine, die gäüz wohl echalt^ sind. Der 
Sohn Bcn-Aissa's, dcr mit 
aier aereist war, ist vor einigen Tagen zurückgekehrt, 
Briese« aus Ala er M sein- Zuruckkunst 
mi.dem M m K - U r Ambtsch-N Armee m Ver-
binduug, die sich von Medeah auS nach der Pro-
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vinz Konstantine bewegt. Er hat sich sogleich in 
das Innere der Provinz begeben, und man ver-
muthet, daß er Briefe für Achmed Bey hat. Von 
einer anderen Seite her wird aus Konstantine ge-
meldet, daß der General Negrier sich vorbereitet, 
seine Streifzüge bis au die Gränzen der Provinz 
Algier auszudehnen. Er läßt sich fast mit Gewiß-
heit voraussetzen, daß dcr General die Absicht hegt, 
mit der Armee Abdel-Kader's zusammenzutreffen. 
Dieses Unternehmen könnte leicht Ereignisse herbei-
führen die dcn Stand der Dinge völlig veränder-
ten: denn wenn Frankreich mit Achmed noch kein 
Büudniß abgeschlossen hat, befinden sich unsere 
Truppen zwischen zwei feiudlichen Feuern. — „Al-
gier, 4. Mai . Unsere Truppen haben Blida in 
Besitz genommen, oder, um sich richtiger auszudrü-
cken, sie haben in der nächsten Umgebung der 
Stadt festen Fuß gefaßt. Das Bednrfniß dieser 
Operation ward lebhast gefühlt, denn dieNothwen-
vigkeit gebot, die Posten-Linie zn schließen, die das 
Gebiet umfaßt, daö uns, zufolge des Traktats, an 
der Tafna zugesichert ist; sie wird aber für die Co-
lonisation ohne Nutzen seyn, wenn man den Kolo-
uisteu nicht erlaubt, sich unter den Mauern von 
Blida uud in der Ebene, die diese Stadt begränzt, 
anzubauen. „Oran, 3. Mai. Der heiße Süd-
ostwind, dcr am 22. April wehte, hat die Blätter 
und Früchte an den Bäumen, so wie den Weiustock 
in der Umgegend von Oran, völlig versenkt; das 
Korn auf dem Felde hat auch viel gelitten, und 
man giebt die Aerndte fast für verloren. Der Aus-
fuhr-Handel gewinnt immer mehr au Bedeutung; 
zahlreiche Schiffe kommen auö allen Ländern hier 
an, um Handel mit Korn, Schlachtvieh und Lan-
des-Produkten zu treiben." 

Das Journal la Presse enthält heute folgen-
den Artikel: „Ja, die gegenwärtige Lage ist selt-
sam, sie ist sogar falsch; aber sie ist nicht beunru-
higend, denn sie widerstrebt dcn wahren Grundsä-
tzen der Repräsentativ-Negierung; und man wird 
die Hindernisse, die gewisse Factionen zu erregen 
suchen, zu besiegen wissen. Mau muß dem gegen-
wärtigen Zustande ins Auge zu blicken wagen. 
Man muß daö Uebel bei Namen uennen. Und 
man glaube nur nicht, daß eö heroischer Mittel ge-
gen dasselbe bedürfe, solcher Mittel, die oft verzeh-
render sind, als daö Uebel, welches man bekämp-
fen will. Für eine konstitutionelle und nationale 
Regierung ist das immer gegenwärtige, immer wirk-
same, immer sichere Hülfsmittel die öffentliche Mei-
nung. Wen« die Regierung diese auf ihrer Seite 
hat, so werden die Factionen sich zurückziehen und 
die Coterieen verschwinden. Wohlan, die öffentli-
che Meinung beginnt schon, die gegenwärtige Lage 
aufmerksam zu betrachten und eö bedarf nur ein-
zelner Andeutungen, um sie gänzlich aufzuklären. 
Ueberall, in deu m in den 
Werkstätten, sucht mm, sich »der den Widerspruch 
Rechenschaft zu gebe», dcr zwischen der offenil.chen 
Ordnung und den varlawentanschen Verlegenhei-
ten, zwischen dem allgemeine» Wohlstände und dcn 

künstlich hervorgerufeuen Besorgnissen stattfindet. 
Alle thätigen und vernünftigen Männer, die, gleich 
der Regierung, dcn National-Wohlstand in der 
Entwicklung der Arbeit suchen, wundern sich zu 
vernehmen, daß die von der Verwaltung entworfe-
nen Pläne, um der Arbeit im Lande ernen sichern 
und schnellen Aufschwung zu geben, durch Theorieeu 
gehemmt werden, hinter denen sich kleinliche Lei-
denschaften verstecken. Man sieht eine thätige uud 
gewissenhafte Verwaltung großartige Entwürfe 
reiflich vorbereiten, sie mit Eifer und Ucbcrzenguug 
verlheidigen und dann plötzlich der Ausführung die-
ser Entwürfe Hindernisse in den Weg legen. Die 
öffentliche Meinung, unzufrieden über dieses Resul-
tat, forscht nach den Gründen, und waö entdeckt 
sie? zehn biö zwölf Personen, die ebenfalls das 
Staarsruder in Händen gehabt haben, die gewiß, 
wenn sie Minister wären, dasselbe thun wurden, 
was sie jetzt mißbilligen, die den Zustand Frank-
reichs am Vorabend ihres Ausscheidens für glänzend 
erklärten uud die am Tage nach ihrem Falle Ver-
derben und Untergang prophezeiten; Ehrgeizige, 
die sich eigentlich nicht gegen daö, waö die Regie-
ruug thut, sondern nur gegen den Gedanken auf? 
lehnen, von anderen Händen ausgeführt zu seheu, 
was sie selbst nichtin's Werk zu richten verstanden; 
eitle Politiker, die sich nicht daran gewöhnen kön-
nen, zu glauben, daß man ohne sie zn regieren im 
Stande sey; das ist die wahre Coalition!"' 

G r o ß b r i t a n i e u und I r l a n d . 
London, 15. Mai. Die Debatte in Bezug 

auf die Irländische Zehilten - Bill, die gesteru im 
Unterhause angefangen und heute fortgesetzt würde, 
hat scheinbar zwar kein allgemeines politisches In-
teresse, aber sie hängt doch mit den zartesten Fra-
gen der Britischen Verwaltung sehr eng zusammen 
und hält daher unser Publikum in größerer Span-
nung, als man auf dem Kontinent anzunehmen ge-
neigt seyn möchte. Zunächst knüpft sich nämlich 
daran die Frage über die Existenz deö jetzigen Mi-
nisteriums, denn wenn das Amendement deö Sir 
T. Acklanv durchgegangen wäre und die Minister 
mithin gerade bei demselben delikaten Punkte, der 
das letzte Ausscheiden des Peelscheu Ministeriums 
zur Folge gehabt, ungeachtet aller ihrer Nachgiebig-
keit in Bezug auf die sogenanute Appropriations-
Klausel, eine Niederlage erlitten hätten, so würde 
ihnen natürlich auch nichtö Anderes übrig geblieben 
seyn, als das Feld ihren politischen Gegnern zn 
überlassen. Demnächst aber würde durch daö Ack-
landsche Amendement jede weitere Annäherung au 
ein paritätisches Verhältniß in Bezug auf die geist-
lichen Revenuen Irlands wiederum eine bedeutende 
Verzögerung erhalten haben. Ueber die heutige Fort-
setzung dcr Diskussion ist zwar uoch keiu näherer 
Bericht eingegangen, doch erfährt mau bereits so 
viel, daß das Amendement des Sir T. Ackland mit 
einer Majorität von 11 Stimmen verworfen ward, 
indem der Antrag des Lord John Russell, daß sich 
das Haus in einen Ausschuß über die Resolutio-
nen verwandle, von 317 gegen 289 Stimmen au-



genommen wurde. Die Tones hatten, wir mau 
sieht, alle ihre Kräfte aufgeboten, und die Min i -
mier habe» ihren Sieg nur mit genauer Noth er-
langt. 

Gestern versammelten sich über hundert Op-
positiouö ? Mitglieder aus beiden Parlameutshäu-
seru bei dem Herzoge von Wellington. Der Gegen« 
staud der Berathnng soll die Irländische Armcu-
Bill gewesen seyu. Mehrere Pairs, welche große 
Läudereieu in Irland besitzen, solle» die Absicht ha-
ben, im Ausschüsse des Oberhauses über die Irlän-
dische Armen-Bill auf Streichuug derjenige» Klau-
seln der Bill zu dringe», nach denen anch arbeits-
fähigen Armen Unterstützung gewährt werden soll. 
I n einem Irländischen Blatt wird berechnet, daß 
nach der ministeriellen Armen-Bill ungefähr für 
420,000 Armen iu Arbeitshäusern würde gesorgt 
werden müssen. 

S p a n i e n . 
Par is , 12. Mai. Der Conrrier de Bor-

deaux meldet die Ankuuft eines außerordentlichen 
Fouriers aus Madrid, der die Nachricht von einem 
Siege deS Generals PardiuaS über Basilio Garcia 
überbringt. Der Bericht ist aus Be jar vom 3. 
Mai datirt. Der Kampf war kurz, aber blutig, 
nnd in wenige» Minuten waren alle Positionen 
genommen. 35 Karlisten wurden getödtet nnd 126 
Officiere und 493 Soldaten gefangen genommen. 
Der Verlust der Christinos war unbedeutend. 

- I n einem Schreibe» aus Bayonne wird ge-
meldet, daß Leon el Conde am 3. Mai Los Arcos 
besetzt und die von den Karlisten dort errichteten 
Festnngswerke zerstört habe. Es waren zwar fünf 
Karlistifche Bataillone dem Orte zu Hülfe gekom-
men, indeß wurden sie uach knrzcm Kampfe ge-
schlagen. 

Man schreibt aus Logrono vom 5. Mai: 
„Eine aus 1« Bataillonen Infanterie nnd 800 
Pferden bestehende Erpedition hat sich Meudavia 
genähert, während Cabrera daö Corps von Leon 
el Conde zn beschäftigen sucht. Die genannte Ex-
pedition wird, wie es heißt, von dem ältesten Soh-
ne des Don Carlos, der sich jetzt in Estella befin-
det, kommandirt werden. Man will wissen, daß 
von einer einflußreichen Seite her jetzt Alles aufge-
boten werde, um Don Carlos zn bewege», durch 
eine Vermählung seines Sohnes mit der Dona 
Jsabella dem Bürgerkriege ein Ende zu mache». — 
Als der Bischof von Leon neulich den Don CarloS 
um die Freilassung dcr schon so lange verhafteten 
Generale ersuchte, erwiederte er: ,„,Milde erzeugt 
Ilebermnth; wer herrschen will, muß auch zu stra-
fen wissen!"̂  

Der Spanische Bürgerkrieg scheint dcr Mor-
i l ing Chronicle das Eigcnthümliche darzubieten, 
daß dcr Sieg in der Regel auf der Seite derjeni-
ge» Partie sey, die sich in der Defensive halte. 

habe, meint dieses Blatt, Don Carlos zu 
Anfang des Krieges, als die Generale dcr Königin 
ihn in seinen festen Positionen in dcn Baskischen 
Provinze» angegriffen, stets gesiegt; von dem Tage 

AN aber, wo er seinerseits die Offensive ergriffen nnd 
sich in Bewegung gesetzt habe, um daS übrige Spa-
nien zu erobern, seyen ihm nichts als Unglücksfälle 
zugestoße». Freilich, fügt die Chronicle hinzu, habe 
er nicht anders handeln können. Diese Jnsurrection 
lasse sich nicht lange im statu« ,̂ uo erhalten; 
die Baskischen Provinzen seyen nicht im Stande, 
ritte Armee, die sonst stark sey, wie deren Bevölke-
rung, eine Reihe von Jahren hindurch zu ernähren, 
und vou seinen auswärtige« Freunden würde dem 
Don CarloS auch keiu Geld mehr zufließe», weuu 
sie keine AnSsicht hätte», ihn bald in Madrid zu 
sehen; er müsse daher weiter, wenn auch jener 
Schritt seine Kräfte immer mehr erschöpfe und ibu 
dem Untergänge näher bringe. Dcr Zug des Go-
mez, als das erste Unternehmen dieser Art, sey al-
lerdings glänzend und dcr Chef ein tüchtiger Ren-
ner gewesen; aber seine Nachahmer hätten es ihm 
nicht gleich thun können; dcr von Don Carlos 
selbst gemachte Versuch sowohl alö die letzten Un-
ternehmungen Negn's Basilio's seyen ganz fehlge-
schlagen. Jetzt müsse Ton Carlos von neuem über 
den Ebro, er müsse noch ein Versuch machen uud 
zusehen, wie viel Navarresen ihm folgen wollten; 
aber er rucke nicht mehr mit dem Muth uud den 
Hoffnungen vor, wie früher. Die Engländer, die 
vor einigen Jahren in seinem Lager gewesen, hätten 
ihn verlassen; seine ehemaligen eifrigen Anhänger 
an den Börsen von London und Paris seyen ganz 
kleinlaut geworden; die Karlistischen Trnppen wür-
den überall geschlagen, zersprengt und verfolgt. 
„Und doch", so schließt das genannte Blatt seine 
Betrachtungen, um zu beweisen, daß auch jetzt 
wieder die Defensive den Sieg davontrage, „nnd 
doch sind die Minister der Königin so schwach, ihre 
Generale so talentlos und ihr Schatz so leer als 
jemals. Aber ihre Sache siegt trotz der Werkzeuge, 
die ihr dienen. Ohne einen nennenSwcrthen Staats-
mann oder General nnd ohne einen Maravedi 
in den öffentlichen Kassen geht die liberale Sache 
in Spanien jetzt rasch und merklich ihrem definiti-
ven Siege entgegen. 

B e l g i e n . 
Lüttich, 15. Mai.' ES hat allerdings seine 

Richtigkeit, daß ans dem Limburgischcu, wie auS 
dem Lnrcmbnrglschen zahlreiche Bittschriften mit 
dem Gesuche, die Trennung dcr beiden Gebietsteile 
nicht zuzugeben, au die Repräsentanten - Kammer 
eingesandt worden sind. Wer jedoch sind die Un-
terzeichner, und anf welche Weise sind die Bitt-
schriften zu Staude gekommen? Ein Belgisches 
Blatt hat, um dieses Treibe» zu parodireu, die 
Bittschrift dcr Schafe aus deu Ardeuneu an die 
Repräsentanten der Nation mitgetheilt. „Wir", heißt 
es in dieser Petition, „die Geschorensteu aller Bitt-
steller, Ardenucr vou Geburt, Hammel von Natnr 
und von uusereu respektive» Hirteu auf außeror-
dentliche Weise zusammengetrieben, uahen uuS mit 
vollstäudiger Uuabhäugigkctt, um unsere patriotischen 
Stimmen vernchmen zu lassen. Unsere besagten vielge-
liebten Hirten haben uns eine traurige Nachricht mitge? 



thcilt. ES ist stark davon die Rede, versichern sie, 
unö unseren ehemaligen Herrn zurückzugeben, der, 
wenn wir ihnen glauben dürfen, und alS wohldis-
ziplimrte Schafe glauben wir Alles, besonders 
wenn's unsere Hirteu sagen, ein wahrer Polyphem 
ist und sich schon anschickt, uuS mit Haut uud 
Wolle zu verspeisen. Fürchterlicher Gedanke, vor 
dem unS jetzt jchon die Hant schaudert und die 
Wolle zu Berge steigt. Zwar haben die Aeltesteu 
der Heerde ungläubig daS Haupt geschüttelt. „„Bah, 
sagen sie, wir habe» ja vor acht Jahren unter ihm 
geweidet. Das Gras war damals nicht minder 
schön, nicht minder frisch, nicht minder dicht und 
uicht minder grnu wie jetzt. Ja, wir glaube» unS 
sogar zu erinnern, daß nnS unsere Hirten damals 
nicht so dicht auf dem Nacken saßen, daß man uuS 
nicht bloß unsere ganze Haut ließ, solider» auch 
noch etwaS Wolle obendrein."" Aber das ist nichts, 
alö Gewäsch, versichern uuS unsere Hirten. Wir 
kehren darum auch jenen alten Nebellen den Rü-
cken und unsere frommen Lämmer meide» sie, als 
ob sie die Drehkrankheit hätten. Ja, Ihr theuren 
Väter deS Vaterlandes, wir wollen um jeden Preis 
unseren bisherigen Herrn behalten; wir haben ihn 
zwar noch niemals mit Augen gesehen, auch habe» 
wir noch nie auch nur ein Bündel Klee von ihm 
bekommen, aber unsere Hirten erzählen unS so viele 
schöne Dinge von ihm, daß eS unmöglich anders seyn 
kann. ES lebe die Integrität dcS Gebietes! DieS 
ist, o Gesetzgeber, unser allgemeines Blöken. Die 
Integrität oder daS Schlachthaus! Der Boden, auf 
dem wir weiden, würde ja vertrocknen und kein 
GraS mehr tragen, falls er von Belgien getrennt 
werden sollte. ES ist dieö ein Beweis der Sym-
pathie, den er nicht umhin kann, der Belgischen 
Revolutiou zu gebeu, wie dies ebeu iu der Brüsse-
ler Akademie vorherverkündet worden von Herrn 
Dumortier, welches der größte Naturforscher der 
bewohnten und der unbewohnten Erde ist." 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 15. Mai. ES hat sich hier ein Ver-

ein gebildet, welcher die Verarbeitung deS ASphaltS 
zu Straßenpflaster und anderen Zwecken nach dcr 
von Herrn Heymann in Berlin unter der Mitwir-
kung deS Herrn Veyssier in Paris bereits auöge-
fuhrleu Methode beabsichtigt. Das Unternehmen ist 
auf Actien gegründet, und der Verein hat vorläu-
fig eine» Vertrag mit Herrn Heymann abgeschlos-
sen. I u Auerbach's Hofe ist eine kleine Strecke 
mit der nach jener Methode bereiteten Masse belegt. 

I n Frankfur t und in München sollen jetzt 
auch Straßen mit Erdpech gepflastert werden. 
Die Pechactien sind gestiegen. Wenn nur die Spe-
kulanten nicht zuletzt daran hängen bleiben. 

I t a l i e n . 
Der Papst versammelt jetzt fast täglich seine 

Cardinäle zur Beratlmug über die preußischen Zwi-
stiakeiteu. Die Meiuuugeu haben sich aber noch 
nicht vereinigen können, darin nicht geringer Theil 
dcr Cardinäle, was allgemein auffallt, die preußi-
sche Regierung in Schutz nimmt und das Beneh-

me» der beiden Erzbischöfe als unklug und störrisch 
tadelt. 

Nach zwanzigjährigem Aufenthalt hat der preu, 
Hische Gesandte, Geh. Legationsrath Buuseu Rom 
bereits verlassen, um seine Urlauböreise über Ber-
l i n uach England anzutreten. Als ein gelehr-
ter Candidat der Theologie war er uach Rom ge-
gangen und hatte das seltene Glück, nach und nach 
zu der ehrenvollen und wichtigen Stelle eineS Ge-
sandten sich emporzuheben. Er wird schwerlich in 
dieses Amt wieder zurückkehren, da er seine ganze 
zahlreiche Familie mit sich genommen hat. Die 
deutschen Künstler in Rom verlieren in ihm eine» 
wohlwollenden Freund, und die kleine evangelische 
Gemeinde daselbst einen umsichtigen Beschützer. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 29 . April. Die sast vollendete Aus -

hebung dcr diesjährigen Conscribirten erfuhr vou 
einer Seite, von welcher man es am wenigsten 
vermuthet hatte, hartnäckigen Widerstand. Hydra 
empörte sich förmlich gegen dieses neue Gesetz. Die 
Einwohner begannen ihre Widerspänstigkeit damit, 
daß sie dcn Gouverneur der Insel, welcher seine 
Pflicht getreu versehen wollte, in einer öffentliche» 
Versammlung überfielen und ihn mit Schlägen und 
Stößen barbarisch mißhandelten. Die Weiber nah-
men großen Authcil daran und verkrallten mit 
Wuth das Gesicht des Gouverneurs. Nachdem 
nun die Frage, ob man den Unglücklichen gänz-
lich todtschlagen solle, mit großer Stimmenmehr-
heit vom Volke bejaht worden, machten zwei rüsti-
ge Männer den Vorschlag, ihn lieber gleich einem 
Hunde zu ersäufen; da diese Propositwu gefiel, so 
schleppte mau deu blutenden Gouverneur nach dem 
Ufer, warf ihu in eine Barke, die zwei Männer 
setzte» sich ebenfalls in dieselbe und stießen vom 
Lande. Die ganze Bevölkerung eilte ans Ufer, um 
die Erecution mit anzusehen. „Nun," riefen mehre-
re dcn in dcr Barke befindlichen Männern zu, 
„werft den Hund einmal hinanS!" — „Noch nicht" 
antworteten diese, „wir sind noch zu nahe am 
Land, er könnte sich dnrcli Schwimmen retten." 
AlS sie endlich mehrere Schußweiten vom Ufcr ent-
fernt waren, packten sie mit ubermäßiger Kraft 
die Ruder und flohen mit dem Unglücklichen, dcr 
überrascht in seinen vermeintlichen Mördern seine 
Retter erblickte, nach PoroS. Die am User stehende 
getäuschte Bevölkerung schäumte Wnth nnd brach iu 
Schmähungen aus. Kaum gelangte die Nachricht 
nach Athen, alö der Marine-Minister sich augen-
blicklich nach Hydra begab, aber anf Anrathen ei-
niger von den Felsen herunter rufenden Stimme» 
die Insel nicht betrat, sondern vou seinem Fahrzeu-
ge auö im Namen deö Königs dcn Hydrioten vier 
Tage Bedenkzeit bestimmte, nach deren Verlauf, 
wenn nicht AlleS zur Ordnung zurückgekehrt sey, 
die strengsten Maßregel» ohne alle Rücksicht ange-
wendet würden. Zn gleicher Zeit wurde ein gro-
ßer Theil unserer Garuisoustruppeu eingeschifft, 
um Hydra gegenüber daö Resultat zu erwarten. 
Mittlerweile langte eine Deputation der empörtes 



Insulaner im Piränö au, um im Namen sämmtli-
cher Hydrioteu ihre Beschwerden dem Könige vor-
zutrageu; da eö jedoch natürlich ist, daß kem Mo-
narch eiue Deputation annimmt, deren Absender 
die Antwort mit gewaffneter Hand erwarten, so 
erhielt dcr Hafencapitän vom PiräuS die Ordre, 
die Verblendete» nicht anö Land zu laffeu, und sie 
mußten noch in der Nacht mn 2 Uhr den Hafen 
wieder verlassen. Mit großer Spannung sah man 
uuu den Ablauf des nachsichtsvollen Termins ent-
gegen, um so mehr, als die meisten Capitäne nnd 
Officiere dcr griechischen Marine Hydrioten sind, 
und in Folge dessen nöthigen Falls Söhne gegen 
Vater, Bruder gegen Brüder hätten feindlich agi-
reu müssen. Die letzten Nachrichten jedoch laute» 
sehr beruhigend. Noch vor Ablauf der vier Tage 
verschwanden die eigentlichen Aufwiegler, ihre Aus-
lieferung fürchtend, heimlich von dcr Insel, und 
man betrachtet schon jetzt die ganze Sache als 
beigelegt. 

T ü r k e i . 
Der Times wird ans Konstantinopel 

unterm 17. April geschrieben: „Ich freue mich au-
ßerordentlich, Ihnen ein Ereigniß melden zn kön-
uen, welches für daS Türkische Reich ohne Zweifel 
daS wichtigste seit dcr Eroberung von Konstantino-
pel ist, — ein Ereigniß, welches für Volk und Ne-
gierung eine ueue Aera der Wohlfahrt und Größe 
eröffnet und deu Souverain, der diese Lebens-Re-
form zu Stande gebracht, die gerechtesten Ansprüche 
anf die Dankbarkeit seiner Unterthanen und auf 
die Bewunderung der Welt verleiht. Snltan Mah-
mud hat nämlich die Abschaffung deö bisherigen 
verderblichen Systems der Ncvenüen-Erhebung'be-
schlossen, welches seit den Tagen Mahomed'ö II. 
von dessen Nachfolgern blindlings beibehalten wur-
de. An die Stelle desselben soll das Finanz-Sy-
stem Arabischer Gesetzgeber treten, welches die Vor-
gänger dcS jetzigen Sultans thörichterweise mit dem 
vertauscht hatten, daö an dem Verfall dcS Griechi-
schen Kaiserreichs Schuld war, indem sie daö mäch-
tige Werkzeug, dem der Iölamiömnö seine Siege 
über den halben Erdball verdankte, muthwillig bei-
seite warfen. Nach Ablanf dieses Iahreö wird nun 
der Gebrauch aufhören, uach welchem die Einkünfte 
der Provinzen an den Meistbietenden verpachtet 
wurden, und die Erhebung dieser Einkünfte wird 
inökünftige ganz allein den Munizipal - Beamten, 
dcn von den Einwohnern jedeö Distrikts gewähl-
ten Ajans nnd Kodschabaschis, anvertraut werden. 
Die administrative Gewalt wird nicht länger mit 
der finanziellen verbunden seyn, uud der Gouver-
neur jeder Provinz wird seine Aufmerksamkeit allein 
auf dl̂ e Erhaltung der Ordnung und Ruhe zu rich-
ten haben, ohne die Befugniß, sich irgendwie in 
die Erhebung der Revenüen zu mischen. Die Rc-
partirnng der direkten Steuer, welche von jedem 
Distrikte jährlich zu entrichten ist, soll dcr Entschei-
dung deö Muuizipal-Rathö überlassen werden, des-
sen Mitgliedern daS Einkommen der einzelnen Be-
wohner der Gemeinde am besten bekannt ist, und 

der daher am richtigsten zu beurtheileu wisse» wird, 
wie viel eiu Jeder beizutragen hat, um die Forde-
rungen der Negierung zu befriedigen. Diese Erhe-
buugS-Art wird dem Schatz nicht die mindesten Ko-
sten verursache«, da ihm die Munizipal-Beamten 
den von den Einwohnern in ihre Hände entrichte-
ten Betrag direkt znsenden werden. Bisher em-
pfing der FiSkuS, da er daö Recht der Steuer-Er-
hebung an die Gouverneure der Provinzen verkauf-
te, uur die Kanfösumme, während der Gonvernenr 
von der Bevölkerung vier biö fünf Mal so viel er-
preßte, denn wer eine Speculatiou übernimmt, 
sucht natürlich dcn möglichsten Gewinn davon zu 
ziehen, nnddiePsorte konnte, wenn sie einen solchen 
Handel einmal abgeschlossen hatte, sich nicht dar-
über beschweren, daß die Gouverneure, statt ihre 
Provinzen auf eine ehrenwerthc Weise zu verwal-
ten, zu Raub und Plünderungen ihre Zuflucht «ah-
men, um ihr Geschäft so gewinnreich alö möglich 
zn machen. So ist denn die wichtigste Verbesserung 
erreicht, die im Ottomanischen Reiche möglich war, 
und die Bevölkeruug wird sich nnn unter einer treff-
lichen Verwaltung sehr glücklich fühlen. Anf der 
Insel Eypern ist daö neue System auf den Wunsch 
der Einwohner, der dem Sultan durch eine Depu-
tation dcr dortigen Mnnizipal-Beamten kundgege-
ben wurde, bereits cingefnhrt worden." 

M c r i k o . 
Veracruz, 19. März. Ein Französisches Ge-

schwader, auS einem Linienschiffe von V0 Kanonen 
und fünf Kriegöbriggö bestehend, ist gestern auf der 
Höhe von Veracrnz angekommen, um eine Geld-
Entschädigung für gewisse Unbilden zu fordern, 
über welche die in Meriko wohnenden Französi-
schen Unterthanen sich beschwert haben. Der Frau-
zöfische Gesandte hat sich anf eines der Schiffe be-
geben, von wo auö er mit der Regierung unter-
handelt. Er verlangt 800,00t) Dollars, von denen 
ein Achtel sogleich bezahlt werden soll. Daö Land 
ist ziemlich ruhig. Man spricht von einer neuen Er-
pedition gegen Teras. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
Dre i und dreißigste monatliche Sitzung 
dcr Allerhöchst bestätigte» Gesellschaft 
fü r Geschichte uud A l te r thumökunde der 

Ostsee-G o uveru em eu tö. 
R iga , 4. Mai 1838. ES würde der Ver-

sammlung der statutenmäßige Bericht über die Er-
eignisse in den Monaten März und A p r i l d. I . , so 
wie über die, seit der letzten Sitzuug für die Samm-
lung dcr Gesellschaft eingegangenen, Geschenke ab-
gestattet, welche dargebracht waren durch Se. Ma-
gnificenz den Herrn Generalsuperintendenten und 
Ritter v. Klot von dem Herrn Dr. mo<l. v. Mag-
nus, durch den Herrn Gonvernemente-Schuldlrektor 
Dl-. Napieröky von dem Herrn ^ofrath und Rit-
ter Heinrich v. Hagemeister zu Alt-^rostenhof, uud 
von dem Herrn Pastor Körber «en. zu Wenden. 
Unter diesen Darbringungeu zeichnet sich aus eine 
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Sammlung von 50 Oelgemälden, welche die Rus-
sischen Zaaren von Rnrik bis auf Peter I. dar-
stellen. 

Nachdem die Versammlung einige innere An-
gelegenheiten der Gesellschaft in Berathuug gezogen 
hatte, wurden folgende Aufsätze: 

1) Gallerie sämmtlicher Denkmäler der Vorzeit in 
Kurland, oder deren frühere Geschichte, so 
wie gegenwärtige Beschaffenheit, nach Grund-
lage geschichtlicher Urkunden und zuverlässiger 
Traditionen ausgearbeitet von dem kurläudi-
scheu Regieruugöarchivar I . G. Zigra; 

2) Notizen aus dem Leben der schönen Gräsin 
Oreuftierna, geb. Margaretha de Brahe, Ge-
maliu des Schwedischen Generalgouverneuren 
Beugt Gabrielsohn Oreuftierna in Riga, von 
demselben; und 

3) einige Auszüge aus einer Abschrift von dem 
Kirchenbuche zu St. Jacoby in Ehstland, in 
welchem der verstorbene Chronist Christian Kelch, 
seit 1697 Prediger an dieser Kirche, mehrere, 
den damaligen Russischen Krieg betreffende, 
interessante Nachrichten eigenhändig verzeichnet 
hat, die als ein Anhang zu dem zweiten Theile 
seiner Chronik anzusehen sind, — von dem 
Herrn Oberpastor Trey vorgelesen. 

Auch wurden der Versammlung ein sehr gut er-
haltener, silberner Gürtel, einige, vielleicht zu ei-
nem Degeugeschenk gehörige, silberne Verzierungen, 
und mehr alö 100, fast nur unter Gustav Adolph 
geprägte, Schwedisch-Rigasche, silberne Münzen zur 

Ansicht vorgelegt. Diese Sachen waren in einem 
irdenen Topfe, im April d. I . , 6 Zoll etwa unter 
der Erde, beim Aufreißen einer Wiese mit dem 
Pfluge, auf Heideufeldt im Lasdohnschen Kirchspiele 
gefunden. 

Die nächste Zusammenkunft der Gesellschaft wird, 
in Berücksichtigung der §H 37 und 38 der Statu-
ten, am 24. Juni d. I . stattfinden, und zugleich 
die allgemein berathende sein, welche der auf den 
25. Juni fallenden, öffentlichen Jahreösitzung vor-
hergeht. 

Mit Beziehung auf das Crrculair vom 23. 
März d. I . werden die resp. Stifter und Mitglie-
der ersucht, schriftlich ihre Stimmen zu den Wah-
len neuer Directorialglieder spätestens zum 23. Ju-
ni an den derzeitigen Präsidenten dieser Gesellschaft, 
Se. Magnificenz den Herrn General-Superinten-
denten und Ritter v. Klot in Riga einsenden, oder 
am 24. Juui d. I . , Nachmittags um 5 Uhr, sich 
persönlich im Locale der literarisch-praktischen Bür-
gerverbindung einfinden zu wollen. (Zuschauer.) 

M i s e e l l e n. 
Den Hol ländern werden jetzt in alleu Zei-

tungen ihre vielen Staatsschulden vorgehalten und 
mauchen Spott haben sie deßhalb schon hinnehmen 
Müssen. Wenn aber der alte Holländer Recht hat, 
der darauf erwiederte: Holland habe mehr Geld als 
die ganze Christenheit, werden sie wohl auch noch 
ihre Schulden bezahlen können. 
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Im Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Efth« und Kurland gestattet den Druck 
S. W. Helwig, Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 58. 
Mittwoch, dcn 18. Mai 1833. 

I n t e l l i g e n z - N a ch r i ch t e n. 

Gerichtlich« Bekamirm.ichmigen, 
Von cincm Kaiserlichen Univcrsitats: Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 169 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen , wel-
che an den Herrn Dr. mecl. Woldemar Samson von 
Himmelstiern; Hrn. Provisor 2ter Abtheilung Aler-
ander Kusel; die Studirenden der Medicin: Wil-
helm Higgmbothom, Valerian Rcidemeistcr, Carl 
Bidder, Paul Preis, Gustav Hoheisel, Alerander 
Mickwitz und Emanucl Rubinstcin; die Studirenden 
der Rechtswissenschaft: Ernst von Rummel, Arnold 
v. Tideböhl, Wilhelm Schwarz und Lcberecht Lack-
schavitz; den Studirenden der Theologie Joh. Heinr. 
Elverscld; und den verstorbenen Studirenden Leo 
Hussarowski — aus dcr Zeit ihres Hierseins auS 
irgeud einem Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a 6ato sub posnaprasclusi bei die-
sem Kaiserlichen UniversitarSgcrichte zu melden. Die 
ctwanigen Schuldner des Verstorbenen und die In-
haber von ihm gehörigen Effecten haben bei Vermei-
dung der für Verheimlichung derselben gesetzlich fest-
gesetzten Strafe in dem präfigirtcn Präclusivtermine 
deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, den 10. Mai 1838. 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Ein Löbliches Voigtcigcricht bringt deSmittelst 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 19. Mai c., 
Nachmittags von 2 Uhr ab, im Hause deö Kauf-
manns Schramm eine Quantität von Mahagoni-
Belege-Blattern öffentlich suctionis leßs verstei-
gert werden soll; als wozu Kaufliebhaber hierdurch 
eingeladen werden. 1 

Dorpat-RathhauS, am 13. May 1838. 
msndatum: 
R. Linde, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 3V. 
May d. I . , Nachmittags von 2 Uhr ab, und an dcn 
darauf folgenden Tagen zu derselben Zeit, im Locale 
der hiesigen Bürgermusse verschiedene Effecten, na-
mentlich goldene und silberne Taschenuhren, wenig 
gebrauchtes Silberzeug, Kleidungsstücke und Wäsche, 

einige Möbeln, Hausgerathe, Buchbinderwcrkzeuge 
und Bücher, großtcntheils über russische Sprache, 
.luctionis jegs öffentlich versteigert und gegen gleich 
baare Bezahlung in Banco - Assignationen an den 
Meistbietenden ausgeliefert werden sollen. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 10. May 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

dcr Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgcrmcistcr Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Neuffen ic., thun wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiserl. Stadt Dorpat, 
kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergcstalt dcr Krüger Carl Michelsohn 
belehre anhero producirtcn, mit der Wittwe Awdotja 
Schleifer, geb. Duschkin, am 8. April e. abgeschlos-
senen und am 15. April d. I . bei Em. HochpreiSl. 
Livl. Hofgerichte corroborirten Kauf-ContractS, das 
hierselbst im isten Stadttheil sub Nr. 183 aufErb-
grund belegene Wohnhaus sammt Appertinentien und 
Gartenplatz für die Summe von 1200 Rbl. B. Ass. 
acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches pu-
dlicum proclama nachgesucht, und mittelst Reso-
lution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
tes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider dcn abgeschlossenen Kauf- Contract Ein-
wendungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr a 6a1o kuj . 
proclamatis, also spätestens am 16. Juny 1839, 
bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser pcremtorischen Frist 
Niemand mit ctwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
dem Käufer nach Inhalt deö ContractS zugesichert 
werden soll. 2 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am S. May 483S. 

I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 
der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Justizbürgcrmeister Helwig. 
Ober-Secr. A. F. Weyrich. 

Bei Einem Edlen Rath- der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat sollen wegen rückständiger Stadtabgaben fol-
gende Immobilien öffentlich verkaust werden, nämlich: 



im ersten Stadttheile: 
daS Haus unter Nr. 167 A, dem hiesigen Einwoh-

ner, Koch Vusch gehörig. 
im zweiten Stadttheile: 

daS HauS unter Nr. 6, gehörig dem Gürtler Schrei-
ber. 

— — —>27 —' der Ww. Drewing. 
— — — ^ 1 2 5 ^ — ' Christian Haß. 
— — — —165 s — StepanidaWassiljewna. 
— — —170 — OSsip Iwanow. 
— — — —177 — Knochenhauermeister 

Götz. 
— — — —196 — Leonti Wassiljew 

Wittwe. 
— —- — —213 I I— Gawrila Antonow. 
— —' — —227 — Fedor Bogdanow. 
— — — —228 a — KondratiGrigorjew. 

im dritten Stadttheile: 
— — — — 15 — MalerObergS Erben. 

— — — 41 — Schmiedemeister 
Becker. 

— — —. — 55 e — Buchhalter Golicke. 
— 63a -— Wittwe WerschowSky. 

^ — l y g — Madame Rickmann. 
— — — —110 — Böttcher Drenkhahn. 

— — —162 — Carl Hammer. 
— —172 — FadejewS Erben. 

— — — —17z — Jürgen Royo. 
— — — —176 ---- Fedor Wsakow. 

177) — SmolkinS Erben. 

— —212 k — Fedossei Alerejew. 
— — —2l6u . 218 Iefim Prachwostin. 

— —234 — Bernhard Lohmann. 
—. — — —125 a — Heinrich KörwErben. 

der vom dörptschen Hülfsverein benutzt werdende 
Gartenplatz unter Nr. 243 und 244 und even-
tuell auch das daselbst belegene Wohnhaus. 

ES werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefor-
dert, sich an dem deshalb auf dcn 18ten Juli anbe-
raumten LieitationStermine, so wie dem alSdann zu 
bestimmenden Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, 
in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten , waS wegen Ertheilung deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 16. April 1838. 
Im Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

9ber-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Kaiserlichen 5ten KirchspielSgerichte 

Pernauschen Kreises wird hierdurch bekannt gemacht, 

daß, nachdem daS Proklam wegen der bei demselben 
zu dem präfigirtcn Termine sich zu melden gehabten 
Glaubiger und Schuldner dcS insolventen Oberpah-
lenschen Kaufmanns Dimitri Kitschigin bereits abge-
laufen , dessen im Schloß Obcrpahlenschen Hakelwerke 
an einem Flusse, besonders zur Benutzung einer Ger-
berei, wie auch einer Apotheke, oder eines en clötai! 
handeltreibenden Kaufmannes?c., bequem gelegene 
hölzerne Wohnhaus sainmt Appcrtinenticn, bestehend 
in zwei kleinen Nebengebauden, einer Kleetc, Stall-
raum und Wagenschauer, so wie auS einem Obst-
und Gemüsegarten und gewölbten Keller, nebst eini-
gen Möbeln und andern ^Effecten, am 4. Iu l yd . I . , 
Vormittags um 11 Uhr, und zu dem, nach erfolg-
tem Torge, dann anberaumt werdenden Peretorge 
in seinem Hause zu Oberpahlen öffentlich an dcn 
Meistbietenden gegen baare Bezahlung wird verkauft, 
und daß demnach die etwanigen Kaufliebhaber zu die-
sem Torge hiermit eingeladen werden. 3 

Pajuö, dcn 6. Mai 1838. 
Im Namen des Kaiserlichen 5tenKirchspielSge-

richtS Pernauschen Kreises: 
Alerander v. Wahl, KirchspielS-Richter. 

Genehmigung der Kaiserlichen Polizei-.^5 er« 
waltung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Auf dcr, am 3. May d. I . stattgehabten Ge-

neralversammlung dcr Actionaire dcr projeetirten 
Dampslchiffahrt zwischen Riga, Swinemünde und 
Lübeck ist beschlossen worden : daß — da wegen Man-
gels an Theilnahme zu diesem Unternehmen, dasselbe 
im Laufe dieses IahreS noch nicht inS Leben treten 
kann — dcn rcsp. AetionairS frei zu stellen sei, ihre 
gemachten Einzahlungen innerhalb 4 Wochcn a t)ato 
an dcn Orten, wo selbige geleistet worden sind, zu-
rück zu empfangen, oder, beliebigenfallS annoch 
ferner bei einem verehrlichen Rigaschen Börscn-Co-
mit^ einstehen zu lassen, in welchem letzteren Falle, 
gedachter Comit6 eine Verzinsung leS CapitalS mit 
4 pCt. jährlich, vom Tage der Einzahlung bei dem-
selben gerechnet, garantirt und übernommen hat,— 
welchen Beschluß das Direktorium genannter Aktien-
gesellschaft desmittelst zur Kcnntniß der rcsp. Actio-
naire bringt mit dem Zufügen, daß Diejenigen, wel-
che innerhalb 4 Wochen a 6atc> ihre gemachten Ein-
zahlungen nicht in Empfang genommen haben, so 
angesehen werden sollen, alö beabsichtigten sie, die 
eingezahlten Gelder, bis auf weiteres, demverehr-
lichen Börsen-Comits zur Verrentung anzuvertrauen, 
wie auch, daß durch obgedachten Beschluß der freige-
stellten Rücknahme gemachter Einzahlungen, kei-
neswegs die förmliche Auflösung der Actiengesell-



schaft und dcS beabsichtigten Unternehmens, bezweckt 
und ausgesprochen werden sollen. Riga, 4. Mai 1838. 

DaS Direktorium der Actiengesellschaft zur 
projeetirten Dampfschifffahrt zwischen Riga, 

Swinemünde und Lübeck. i 
Die Verwaltung deö im Odenpähschen Kirch-

spiele belegenen Gutes Heiligensee macht hierdurch be-
kannt, daß eS fernerhin Niemandem gestattet wird, 
in dessen Revieren Jagden, welcher Art sie auch seyn 
mögen, anzustellen; da Uebertreter dieses den Ver-
lust seines Gewehres sich selbst wird zuzuschreiben ha-
ben. Die Verwaltung deS Gutes Heiligensee. 1 

Waitzen nach Qual i tät pr. Last 460 ä 400 Rbl. 
Roggen clito 255 ä 250 — 
Gerste, grobe, — — 200 ä 180 — 
Hafer — '— 115 ä 110 — 
Mal;, grobes, — — 240 ä 180 — 
Kornbranntwein H p r . Faß 3 0 ä 2 8 — 

Indem ich obige Contant-Preise, die sich noch 
längere Zeit halten werden, zur allgemeinen Kcnnt-
niß bringe, empfehle ich mich den Herren Gutsbesi-
tzern , denen sie conveniren sollten, zu geneigten Auf-
tragen bestens. 1 

A. C. S icbe, Mäkler in Reval. 

C a m p h e r - S e i f e . 
Dcr KreiS-Medicinalrath Dr. Wetzler in Augs-

burg, ein eben so gelehrter alS erfahrner Arzt, litt 
Jahre lang an beispielloser Schwache und Reizbarkeit 
der Haut, so daß cr selbst im Sommer sich ganz in 
Flanell kleiden mußte, seinen Kopf nicht entblößen 
durste, und bei jeder etwas schnellen Bewegung in 
Schweiß geriet!), dcr kalt anzufühlen war und ihn 
ermattete. Nachdem er dagegen viel und vielerlei 
gebraucht hatte, lehrte ihn ein glücklicher Aufall die 
Vorschrift zu einer sehr kraftigen Campher-Seife ken-
nen. Die dreimonatliche Anwendung dieser Seife be-
freite ihn vollkommen von seinem lästigen Uebel. Seit-
dem ist diese Campher-Seife in rheumatischen Krank-
heiten verschiedener Theile deS Körpers mit entschiede-
nem Nutzen angewendet worden, als : in oft wieder-
kehrender HalS-Entzündung, Heiserkeit, Schnupfen, 
Lungen-Katarrhen und davon herrührender Schwache 
der Brust, rheumatischen Ohren- und Zahnschmerzen, 
bei lähmungSartiger Steifigkeit und Contraktur ein-
zelner Glieder, bei dem in Folge früherer Verletzun-
gen einen Witterungswechsel anzeigenden Reißen in 
dcn Gelenken , den sogenannten Kalender, bei Frost-
beulen und bei Neigung dazu, bei Hüft- und Lenden-
weh u. s. w. Die VerfahrungSwcise bei dcr Anwen-
dung ist sehr einfach. Man wäscht dcn leidenden Theil 
zwei und mehrere Male täglich mit der Campher-Seife. 
Am Ende jeder Waschung darf die Seife nicht mit 

Wasser von dcr Haut abgewaschen werden, sondern 
man trockne sie nur leicht mir einem Tuche ab, da-
mit die Haut zwar trocken werde, aber die Seife als. 
leichter Ucbcrzug darauf haften bleibe. — Diese 
Camphcr-Seife verfertige ich Endesunterzeichneter in 
meiner To i le t te -Se i fen-Fabr ik 
ganz genau nach der Vorschrift deS königl. bapcrschcn 
RegierungS- und McdieinalrathS Dr. Wetzler, des-
sen ausführliche Nachrichten über dcn Nutzen und 
dieAnwcndung derselben sich in seinem im Jahre 1833 
zu Augsburg erschienenen Werke vorfinden, und em-
pfehle selbige nunmehr Einem rcsp. Publikum, nach-
dem Eine kurländische Medicinal-Verwaltung bereits 
geruhet hat, die Heilkräfte meines FabricatS anzuer-
kennen. Mitau, den 24. Februar 1838. 1 

I ah . Reinh. Gcorgj. 
Obige Seife ist bei mir in Commission zu ha-

ben. I . I . Luchsinger. 
Am Donnerstag, den 19. d. M. wird im Garten 

dcr akademischen Müsse eine Abend - Unterhaltung 
in zwei Abteilungen stattfinden. I n der ersten Abthei-
lungwerden dieOuverturen aus Oaaaa laclravon Ros-
sini, Prometheus von Bccthovcn, und dem Vampyr 
von Marschncr, von dem hiesigen Orchestervcreinc und 
mehrstimmige Gesangstücke vorgetragen wcrdcn. I n 
dcr zweiten Abtheilung wird auf dem grünen Platze in 
dcr Mitte dcS Gartens eine lebende Schachparthie 
sich aufstellen und folgende Piecen ausführen: 1) 
Eine Gambitparrhie nach Philidor. 2) Ein End-
spiel nach Stamma. 3) DaS Spießruthenspicl dcS 
Marschalls von Sachsen. 4) Den Rösselsprung 
(mit 4 Springern). 5) Ein Endspiel nach *. 6) 
Ein ersticktes Matt in der Mitte dcS BrettS. Einlaß 
zu i Rbl. 60 Cop. für die Person wird schon um 6 
Uhr gestattet, um 7 Uhr beginnt die Vorstellung. 

L. Kieseritzky. 
Da ich binnen 14 Tagen mir Familie inSAuS-

land abzureisen gesonnen bin, so fordere ich alle die-
jenigen auf, die etwanige Ansprüche an mich zu ma-
chen haben, sich mit ihren Forderungen beiderPolizey-
Verwaltungzu melden. Dorpat, dcn 12. Map 1838. 

Ernst v. Rcutz, dimittirtcr Major. 2 
Ich bin crbotig ein Paar gutartige Knaben, 

welche eine der hicsigcn Schulanstalten besuchen sol-
len , in Kost zu nehmen. Ich kann solchen, bei der 
Muße, die ich gegenwärtig genieße, außer der gewöhn-
lichen Pflege, sorgfältige häusliche Aufficht und Nach-
hülfe bei ihren Schularbeiten gewähren. 

Hofrath Hachfeld. 3 
I n den nächsten Tage» wird die Gesellschaft 

der Ressource ihren an der St. Petersburger Straße 
belegenen Garten beziehen, den außer dcn Mitglie-
dern , auch andere Herren aus den gebildeten Stän-



dcn besuchen können. Die Billete dazu ä zehn Ru-
bel B. A. für dcn ganzen Sommer gültig, sind bei 
dem eassaführenden Vorsteher Kading zu lösen. Da-
men steht der Garten offen. 5 

Die Direction dcr Ressource. 
Die Imsen für die Actien der al ten Müsse 

können vom 10. Mai e. beim Kaufmann I . W. Ka-
ding in Empfang gen ommen werden. 1 

Die Direction dcr Ressource. 
I n kurzem erhalte ich neuen Vorrath von dcn 

beliebten Löwenhofschcn tanncnen und grähnenenBret-
tcrn von ^ , 1 , 1?/ 2 und 3 Zoll Dicke und 24 
Fuß Lange, und können etwanige frühere Bestellun-
gen direct vom Ufer auS abgeliefert werden. 1 

I . W. Kading. 
Kupferschmied Sicbert in Fellin empfiehlt sich 

einem hochwohlgrbornen Adel und hochzuverehrenden 
Publica — in dcr Stadt sowohl, wie auf dem 
Lande — mir einem Vorrath von zweierlei Feuer-
spritzen neuer Art zu billigen Preisen. Sie haben 
einen Schlauch und können vollkommen von einem 
Menschen regiert werden. Ihre Wirkung ist fast die-
selbe, als die der großen theurcn und viele Menschen 
zur Bedienung erfordernden Stadtspritzen. 1 

Die Stclle des Oeconomen der Bürgermusse ist 
erledigt worden; diejenigen, welche dieselbe anzu; 
nehmen Willens sind, werden daher gebeten, sich spä-
testens bis zum 3. Iuny d. I . bei der Direktion zu 
melden. Die Dlrection dcr Bürgermusse. 1 

Immobil-Verkauf. 
Ein an der Badestraßen-Ecke, dem Stadtkafsen-

diener Mesterschen Hause gegenüber belegenes HauS, 
Nr. 278, ist auö freier Hand zu verkaufen. Käufer 
melden sich daselbst bci dcr Wittwe Sumoff. 1 

Zu verkaufen. 
Verschiedene Saaten, die letzthin nicht mehr 

vorrathig waren , so wie Türkische Krup- und Stan-
genbohnen sind eben angekommen und zu haben bci 

Johann Daugull. 3 
Von einer delicaten, neu erzeugten Kartoffel-

Gattung , die im vergangenen Jahre daS acht und 
sechzigste Korn eingetragen hat, sind noch einige Kil-
mitte, ä 2 Rbl., so wie auch völlig beischmacksreie 
Kartoffeln zum Essen, a Loof2 Rbl. 50. Cop., im 
Hause deS H e r r n Stabs-DoctorS Wilmer zu erfragen. 1 

Bei mir ist für 15 Cop. S. M. zu haben: 
Alphabetisches Realverzeichniß der livlandifchen Jahr-
bücher der Landwirthschaft. 1 

I . C. Schünmann. 
Bei Hn. Rcinhold sind 10 Stück sieben Faden 

lange Streckbalken, 12 Zoll am dünnen Ende stark, 
zu 9 Rub. pr. Stück, gegen gleich baare Zahlung in 
B.-Ass. zu haben. 1 

Eine kleine Femer-Droschke auf Ressorts ist bil-
lig zu verkaufen, wie auch eine Kalcschc, moskowi-
sche Droschke und ein neuer Planwagen. DaS Nä-
here im Johansonschen Hause hinter dem Rathhause. 1 

Im Professor Senf'schm Hause werden ver-
schiedene Möbeln und ein billiges Klavier, daS 6 
Octaven hat, verkauft. i 

Mustern , ü-anaöZiscke B e -

n e t t o n , P o m e r a n z e n , uncl Hloseowiscl ies 

Mekl ist su Valien 1>ei i 
^ iec i r . I . 

Unweit der hölzernen Brücke am Wasser, im 
Hüneschen Brauhause, ist Bouteillcn-Bier, wie auch 
Tafelbier in Bouteillen zu verkaufen. Auch ist daS 
Ernitz'sche HauS im 3. Stadttheile zu vcrmicthcn; 
daS Nähere hierüber erfährt man daselbst. 3 

Zu vermiethen. 
DaS neben der Thomson'schen Windmühle an 

der Petersburger Straße belegene HauS von 5 Zim-
mern, nebst Keller, Stall und Wagcnraum, ist jähr-
lich oder auch auf die Sommermonate zu vermiethen. 
Das Nähere bci dem Gärtner Rohdc an dcr Reval-
schen Straße. 3 

I m v. Hüeneschen Hause an dcr Holzbrücke ist 
die belle Etage, nebst Stallraum, Wagcnremise, 
Keller, Garten und Klete, vom 1. Juni an zu vcr-
micthcn. 1 

Ein Garten, wo etwa 30 Löse Kartoffeln aus-
gelegt werden können, und ein Heuschlag von 3 Ku-
jen Heu ist für dcn Sommer zu vermiethen. — Auch 
ist ein Flügel ganz billig zu haben bci dem Hn. Aelter-
mann Wegener. 1 

Das ehemalige Cambecqsche Haus nebst Garten 
ist zu vcrmicthcn und am 1. Juli zu beziehen. Die 
Bedingungen sind zu erfahren im Comptoir des Herrn 
F. W. Wegener. 1 

Johann Gustav Frost, Bäckergesell, verläßt 
in 8 Tagen Dorpat. Dcn 17. Mai 1838. 3 

Daß ich Dorpat innerhalb acht Tagen verlasse, 
zeige ich hierdurch an. Den 14. May 4838. 2 

Mathias Christoffel, Condiror-Gchülfe. 
Emanucl NicolauS Lang verläßt in 8 Tagen 

Dorpat. 2 
Der Färber F. H. Bertsch wird binnen 8 Ta-

gen abreisen. 1 
Pharmaceut Gottlieb W. Obendorfer verläßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 6. Mai 1838. 1 
Daß ich Dorpat innerhalb acht Tagen verlasse, 

zeige ich hierdurch an. Dcn 6. Mai 1838. t 
C. Krug. 

Alerander Geßler, Pharmaceut, verläßt Dor-
pat in S Tagen. Dcn 6. Mai 183S. 1 
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Juläudische Nachrichten. 
St. Petersburg, 14. Mai. 

A l le rhöchs ter G n a d e n b r i e f . 
Unserem lieben und getreuen, wohlgebornen 

Adel des Iekaterinoßlawschen Gouvernements. 
I n Folge der Uns vom Kriegsminister ge-

machten Unterlegung, daß der Adel des Iekateri-
noßlawschen Gouvernements, welches dem Petrow, 
scheu Cadettencorps in Poltawa zugezählt ist, be-
schlössen hat, einige Jahre hindurch zur Einrichtung 
And Unterhaltung dieses Corps eine besondere Geld-
summe zu entrichten und außerdem noch um die 
Erlaubniß nachsucht, seine Kinder in diesem Corps, 
gegen Zahlung, mit den Rechten unterzubringen, 
welche überhaupt diesem CorpS ertheilt werden, ge-
nehmigen W»r dieses mit besonderem Vergnügen 
und bezeigen dem Adel des Iekaterinoßlawschen, 
Werchnednjeprowschen, Nowomoskowskischcn, Paw-
logradschen, Nostowscheu, Sslawjanoßerbskischen und 
Alerandrowschen Kreises Unser Wohlwollen für 
eine solche Unseren Wünschen vollkommen ent-
sprechende Handlung zum Nutzen der Erziehung dcr 
adeligen Jugend. 

Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a j . 
St. Petersburg, 9. April 1838. 

Dem Mitglieds der allgemeinen Sitzung deö 
Departements der Militäransiedelungen des Kriegs-
ministeriums, Beamten von der 4ten Classe Stan-
bert , ist mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes 
vom 3. April, für seinen ausgezeichneten Dienstei-
fer, der K.-K. St. Stanislausorden Ister Classe 
Allergnädigst verliehen worden. 

S. M. der Kaiser haben unter dem 2V. 
April (2. Mai) d. I . den Director der Canzellei 
des Generalyouverueurs vom Großfürstenthum Finn-
land, Collegienrath Ernst Bernhard von Weis-
senberg, Al lergnädigst zum Staatsrath zu 
ernennen geruht. 

S t . Petersburg, 16. Mai. Dem Chef des 
4ten Bezirkes vom Corps der Gendarmen, Gene-
ralmajor von Drehbusch, ist mittelst A l l e r -
höchsten GnadeubriefeS vom 3. April, für ausge-

zeichneten Diensteifer, der St. Anneuorden tsier 
Classe Al lergnädigst verliehen worden. 

Auf ei» Schreiben deS St. Petersburgischeu 
Militärgeneralgouverneurs, daß den minderjährigen 
Kindern deS in der zweiten Arbeitsequipage im 
Dienste befindlichen Hebräers Markus gestattet 
werden möchte, mit ihrer Mutter sich bei dem Va-
ter in St. Petersburg aufzuhalten, ist der Minister 
des Junern bei dem Ministercomite mit einer Vor-
stellung eingekommen. Das Ministercomite hat, 
gemäß dem Gutachten des Ministers, dafür gehal-
ten, der Tochter des Markus, R iwka, uud seinem 
Sohne Joßel zu gestatten, mit der Mutter bei ih-
rem Barer, dem Malermeister der 2ten Arbeitsequi-
page, in St. Petersburg sich aufzuhalten, jedoch 
nur bis zu ihrer Volljährigkeit, nach deren Errei-
chung sie an einen von den :u beständigen Wohn-
sitzen den Hebräern angewiesenen Orten zurückkeh-
ren müssen. Auf diesen Beschluß des Ministerco-
mitv's ist am 8. März folgende Höchsteigenhändige 
Resolution S. M. des Kaisers erfolgt: „ E i n -
„verstanden, aber nur unter der Bedin-
g u n g , daß der Vater e i n w i l l i g t , den 
„ S o h n unter die M i l i tärcanto n n i sten 
„einzuschreiben, was fo r tan als Reael zu 
„beobachten ist." (St.Pet.Ztg.) 

St . Petersburg, 17. Mai. Dem beim Jn-
geuieurkorps angestellten Wirklichen Staatsrath 
Mayer und dem Generalmajor und stellvertreten-
den Director des Finländischen Kadettencorps D i t t -
mars ist, für ausgezeichneten Diensteifer dcr St. 
Stanislausorden 2ter Classe Al lergnädigst ver-
liehen worden. 

Zu Rittern des St. Annenordens 3ter Classe, 
sind für ausgezeichneten Diensteifer A l l e r g n ä -
digst ernannt: vom CorpS der Ingenieure der 
Wegecommunication: der Obristlieutenant S t a a l 
von Holstein, Major Wi lde uno Capitain 
Baron D e l w i a ; dcr Secretair beim Oberdirector 
der Militairgcstüte, Hofrath Baron Grewenltz. 

Zu Ritter» des St, Wladmirordenö si.id f»r 
ausgezeichneten Diensteifer Ul lergnadigs i er-
nannt! von der Neu Nasse- der Dmgirende dcr 
Rigischen Commissariatöcommlssion, Beamte von 
der Sten Slassc To l l ; von der 4«en Classe: der 



Assessor der Livlandifchen Gouvernementsbaucom-
mission, von der 7ten Classe Linden. 

Der St. Staniölausorden 4ter Classe, ist für 
ausgezeichneten Diensteifer, Allergnädigst ver-
liehen: dcn Lieutenants vom Knrinskischen Jäger-
regiment Bergmann und von Kuhlmaun. 

sRuß.Jnv.) 
Neval. Die Finnische Dampffchifffahrtsgefell-

schaft wird in diesem Jahre mit ihren beiden Dampf-
schiffen dem Storfurst und Fürst Menschikoff 
folgende Fabrten zwischen Cronstadt, Reval, Hel-
stngfors, Abo uud Stockholm bewerkstelligen: 
Von Cronstadt nach Reval dcn 30. April a. St. 

den 10., 20. und 31. Mai „ 
„ 10., 20. und 30. Inni „ 
„ 10., 21. und 31. Juli „ 
„ 10., 21. und 31. August „ 
„ 10., 20. und 30. Sept. „ 

Von Reval nach Helsingfors d. 2., 12. n. 22. Mai a. St. 
den 2., 12. uud 22. Juni ^ 
„ 2., 12. und 23. Juli „ 
„ 2., 12. und 23. August „ 
^ 2., 12. und 22. Sept. „ 

und den 2. Oktober „ 
Von Helstngfors nach Abo den 4., 11. u. 21. Mai a. St. 

den 3., 14. und 24. Juni „ 
„ 4., 14. und 25. Jnli „ 
„ 4., 14. und 25. August „ 
„ 4., 14. und 24. Sept. „ 

und den 4. Oktober „ 
Von Abo nach Stockholm bell 26. April a. St. 

den 1«. und 27. Mai „ 
' ^ 6., 16. und 26. Juni „ 

„ 6., 16. und 27. Juli „ 
„ 6., 16. und 27. Angust „ 
„ 6., 16. uud 26. Sept. „ 
„ 3., 6. Oktober „ 

Von Stockholm nach Abo den 30. April a. St. 
den 10., 20. und 31. Mai „ 
„ 10., 20. und 30. Juui ^ 
^ 10., 21. und 3t. Juli „ 
„ 10., 21. und 31. August „ 
^ 10., 20. und 30. Sept. „ 
^ 7. und 10. Oktober „ 

Von Abo nach Helstngfors den 23. April a. St. 
den 3., 13. und 23. Mai „ 
„ 3., 13. und 23. Inni „ 
„ 3., 13. uud 24. Juli „ 
„ 3., 13. und 21. August „ 
„ 3., 13. und 23. Sept. „ 

Von helsingfors nach Reval den 25. April a. St. 
den 5., 15. und 2 t. Mai 
„ 5., 15. und 25. Inni 
^ Z., 15. und 26. Juli „ 

5., 15. und 26. August „ 
5., IS. und 25. Sept. ,, 

Von Reval nach Cronstadt den 27. April a. St. 
den 7., 17. und 26. Mai ,, 
,, 7., 17. und 27. Juni „ 
„ 7., 17. und 26. Juli „ 
„ 7., 17. und 28. August „ 
« 7., 17. und 27. Sept. „ 

I n Nr. 4689 giebt der Zuschauer auö Riga 
folgende ofstcielle Mittheilung: „Riga, 10. May. 
Die mit der Post vom 29. April d. I . von Riga 
nach Kowuo und Warschau abgefertigte Korrespon-
denz ist auf dem Wege, eine Station vor Kowno, 
verloren gegangen, und bis jetzt nicht aufgefunden. 
Das Rigaisthe Gonvernements-Postkomptoir bringt 
diesen Vorfall znr Kenntniß deö mit dieser Post 
dorthin korrespondirenden Pnbliknms, um im erfor-
derlichen Falle die benöthigtcn Duplikate abzusen-
den. 

Auslandische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

Lord Brougham wird am 18. Mai von Paris 
nach Brüssel abreisen, um dem Könige Leopold ei-
nen Besuch zu machen, hofft aber zu Ende der näch-
sten Woche ln London einzutreffeu. Er hat oft bei 
dem König und dem Kronprinzen gespeist. Der 
Herzog von Orleans hatte ihm zu Ehren eine zahl-
reiche und anögesuchte Gesellschaft bei sich versam-
melt. Darunter waren auch der Fürst Talleyrand, 
Hr. Dupiu und Hr. Odilon Barrot. 

(Nevue de Paris.) Frankreich hat keine Ei-
senbahnen, aber es kann die Artikel des Hrn. Gui-
zot lesen, sich an dem Geist ergötzen, der seit eini-
ger Zeit und so plötzlich im Constitutionnel auf-
taucht; eS wird keine Canäle haben, es kann sich 
aber bei Anhörung der schönen Reden des Hrn. 
Berryer und der beißenden Witze des Hrn. Zau-
bert varüber trösten. I n der That, man verleum-
det uns, wenn man sagt, daß wir positiv werden. 
Wir sind und bleiben bloß das geistvollste Volk der 
Welt.' 

(Temps.) Die Truppenbewegungen, die seit 
einigen Tagen in den Nord-Departements stattfin-
den, sollen sich folgendermaßen erklären. Der Kö-
nig von Holland habe vorläufig gedroht, dcnTrac-
tat der 21 Artikel an Venloo so zu vollziehen, wie 
wir ihn an Antwerpen vollzogen haben. Die preu-
ßische Regierung hätte ihre Neutralität in dieser 
Sache erklärt; die französische Regierung hätte hin-
gegen angezeigt, daß dem Eintritt des ersten hol-
ländischen oder preußischen Soldaten in das be-
strittene Gebiet unverzüglich dcr Eintritt einer 
französischen Armee in Belgien folgen würde. Zu 
dem Ende sollen seit zehn Tagen 30,000 Mann 
staffelförmig an der Gränze aufgestellt seyn. 

Man versichert, daß der Gesetzentwurf über Al-
gier von dem Ministerium als Cabinetsfrage vor-
gelegt, und die Verweigerung der Anfrcchterhal« 
tuug des Effectivstaudes der Armee durch die Kam-
mer, wenn sie eintreten sollte, bestimmt als eine 
Verweigeruug der Mitwirkung angesehn werden 
würde. Das Ministerium tritt, so sagt man, we-
gen der Eisenbahnsrage nicht ab, weil dieß eine 
dem Wesen nach administrative Frage ist, und man 
ihm vielleicht den Vorwurf machen könnte, am En-
de einer Session die Verlegenheit einer ministeriel-
len Krise herbeigeführt zuhabe», zu einer Zeit, wo 
doch die Kammer sich nicht förmlich und direct vou 



dem Ministerium in einer politischen Debatte getrennt 
hätte. Man kann noch beifügen, daß es sich ei-
gentlich gebühre, die Kammer in die Lage zu se-
tzen, daö, waö sie will, mit Klarheit zu sagen, und 
sie zu zwingen, sich mnthig zu zeigen. 

Pa r i s , 18. Mai. Die Nachwelt hat für dcn 
Fürsten von Talleyrand begonnen. Tausend Fe-
dern sind wahrscheinlich in diesem Augenblicke schon 
in Bewegung, um den merkwürdigen Mann, der 
seit einem halben Jahrhunderte auf dem politischen 
Schauplatze eine der wichtigsten Rollen gespielt 
hat, zum Gegenstände der Betrachtungen zu ma-
chen. Wir sind im Voraus überzeugt, daß die Ge-
rechtigkeit, die man dem Todten gewöhnlich bereit-
williger als dem Lebenden widerfahren zu lassen 
pflegt, sich sogleich und im vollsten Maße an dem 
dahingeschiedenen großen Diplomaten üben wird. 
I n der That sind die ersten Aeußernngen des geist-
reicheren TheilS der Französischen Presse heute so-
gleich die der vollsten Anerkennnng und eines lie-
fen Mitgefühls. Ueber die letzten Stunden des 
Fürsten erzählt die Presse Folgendes: „Gestern 
früh um 0 Uhr unterzeichnete der Fürst Talleyrand 
ein Schreiben an den Papst, welches seit drei Mo-
nate» geschrieben war, und worin Reue über den 
Antheil, den er an dcr sogenannten constitntionel-
len Messe auf dem Marsfelde genommen habe, 
ausgedrückt wird. Es wohnten dieser Unter-
zeichnung vier Zeugen bei, worunter sich zwei Mit-
glieder der Pairs - Kammer, die zu gleicher Zeit 
Botschafter an fremden Höfen sind, befunden ha-
, von Talleyrand unterzeichnete 

gleichzeitig ein Schreiben an den Erzbischof von 
Panö, welchem er dcn an den Papst gesandten 
Widerruf Mittheilte. Der König, begleitet von 
Madame Adelaide, erschien um 8 Uhr Morgens am 
Bette des Kranken, der, als er Se. Majestät er-
blickte, sagte: „„DaS ist die größte Ehre, die mei-
nem Hauje je zu Theil geworden ist;"" dann fügte 
er, sich im Zimmer umsehend, hinzu: »„Ich., habe 
eine Pflicht zu erfüllen, nämlich Ew. Majestät die-
jenigen dcr hier anwesenden Personen vorzustellen, 
die diese Ehre noch nicht gehabt haben"", und er 
nannte seinen Arzt, seinen Chirurg und seinen Kam-
merdiener. Der Fürst von Talleyrand ließ alle 
Personen, die sich einfanden, in sein Zimmer ein-
treten. Um 3 Uhr Nachmittags erhielt er durch den 
Abbe Dupanlonp, der ilm seit 3 Tagen nicht ver-
lassen hatte, die letzte Oelnng. Der Erzbischofvon 
Paris hat sich nicht bei dem Kranken eingefunden. 
Unter den Personen, mit denen sich der Fürst ge-
stern noch mit besonderem Interesse unterhielt, be-
merkte man einen jungen Verwandten, der vor we-
nigen Tagen eingesegnet worden war. Er sagte, 
mdem er auf ihn wieS: „„Sehet her, daö ist die 
Welt: dort der Anfang, hier das Ende. 

Der Fürst Talleyrand ward im Jahre 1754 
geboren und ist daher in seinem 84sten Jahre ge-
storben. 

Gro ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
I n der Sltznng des Unterhauses vom 10. May 

brachte Sir R. Jnglis den Sklavenhandel aus-

wärtiger Staaten, zunächst Spaniens, Portugals 
und Brasiliens, in Anregnng, nnd stellte die Moti-
on, das Haus wolle die Krone in einer ehrfurchts-
vollen Adresse bitten, Maaßregeln zu ergreifen, um 
von allen großen Mächten der Christenheit die 
Erklärung zu erwirken, daß der Sklavenhandel 
Seeranb sey, wornach ein gegenseitiges Dnrch-
snchnngSrecht verdächtiger Schiffe zn gestatten. 
(Hort!) Sir Robert wieS nach daß das englische 
Gesetz gegen den Sklavenhandel, wiewohl es in be-
ster Absicht erlassen, und dadurch die schwere Sün-
de deö Menschenschachers von England hinwegge-
nommen worden, dennoch die Snmme allgemeinen 
Elends in dieser Hinsicht sehr vergrößert habe; 
denn die Zahl der jetzt alljährlich von Afrika er-
portirten Neger übertreffe bei weitem die Sklaven-
ausfuhr am Schlüsse des vorigen Jahrhunderts, nnd 
die einzige Wirkung des britischen Gesetzes sey ge-
wesen, den vormalS gesetzlichen Handel für Schleich-
handel zu erklaren. Ferner: im Jahre 1791 betrug 
die Sterblichkeit bci einer Ueberfahrt von mittlerer 
Dauer ungefähr 22 auf je 100 Sklaven — ein 
Verhältnis daS in kurzer Zeit den ganzen Erdkreis 
entvölkern mußte; gleichwohl habe dieses Verhält-
niß sich seitdem noch vergrößert, und der Sklaven-
händler rechne jetzt immer auf den halben Verlust 
seiner Menschenladnng. (Hört!) Zudem seyen diese 
Todesfälle nur das Procent des Verlustes während 
der Seereise, ungerechnet, was noch vor der Ein, 
schiffung sterbe, wo Krieg geführt und Dörfer nie-
dergebrannt würden, um sich der Gefangenen und 
Flüchtlinge zu bemächtigen. Ein Sklave werde in 
leinem Vaterlande für ungefähr 25 Schillinge (15 
fl.) gekauft, und in Brasilien für 400 bis 500 Dol-
lars wieder verkauft; bei diesem lockenden enormen 
Gewinn werde keine geringere Strafe, als Hinrich-
tung wegen Seeraubs und Mordes, schlechte Men-
schen von der Fortsetzung dieses scheußlichen Han-
dels abschrecken können. Das Verbrechen werde 
jetzt unter den Farben aller Nationen verübt, na-
mentlich aber unter denen Portugals, dessen Flagge 
auf den Inseln des grünen Vorgebirgs, aus St. 
ThomaS und der Prinzen-Insel um wenige Dollars 
zu kaufen sey. „Gott hat unS," so schloß Sir Ro-
bert seine Rede, die, trotz des vielfach erörterten 
Gegenstandes, eines tiefen Eindrucks nicht verfehlte, 
„Gott hat uns unsern Einfluß in Portugal nicht 
darum gegeben, um ihn an nichtige politische Zän-
kereien m diesem unglücklichen Lande zu vergeuden, 
sondern um damit diese große Sache der Christen-
heit zu fördern. Wir dürfen nicht länger in Straf-
losigkeit ein Verbrechen wuchern lassen, weil eS 
verübt wird gegen Tausende, welches, wenn 
ein einzelnes Individuum begangen, mit dem Tode 
bestraft wird." (Hört!) Mehrere Redner folgten 
in ähnlichem Sinne, und Lushington schlug 
unter Anderm vor, leichte bewaffnete ^ampsvoote 
mit freien Schwarzen zu bemamien, wo dann eme 
solche an das Klima gewöhnte Mannschaft die Skla^ 
venhandler bis in die Untiefen und in die Flusse 
hinauf verfolgen könne. Deßgleichen meinte er, ein 
Hafen , an einer der Nigermundungen angelegt, 



würde trefflich dem doppelten Zwecke dienen ein-
mal eine Station znr Bewachung der Sklavenschif-
fe zu unterhalten, uud dann einen Punkt zur An-
knüpfung erlaubter Handelsverbindungen mit dcn 
Eingebornen zu gewiuueu. Die Ermunterung eines 
gesetzmäßigen Handels, der an die Stelle derMen-
Ichenwaare andere Artikel snbstitnire, sey das sicher-
ste Mittel dem Sklavenhandel ein Ende zu macheu. 
Lord Palmerston gab, im Namen der Regierung, 
der Motion des sehr ehrenwerthen Mitglieds sur 
die Universität Orford seine herzliche Zustimmung. 
Er freue sich, sagte er, des allgemeinen Beifalls, 
welcher der trefflichen Rede des von allen Parteien 
hochgeachteten Baronetö zu Theil geworden sey. 
(Einhelliger Zuruf.) Auch er glaube, daß dieGräu-
el deS Sklavenhandels durch daö Abolitionögesetz 
erschwert worden seyen, doch vermehrt habe die Zahl 
dcr Schlachtopfer sich seitdem wohl nicht. Die Re-
gierung habe die Angelegenheit niemals ans den 
Augen verloren. Frankreich, Dänemark, Sardinien 
und die Hansestädte seyen in Verträge über eine 
Modisication deö Durchsuchuugsrechteö eingegangen, 
zu denen jedoch die Vereinigten Staaten ihren Bei-
tritt verweigern. Wirksame Übereinkünfte, wie-
wohl verschiedener Art, seyen mit Schweden und 
Niederland getroffen worden; andere mit Oesterreich, 
Rußland miv Preußen seyen im Gange. Spanien 
habe durch Vertrag die umfassendste Gewährschast 
geleistet, doch leider hätten die spanischen Behör-
den in Sudamerika daö Princip dieses Vertrags 
nicht redlich in Vollzug gesetzt. „Dcr Hanptwider-
spänstige in dieser Angelegeuheit der Religion nnd 
Menschlichkeit, fügte dcr Minister bei, ist Portugal, 
dessen Benehmen zur Schmach gereicht einer Rati-
on welche längst vertragsmäßig zur nachdrücklichen 
Abschaffung deö Skavenbandelö verpflichtet ist. 
(Hört, hört.') Nach neuerlichen Mirrheilnttgen ist 
zu hoffen, daß die dortige Regierung in kurzem ih-
rer Pflicht im Geiste jener Verträge nachkommen 
werde; sollte dieß jedoch nicht geschehe», so wird 
Ihrer Maj. Negiernng ohne Säumen daö Parla-
ment um die geeigneren Mittel angehen, Portugal 
zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu zwingen." 
lauter Beifallsruf folgte dieser Erklärung, worauf 
die Adresse an die Krone einstimmig votirt wurde. 

„Der Krieg gegen die Zehnten/' schreibt die 
torystische D u b l i n M a i l , den man „passiven Wi-
derstand" nennt, hat seit 5 bis 6 Iahren verschiedene 
Gestalten angenommen; aber die jetzige Bewegung in 
Werford ist gewiß der sonderbarste Zug, der diesen 
Kampf gegen die Bezahlung der protestantischen 
Geistlichkeit noch bezeichnet hat. I n einer Versamm-
lung zu Boley-Hill hat man den Beschluß gefaßt: 
„wenn der Zehnten nicht gänzlich abgeschaft werde, 
so sehe sich das irische Volk zu dem extremen Mit-
tet getrieben, sich den Verbrauch aller besteuerten 
Artikel zu versagen." Wie eine allgemeine Absti-
nenz von Whiskey, Tabak und dergleichen acciöba-
ren Gegenständen erzwungen werden soll, ist frei-
lich wehr, als wir begreifen." 

(M. Herald.) Der Königin Cortege, wenn 
sie auSreitet, besteht gewöhnlich ans sirbenzehn Per-

sonen. Wenn das Wetter es erlaubt, reitet Ihre 
Maj. nie weniger als drei Stnnden. Einmal soll 
sie ihre Umgebung volle 25 engl. Meilen weit (?) 
im Trab erhalten haben. 

S p a n i e n . 
Madr id . Ein Rechtöfall, der jedoch mehr völker-

rechtlicher Natur ist, beschäftigt jetzt die Aufmerksam-
keit der Hauptstadt. Ein englischer Geistlicher, Agent 
der Londoner Bibelgesellschaft, Hr. George Borrow, 
hatte einen Abdruck der spanischen Übersetzung deö 
neuen Testaments vom P. Scio, veranstaltet, nnd 
vertheilte dieselbe auf seinen Reisen durch die Pro-
vinze». Da aber in seinem Abdrnck die Noten weg-
gelassen waren, in denen dcr Pater Scio den Tert 
erläuterte, so führten die geistlichen Behörden Be-
schwerde gegen Hrn. Narrow, und untersagten den 
ferneren Vertrieb seineö neuen Testaments. Nun 
veranstaltete Letzterer vor kurzem eine Übersetzung 
deö Evangelinmö des heil. Lukaö in die Sprache 
der spanischen Zigenner, und ließ dieselbe hier im 
Druck erscheinen. Dabei umging er jedoch daö Ge-
setz, welches vorschreibt, daß jedes Buch religiösen 
Inhalts vor seinem Abdruck der geistlichen Behörde 
zur Prüfung vorgelegt werden muß; anch hatte er, 
ebenfalls gegen daö Gesetz, die Angabe des Druck-
orts und deö Druckers unterlassen. Die geistliche 
Behörde klagte demnach bci dem Gefe politico, und 
dieser schickte einen Beamten in die Wohnung deö 
Hru. Barrow mit dem Be ehl, alle vvrräthigen 
^remplare der Übersetzung des Evangelinmö weg-
zunehmen, und die Papiere deö Hrn. Borrow auf 
daö strengste zu untersnchen. Dieser empsing den 
Beamten nicht auf daö freundlichste, und begab sich 
sogleich zu dem englischen Gesandten, nm dessen 
Schlitz in Anspruch zu uehmen. AlS er aber in 
seine Wohnung zurückkehren wollte, wurde er 
auf öffentlicher Straße von mehreren Sbirren 
uberfallen, und mir Gewalt in daö öffentliche 
Gefängniß, wo die gemeinsten Verbrecher ver-
weilen, geschleppt. Da der englische Gesandte 
nicht zanderte, mit dem größten Nachdruck gegen 
die spanische Regiernng, welche die den englischen 
Unterthanen tractatenmäßig zustehenden Rechte in 
der Person des Hrn. Barrow verletzt hatte, aufzu-
treten, so wurde diesem sogleich seine Freilassung, 
angekündigt. Allein er weigert sich, daö Gefäng-
niß zn verlassen, bis ihm der Grund seiner Verhaf-
tung angegeben, und die vollständigste Genugthnnng 
zu Theil' geworden sey» wird. Dieser Vorfall 
scheint den Grafen Ofalia in nicht geringe Verle-
genheit zn setzen, und die bereits zwischen der spa-
uischeu Regierung und dcr englischen Gesandtschaft 
bestehende. Spannung noch bedeutend zu vermehren. 

Bayonne, 9. Mai. Der Aufenthalt des vor 
einigen Tagen hier angekommenen Infanten Dou 
Francisco de Paula und seiner Familie wird nur 
kurz dauern; inzwischen ist der Tag seiner Abreise 
nach Toulouse noch nicht festgesetzt. Die Reise die-
ser erlauchten Familie von Madrid nach San tan-
der ward durch die Earlistischen Trnppen nicht be-
unruhigt, -obgleich sie nur kleine Tagreisen machte. 
Don Earloö hatte allen seinen in den Umgebungen 



des LandeS, durch welche die Reise ging, stationir-
ten Truppen den förmlichen Besch! gegeben, dem 
Zuge kein Hinderniß entgegen zu stellen. Tie Ge-
nerale hatten vielmehr die Weisung nöthigenfalls 
den Reisenden beizustehen. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 29. April. Die Abreise der Her-

zogin von Braganza ist auf den Z Mai bestimmt. 
Man erwartet in einigen Tagen im hiesigen Hafen 
daS englische Dampfschiff Braganza, welches ei-
gens für sie gemierhet ist, um dieselbe nach Rotter-
dam zn führen. Ihre Begleituug wird, wie man 
sagt, aus 18 Personen bestehen, unter welchen ihre 
Kammerherren, der Marquis de Nezende und der 
Eommeudador Almeida, beides Brasilianer, sich be-
finden. Die Nachrichten aus Algarbien über Re-
mechivo und seine Bande lauten nicht sehr tröst-
lich; die spanischen Earlistcn Guerrilhaö uäherusich 
dieser Provinz immer mehr, und in Gibraltar und 
seiner Nachbarschaft soll mau sogar Ausrüstungen 
machen, welche dem Remcchido Unterstützungen 
bringen. Man befurchtet, da nicht energischer ge-
gen Remechido verfahren wird, daß endlich alle 
Einwohner AlgarbienS seine Anhänger werden, wie 
es ohnehin schon ein großer Theil derselben ist, 
und daß sich auf diese Act die Provinz von Por-
tugal loöreißeu, nnd eine Rcgenz im Namen Don 
Miguels eruenneu werde. Sollte man eS bis da-
hin kommen lassen, dann würde mau noch einen 
schwierigeren Staub haben die Ruhe im Lande zu 
befestigen — Die Nachrichten der Insel Terceira 
verkünden, daß eine Emente unter den Truppen stattge-
funden, die entweder verabschiedet oder bezahlt seyn 
wollen. Die Behörden, haben sich daher geuöthigt 
gefunden, theilS auS eignen Mitteln, theils vom 
Volke einen Beitrag zusammenzuschießen, um durch 
Bezahlung einer kleinen Summe die Unruhigen zu 
beschwichtigen. Eine Deputation jener Insel soll 
unterwegs seyn, um Vorstellungen wegen der Be-
dürfnisse der Insel einzureichen. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 16. Mai. Am 11. Mai, Mor-

gens L Uhr starb in Triest Ignaz v. Rndhart, 
geboren 1790 zu Weißmaiu in Obersranken. Freund-
lich und bieder im Privatleben, war er ein weiser, 
einsichtsvoller Staatsmann. Man mußte den ge-
wandten, geist- und kenntnißvolleu Mann gehört 
haben auf der Tribüne der Stände, deren erster 
Redner er war, um gauz zu fuhleu, was das öf-
fentliche êben von Bayern, von Deutschland in 
ihm verlor. Jetzt, ruckgekehrt von Griechenland, 
das sein letztes, schwerstes Tagewerk bildete, erliegt 
er einem Geschick, das zu ernst ist, als daß nicht 
jeder Tadel, der dieses oder jeues Einzelne vor-
übergehend traf, davor verstummen sollte. So wird 
sein Biograph eine dankbare Aufgabe zu lösen ha-
ben, denn 

^ . sein Leben 
Liegt faltenlos und leuchtend ausgebreitet. 
Kem dunkler Flecken blieb darin zurück. 

Ber l in , 22. Mai. Die zum diesjährigen 
Frühjahrö-Manöver in Berlin versammelten Trup-

pen begannen gestern die Rcihefolge der Uebnngen 
mit einer großen Parade. Ein trüber Nebel hatte 
bis gegen halb 1(1 Uhr anf der ganzen Gegend ge-
legen, aber mit der Ankunft Sr. Maj. deS Königs, 
Allerhöchstwelcher am rechten Flügel dcs Infante-
rietreffens seine Erlauchten Gäste empfing, durch-
brach die schönste Frühjahrsonne den Wolkenschleier, 
uud das klarste Wetter begünstigte bis zum Ende 
die schönste militärische Feier. Ihre Majestäten dcr 
Kaiser von Rußland und dcr König von Hanno-
ver ritten demnächst an der Seite Seiner Majestät 
die Fronte deö ersten Treffens herunter, wobei die 
Truppen in ein lantcs HnrrahrufcN ausbrachen 
und die Mnstk die Russische National - Hymne: 
„Dcn Kaiser erhalte Gott", spielte. — Am linken 
Flügel der Infanterie und Fuß »Artillerie angekom-
men, wendeten sich Se. Majestät und ritten das 
zweite Treffen (Kavallerie) vom linken zum rechten 
Flügel hiuunter. Ihre Majestät die Kaiserin von 
Rnßland nnd alle Königlichen Prinzessinnen befan-
den sich in Hof-Equipagen in der glänzenden und 
uugcwöhulich zahlreichen Suite. — Nachdem die 
Truppen sich sur dcn nnn folgenden Vorbeimarsch 
sormirt hatten, führten Se. Majestät dcr König 
dieselben Sr. Majestät dem Kaiser Allcrhöchstselbst 
vor. Der Vorbeimarsch geschah bei der Infanterie 
in Compagnie-Fronten, bei der Kavallerie in hal-
ben Escadrons. Se. Majestät dcr Kaiser von 
Rnßland, welcher die Uniform des 6teu Preußi-
schen Kürassier-Regiments trug, setzte sich bei An-
näherung des Regiments an die Spitze desselben und 
fnhrte eö bci Sr. Maj. dem Könige vorüber, wobei die 
fast uuübersehbare Menge der Zuschauer in ein frendi-
ges Hurrahgeschrei ausbrach. Auch der Großfürst-
Thronfolger und Se. Majestät der König von Hanno-
ver führten das 3te Ulanen- und 3te Hnsaren-Re-
giment bei dieser Gelegenheit vorüber. — Die Ka-
vallerie verließ nach geendigtem Vorbeimarsch dcn 
Paradeplatz; die Infanterie aber formirte sich zn ei-
nem zweiten Parademarsch in Regimcnts-Kolonncn. 
— Um Ii. 5 Uhr war die Parade vorüber. Daö 
schönste Wetter hatte sie begünstigt und Tausende 
zn Wageu und zu Fuß anwesende Bewohner der 
Hauptstadt daö Gluck gehabt, Se. Majestät den 
König in der Mitte seiner Familie und umgebe» 
von seinen hohen Gästen, zu sehen. 

O e st e r r e i ch. 
Pesth, Mai. Die Töne deö J a m m e r s und 

der Klage verstnmmen immer mehr, oder werden 
übertäubt von dem Geräusch uud Treiben, w e l c h e s 
die Menge von Wagen uud Arbeitern, die mit Auf-
räumen des Schnttes und Vorbereitung zum Wie-
deraufbau beschäftigt siud, veranlaßt. Immer ge-
gründeter und allgemeiner wird die Hoffnung, daß 
Pesth in viel kürzerer Zeit, alö ängstliche Gemüther 
cö anfangs erwarteten, wie ein Phönir auö der 
Asche hervorgehen werde. Vereitö haben die städ-
tischen Grundstücke und Banstellen ihren frnhern 
Werth wieder. Die stehen gebliebenen unbeschä-
digten Häuser haben an Werth noch zugenommen. 
Die ungeheuer» Summen, welche jetzt nach Pesth 
strömen, kommen mit wenig Verkürzung am Orte 



selbst in Cuc. lanon; die Viesen Bauleute, welche 
einwandern, gtben das, was sie erwerben werden, 
meistentheils nieoer aus, und Viele werden sich an-
siedeln, und die Bevölkerung vermehren helfen. 
Laß im gegenwärtigen Augenblick aber der Han-
del flau acht, ja fast gänzlich stockt, ist leicht be-
greiflich, indem eiueöthellS um diese Zeit gewöhn-
lich die wenigsten Geschäfte gemacht werden, an-
derntheilS der Schrecken auf die Fremden noch seine 
Wirkung zeigt, und manche Handelslente abhält, 
hieher zu kommen und Geschäfte zu mache«. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 1. Mai. Die ältesten Leute 

dieser Hauptstadt können sich keines so rauhen und 
anhaltenden Winters erinnern, wie der, der nach 
langer Dauer nnS endlich verließ. Von Mit-
te December bis Mitte April harten wir nur 
an einem einzigen Tag im Monat März Thanwet-
ter. Seit vierzehn Tagen hörte endlich der Win-
ter auf, dennoch haben wir nicht Frühling; das 
Thermometer zeigte dieser Tage höchstens 5 oder 6° 
über Null. Mehrere der Binnengewässer sind noch 
mit Eis bedeckt, und das baltische Meer ist mit Eis-
schollen angefüllt. Noch heute ist das Wetter kalt 
uud nebelig. Auch der Thiergarten, der Lieblings-
spaziergang der Stockholmer, war diesen Nachmit-
tag nicht sehr besucht. Die glänzenden Equipagen, 
die man am 1. Mai gewöhnlich hier sah, fehlten 
beute größteutheils. Die Königin machte eine Tour 
im Thiergarten, kehrte aber bald wieder zurück. 

Stockholm, 4. Mai. Der König bezahlt 
den Bau dreier neueu Telegraphen, um die auf 
der Küste sudlich von Stockholm errichtete Tele-
graphenlinie bis zum Leuchtthurm von Landfort 
auözndchnen. — Seit Anfang des Jahres erhiel-
ten wir zweimal Nachrichten aus Gothland, keine 
der nach dieser Insel bestimmten Briefposten konnte 
aber dahin gelangen, jo daß man daselbst bis auf 
diese Stuude nicht weiß, was seit Ende 1837 in 
der übrigen Welt vorging. Zu Böda auf der In-
sel Oeland befinden sich jetzt 32 nach Gothland be-
stimmte Briesfelleisen, allein noch ist es keine Mög-
lichkeit sie zu versenden. I n diesem Tdeile des bal-
tischen Meeres wird die Ueberfahrt nicht bloß durch 
Eisschollen gehindert, sondern das Eis hängt dort, 
so weit das Auge reichen kann, zusammen. Bei 
Ms ist seit gestern Frühling eingetreten. 

E g y p t e n . 
(A.Z.) Cair o, 2. April. Der Minister des öffent-

lichen Unterrichts, Mochtar Bey, ist in Ungnade 
gefallen, weil er einen Wasserträger zu Tode prü-
geln ließ: er ist in Paris erzogen, was einigen 
Zweifel über die Resultate der europäischen Erzie-
huug, die der Pascha einer gewissen Anzahl von 
Aegypten! geben ließ, einstoßen könnte. Uebrigens 
ist es ein wahrer Fortschritt, daß ein Minister we-
gen einer solchen Kleinigkeit (Kleinigkeit, sage ich, 
nach hiesigem Maaßstab) in Unguade fallen kann. 
Es ist nicht zu verwundern, daß unter einer solchen 
Direktion der öffentliche Unterricht täglich sinkt. 
Der Pascha hat die Reichthünier der Moscheen con-
fiscirt und thut nichts für die Anstalten. Die gro-

ße Moschee der Blumen, welche ehemals und noch 
m letzten Jahrhundert die berühmteste gelehrte An-

stalt des Orients war, ist in gänzlichem Verfall; 
man studirt nichtS mehr, als das kanonische Recht, 
die Commentare zum Koran und die Grammatik. 
Die Lobsprüche, die mau dem Pascha in bezahlten 
europäischen Journalen über seine Anstalten macht, 
sind das Spottgelächter der Eairaner. — Zwei 
HH. v. Abbadis, französische Reisende, sind vor ei, 
nigen Wochen von hier nach Abyssinien abgereist; 
sie gehen über Suez, Dschidda, Mokka nach Mas-
sowa und werden von dort in Tigre eindringen. 
— Es sind Nachrichten aus Mekka angekommen, 
nach denen die Bevölkerung dyrt sehr unzufrieden 
ist; die Ursache liegt in dem Verfall der Pilger-
fahrten, auf deren Verbrauch der Reichthum der 
Stadt beruht. Mekka ist eine für seine Lage und 
Umgegend viel zu beträchtliche Stadt, die nur durch 
den Handel den sie mit den Pilgerkarawanen treibt, 
leben kann, aber von Jahr zu Jahr bestehen die 
Karawanen ans ärmeren Pilgern, welche keinen 
Anfwand machen können, und die Bevölkerung lei-
det; sie schreibt es dem Eindringen der europäischen 
Sitten und Gebräuche in Aegypten zu, uud der Pa-
scha fängt an den bigotten Mekkanern sehr verhaßt 
zu werden. Sie sind zu unwissend, um zu sehen, 
daß der Verfall deS MuhammedauismuS überall 
derselbe ist, vielleicht mit Ausnahme von Marokko 
und Bokhara; sie halten sich an das Nächstliegende 
ihnen Bekannte; aber sie haben nur die Wahl zwi-
schen zwei Uebeln, dem Pascha nnd den Wahabis, 
und von diesen ist der Erstere vaS kleinste. 

Mgscara und Abb-El-Kader. 
(Allg.Ztg.) Mascara, 10. April. Man 

kennt hier seit einigen Tagen die Besetzung der 
Städte Eoleah und Belida durch die Franzosen. 
Ein Araber der Armee deS Emir brachte diese Nach-
richt aus Medeah. Er versichert, dort sey Alles 
darüber in Allarm, und man spreche nur von Krieg 
obwohl die Occupatio» jener Städte in dem Trac-
tate an der Tafna ausbedungen wurde. Indessen 
furchten wir hier daraus keinen Ausbruch der 
Feindseligkeiten, so lange Milud-ben Arasch in Frank-
reich verweilt. Dieser Araber ist Abd-el-KaderS 
Vertrauter, seiner Würde nach aber keineSwegeS ei-
ner der ersten des Landes. Er steht als einer der 
vier Agas von Tremecen unter dem Befehle det 
dortigen Khalifen. Da Milnd-ben-Arasch bloß eitt 
gewandter, schlauer Geschäftsmann, aber durchaus 
kein General ist und von den Arabern seiner Feig-
heit wegen beinahe verachtet wird, so wagte sein 
Gebieter nicht, ihn zur Würde eines Khalifä zu er-
heben. Hadschi-Bukhrä, der Kaid der Stadt Mas-
cara, versicherte dem Consnl, daß die Mission je-
nes Aga hauptsächlich die Abtretung der Provinz 
Constantine an den Emir bezwecken solle. Ueber-
dieß stelle der Emir an die französische Regierung 
die Frage, ob sie ihm nicht Oran, Mostaganem und 
später vielleicht auch Algier und Bona gegen eme 
Geldentschädigung abtreten wolle. Der Kaid machte 



diese Bemerkung mit der gelassensten Ruhe, und 
war ganz verwundert, als er den Eonsul über diese 
uaive Forderung in ein Gelächter ausbrechen sah. 
Hr. Daumas ist übrigens bei den Einwohnern sehr 
beliebt, sowohl seiner Freundlichkeit, als seiner 
Freigebigkeit wegen. Dieser Offizier versteht seine 
Nolle, die eigentlich keine andere, als die eines 
Kundschafters ist, wirklich meisterhaft. Sein HauS 
wird bald von den Offizieren des Khalifa, bald 
von Mauren der Stadt, bald von Stammhäupt-
lingen heimgesucht, die eigentlich nur kommen, um 
sich bei itnn zu Tische zu laden oder eine Tasse Kaf-
fee unentgeltlich zu trinken, oder sich sonst irgend 
«in kleines Geschenk zu holen. Die Anwesenheit 
dieser Gäste benutzt der Eapitän Daumas, um ih-
nen mit anscheinender Gleichgültigkeit allerlei Fra-
gen vorzulegen^ und auf diese Art ihnen Neuigkei-
ten aus dem Innern, so wie mancherlei Geständ-
nisse über den Zustand und die Stimmung des Lan-
des abzulocken. Hr. Daumas spricht ziemlich gut 
«rabisch und wird überdieß bei seinem Spionirge-
schäfte von den beiden Dolmetschern deS Consnlatö 
vortrefflich unterstützt. Wir erfahren daher nicht 
nur Alles, was im Lande vorgeht, sondern auch 
einige kostbare Details über die vergangenen Er-
eignisse im Innern, besonders seit der französischen 
Juvasion 1830, und über die Geographie derjeni-
gen Theile des Landes, welche noch nie von Eu-
ropäern bereist oder beschrieben wurden. Der Con-
sul wendet die sehr kargen Mittel, welche die Spar-
samkeit des französischen Gouvernements ihm bewil-
ligt, auf die klügste Weise an, bald um einen ein-
siußrelcheu Mann des Emir durch ein kleines Ge-
schenk zu gewinnen, bald um Spione zu erkaufen. 
Der Araber ist für Geld zu Allem zu bringen. 
Hätte die französische Verwaltung in Afrika immer 
,o uneigennützige, gewandte und schlaue Agenten, 
wie 5>rn. Daumas gehabt, so würde man längst 
ganz "andere Resultate erreicht haben. Hr. Var-
nier, der Arzt des Eonsulats, ist seinerseits eine 
merkwürdige Erscheinung. Seine höchst originelle, 
langbärtige Figur scheint den Arabern Vertrauen 
einzuflößen. Täglich belagern kranke Araber in 
ziemlicher Zahl unser Hans, die oft zehn Stunden 
WegS machen, um deu Hrn. „Dnbib" um Rath zu 
fragen und sich bei ihm Arzneimittel zu holen. — 
Ich besuchte hier gleich nach meiner Ankunft den 
ehemaligen Palast des Emir, welchen der Mar-
schall Elauzel bei der Einnahme von Mascara im 
Jahr 1835 dem Erdboden gleich machen wollte. 
Doch dieser Racheversuch an den unglücklichen Stei-
nen hatte eben so wenig, als die übrige» Kriegs-
operationen gegen Abd El-Kaders Armee, ein voll-
ständiges Resultat, denn der Palast steht eigent-
lich noch, nur hat er nicht mehr sein früheres An-
sehen. Die Marmorsäulen sind umgestürzt, die schim-
merude Fayenza ist von den Wanden gerissen uud 
das ganze, einst schöne Gebäude durch die vanda-
lischen Eivilisirer Nordafrika's zur Ruine umge-
wandelt. Keine Seele bewohnt diesen Palast mehr. 
Der Thurmfalke ist dort als Pascha eingezogen, 
und Schaaren von verzauberten MarabntS so 

nennt der Araber die Störche — haben auf den 
baufälligen Mauern ihre Nestthrone errichtet. Abd-
El-Kader aber hat geschworen, nie mehr den Boden 
jener Hallen zu berühren, welchen die Gegenwart 
der Ungläubigen beschmutzte. Seitdem wohnt er 
immer unter einem Zelt/ in der Umgegend von 
Mascara. Nur dreimal kam er seit dem Decem-
ber 1835 in die Stadt selbst, um in der Moschee 
zu beten. — Unsere Ausflüge baben, wie es scheint, 
die Aufmerksamkeit und das Mißtrauen der Araber 
erweckt. Diese argwöhnen in jedem Ankömmling 
einen Genieoffizier, der gekommen sey, Plane und 
Zeichnungen der Gegend aufzunehmen. Wir be-
suchten gestern mit dem Eonsnl die heißen Quellen 
von Hammam-Sidi--ben-Hannefiah, sechs Stunden 
südwestlich von Mascara, im Atlasgebirge gelegen. 
Aber nur mit großer Muhe und nur durch ein an-
sehnliches Geschenk konnten wir unsern arabischen 
Führer bewegen, uns bis an jenen Ort zu gelei-
ten. Der Kaid hatte ihm mit der Bastonnade ge-
droht, wenn er uns weiter, als bis zur Hälfte ÄZe-
geS führen würde. Diese Thermalquellen haben 
eine Wärme von 65 Grad Manmur. Sic sind bei 
weitem nicht so reichhaltig und der Or^ in geolo-
gischer Hinsicht nicht so merkwürdig, als Hammam-
Meskhntin. Weder von dem dortigen ungeheuer» 
Kalkfelsenbau, noch von der Kegelformation, noch 
von den dampfenden Wasserstürzen zeigt sich hier 
eine Spnr. Dagegen ist die Lage von Hammam-
Sidi - ben - Hannefiah fast noch malerischer als die 
verfluchten Quellen in der Provinz Eonstantine. 
Letztere flicht der Araber als einen verherten Ort, 
während die hiesigen Quellen sowohl von Badegä-
sten, ats von Wallfahrern zuweilen besucht wer-
de». Hammam-ben-Hannefiah ist zugleich der Be-
erdigungsplatz der meisten Araberstämme der Ge-
gend. Der Grabtempel eines in der Erinnerung 
des Volkes hochgefeierten Marabuts liegt, von Cac-
tusbäumeu dicht umwachse», bei der Hauptquelle. 
Das ga»ze wunderschöne GebirgSthal ist übersäet 
mit arabischen Todtenhügeln, deren jedes vier kleine 
Steine, die einfachste» Todtenmonnmente, zieren. 
Als Leichenwächter steht in der Mitte dieser .rmael 
eine kolossale Dattelpalme, der einzige Baum dieser 
Art in der Gegend. Welch' lockendes Pläkchen ist 
diese Einsamkett für einen Eremiten, für einen 
Trauernden, für jede schwermuthige Seele! Dort 
ladet Alles zum Nachdenken, zur Befreundung mit 
dem Tode ein, und die Thränen, die den Hinge-
schiedenen gelten, haben selten andere Zeugen, als 
die stnmmen Häupter des Atlas. Es stört dort 
die Stille der Gräber nnr zur Abendszeit dasmo-
uotoue Kirchhoflied der afrikanischen Singcicade, 
znr Tagesstunde zuweilen das leise Gebetmurmelu 
eineS Pilgers. 
Nlcheggers Entdeckung von Goldminen 

in Abyssiniett. 
( M g . Ztg.) Fasog lo am b lauen F l u ß , 

8. Februar 1838. (Auszug aus emem Schreiben 
des Hrn. Rußegger, das in Alerandrien am 19. 
Apri l eintraf.) M i t wahrer Freude ergreife ich 
heute die Feder, um Sie vorläufig und in Eile 
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von dem Resultat unserer letzten Reise in Kenntniß 
zu setzen; dasselbe ist vom höchstem Interesse für 
Se. Höh. den Viceköuig, so wie ehrenvoll für uns. 
— Von Sennaar aus setzten wir unsere Reise nach 
Roseres fort, vereinten uns daselbst, mit den Trup-
pen Mustapha Bey'6 und zogen nun weiter im Sü-
den durch die Negerländer Fasoglo, Akaro, Kassan, 
Kamamil, bis in das Land der Schongolle (Schan-
golla), im Süden Abyssiniens, an der Gränze der 
Länder der Gallas. Auf der Rückreise untersuchten 
wir nun genauer das ermähute Terrain. Wir fan-
den viele Flüsse, deren Schuttland (Alluvionen) so 
reich an Gold ist, daß dessen Bearbeitung sehr gro-
ßen Gewinn giebt; doch den reichsten Punkt sollten 
wir erst ganz am Ende unserer Reise, in dem Lande 
Fasoglo selbst, kennen lernen. Zwischen dem Ge-
birge Falown und dem Gebirge Fasagorn nament-
lich liegt das Thal deö Flusses Adi; dieses ganze 
Thal ist in einer Area von 2 bis 3 geographischen Qua-
dratmeilen mit Quarzbergen bedeckt, welche Qnarzei-
senerze mit gediegenem Golde fahrten. Wir fanden die-
ses Metall ui festem, anstehendem Gestein und im Ge-
rolle des Flusses in bedeutender Menge verbreitet. Ich 
bringe unter Anderm ein Quarzstück mit gediegenem 
Golde, worin sich ein Goldkorn vom 2 Karat be-
findet. Das Alluvium zwischen diesen Quarzbergen 
in der ganzen Ausdehnung des Thals, ist in der 
That ungehener reich an Gold, und es bestehen am 
Adi viele Goldwäschen der Neger, von denen frü-
her kein Mensch etwas wußte, so geheim verstand 
man die Sache zu halte». Ohne weitern Anstand 
kann man hier mit 1000 Mann sogleich zu arbei-
ten beginnen, und mit einer äußerst geringen und 
keine Kosten machenden Abänderung der Manipu-
lation, wie sie von den Negern selbst ausgeführt 
wird, kann ein Mann des Tags für 3 bis 4 Tha-
ler (ä 2 fl. C. M.) Gold darstellen. Die Lokali-
tät ist äußerst günstig; denn das Etablissement ist 
nur 3 Stnnden vom blauen Fluß entfernt, den man 
in der Regenzeit mit bedeutenden Barken befahren 
kann, und der sich bei Karthum mit dem weißen 
Flusse vereint und den Nil bildet. An Holz ist 
Ueberfluß. Ich bin mit Handstücken und Proben 
schwer beladen, die ich alle Sr. Höh. dem Vicekö-
nig vorlegen werde. Uebermorgen reise ich nach 
Roseres ab und werde daselbst in Ruhe meinen 
ausführlichen Bericht ausarbeiten. Von da trete 
ich meine Rückreise nach Cairo an, wo ich bis zu 
Ende Innius einzutreffen hoffe. Ich werde auf 
dem Wege vielleicht die Alaunwerke in der Oase 
Theben besuchen. 

M i s e e l l e n . 
I n London hat man ein Rieseninstrnment er-

funden, Appolonicon genannt, welches die größ-
ten Symphonien von Weber, Beethoven, Haydn, 
Mozart n. s. w. vortrefflich und besser, als man-
ches große Orchester ausfuhrt. 

Kürzlich eraminirte der Schullehrer im Dorfe 
C—wiz bei Leipzig einen seiner Eleven: Was ist 
ein Amphibium? Nachhelfend lispelte er dem Ge-
fragten zu: „Ein Thier, das theils ans dem Lande^ 
— „Und theils in der Stadt lebt," sprach der 
Junge weiter. 

Der bekannte Weinwirth Lonis Drucker in Ber-
lin kuudigt in Nr. 73 der Vossischen Zeitung an, 
daß seine Weine durch deu hohen Wasserstand durch-
aus nicht gelitten hätten. An manchen andern 
Orten soll dies freilich nicht der Fall gewesen seyn, 
vielmehr wollen Kennerznngcu die Höhe des Was-
serstandes im Wein durchgeschmeckt haben. 

I n S t am fort (England) nahm neulich ein 
Kaufmann zu einem ungewöhnlichen Mittel seine 
Zuflucht, um von säumigen Schuldnern die Rech-
nungen bezahlt zu erhalte«. Er verfertigte nemlich 
eine Namenliste derselben, und stellte diese öffent-
lich an seinem Fenster ans. Nach 48 Stunden hat-
ten Al le bezahlt. 

Im Leipziger Tagesblatt liest mau folgen-
des Heirathsgesuch: „Ein junger Mann sucht 
zur besseren Ausdehnung seines Geschäfts eine Le-
bensgefährtin ic." 

(̂ ourse von VVeeliseln, (Zell! un<l I*n-
gieren »in 16. IVIn? 1838. 

în5ter<?alli 
«<1 

----- Hamburg. 
8tast8-l'ap.: 

öZIVleliiU. L-Äl. 
5^ lUto 1 Ser. 

3 4 clito 
6A Lco.lnscript. 
?ol.l̂ ovse 1 ̂ nl. 

clilo 2 6o. 
?r. I'r. Lctieiue 

tjilo lttto L. 
clilv Lurl. . 
Zill) Lbstl.. 

i Kb!. Silber.. 

8t. ptliß. 

10«! 
vzZ 

102 
ss; 

130 

Q 
"5 

Mg». 
54 

S ' z? 

i353 

105z 
102; 

100S 
100—99' 
99-
985 

»356̂  

Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C W. Helwig, Sensor. 

(Nebst zwei Beilagen.) 

Montag, den zweiten Pfingstfeiertag, erscheint keine Zeitung. 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. A<?. 
Sonnabend, den 21. Mai 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichre zu 

Dorpat werden, nach § 169 der Allerhöchst bestätig-
ten ^Statuten dieser Universität und § 77 der Vor-
schriften für die Stndirenden, alle Diejenigen , wel-
che an den Herrn Dr . me6. Woldemar Samson von 
Hinunelstiern; Hrn. Provisor 2ter Abthcilung Aler-
ander Kusel; die Stndirenden der Mcdicin: Wil-
helm Higginbothom, Valeria» Reidemeister, Carl 
Nidder, Paul Preis, Gustav Hoheisel, Alerander 
Mickwitz und Emanuel Rubinstein; die Studirenden 
der Rechtswissenschaft: Ernst von Rummel, Arnold 
v. Tideböhl, Wilhelm Schwarz und Leberecht Lack-
sch^witz; den Studirenden der Theologie Ioh. Heinr. 
Elverfeld; und den verstorbenen Studirenden Leo 
HussarowSki —- al»S der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a <lnro 8ub^osnn^raeclusi bei die-
sem Kaiserlichen llniversitatSgerichtc zu melden. Die 
etwanigen Schuldner deS Verstorbenen und die In-
haber von ihm gehörige« Effecte« haben bei Vermei-
dung der für Verheimlichung derselben gesetzlich fest-
gesetzten Strafe in dein praft'girten Praclusivtermine 
deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. t 

Dorpat, den tt). Mai 1838. 
Netto r Nene. 
C. v. Wirte, Not. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß am 30. 
Man d. I . , Nachmittags von 2 Uhr ab, und an den 
darauf folgenden Tagen zu derselben Zeit, im Locale 
der hiesigen Bürgermusse verschiedene Effecten, na-
mentlich goldene und silberne Taschenuhren, wenig 
gebrauchtes Silberzeug, Kleidungsstücke und Wasche, 
einige Möbeln, HauSgerathe, Buchbin denverkzeugc 
und Bücher, größtentheilS über russische Sprache, 
ttuotionis öffentlich versteigert und gegen gleich 
baarc Bezahlung in Banco - Assignationen an dm 
Meistbietenden anSgeliefert werden sollen. 1 

Dorpat-RathhauS, am 10. May 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiscrl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister HeKvig. 

Ober-Seer. A. I . Werrich. 
Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

deS Selbstherrschers aller Neuffen , thun wir 

' N a c h r i c h l e n . 

Bürgermeister und Rath der Kaisers. Stadt Doipat, 
kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der Krüger Carl Michclsohn, 
belehre anhero prodncirten, mir der Wittwe Awdotja 
Schleifer, geb. Duschkin, an» 8. April c. abgeschlos-
senen und am 15. April d. I . bei Em. HochprciSl. 
Livl. Hofgerichte corroborirten KaufiContraetS, das 
hierselbstim isten Stadtthcil6ud Nr. 163 anfErb-
grund belegene Wohnhaus sammt Appertinentien und 
Gartenplatz für die Summe von 1200 Rbl. V. Ass. 
acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches pu-
dlicum ^>roclnma nachgesucht, und mittelst Reso-
lution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
ES werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
tes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kauf- Contract Ein-
wendungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr a Zslo kuj . 

also spätestens am 16. Iuny 4839, 
bei diesem Rache zu melden angewiesen, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 
Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
dem Käufer nach Inhalt deS ContractS zugesichert 
werden soll. 2 

V. R. W. 
Dorpat - RathhauS, am 5. May 1838. 

Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 
der Kaiscrl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. F. Weyrich. 

Von Einem Kaiserlichen 5ten Kirchspielsgerichte 
Pernauschen KreiseS wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß, nachdem daS Proklam wegen der bei demselbyl 
zu dem präfigirten Termine sich zu melden gehabtes 
Gläubiger und Schuldner deS insolventen Öberpah-
lenschen Kaufmanns Dimitri Kitschig», bereits abge-
laufen , dessen im Schloß ObcrpahlcnschenHaklwert'c 
an einem Flusse, besonders zur Benutzung einer Ger-
berei, wie auch einer Apotheke, oder eines en äötail 
handeltreibenden Kaufmannes:e., bedient gelegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien, bestehend 
in zwei kleinen Nebengebäuden, einer Kleete, Stall -
räum und Wagenschauer, so wie aus einem Obst-
und Gemüsegarten und gewölbten Keller, nebst eini-
gen Möbeln und andern Effecten, am 4, Iuly-d.I. , 
Vormittags um 11 Uhr, und zu dein, nach erfolg-



tcm Torgc, dann anberaumt werdende» Peretorge 
in seinem Hause zu Oberpahlen öffentlich an den 
Meistbietenden gegen baarc Bezahlung wird verkauft, 
und daß demnach die etwanigen Kaufliebhaber zu die-
sem Torge hiermit eingeladen werden. 2 

PajuS, den 6. Mai 1838. 
I m Namen des Kaiserlichen StenKirchspielSge-

richtS Pernauschen KreiseS: 
Alcrandcr v. Wahl, KirchfpiclS-Richter. 

Demnach bei Einem Edlen Rathc der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat die Frau Henriette von Hüenc, 
geb. von Baumgartcn, unter der Anzeige, daß ein 
zu ihrem Besten auf die ihrem Ehemannc, dem Hrn. 
Flytte-Kapitaine-Licutenant Herrmann von Hüenc zu-
geschrieben gewesenen und mit ihrer Bewilligung ver-
kauften, hierselbst im 2ten Stadttheilc unter Nr. 84 
und im 3tenStadtthcile unter Nr. 65 belegenen Häu-
ser von Einem Kaiserl. dörptschcn Landgerichte mittelst 
Bescheides vom 2 t . September 1827 angelegter und 
von Einer Kaiserlichen livländischen GouvernementS-
Regierung mittelst RefcriptS vom 27. Septbr. 1827, 
Nr. 4102, bestätigter Sequester sich noch gegenwär-
tig auf den gedachten Immobilien ingrossirt befände, 
das mit dem Original-JngrossationS-Attestate verse-
hene Reskript Einer Kaiscrl. livländisc.'/n Gouverne-
ments - Regierung vom 27. September 1827, Nr. 
4102, aber verloren gegangen sei, zum Behuf der 
Ergrossation dieses auf ihre Instanz bereits vom dörpt-
schcn Landgerichte unterm 25. Februar d. I . gehobe-
nen Sequesters, um Erlaß emeS MortificationS-Pro-
clamS gebeten, solchem petito auch defcrirt worden; 
so werdet von Einem Edlen Rathe dieser Stadt alle 
Diejenigen, welche in Betreff deS auf den beiden ob-
bezeichneten Immobilien ruhenden Verbots noch ir-
gend eine Ansprache zu formiren oder wider die Auf-
hebung desselben ctwaS eknzuwmdcn haben sollten, 
hierdurch angewiesen, sich dieserhalb binnen 6 Mona-
ten a 6alo» also spätestens am 17. November d. I . , 
unter Einkcfcrung des abhanden gekommenen Origi-
nal-Dokuments, bei diesem Rathc entweder persön-
lich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu 
melden und ihre Ansprüche auszuführen,, bei der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 
Niemand ferner damit gehört und admittirt, sondern 
I idcr , der sich zu melden verabsäumt, für präclu-
dirt erachtet werden soll und die Ergrossation de6 ge-
dachten ScauefterS ohne Weiteres nachgegeben werden 
wird. Dorxat-RathhauS, am 17. Mai 1838. 

I m Namen, und von wegen ES. Edlen RathcS 
der Kalserl. Stadt Dorpat: 3 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sckr. A. I . Weyrich. 

Demuach bei dem Oberdirectorio der Uvländl̂  

schen adclichctl Güter-Credit-Societät der Herr Ernst 
August Stein auf das im Rigaschcn Kreise und Neuer-
mühlenschen Kirchspiele belegene Gut BergShof um ein 
Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat; so wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, damit 
die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht ingros-
sirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, 
während der drei Monate a dato dieses, binnen wel-
chen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht 
werden können, zu sichern. 

Riga, den 13. Mai 1838. 3 
Der.Livl. adclichcn Güter-Credit-Societät 

Obcrdireetorium: 
Oberdirector v. Smitten. 

Stövern, Secr. 

Bekanntmachungen. 
Da ich binnen 14 Tagen mir Familie ins Aus -

land abzureisen gesonnen bin, fo fordere ich alle die-
jenigen auf, die etwanige Ansprüche an mich zu ma-
chen haben, sich mit ihren Forderungen bciderPolizcy-
Vcrwattung zu melden. Dorpat, den 12. May 1838. 

Ernst v. Reutz, dimittirter Major. 1 
Ich bin erbötig cm Paar gutartige Knabcn, 

welche cine der hiesigen Schulau stalten besuchen sot-
ten , in Kost zu nehmen. Ich kann solchen, bei der 
Muße, die ich gegenwartig genieße, außer der gewöhn, 
lichen Pflege, sorgfältige häusliche Aufsicht und Nach-
hülfe bei ihren Schularbeiten gefahren. 

Hofrath Hachfcld. 2 
I n den nächsten Tagen wird die Gesellschaft 

der Ressource ihren an der St. Petersburger Straße 
belegenen Garten beziehen, den außer den Mitglie-
dern , auch andere Herren aus den gebildeten Stän-
den besuchen können. Die Billete dazu 5 zehn Ru-
bel B. A. für den ganzen Sommer gültig, sind bei 
dem cassaführenden Vorsteher Kading zu lösen. Da-
men steht der Garten offen. 2 

Die Direktion der Ressource. 
Sollte Jemand gesonnen sein, in den ersten Ta-

gen deS nächsten Monats nach Riga pr. Post reisen 
zu wollen, so bittet man, sich in der Buchhand-
lung vo.n C. A. Kluge- gefälligst zu melden. 3 

Zu verkaufen. 
kranaösisclie sind su Izet 

I>. K5.1'liun. Z 

Johann Gustav Frost, Bäckergesell, verläßt 
in 8 Tagen Dorpat. Den 17. Mai 1838. 2 

Daß ich Dorpat innerhalb acht Tagen verlasse, 
zeige ich hierdurch an. Dew 1-4. May 1838. t 

Mathias Ehristoffcl, Eonditor-Gchülfe. 
Emanuel NicolauS Lancx verläßt in L Tage« 

Dnpal. j 



Dörfische Zeitung. 
Erschein! Z M o l wöchentlich am M o n t a a , Nt i t twoch und Eonnnb rnd . Pre is i n D o r p a t Zo R . , bei Derlendunc, durch di» Vo l l 

?/, R . ^>ie Pränumera t ion w i r d an lnrl iqein Orte bei der Redakt ion , den, birsiqen Posiroinptoir oder dem Buchdrucker Schüamann 
rntr»chtel; von Auswar l igen bei demjenigen Vosicompto i r , durch welches sie die Zei tung zu beziehen wünschen. 

. M « 0 . Mittwoch. 23. Mai. t » 3 « . 

Jn länd iscbe Nach r i ch ten : — St . Petersburg — Aus länd i sche Nach r i ch ten : Frankreich. — Großbritanien 
und Irland. — Spanien. — Portugal. — Griechenland. — Egypten. — Türkei. — Vereinigte Staaten von Nordame-
rika. — R u n d s c h i t S i n g t ) . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 19. Mai. S. M. der 

Kaiser haben am 18. März, auf die im Minister-
Eomito durchgesehene Vorstellung des Finanz-Mini-
sters, dem Wirklichen Staatsrate Marzynke-
witsch-Shaba, dem Titulärrath Morshizk i j 
und dem Wilnaschen Gutsbesitzer Grafen Lawren-
t i j Pntkainer Allerhöchst zu gestatten geruht, 
eine Actien-Gesellschaft zur Errichtung einer Run-
kelrüben-Znckerfabrik in Wilna zu gründen. Zugleich 
sind die von den genannten Personen eingereichten 
Statuten der Gesellschaft bestätigt worden. Nach 
denselben soll in Wilna eine RÜnkelrüben-Zuckerfa-
brik errichtet werden, nm in derselben jährlich we-
nigstens 2500 Pud Zucker aus Runkelrüben zu be-
reiten. Das Capital der Gesellschaft wird aus 
63,500 Rbl. Silber bestehen. Zur Bildung dessel-
ben werden 250 Actien, zu 250 Rbl. Silber jede, 
emittirt. Den fünften Theil der Actien behalten 
sich die Stifter der Gesellschaft vor. 

S. M. der Kaiser haben auf Vorstellung 
des Vice-Canzlers Grafeu Nesselrode A l le r -
gnädigst zu befehlen geruht, daß der Agent deS 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten bei 
der Sknljanischen Quarantäne, Titulärrath Eber-
hard, für Auszeichnung im Dienste zum Collegien-
Assessor befördert werde. (St.Pet.Ztg.) 

Zu Kronstadt liefen am 7. Mai die ersten 
Schiffe ein; bis zum Ilten 81 ein 3 aus; zu Per-
nau bis zum täten 20 ein und 2 aus; zu Riga 
bis zum löten 313 ein und 64 aus; zu Li bau bis 
zum 13ten 63 ein und Z9 aus. Die Rhede von 
Narva wurde am 3. Mai vom Eise frei. (Prv.Bl.) 

Auslandische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 17. Mai. I n der gestrigen Sitzung 
der Deputlrten-Kammcr ward die allgemeine Bera-
tung über das Budget für 183S geschlossen, und 
die Kammer beschäftigte sich darauf mit dem Ge-
setzentwurfe über den Kredit von 600,000 Fr. für 
die außerordentlichen Botschaften zu den Krönungen 
in London und Mailand, welcher Gesetzentwürfen 

der heutigen Sitzung mit 174 gegen 67 Stimmen 
angenommen wurde. 

Im J o u r n a l de Par is liest man: „Alles deu-
tet darauf hin, daß die Debatten in der PairS-
Kammer über die Renten-Konversion außerordent-
lich lebkaft seyn werden. Wenn auch eine bedeu-
tende Majorität geneigt scheint, die Maßregel zu-
rückzuweisen, so soll doch Herr Humann sich mit 
großem Eifer auf die Vertheidignng derselben vor-
bereiten, und es beißt, der Graf von Argout und 
Herr Gauthier würden ihn dabei unterstützen. Es 
werden 5 bis 6 vormalige Finanz-Minister an dem 
Kampfe Theil nehmen.« 

P a r i s , 18. Mai. Alle Zeitungen melden 
heute früb, daß der König und Madame Adelaide 
dem Fürsten Talleyrand wenig Stunden vor sei-
nem Töde einen Besuch abgestattet haben, aber sie 
scheinen nichts davon zu wissen, daß Se. Majestät 
schon am vergangenen Montag den todtkranken Di-
plomaten mit seinem Besuch beehrte. Man erzählt 
sich, daß schon an jenem Tage der Fürst, in der 
Voraussicht seines nahen Todes, alle» seine Angele-
genheiten geordnet habe. Er soll eine r̂oße Menge 
von Papieren, welche Staatsgeheimnisse von der 
höchsten Wichtigkeit enthielten, in die Hände des 
Königs niedergelegt haben. Man weiß, daß der 
Fürst seit mehreren Monaten ein Schreiben an den 
Papst vorbereitet hatte, in welchem er sein Bedau-
ern darüber ausdrückt, bei jenem republikanischen 
Föderationsfeste auf dem Marsfelde eine sogenannte 
constitntionnelle Messe gelesen zu haben. Als eini-
ge Personen schon vorgestern Abend in den Fürsten 
drangen, dieses Schreiben zu unterzeichnen, soll er 
geantwortet haben: „Geduld, Geduld, ich Habe.mich 
nie in meinem Leben übereilt und bin doch im'mer 
so ziemlich zur rechten Zeit gekommen." Gestern 
früh aber soll der Fürst gesagt haben : «Jetzt ist es 
Zeit, man reiche mir eine Feder"; und hietauf mit 
deutlicher und fester Schrift jenes merkwürdige Ak-
tenstück unterzeichnet haben. Matt behauptet übri-
gens, daß in jenem Briefe ein so würdiger Tön 
herrsche, daß er durchaus m'cht als ein Zclchen dkr 
Schwäche, wofür eS Oberflächliche BeÄrkherlt? viel-
leicht auslegeit möchten , gehalten tvevden k^rmt. 
Unter den Personen, die in dem Augenblicke seines 



Todes im Zimmer des Fürsten waren, nenltt mau 
die Herzogin von Tino, den Baron Barante, den 
Grafen Sebastians und eine Menge ausgezeichneter 
Fremden. Der Fürst hatte befohlen, alle seine nä-
heren Bekannten, die sich nach seinem Befinden er-
kundigten, eintreten zu lassen. Heute beginut man 
mit der Einbalsamirung des LeichuamS, der in we-
nigen Tagen nach Valencay gebracht und dort, dem 
DZillen deS Verstorbenen zufolge, beigesetzt werden 
sott. 

Die Regierung publizirt heute nachstehende te-
legrafische Depesche: „Tou lon , 16. Mai. (Al-
gier, 12. Mai.) Der Marschall Valoe an den ' 
Kriegsminister. Die Provinz Algier ist fortwährend 
ruhig. Unsere Niederlassung in Velidah befestigt 
sich; die Araber beunruhigen dieselbe auf keine Wei-
se, und sie verproviantiren regelmäßig die Märkte, 
die in der Nähe unserer Läger errichtet worden 
sind. Die Fortifications-Arbeiten sind so weit vor-
geschritten, daß unsere Truppen alle untergebracht 
werden können; in einigen Tagen werden sie been-
digt seyn. Die Unterwerfung der Beni-Salahs 
scheint vollständig; die Hadjuten besuchen unsere 
Märkte und eine große Menge von Arabern, die 
vor längerer Zeit die Eb?ne verlassen hatten, keh-
ren zu ihren Stämmen zurück. Die feste uud dauer-
hafte Art, mit der wir uns überall einrichten, scheint 
der Ungewißheit von ihrer Seite ein Ende gemacht 
zu haben."' 

P a r i s , 19. Mai. Das Testament des Für-
sten von Talleyrand ist gestern durch den Notarius 
Ehatelain, dem Präsidenten des Gerichtshofes er-
ster Instanz, überreicht worden. Herr von Tal-
leyrand hat seine Nichte, die Herzogin von Dino, 
zur Universal - Erbin eingesetzt, auch seinem Groß-
neffen, dem Herzog von Valencay^ bedeutende Le-
gate vermacht/ Dem Testamente des Fürsten ist, 
eine eigenhändig geschriebene Erklärung beigefügt, 
in welcher er die politischen Grundsätze anseinan-
dergesetzt, die sein Benehmen unter den verschiede-
nen Negierungen leit 1789 geleitet haben. Man 
sagt, daß in dieser Erklärnng, die nach dem Wil-
len des Herrn von Talleyrand seiner Familie gleich-
zeitig mit dem Testamente vorgelesen werden soll, 
die merkwürdigsten Ausschüsse über verschiedene 
wichtige politische Ereignisse erhalten sind. Diese 
Erklärung ist, sowledaS Testament, im Jahre 1836 
geschrieben. Der Fürst verbietet übrigens in der-
selben den Erben ausdrücklich, seine Memoiren, 
die in England deponirt sind, vor Verlauf von 30 
Iahren zu pubUziren. Er befiehlt ihnen. Allem 
zu widersprechen, was vor jener Zeit unter seinem 
-Namen publizirt werden sollte. Herr von Talley-
rand schließt sein Testament mit der Erklärung» er 
sterbe als Römisch-katholischer Ehrist. 

Par i s , 20. Mar. Der König soll die beab> 
sichtigte Reise nach dem südlichen Frankreich bis aufL 
künftige Frühjahr verschoben haben. . 

Der Ami de la Re l ig lvn sagt: „Der Erz? 
dischof von Paris war zwar nicht zugegen, als man 
dem Fürsten Talleyrand die letzte Oelung ertheilte; 
aber er hatte sich im Laufe des Tages zweimal 

persönlich nach dem Befinden des Kranken erkun-
digt. Der Erzbischos äußerte ine lebhafte Theil-
uahme au dem Zustande des Fürsten, und sagte 
noch am Morgen des Todestages, daß er ihn sehr 
schätze und gern sein Leben für ihn hinge-
ben würde. Als mau dem Sterbenden diese 
Aeußerung hinterbrachte, sammelte er seine letzten 
Kräfte und sagte: „„Der Herr Erzbischos kann ei-
nen weit bessnen Gebrauch von seinem Leben ma-
chen."" 

Alle hiesigen Blätter sind heute mit Nekrolo-
gen uud Biographieen über den Fürsten Talleyrand 
angefüllt. Der Eonstitntionnel schließt seinen 
Artikel über diesen Gegenstand mit folgeudeu Wor-
ten: „Der Fürst war ein Mann von seltenem gei-
stigen Mnthe nnd besaß eine Kaltblütigkeit, die 
durch nichts erschüttert wurde; es gelang ihm auch 
zuletzt immer, einen Theil der Gewalt, die er über sich 
jelost ansubte, auf Andere auszudehnen. Es war 
unmöglich, mehr Einfluß auf die Menschen zu er-
langen, als es Herr von Talleyrand in einer Ge-
sellschaft von Diplomaten vermochte; und dies lag 
besonders darin, daß er mit der großen Ueberle-
geuheit deö Geistes und mit seinen nie versiegenden 
Hülfsquelleu einen unwiderstehlichen Reiz in der Re-
de verband. Man kann sich nur dann einen Be-
griff von der Wirkung seiner Rede machen, wenn 
man bedenkt, daß eS nur Wahrheit ist, was ein 
ausgezeichneter Mann von ihm sagte: Der Styl 
seines Gesprächs sey Voltairesche Prosa. Er über-
ließ sich oft einer ihm angeborenen Bequemlichkeit 
und dann sprach er wenig; aber wenn er diese 
Trägheit des Geistes abschüttelte, entzückte er seine 
Zuhörer. Im gewöhnlichen Leben bediente er sich 
oft eines spöttelnden ironischen Tones; er berührte 
alle Dinge nnr obenhin; aber sobald es sich um 
Staatsgeschäfte handelte, machte diese anscheinende 
Oberflächlichkeit eiuer außerordeutlicheu Stärke und 
Tiese des Geistes Platz. Mau hat oft geglaubt, 
daß bei dem Herrn von Talleyrand ausschließlich 
der Verstand vorherrsche nnd daß er für gemütli-
che und herzliche Empfindungen verschlossen sey. 
Alle die aber, die ihn näher gekannt haben, wissen, 
daß er eine beispiellose Herzeusgüte besaß, und daß 
diese Güte im gewöhnlichen Leben auch jene starren 
Gesichtszüge durchbrach, die so viele Diplomaten 
außer Fassung gebracht hatten. Sem. Tod ist ein 
Europäisches Ereiguiß, aber in demselben Maße 
ein tiefer Schmerz für diejenigen^ die ihn gekannt 
haben. We man ihn aber beurtheileu möge, so 
kauu doch auch ein großes Land einen seiner be-
deutendsten Männer nicht mit Gleichgültigkeit ster-
ben sehen." 

Die von der Pairs-Kammer mit Prüfung des 
Renten-Konversious-Gesetzes beauftragte Kommii-
sion soll einstimmig auf der Verwerfung des Gese-
tzes bestehen, nnd sogar das Recht der Regierung, 
die Rente zurückzuzahlen, dem Prinzipe nach in Ab-
rede stellen. 

Als einen Beweis von der unerschütterlichen 
Seelenrnhe deS Fürsten Talleyrand erzählt man 
Folgendes: er ließ sich eines TageS von seinem 



Seeretair eine Broschüre geben, und als man bald 
darauf zu ihm ins Zimmer trat, fand man ihn in 
seinem Lehnsessel schlafend und die Broschüre, sei-
nen Händen entsunken, auf dem Boden liegend. 
Man war neugierig, die Schrift zu kennen, die 
diese einschläfernde Wirkung auf den Fürsten ge-
äußert hatte, und man fand, daß es eine in den 
leidenschaftlichsten Ausdrucken abgefaßte Schmäh-
schrift auf den Eingeschlummerten war. 

Die hiesige Börse befindet sich, in Folge des 
anhaltenden Sinkens der industriellen Actien, in ei-
ner sehr kläglichen Lage. Alle neuen Actien, die 
seit einigen Tagen ausgegeben worden sind, sanken 
sogleich unter ihrem Pari-Eours, und dies wird 
das beste Mittel seyu, um den vielen Schwindeleien 
ein Ende zu machen. Aber auch diejenigen Actien, 
dir sich bisher noch deS meistens Vertrauens erfreut 
haben, sind seit einiger Zeit von alle» Seiten auö-
geboten. Tie Asphalt-Actien (Seyssel), die eine 
Zeit lang zwischen Sund 10,000 Fr. standen, konnte 
man heute zu 4700 Fr. kaufen, und alle übrigen 
Unternehmungen der Art sind im gleichen Maße im 
Werth gesunken. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London , 46. Mai. Von allgemeinerem 

Interesse, auch für das Ausland, als die lan-
gen zweitägigen Debatten über die Irländische 
Zehnten - Angelegenheit, die zum größten Theil 
aus gegenseitigen Vorwürfen der beiden Haupt-
parteien gegen einander bestanden, dürfte die 
Rede seyu, welche Sir Robert Peel bei dem 
Diner hielt, welches ihm am Sonnabend von 
deu konservativen Mitgliedern des Unterhauses in 
der Tuchhändler-Halle gegeben wurde. Die Rede 
Sir Robert Peel's, die sich wieder ganz besonders 
durch die diesem Staatsmanne so eigene Klarheit, 
Ruhe und Würde auszeichnete, war gewissermaßen 
eine Instruction für die konservative Partei, die 
derselben ihre Taktik vorschrieb. Der Redner fand 
sich zu dieser Auseinandersetzung wohl zum Theil 
dadurch bewogen, wie er es auch selbst andeutete, 
Haß einige Fraktionen dieser Partei, namentlich die 
alteu Toryistischen Landedellente und die sogenann-
ten konservativen Whigs, ein heftigeres Bestürmen 
des Ministeriums wünschen nnd mit Ungeduld der 
Zeit entgegensehen, wo sie wieder im Besitz der 
Negierungsgewalt zu seyn hoffen. 

Ueber den durch ihn begründeten Ursprung der 
konservativen Partei und über deren Fortschritte 
äußerte sich Sir R. Peel zunächst folgendermaßen: 

„Seit einer Reihe von Iahren schon ist eö 
mein Haupt-Bestreben gewesen, den Grund zu ei-
ner großen Partei zu legen, die, im Unterhaus? 
wurzeln und ihre Kraft aus dem Volkswillen 
schöpfend, die Gefahr einer Kollision zwischen den 
beiden beratenden Zweigen der Gesetzgebung vermin-
dernsollte, einerPartei durch die wir uns in den Stand 
gesetzt sehen sollten, das zu ungeduldige Drängen 
der Wohlgesinnten nach hastigen, übereilten Ver-
änderungen in den Gesetzen und in der Verfassung 
dieses Landes zu hemmen und mit gewichtiger Stimme 
der rastlosen Sucht nach revolutionären Umwäl-
zungen in ihrem Ungestüm Halt zu gebieten. Ich 

hegte die Ueberzeugung, daß vou der Zeit an, wo 
(durch die Reform Bill) die große Umgestaltung iu 
dem Repräsentativ - System dieses Landes geschah, 
eine solche Partei gebildet werden könne; und ich 
glaube gewiß, daß auch diejenigen, welche von der 
abstrakten Trefflichkeit jener Umgestaltung aufs 
festeste überzeugt waren, jetzt doch zugeben, daß 
dieselbe ein gefährlicher, wenngleich nothwendiger 
Versuch war, und daß man wobt mit Recht zu 
befurchten hatte, ein so großer Stoß den die Auto-
rität des Bestehcuden dadurch erhalten mußte, möchte 
zu jählings erfolgt seyn, und die, welche dadurch 
lo plötzlich zu Macht und Einfluß gelangt waren, 
möchten ihre Macht für uuuutz halten, wenn sie 
dieselbe schlafen ließen und sie nicht beständig nnd 
täglich in Ausführung brächten. Diese Ueberzeu-
gung ließ es mir als notwendig erscheinen, mit 
Mäßigung^ mit Geduld, mit Einnehmung einer 
Defensiv-Stellung und mit Verwerfung der alten 
für andere Zeiten passenden und durch andere Um-
stände gerechtfertigten Partei-Taktik einen Versuch 
zur Bildung einer neuen Partei zu machen, deren 
einigendes Band zwar die Aufrechthaltung jener Re-
form-Maßregel, aber auch zugleich der feste Ent-
schluß seyn sollte, sich ferneren Veränderungen 
in der Constitution, die das Gleichgewicht unserer 
gemischten RegierungSsorm stören könnten, zu wi-
dersetzen. Eö trugen damals noch andere aufregen-
de Ursachen wesentlich dazu bei, jene Veränderung in 
der öffentlichen Stimmung so plötzlich herbeizuführen. 
Man hatte in Frankreich binnen drei kurzen Tagen 
eine alte Dynastie in den Staub treten, man hatte 
die physische Gewalt über die besteheude Autorität 
triumphiren sehen, und, was mehr wirkte, als Al-
les, die allgemeine Sympathie war zu Gunsten 
derjenigen erweckt worden, die sich gegen die Ge-
setze auflehnten. Ich konnte eS mir daher nicht 
verhehlen, wie schwer es seyn mußte, eine solche 
Partei zu bilden, wie ich es wünschte. Unsere 
alte Partei war überdies durch die Reform-Bill auf 
wenig mehr als 100 zusammengeschmolzen. Jndeß 
ich verzweifelte nicht. Wie könnte ich auch ver-
zweifeln, da ich stetö jeuen berühmten Staatsmann, 
den Herzog von Wellington, zur Seite hatte, dessen 
Name nicht nur über die Partei, der er angehört, 
und über das Land, welches er verteidigt hat, 
sondern über das Jahrhundert, in welchem er lebt 
den leuchtendsten Glanz verbreitet. Mit seiner Hül-
fe und von seiner Autorität unterstützt, durfte ich mir 
in meinen Bemühungen wobt Erfolg versprechen. 
Und hier sey eS mir vergönnt zu sagen, daß ich 
schon damals zuversichtlich hoffte, die glückliche 
Einigkeit zu Stande zu bringen, welche letzt zwi-
schen uns und Männern, die unS früher entgegen 
waren, besteht. So wnrde diese Partei ins Leben 
gerufen, und der heutige Tag bietet unS einen Be-
weis von ihrer jetzigen Stärke. Zweimal ist sie der 
Probe der öffentlichen Meinung unterworfen gewe-
sen, zweimal hat eine Anflösung des Parlaments 
unter Verhältnissen stattgefunden die wohl dazu 
geeigner waren, darüber zu entscheiden, ob diese 
Partei daS öffentliche Vertrauen besitzt oder nicht. 



Die eine Auflösung fand statt, als sie selbst am 
Ruder war, die andere, als sich das Staats-Ruder 
in den Händen ihrer Gegner befand. Bei der ersten 
Auflösung, die im Jahre 1835 stattfand, als ich 
an der Spitze der Regierung stand, schwoll die Zahl 
der konservativen Mitglieder von 150 plötzlich auf 
mehr als das Doppelte an. Da sagte man aber: 
„ „ Ihr verdankt Euren Erfolg nur enrem RegieruugS-
Einfluß; wartet eine andere Auflösung ab; wartet, 
bis Ihr Ench in der Opposition befindet und wir 
die Regierungs-Functionen versehen, die Ihr aus-
übtet, als das Parlament im Jahre 1^35 versam-
melt wurde; dann macht Euch nur auf ein Zusam-
menschmelzen gefaßt, das schneller und schlagender 
seyn wird, als euer Anwachsen."" Nun,, diese 
zweite Probe hat stattgefunden. Daö Parlament ist 
im verflossenen Jahre unter Umständen aufgelöst wor-
den, die für die Inhaber deS Staatsruders nicht 
gunstiger seyu könnten. Eine junge geliebte Köni-
gin hatte den Thron bestiegen, für die ein allgemei-
nes Gefühl der Ergebenheit und Anhänglichkeit 
vorhanden war, für die Alles einnehmen mußte. 
Man bediente sich des Namens Ihrer Majestät in 
reichlichem Maße, nur auf die Wahlen einzuwirken. 
Alles vereinte sich zu Gunsten des Ministeriums: 
Minister, die mit dem Throne befreundet waren, 
und öffentliche Depeschen, die daS Benehmrn von 
Staats - Beamten billigten (der Redner deutet hier 
aus eine öffentliche Anerkennung hin, die dem Lord-
Lieutenant von Irland von Seiten der Königin fnr 
seine Verwaltung zu Theil wurde), nnd die man 
am Vorabend vor den Wahlen bekannt machte. 
Auch in der Unterstützung der Kandidaten war 
man eben nicht sehr wählig. Ans dem Wahlgerüst 
von Westminster stimmte ein Staats - Secretär zu 
Gunsten eines Mannes, der die Jnsurrection in 
Kanada verteidigt hatte und sich der Sache der 
Kanadier sehr eifrig annahm. Und doch, ungeach-
tet dieses, günstigen Zusammentreffens der Umstände, 
wnrd5 unsere Zahl durch diese allgemeinen Wahlen 
nicht verringert. Und so wie wir, als wir die 
Rr<iierungs-Gewalt in Händen hatten, über 306 
Stnnmen. geboten, so werden, denke ich, die Na-
men der 313 Mitglieder, die mich heute hierher 
eingeladen haben, den Beweis liefern, daß, trotz 
aller simstren Vopherverkündigungen des Gegenteils, 
das öffentliche Vertrauen zu uns nicht abgenommen 
hatte,- als unter unseren Gegnern eine Suflösuna 
des Parlaments stattfand.« 

Das Gefühl her Stärke und des Einflusses 
brachte den Redner demnächst auf die Art und Weife, 
wie man sich dieser Macht zu bedienen habe, und 
ey richtete sich nun an diejenigen, welch? eS ihm, 
wenn, auch nur leise, zum Vorwurf gemacht, daß 
er sich im Bewußtseyn seiner elnflußreichen Stel-
lung Nicht schon längst wieder des Staatsruders 
bemächtigt habe, Nachdem er auf's feierlichste ver-
sicher? hatte, daß er stets Alles, was in seineu 
Kräften stehe, zur Förderung des dauernden Inte-
resses der konservativen Partei beitragen nnd deren 
Wohlfahrt und Ehre nie im mindesten durch eine 
Handlung oder durch einen Rath kowpromtttiren 

werde, setzte er auseinander, daß einer konservati-
ven Opposition ein anderes Benehmen gezieme, als 
einer Opposition, der nicht daran liege, die beste-
henden Institutionen in Staat und Kirche aufrecht 
zu erhalten, daß sie sich keiner aufregenden Mittet 
bedienen dürfe, sondern rnhig und besonnen ihren 
Weg fortgehen und sich darauf beschränken müsse, 
die Regierung zu koittrolliren und jede gefährliche 
Maßregel zu verhindern. So, fügte er hinzu, 
werde sie im Stillen iu der Achtung des Volks 
immer mehr gewinnen uud sich im öffentlichen Ver-
trauen immer fester begründen. 

Im Innern von Ostindien herrscht große Hun-
gersnot!), der bei dem jetzigen Mangel an raschen 
Commnnications - Mitteln schwer abzuhelfen ist. 
Man hofft daher, daß die Regierung sich endlich 
von der Notwendigkeit überzeugen werde, Indien 
mit fahrbaren Straßen zu durchschneiden nnd au 
die Stelle des langsamen Ochsen-Fuhrwerks ein 
schnelleres Transport-Mittel einzuführen, um in 
solchen Notfälle» eine Provinz mit schleuniger Zu-
fuhr aus einer anderen versorgen zu können und 
überhaupt den Handelö - Verkehr und die Boden-
Kultur mehr zu heben. Es fehlt deu Eingeboruen 
nicht an Empfänglichkeit für die Verbesserung deS 
Ackerbaues, wovon die schnelle Verbreitung einer 
einträchlicheren Baumwollen- und Zucker-Kultur iu 
der letzten Zeit hinreichende Beweise geliefert hat, 
aber sie wurden in ihrer Thätigkeit noch mehr auf-
gemuntert werden, wenn sie ihre Produkte leichter 
an den Markt bringen könnten. Da nun seit kurzem 
von der Regierung in Ostindien durch die Ansiede-
lung eines Theils ihrer Civil- und Militaix-Diener 
in den Thälern deS Doon, deS Patli nnd deS K a t r i 
und durch die Einführung gleicher Gesetze für Eu-
ropäer und Hiudu's so viel für die Verbesserung 
der Osiindischen Zustände gethan worden ist, so er-
wartet man von ihr, daß sie nun auch bald für 
die Mittel zn einem regelmäßigen und schnelleren 
Verkehr sorgen wird, um so mehr, da sie für die 
darauf zu verwendenden Ausgaben gewiß durch 
Vermehrung der Einkünfte reichlich wurde entschä-
digt werden. 

Man schreibt dem Courier aus der Moutego-
Bay auf Iamaica vom 12. März: „Der Sklaven-
haudel ist lebhafter alS je. Eine Goelette hat neu-
erlich eine im Verhältnis zu dem Räume, den diese 
Unglücklichen an Bord des kleinen Fahrzeugs ein-
uahmen, ungeheure Menge vou Schwarzen ausge-
schifft, und es wurde uns — schauderhaft zu hö-
ren! — versichert, daß dieselben während des letz-
ten Theilö ihrer Reise genötigt waren, sich von 
dem verwesenden Fleische ihrer gestorbenen Utt-
glücksgeuosscn zu nähren; wenn keine Tobten mehr 
vorhanden waren, wurde ein Gesunder geschlachtet, 
um deu Andern als Nahrung zu dienen.' Da diese 
Angaben durch mehrere dieser Kinder Afrika'S be-
stätigt wurden, so halte ich sie für nur zu wahr. 
Die Einfuhr dieser Schwarze» wurde durch Herrn 
Evelyn, Zollbeamten zu St. Lucia, entdeckt und zur 
Anzeige gebracht.̂  

Am 10 ward in dem Hafen von London, ik 



Beiseyn deS russischen Gesandten uud einer glän-
zende» Gesellschaft, ei» prachtvoll eingerichtetes ei-
lernes Dampfboot von Stapel gelassen, das zum 
Privatgebrauch des Kaisers von Rußland bestimmt 
lst, nnd in der „Taufe" von der Miß Fairbairne 
den Namen Newka erhielt; es ist nämlich aus der 
berühmten Mauufactur der HH. Fairbairne und 
Comp. 148 Fuß lang und 18 Fuß breit, geht das 
Boot, mit dem ganzen Material an Bord, nnr drei 
Fuß im Wasser. 

Wieder ist eine Königin gestorben und zwar 
die älteste in Europa, die Zigeuuerkönigin 
Sarah Boswell. Sie war 93 Jahre alt, hatte sich 
im 72. Jahre mit dem König Boswell vermählt 
und starb im Spital zn Nottingham in England, 
wo sie von dem Volk erhalten worden war. Sic 
wurde einfach und ohne königliches Gepränge be-
graben. 

Der Astronom Sir John Herrschet ist vom 
Vorgebirge der gnten Hoffnung hierher zurück-
gekehrt. 

I n Irland ist am Montage wieder ein. Guts-
besitzer, Namens John Kreffe, ein Opfer des dorti-
gen unglücklichen Verhältnisses zwischen Gutsherren 
nnd Pächtern geworden; er wurde auf dem Wege 
von seinem Herrenhause zu Mountain Cashel nach 
der katholischen Kapelle von Modeligo, in der Graf-
schaft Waterford, durch einen Flintenschuß ermor-
det, und man glaubt, daß der Mörder einer von 
den Pächtern gewesen, die Herr Kreffe vor kurzem 
wegen rückstäudigeu Pachtzinses von seinen Gutern 
vertrieben hatte. Schott früher war ein Mordver-
such gegen ihn gemacht wordeu, aber uicht gelun-
gen. Dei- Ermordete war 80 Jahr alt, Katholik 
und hatte ein Einkommen von jährlich 2000 Pfund. 
Es wird bei dieser Gelegenheit dem Parlamente 
von neuem zum Vorwurf gemacht, daß eS nicht 
schou längst eine Maßregel angenommen habe, um 
ein besseres Verhäitniß zwischen den Gntöherren 
uud Pächtern in Irland zn begründen. 

S p a n i e n. 
M a d r i d , 8. Mai. Briefe anS Vnrgos 

melden eine neue Empörung gegen Don Carlos, 
iudem eiu gewisser Ochotorena de Betulo im Ba-
stanthale die Unabhängigkeit der Baskischen Provin-
zen proklamirt hat. Auch soll, diesen Nachrichten 
zufolge, Don Carlos, als er vor Estella erschien, 
gezwungen worden seyn, umzukehren, da man ihm 
den Eintritt verweigerte. 

Saragossa, 10. Mai. Es bestätigt sich, daß 
eine neue Insnrrection gegen Ton Carlos in Eftel-
la ausgebrochen ist. Iriarte, der auf dem Marsche 
hierher begriffen war, uud gesteru hier erwartet 
wurde, hat sich plötzlich uach Navarra gewendet und 
alle Truppen in der Nibeira anfgefordert, diese 
Contre-Revolution in Estella zn unterstützen. Ter 
General Oraa hat die Behörde» von Saragossa 
aufgefordert, ihm auf Rechnung der noch nicht im 
Voraus bezahlten Abgaben eine Million Realen zur 
VesoldUUH seiuer Truppen vorzuschießeu; dies wur-
de ihm jedoch verweigert. I u Catalonien sollen 
nahe an 2000 Karlisten durch den Baron von 

Meer gezwungen worden seyn, die Waffen nieder-
zulegen. 

M a d r i d , 9. Mai. Munagorri scheit sein 
Unternehmen noch nicht alö gescheitert zn betrach-
ten. Er befindet sich in Frankreich, wo ihm, wie 
es heißt, bei einem bedeutenden Handlungöhause 
ein Kredit von 30,000 Piastern eröffnet worden ist. 
Die Zahl seiner Anhänger hat sich keinesweges 
vermindert, obgleich viele Verhaftungen stattgefun-
den haben. Es wäre sonderbar, wenn ei» Bürger-
krieg, der Spauie» schon so lauge verwüstet, durch 
diese Insnrrection beendigt würde. 

(Al lgemeine Zeituug.) Tie vereinzel-
ten und ungeschickt geleiteten Expeditionen unter 
Basilio, Tallada uud Negri haben Don Carlos ei-
nige tanseud Soldaten gekostet, die ihm späterhin 
abgehen werden. Ich sagte voraus, daß er sich im 
Detail ruiniren wird, und diese Prophezeyung hat 
kein großes Verdienst, da die Kenntniß von dem 
Charakter und den Talenten dieses Prinzen nichts 
GroßeS und Entscheidendes erwarten läßt. Man 
sagt, daß in diesem Augenblicke gewisse Personen, 
welche das Hauptquartier des Prätendenten verlas-
sen haben, neue Hülfe und besonders Geldunterstü-
tzung für ihn auswärts auznsnchen beauftragt sind. 
Wenn aber diese Personen die Wahrheit, die sie 
zum Theil mit eigenen Augen gesehen, gestehen 
wollen, so müssen sie bekennen, daß alle hierauf 
verwendbaren Summeu rem aus dem Fenster ge-
worfen und für die Fürsten oder Völker, welche 
diese Summen bezahle«, ein unnützes uud schädli-
ches Opfer sind. Die Vertreibung des Don Car-
los, wenn man ihm nicht mit einer förmlichen Ar-
njee zu Hülfe kommt, waS heutzutage unmöglich 
ist, bleibt uur noch eine Frage der Zeit; ihre end-
liche Beantwortung ist aber schon entschieden, und 
weder die Unfähigkeit der Madrider Regierung noch 
die Hartköpfigkeit der baökischen Insurgenten kön-
nen hieran ctwaS ändern. Die nordischen Höfe 
können durch ihre Vermittelnng die persönliche Lage 
des Prinzen verbessern, wenn die beschränkte Ein-
seitigkeit seiner Rathgeber nicht auch dieses vereitelt; 
aber waS sie sonst iu Bezug auf die Succession 
selbst thun könnten, nämlich ein indirekte Unterstü-
tzuug, würde bloß dazu dienen, das Elend von 
Spauieu zu verlängern, die Verwilderung dieses 
Landes stets unheilbarer zu mache», und so dem 
allgemeine» uud uützlicheu Streben unserer Zeit 
nach industrieller uud wo möglich moralischer Ver-
besserung gerade entgegenzuarbeiten, indem sie der 
gemeiuschaftlicheu Thätlichkeit der europäischen Fa-
milie eiue ihrer interessantesten. Werkstätten vorent-
halten. 

DaS Bo le t in o f f i c ia t de Cordova mel-
det die Entdeckung von Quecksilber-Minen zwischen 
dem Flusse Guadajos, dem berühmten Salsum der 
alten Römer, und deu Ortschaften Caicena und 
Salobral, bei Castil de CampoS und Fnente To-
sar. Sie solleu uahe zu Tage herausstehen und 
noch reicher alö die vou Almaden seyn. Eö sind 
bervitö Proben nach Madrid gesandt worden. 

Ter C o u r i e r enthält ein Schreiben von der 



Spanischen Granze, worin es heißt: „ I m 
Hauptquartier deö Don Carlos hat eine förmliche 
Revolution stattgefunden. Der Infant Don Seba-
stian, ver General V i l la rea l und die übrigen, theils 
erilirt, theilS verhaftet gewesenen Karlistischen An-
fuhrer haben den Don Carlo) gezwungen, ein neu-
es Min is ter ium zu bilveu, den General Villareal 
zum K r i e g s - M i n i s t e r und den Infanten Ton Se-
bastian zum Generalissimus dcr ganzen Karlistischen 
Armee zu ernennen. Tie bisherigen Minister be-
finden sich sämmtlich in Haft. Am 3. Mai empörte 
sich daö zweite Navarrcsis.ve Baltaillou in Aoiz, 
am 0. daS fünfte in EsteUa und am 7. das drille 
i n M a u e r « ; überhaupt greift die Insubordination 
so rasch um sich, daß, wenn derselben nicht bald 
Einha l t geschieht, der Armee des Ton CarloS eine 
gänzliche Auflösung droht. Die Soldaten fordern 
mit den Waffen in der Hand ihren Sold, die Of-
fiziere weigern sich, nnrer Guerguö zu dienen, und 
Hänfig Hort man den Ruf: « „ E s lebe Munagor-
r i ! ^ Der ehemalige Karlistijche General Segasti-
belza ist verhaftet worden, weil man ihn im Ver-
dacht hat, daß er bei dem Unternehmen Muna-
gorris betheiligt ist. Ter Graf Negri hat von Ton 
Carlos den Befehl erhalten, sich mit seinem Stabe 
nach dem Kastell San Gregori de Sorlosa zu be-
Leben." 

Pa r i s , 20. Mai. Die Negierung publizirt 
beute nachstehende telegraphische Depesche ans Na r-
bo nne vom 1V. Mai: „Das von Zorella komman-
dirte Karlistische Corps, 1630 Mann stark, ist am 
17ten p. bei Figuiereö von 600 Mann uuter dem 
Befehl deS Gouverneurs vou Vesonne geschlagen 
worden. 180 Karlisten sind getodtet, und 100, wor-
unter 8 Osfiziere, gefangen genommen worden." 

Nach dem Phare de Bayonne vom 17ten 
sprach man zn Estella von der nahen Abreise des 
Don Carlos von dort nach Onate. Am 13ten sollte 
Don Carlos Nepne über acht Batailloue halten, 
mit denen Gnergu^ zu Estella eiugetroffen war. 

Aus Logrcjio wird vom tZten mitget eilt, daß 
8000 Manu uutex Van Halen nach Viana abgin-
gen, Esparlcxy war zu Nodosa. Leon-el-Conde, 
durch ^wci Brigaden verstärkt hat Echaurri besetzt 
und seine Vorposten bis Ortega, iz Legna von 
Eftella, vorgeschoben. Unter Alair stehen H000 
Mann, die von Puente la Reyna über Lerin bis 
Santa Barbara aufgestellt siud. Zwölf Kanonen 
von schwerem Kaliber sind von Haro nach Plana 
gebracht worden. Alles deutet auf einen baldigen 
Angriff. 

M a d r i d , 13. Mai. Herr Borrow, der be-
kanntlich wegen Vertheilung des neuen Testaments 
in Spanischer Sprache nnd einer in die Zigeuner-
Sprache veranstalteten Uebersetzung des Evangeli-
ums Lucas verhaftet worden war, ist vorgestern auf 
Andringen des Englischen Gesandten, Sir Georg 
Villierö, anö dem Gefängnisse entlassen, dagegen 
der Polizei-Beamte, auf dessen Aussage die Verhaf-
tung geschah, sofort ins Gcfangniß gefetzt worden, 
wo er seiner Bestrafung entgegensieht. Der Graf 
«on Ofalia hat überdies Hrn. Borrow versprochen, 

daß er für die Kosten, welche seine Verhaftung ihm 
verursacht habe, volle Entschädigung von der Spa-
nischen Regierung erhalten werde. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 1. Mai. Aus Algarbien schreibt 

man, daß das Gonvcrnement den Befehl gegeben/ 
das ganze Gebirge, worin Remeschido haust, in 
Branv zu stecken; gestern sollte dcr Tag der Aus-
führung seyn. Man möchte wohl daran zweifeln, 
daß diese barbarische Unternehmnug gegenwärtig 
gelingen wird, denn noch hat dcr Boden alle Feuch-
tigkeit, die Gräber grünen noch, die Gebüsche uud 
Sträucher, womit die Gebirge uberdeckt, sind jetzt 
in vollem Safte, mithin wird das Feuer bald wie-
der erlöschen und nicht um sich greisen. Bevor die 
Sonne ihre volle versengende Kraft auf die niedere 
Vegetation ausgeübt uud diese vernichtet hat, was 
erst im Monat Juli nnd Angnst dcr Fall ist, kann 
ein solches Unternehmen nicht ansgcfnhrt werden, 
was übrigens dem Remeschido dennoch wenig scha-
den wird, da er sich mehr in den Wohnnngen der 
Dörfer nnd in Felsenschluchreu aufzuhalten pflegt, 
alS in dem kurzem Gesträuch, das ihm wenigen 
Schutz gewährt. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t hen, 30. April. Die Vorfälle auf Hydra 

sind nicht so ernster Natur, wie man anfänglich ge-
glaubt hatte. Es ist zu keinen Tätlichkeiten ge-
kommen, die Kassen sinv nicht geplündert worden, 
unv es ward die Behörde eigentlich nur in der Aus-
übung ihrer Amtspflichten verhindert. Das Dampf-
schiff „Maximilian", welches von Hydra eingetrof-
fen ist, überbringt die erfreuliche Nachricht von dem 
gänzlichen Aufhören der unruhigen Auftritte dafelbst. 
Dem Marine-Minister Kryesis, der selbst ein Hy-
driote ist, war es endlich gelungen, anf der Insel 
zu landen, nnd vermöge des Einflnsses, den er auf 
seine Landslente übt, stellte er die Ruhe wieder her. 
Die Wahl des Marine-Ministers zu dieser wichtigen 
Sendung zeigt von Klugheit, denn er hat seine 
Pflichten gegen das Land nnd gegen seine Gebnrts-
inscl vollkommen in Einklang zu bringen gewußt. 
Tie Anstifter des AnfstandcS sollen sich bis letzt al-
len Nachforschungen entzogen haben. Das Still-
schweigen, welches der Griechische Courier bei 
diesen Vorgängen beobachtet hat, macht hier einiges 
Aufsehen. Dieses halbofficielle Blatt äußert wetter 
nichts, als daß auf Hydra ziemlich ernste Unruhen 
ausgebrocheu wären uud daß die Regierung Vor-
kehrungen getroffen habe, um die Ruhestörer zur 
Pflicht zurückzufuhren. So kam es denn, daß die 
übertriebensten Gerüchte Glauben fanden. Bei den 
Vorfällen auf Hydra brauchte man übrigens nicht 
die Orffentlichkett zu scheue». Die Regierung hat 
jetzt zu viel Festigkeit schon gewonnen, alö daß sie 
noch etwas verschweigen müßte, uud die von allen 
Seiten einlaufenden Nachrichten flößen Vertrauen 
ein. 

E g y p t e n . 
(A.Z.) Alera n d rlen, 27. April. Mehmed All hat 

so eben eine Reise im Delta gemacht̂  und wird 
morgen hier erwartet, um, wie eS heißt, alsbald 



nach Syrien abzugehen. Er scheint sich im Delta 
von dem Elend deö Volks und dem großen dort 
herrschenden Mangel uberzeugt zu haben, und hat 
daher die Einfuhrung deö fremden Korns völlig frei 
gegeben — eine Maßregel, die, wie der Anschlag 
,u Alexandrien besagt, aus seinem guten Herzen 
und ans der Liebe zu seinem Volke komme. Aehn, 
liche Rücksichten haben vielleicht auch die große 
Truppen-Aushebung dirtirt, denn alö Soldat, heißt 
eö, verhungert doch Niemand, uud Jeder erhält bei 
seinem Eintritt sogar ein neues Kleid. Der Stock 
ist im Egyptischen Heere abgeschaft, dafür aber die 
Karbatsche eingeführt. Der Soldat ist auö dem 
Fellah-Stande hervorgetreten, und statt daß er biö 
dahin dem Gouvernement zahlen mußte, hat er setzt 
vou ihm zu verlangen. Dieö sind hier die Vor-
lheile deö Soldaten-Standes, aber leider sehen daö 
die dummen Bauern nicht ein, und ziehen vor, sich 
lieber in der Wüste zu verstecke« beim Anblick ei-
nes Truppen- Detaschemeuts, alö sich in Arabien 
vou den Beduinen todtschlagen zu lassen. — Hier 
erfährt man erst durch die Europäischen Zeitungen, 
wie es in Konstantinopel aussieht. Es ist wahr-
haft komisch, wenn man liest, wie mau sich iu Kon-
stantinopel vor einem Einfall Ibrahim Pascha's in 
Anatolien fürchtet, während sich in, Egypten alle 
Augeublicke Nachrichten über die Annäherung eineö 
zahllosen Türkischen Heereö verbreiten, und Alles 
ul Schrecken letzcn, die Kauflentc sowohl alö die 
angestellten Europäer, denu Alle glauben bei dem 
großen Dt'baele mit zu Grnnde gehen zu müssen. 
Die Sachen in Syrien schritten ubrigeuö völlig 
beigelegt zn seyn. Alle Egyptischen Regimenter 
sind dorthin gezogen und in die Gegenden vertheilt 
worden, wo man einen neuen Anfst'and befürchtete. 
Es ist wohl möglich, daß er da und dorr noch 
auflodert, aber immer werden diese Ausstände par-
tiell seyn, uie eine» Zusammenhang haben. I n 
viele Stämme zertheilt uud durch verschiedene Re-
ligionen geschieden, hassen sich die Völker Syriens 
auf daö heftigste. Dieser alte, ewig gähreude Haß 
wird ihuen niemals eilauöen, gemeilychastliche Sa-
che zu mache»; erhebt sich ein Volk, so sehen die 
andern zu und freuen sich, wenn eö tüchtig abge-
klopft wird. Daher war eö seit alle» Zeiteu im-
mer so leicht Syrien zu unterwerfen; eö hat nie-
mals einen Eroberer aufgehalten, und fiel immer 
den Völkern iu die Hände, die Lust hatten, sich sei-
ner zu bemächtigen. Inden, Egypter, Babylonier, 
Perser, Griechen, Römer, Araber, christliche Kreuz-
fahrer uud Türke« setzten sich dort nach einander 
fest, und wurden nur vou Fremde», »iemalö von 
den Eingebornen wieder hinaus gejagt. So war 
eö, so ist es noch, unÄ so wird eö anch wohl blei-
ben. Jedenfalls hat der fremde Eroberer, der Sy-
rien angreift, den Vortheil, daß daö Volk sich im-
mer lieber für ihn alö für den erklärt, der es ge-
rade im Besitz hat. Diese Vemerkuug könnte viel-
leicht von Wichtigkeit für die Zukunft werden, da 
eö wohl möglich seyn könnte, daß nach dem Tode 
Mehmed Ali'S sich irgend eine Europäische Macht 
in Besitz dieses Landes setzen möchte. Jeder der 

großen Machte wässert der Mund uach dem herrli-
chen Bissen, den Mehmed Ali dereinst hiuterlassen-
wird. England kann die Zeit kaum erwarten, uud 
fäugjt- schon mit Arabien au. Es hat sich fest an 
den Küste» des rotheu Meeres augesogeu uud alle 
Anstalten getroffen, mit Erfolg vou dort aus uach 
Egypten hinab zn steigen. Es ist nöthig, diese Be-
wegungen näher zn beleuchten̂  um so mehr, alS 
die)e in neuester Zeit das auffallendste Beispiel der 
Konsequenz der Englischen Politik bieteiu 

T ü r k e i , 
Konstantinopel, 26; April. (Times.) 

Der Sultan hat, in der lobenswerthen Absicht, die 
Käuflichkeit ans der Verwaltung seines Reichs zu 
verbanne» ein neues Dekret erlasse«, kraft de.sseu 
die Gehalte der Minister, Staatsräte und jedes 
anderen öffentlichen Beamten verdoppelt, ja in 
manchen Fällen verdreifacht werden. I n diesem 
Dekret empfiehlt der Sulrau den Staatödienern zu-
gleich, ihre Ausgaben und ihre Lebensweise nach 
thren Mitteln elnznrichten, und droht denen, die 
inskttttftige noch eine Bestechung- oder ein Geschenk 
von Perjonen annähmen, die um eine Gunst nach-
suchen 5 mit dem Verlust ihrer Aemter uud mit le-
benslänglicher Verbannung. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o u 
N o r d a m e r i k a. 

Die in E inc iuua t i erscheinende Even in g 
Post vom 25. April enthält einen ausführliche»' 
Bericht über eiue Erploston des DampfbootS 
„Moselle", wodurch 126 Persouen umgekommen 
sind. Das Dampfboot fuhr am 25. April Abends 
um fünf Uhr mit Passagieren, die hauptsächlich 
auS Deutschen Auswauderen bestanden, von 6in-
cinnati nach St. Louis ab, als plötzlich beide Dampf-
kessel mit einem furchtbaren, dem stärksten Donner-
schlage ähnlichen Getöse iprangen. Mir Ausuahme 
der in dcr Damen - Kajüte befindlichen Personen 
wurden fast Alle, die am Boro waren, getödtet 
oder verwuudet. Dcr Eapitaiu des Dampfbootes,, 
Perin wurde etwa VO Schritte weit iu eine Straße 
hineingeschleudert und starb augenblicklich. Ter 
Steuermann flog etwa 100 Fuß hoch in die Luft 
und fiel dauu ins Wasser,, ans dem er nicht wie-
der hervorkam. Eineu Knaben fand man todt. auf 
dem Dache eines Hauses. Eiue große Anzahl von 
deu Getödteten hat man noch gar nicht aufgefuu-
deu; mau schätzt die Zahl derselben indeß- auf 125 
Persoueu» Die Schuld an diesem Unglück trägt 
der Capimin, der bei dem Voruberfakren an der 
Stadt die Schnelligkeit seines Dampfbooteö zeigen 
uud eiu anderes knrz vor ihm abgegangenes über, 
holen wollte. Der Schreiber des Booteö soll mit 
dem Leben davongekommeil seyn. 

R »!-N d s c h i t S i n g h . 
I n dem Prachtwerke: „Viens n, 

in Iii«Niiliiv<> IVIounittitii?dom îeuteuaut 
White uud Emma Roberts (London und Paris 1837), 
liest man folgenden Beitrag znr (.haraktenstik des 
mächtigen Fürsten der Seikhs. „Rundschit Singh 
verdankt allerdings den gropten Theil feiner Macht 



und seiner Besitzungen Schlichen und Ränken der 
niedrigsten und gemeinsten Art; man muß aber zu-
gleich eingestehen, daß er ausgezeichnete Talente be-
sitzt, die ihm, wenn er eine andere und bessere Bil-
dung erhalten ha t te , gleichfalls einen gewaltigen, 
anf einer ehrenwerthern Grundlage beruhenden Ein-
fluß geben wurden. Aber er hat zu viel asiatische 
Laster an sich und eine Menge lächerlicher Begriffe, 
Ansichten und Vorurtheile, über die man in gebilde-
ter» Ländern nur spottet. Der Beherrscher der SeikhS 
hält große Stücke auf Vorbedeutungen und befragt, 
che er irgend etwas Wichtiges unternimmt, nicht 
nur die S t e r n e , sondern auch das Gezwitscher der 
Vögel. Neulich war er krank, wies aber den Bei-
stand europäischer Aerzte zurück und wandte sich an 
seine Wahrsager, die es auch über sich nahmen, 
den Sitz des Uebels ausfindig zn machen. Sie be-
fragten die Sterne und fanden, daß Saturn im 
Aufsteigen begriffen war. Dieser Plattet übt, wie 
überall, so auch in Indien, einen unheilvollen Ein-
fluß. Nun wußte man auf eiumal, woher die Le-
berkrankheit und der Durchfall des „Löwen vom 
Pendschab" rührte; aber was war zu thun? Der 
Maha-Radschah ist freilich groß und mächtig, aber 
einen Planeten von einer Stelle am Himmel zur 
andern zu versetzen, das geht denn doch überfeine 
Kräfte. Indessen, man mußte den Einfluß, welchen 
der böse Stern ausübte, auf jeden Fall aus dem 
Wege schaffen, und so wird endlich der Beschluß 
gefaßt, es sey am zweckmäßigsten den Saturn in 
Effigie über die Gränze des Landes zu schaffen und 
ins britische Gebiet hinüber zu trausportireu. Dort 
würde, so hofften die klugen Männer, der Gene-
ralgonverneur schon für das Uebrige sorgen und 
ihn weiter über den Kalapance oder das große 
Salzwasser schaffen lassen, weit weg. Die Ehre, 
ein so sinnreiches Mittel zur Ausführung jenes Zwe-
ckes erdacht zu haben, gebührt dem Panditen Mud-
soodhun und andern Gelehrten. Einer Angabe in dem 
„Lahore Akbar" zufolge gaben sie nämlich Sr. Hoheit 
den Rath, ein goldenes, mit Sapphiren bedecktes Bild 
des Saturn verfertigen zu lassen und dasselbe nebst 
einen schwazcn Shawl einem Brammen aus dem 
Nachbarlande zu übergeben. Dieser sollte sich auf 
einen Karren setzen, der von dnnkler Farbe seyn, 
nicht von Stieren, sondern Büffeln gezogen und 
sodann über den Fluß geschafft werden müßte. Wä-
re das erste geschehen, alsdann müsse mit deS 
Himmels Hülfe der Maba-Radscha bald wieder kern-
gesund werden. Der Vorschlag ward angenom-
men, und bald war das goldene Bild des Sta-
mms fertig; es fand sich auch eine Bramme auS 
der Chobalkaste, aus Mutah gebürtig, der bereit 
war, dasselbe wegzuschaffen. Dteser muchige Mann 
wurdx nun in Oel gebadet, vom Kopfe bis zu den 
Füßen schwarz bemalt und darauf ebenfalls schwarz 

gekleidet. Sodann ward ihm das Bild nebst einem 
paar goldenen Armbändern, 500 Rupien baar und 
einem schwarzen Pferde mit schwarzem Sattel über-
geben, gemäß dem Brauche, der da heißt Suna-
kluß. AlS das geschehen war, setzte man ihn ut 
den von zwei Büffeln gezogenen verdeckten Karren, 
und so wurde er von zwei Compagnien Soldaten 
bis ans Ufer begleitet und über den Fluß geschafft. 
Wir brauchen hier wohl nicht erst zu bemerke», daß 
der Radscha sich etwas erholte, als der Statur» 
Lahore verlassen hatte. Was aber weiter aus dem 
Plattete» geworden ist, wissen wir nicht; man war 
allgemein der Meittung, Se. Hoheit würde wieder 
ganz gesund seyn, noch ehe der Unheilstifter Ludi« 
anah erreicht habe." — „Rundschit Singh unter-
hält eine Menge von Tänzerinnen an seinem Hof 
und hat dadurch, daß er in seinen alten Tagen eine 
derselben zum Weibe uahm uud auf den Thron er-
hob, den bedächtigen Leuten großes Aergerniß gege-
ben. Die berühmte Gulbahar hatte ihn durch 
ihre Grazie so bezaubert, daß sie großen Ein-
fluß gewann und er sich endlich entschloß, sie 
zn Heirathen. Die Hochzeit wurde mit all dem 
Pompe gefeiert, der eiues so erlauchten Bräuti-
gams würdig war. Die Gulbahar soll über alle 
Beschreibung reizend uud Niemand im Stande seyn, 
sich einen Begriff von ihrer Schönheit zu machen. 
Abgesehen von seiner übrigen weiblichen Diener-
schaft, unterhält Rnndschit Singh auch eiue Schaar 
von Amazonen, die vollständig bewaffnet sind und 
das Zenana (Harem) bewachen. Sie sollen zum 
Theil sehr hübfch seyn und hoch in Gnaden und' 
Gunsten stehen bei ihrem Gebieter." 

(/durse von VVoeksoln, unil Htants -
gieren nm 19. 1838. 
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Im Namen des GcneraUGouvernements von Liv», Csth' und Kurland gestattet den Druck 
C W . H e l w i g . e - n s o r . -

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschcn Zeitung Nr. 60. 
Mittwoch, de« 25. Mai 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

deS Selbstherrschers aller Neuffen 2c., thun wir 
Bürgermeister und Rath dcr Kaiscrl. Stadt Dorpat, 
kraft dcS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der Krüger Carl Michelsohn, 
belehre anhero producirten, mit dcr Wittwe Awdotja 
Schleifer, geb. Duschkin, am 8. April c. abgeschlos-
senen und am 16. April d. I . bei Em. HochpreiSl. 
Livl. Hofgerichte eorroborirtcn Kauf-EontraetS, das 
hierselbstim i sten Stadttheil sul» Nr. 183 aufErb-
grund belegene Wohnhaus sammt Appertinentienund 
Gartenplatz für die Summe von 1200 Rbl. V. Ass. 
acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches pu-
Iilieum ^roclama nachgesucht, und mittelst Reso-
lution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
ES werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
tes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
odek wider den abgeschlossenen Kauf-Contract Ein-
wendungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr .1 kuj. 
proLlnmaUs, also spätestens am 16. Juny 1839, 
bei diesem Rathc zu melden angewiesen, mit dcr Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 
Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, 
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien 
dem Käufer nach Inhalt deS ContractS zugesichert 
werden soll. 4 

V. N. W. 
Dorpat-RathhauS, am 5. May 1838. 

Im Namen und von wegen ES. Edl. RathcS 
der Kaiscrl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. F. Weyrich. 

Von Einem Kaiserlichen 6tcn KirchspielSgerichte 
Pernauschen KreiseS wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß, nachdem daS Proklam wegen der bei demselben 
zu dem prafigirten Termine sich zu melden gehabten 
Gläubiger und Schuldner deS insolventen Oberpah-
lenschen Kaufmanns Dimitri Kitschigin bereits abge-
laufen , dessen im Schloß Oberpahlenschen Hakelwerkc 
an einem Flusse, besonders zur Benutzung einer Ger-
berei, wie auch einer Apotheke, oder eines en cltitmi 
handeltreibenden Kaufmannes:c., bequem gelegene 
hölzerne Wohnhaus sammt Appcrkinentien, bestehend 
in zwei kleinen Nebengebäuden, einer Kleete, Stall-

- N a c h r i c h t e n . 

räum und Wagenschauer, so wie auö einem Obst-
und Gemüsegarten und gewölbten Keller, nebst eini-
gen Möbeln und andern Effecten, am 4. July d.J. , 
Vormittags um 11 Uhr, und zu dem, nach erfolg» 
kein Torgc, dann anberaumt werdenden Pcretorge 
in seinen, Hanfe zu Oberpahlen öffentlich an den 
Meistbietenden gegen baare Bezahlung wird verkauft, 
und daß demnach die etwanigen Kaufliebhaber zu die-
sem Torge hiermit eingeladen werden. 1 

PajuS, den 6. Mai 1838. 
Im Namen deS Kaiserlichen 5tcnKirchspiclSge-

richtS Pernauschen KreiseS: 
Eduard v. Wahl, KirchspielS-Nichter. 

Demnach bei Einen; Edlen Rathc der Kaiserli-
chen Stadt Dorpat die Frau Henriette von Hüene, 
geb. von Baumgarten, unter dcr Anzeige, daß ein 
zu ihrem Besten anf die ihrem Ehemanne, dem Hrn. 
Flotte-Kapitaine-Lieutenant Hcrrmann von Hüenc zu-
geschrieben gewesenen und mit ihrcr Bewilligung ver-
kauften, hicrselbst im 2ten Stadttheile unter Nr. 84 
und im 3ten Stadttheile unter Nr. 66 belegenen Hau-
ser von Einem Kaiserl. dörptschen Landgerichte mittelst 
Bescheides vom 21. September 1827 angelegter und 
von Einer Kaiserlichen livländischen Gouvernements-
Regierung mittelstReseriptS vom 27. Septbr. 1827, 
Nr. 4102, bestätigter Sequester sich noch gegenwär-
tig auf den gedachten Immobilien ingrossirt befände, 
das mit dem Original-IngrossationS-Attestate verse-
hene Rescript Einer Kaiferl. livländischen Gouverne-
ments - Regierung vom 27. September 1827, Nr. 
4102, aber verloren gegangen sei, zum Behuf der 
Ergrossation dieses auf ihre Instanz bereits vom döl-pt-
schen Landgerichte unterm 25. Februar d. I . gehobe» 
nen Sequesters, um Erlaß eines MonificationS-Pro» 
clamS geveten, solchem petlto auch deferirt worden; 
so werden von Einem Edlen Rathe dieser Stadt.alle 
Diejenigen, welche in Betreff deS auf den beiden ob-
bezeichneten Immobilien ruhenden Verbots noch ir-
gend eine Ansprache zu formircn oder wider die Auf-
hebung desselben etwas einzuwenden habe» sollten, 
hierdurch angewiesen, sich dieserhalb binnen 6 Mona--
ten a clato, also spätestens am 17. November d. I . , 
unter Einlieferung deS abhanden gekornnienen Origi-
nal-Dokuments, bei diesem Rathe entweder persön-
lich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu 
melden und ihre Ansprüche auöznfuhren, bei dcr Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 



Mcmand f. Mcr damit gehört und admittirt, sondern 
Jever, dcr sich zu melden verabsäumt, für präclu-
dirr erachtet werden soll und die Ergrossation des ge-
dachten Sequesters ohne Weiteres nachgegeben werden 
wird. Dorpat-RathhauS, am 17. Mai 1836. 

I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 
der Kaiserl. Stadt Dorpat: ^ 2 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Demnach bei dem Oberdirectorio der livländi-
schen adelichen Gürer-Credit-Societat dcr Herr Ernst 
August Stein auf das im Nigaschen Kreise und Neuer-
mühlenschen Kirchspiele belegene Gut BergShof um ein 
Darlehn in Pfandbriefen nachgesucht hat; so wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, damit 
die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht ingros-
sirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, 
wahrend dcr drei Monate a dieses, binnen wel-
chen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht 
werden können, zu sichern. 

Riga, dm 13. Mai 1833. 2 
Dcr Livl. adelichen Gütcr-Credit-Socictät 

Oberdircctorium: 
Oberdireetor v. Smitten. 

Stovern, Sccr. 

Bekanntmachungen. 

T o d e s a n z e i g e . 
Allen teilnehmenden Verwandten und 

Freunden zeige ich hierdurch an, daß es dem 
Herrn gefallen hat, meine geliebte Schwester, 
Fräulein Wi lhe lmina Margare tha von 
Bock, am I5ten d. M . , in ihrem neun und 
sechzigsten Lebensjahre, nach mannigfaltigem 
Leiden, zu Walck unter sorgsamer Pflege lieb-
reicher Freunde, aus diesem irdischen Leben ab-
zurufen. >— Friede sei mit ihr! 

Dorpat, den 22. Mai 1838. 
Landrath H. A. v. Bock. 

Ich bin erbötig ein Paar gutartige Knaben, 
welche eine der hiesigen Schulanstalten besuchen sol-
len, in Kost zu nehmen. Ich kann solchen, bei dcr 
Muße, die ich gegenwärtig genieße, außer dcr gewöhn, 
lichen Pflege, sorgfältige häusliche Aufsicht undNach-
bülfe bei ihren Schularbeiten gewähren. 

Hofrath Hachfeld. i 
I n den nächste» Tagen wird die Gesellschaft 

der Ressource ihren an dcr St. Petersburger Straße 
belegenen Garten beziehen, den außer den Mitglie-
dern , auch andere Herren aus den gebildeten Stän-
den besuchen können. Die Villete dazu ä zehn Ru-

bel B. A. für den ganzen Sommer gültig, sind bei 
dem cassaführenden Vorsteher Käding zu lösen. Da-
men steht der Garten offen. t 

Die Direction der Ressource. 
Sollte Jemand gesonnen sein, in den ersten Ta-

gen des nächsten MonatS nach Riga pr. Post reisen 
zu wollen, so bittet man, sich in dcr Buchhand-
lung von C. A. Kluge gefälligst zu melden. 2 

Zu verkaufen. 
su kalien de! 

Ut. "I'iiun. a 
Unweit der hölzernen Brücke am Wasser, im 

Hüneschen Brauhause, ist Boutcillen-Bier, wie auch 
Tafelbiee in Vouteillen zu verkaufen. Auch ist daS 
Ernitz'sche HauS im 3. Stadttheile zu vermiethen; 
daS Nähere hierüber erfährt man daselbst. 2 

Auf dem Gute Neu-Kusthoff wird eine Quan-
tität von Tannen- und Grähnen-Brettern, von vor-
züglicher Güte, zu nachstehenden Preisen, gegen 
baare Zahlung verabfolgt. 

Länge. Breite. Dicke. Preis in B.-Ass. 

Fuß. Zoll. > Zoll. IRubel. ! Cop. 

1 Brett 24 bis 2 5 9 1 6 0 
1 24 — 2 5 1 0 1 7 0 
1 24 — 2 5 1 1 1 — 8 0 
1 // 24 — 2 5 12 1 .— 9 0 
1 // 2 4 — 2 5 1 3 1 1 
1 2 4 — 25 1 4 1 1 1 0 
1 // 2 4 — 25 9 — 7 0 
1 // 2 4 — 25 1 0 15 — 8 0 
1 24 — 25 1 1 — 9 0 
1 // 2 4 — 25 12 j * 1 
1 // 24 — 25 13 1 1 0 
1 // 2 4 — 25 14 1^ 1 2 0 
1 // 2 4 — 25 10 2 1 2 0 

1 ,, 2 4 — 25 11 2 1 3 0 

1 2 4 — 2 5 12 2 1 4 0 
1 " 2 4 — 25 13 2 1 5 0 
1 2 4 - - 25 14 2 1 6 0 

Die resp. Kaufliebhaber werden besonders auf 
die ungewöhnliche Länge und Breite der Bretter auf-
merksam gemacht. 

Zu vermietken. 
DaS neben dcr Thomson'schcn Windmühle an 

der Petersburger Straße belegene HauS von 5 Zim» 
mern, nebst Keller, Stall und Wagenraum, ist jahr-
lich oder auch auf die Sommermonate zu vermiethen. 
DaS Nähere bei dem Gärtner Rohde an der Reval-
schen Straße. 2 

Johann Gustav Frost, Bäckergesell, verlaßt 
in 8 Tagen'Dorpat. Den 17. Mai 1838. 1 

Provisor M. C. Elrich reiset in 8 Tagen nach 
Taurogen. Den 24. Mai. 3 
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JnländischeNachrichten: — St . Petersburg. — A u S l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - - Großdritanien 
und Irland. — Spanien. - - Portugal. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Egypten. — Vereinigte Staaten 
von Nordamerika. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 20. Mai. S. M. der 

Kaiser haben den Ordinaler deö Warschauschen 
Militär-Hospitals, Stabsarzt Rosset, A l l e r -
gnädigst zum Collegien-Assessor zu befördern ge-
ruht. 

S. M. der Kaiser haben Allerhöchst zu 
befehlen geruht, daß der beim Hof-Marstalle als 
älterer Medicus angestellte Medico-Chirurgus, Col-
legien-Assessor Stephan A rnho ld t , zum Hof-
rath befördert werde. 

I n diesen Tagen ist in unserer Hauptstadt der 
erste Versuch gemacht worden, mit Asphalt zu pfla-
stern. Länas dem Zaune, der um die im Bau be-
griffene Isaaks-Kathedrale gezogen ist, sind auf 
der Seite nach der blauen Brücke die zum Versuche 
bestimmten TrottoirS mit Ziegelsteinen belegt wor-
den. I n drei eisernen Kesseln wurde nun eine 
Masse geschmolzen, aus der man den Aspkalt er-
hält. I n diese Masse wurde, nach Maßgabe ihrer 
Erwärmung, Grant geworfen nnd das Ganze mit 
runden Schaufeln von besonderer Construction zu-
sammengerührt. Die schwarze Masse gleicht, wenn 
sie vollkommen geschmolzen ist, frischem Caviar. 
Sie wird darauf auf die dazu «»gerichtete Stelle 
gegossen, mit Graut bestreut und geebnet. Bis 
zetzt ist noch nicht die ganze Strecke deS Trottoirs 
fertig, und man geht auch «och nicht auf derselben. 
Es ist interessant zu erfahren, ob unsere strenge 
Kälte keinen Einfluß auf den Asphalt ausüben 
wird. Die Dauerhaftigkeit dieses Pflasters hat sich 
schon in Paris erprobt, wo ein großer Theil dcr 
belebtesten Straßen mit Asphalt gepflastert ist. 

(St.Pet.Zcitg.) 
S t . Petersburg, 24. Mai. S. M. der 

Kaiser haben S. K. H. den Prinzen Wilhelm 
von Preußen (Bruder des Königs) zum Chef des 
Astrachanschen Cuirassierregiments ernannt, welches 
künfttg Cmrassicrregimcut deö Prinzen Wilhelm 
von Preußen heißen soll. 
^ Petersburgischen Arsenal ange-
stellte Obnstlleutenant Erdmann 1 ist für Aus-
zeichnung un Dienste zum Qbristen befördert. 

Der Stabscapttam Grünfeldt vom Nischego-

rodschen Dragoüerregiment, ist für ausgezeichneten 
Diensteifer A l le rg nädigst zum Ritter des St. 
Annenordens 3ter Classe ernannt worden. 

(Ruß.Inv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 23. Mai. Gestern fand das feierliche 
Leichenbegängniß deS Fürsten Talleyrand statt. ES 
hatten sich schon am frühen Morgen sowohl die 
Freunde des Verstorbenen als Deputationen der 
PairS- und Deputirten-Kammer und anderer öf-
fentlichen Körperschaften in zahlreicher Menge in 
dem Hotel deö Verstorbenen eingefunden. Der 
Saal, in welchem der Fürst Talleyrand auf dem 
Paradebette lag, ward noch einmal dem Publikum 
geöffnet und dann die Leiche in den reich verzierten 
und mit den Wappen des Fürsten versehenen Sarg 
gelegt. Um 11 Uhr setzte sich der Zug in Bewe-
gung. Voran ritt eine Abtheilung Husaren und 
Munizipal-Gardisten, der sich eine Abtheilnng des 
7ten Infanterie-Regiments, mit dem Musik-Corps 
an der Spitze anschloß. Hierauf folgte der Lei-
chenwagen, gezogen von sechs schwarzen, prachtvoll 
verzierten Pferden. Auf dem Wagen lagen die In-
siguien aller Orden deS Fürsten. Die vier Zipfel 
deö Leichentuches trugen der Marschall Soult, dcr 
Baron Pasquier, der Graf Molo und der Herzog 
von Broglie als Großwürdenträger der Ehreu-Lc-
gion. AlS Haupt-Leidtragende folgten dicht hinter 
dem Leichenwagen der Herzog von Perigord, der 
Herzog von Valenyay und der Herzog von Mont-
morency. Hinter ihnen gingen viele Mitglieder der 
PairS- und Deputirten-Kammer, des I n s t i t u t s , des 
diplomatischen Corps, so wie die Minister des^n-
nern und deS öffentlichen U n t e r r i c h t s , ^ e A5a-
genreihe ward durch 6 Königliche putschen eröff-
net, in welchen sich die Adjutanten Sr. Majestat 
und Ihrer Köuigl. Hoheiten ^ 
fötale der Waaen des Verstorbenen und der der 
^ertoain von Dino, denen sich dann eme lange 
Reihe von Kutschen anschlössen, ^n der Kirche 
ward der Sarg auf einen Katafalk gestellt und 
nach abgehaltenem Trauer-Gottesdienste in ein Ge-



wölbe hinabgelassen, wo er so lange stehen wird, 
bis die nöthigen Anstalten getroffen sind, um die 
sterblichen Ueberreste deö Fürsten nach Valen?ayzn 
bringen. 

Par i s , 21. Mai. Der Betrag der Unter-
schriften ans die Eisenbahn von Paris nach Havre 
über die Plateaus belauft sich in Paris auf 205 
Millionen und in Havre auf 12 Millionen Fr-

Das nachgelassene Vermögen deS Fürsten Talley-
rand soll sich auf 8 bis 10 Millionen Fr. belaufen. 

Am künftigen Montag findet hier ein großes 
Konzert statt, dessen Ertrag sür das in Sa lzburg 
zn errichtende Mozart-Denkmal bestimmt ist. 

Par i s , 25. Mai. Wie sehr der Kartoffelbau 
seit etwa 20 Jahren in Frankreich zugenommen 
bat, geht aus folgender Notiz hervor: Im Jahre 
1815 ärndtete mau in ganz Frankreich 21,597,915 
Hektolitreö; im Jahre1820 40,670,683; im Jahre 
1830 54,835,866 und im Jahre 1835 71,982,811. 

Man sagt, der Fürst Talleyrand habe sein 
Hotel in der rue St. Florentin und ein anderes 
Grundstück der Tochter der Herzogin von Dino, 
einem jungen Mädchen von 17 Jahren vermacht. 
Das Landgut Valen?ay, welches der Fürst vor lan-
ger Zeit für 2 j Millionen Francs gekauft hatte, wel-
ches aber jetzt vielleicht daö doppelte werth ist, 
fällt dem Sohne der Herzogin von Dino, dem jun> 
gen Herzoge von Valeu?ay zu; derselbe hat dage-
gen der Gräsin von Talleyrand, Gattin des Fran-
zösischen Gesandten iy Kopenhagen, eine Summe 
von 800,000 Francs, auszuzablen. Die Herzogin 
von Esclinac, eine Nichte des Fürsten, erhält ein 
Legat von 500,000 Frcs. Der Herzog und die 
Herzogin von Dino nnd die Fürstin von Poir 
Tochter deS Herzogs Archambault von Perigord 
sind die natürlichen Erben des Fürsten. 

Der Tempö meldet, daß Achmed-Fethi-Pascha 
Konstantinopel verlassen habe, nm als außerordent-
licher Gesandter der Krönung der Königiu von 
England beizuwohnen, und sich, nach Beendigung 
dieser Feierlichkeit, als Türkischer Gesandter nach 
Paris zu begeben. 

Pa r i s , 26. Mai. I n der Sitzung des Assi-
sen - Hofes vom 25. Mai wurde daS Unheil gegen 
Hubert und seine Mitschuldigen gefällt und diese 
Sitznng war anch die einzige in dem ganzen Pro-
zesse, welche ein lebhafteres dramatisches Inte-
resse darbot. Gleich nach Eröffnung dcr Sitzung 
fragte der Präsident die Angeklagten ob sie ihrer 
Verteidigung noch etwas hinzuzufügen hätten. 
Hierauf erkiob sich Laura Grouvel le uud sagte 
mit tiefbewegter Stimme: „Meine Herren Geschwor-
uen. Wenn ich in diesem Angenblicke das Wort 
nehme, so geschieht es nicht, um meiuer Verteidi-
gung noch etwas hinzuzufügen, sondern es treibt 
inich das gebieterische Bcdurfuiß, einen öffentlichen 
Beweis meiner Dankbarkeit demjenigen zu geben, 
der vor Ihnen mit so vieler Innigkeit und so vie-
lem Muthe mein Leben geschildert hat. Meine Be-
wunderung für ihn gleicht meiner Dankbarkeit. 
Ihm und Ihrer gewissenhaften Erklärung werde ich 

die Freiheit, und mehr als die Freiheit, das Leben 
meiner Mutter verdanken! Ja, m. H., mein Herz 
prophezeit es mir, und es hat mich niemals ge-
täuscht, daß Sic uns nicht trennen werden. Sie 
werden uns Alle der Freiheit wiedergeben, und 
heute Abend, wenn Sie in Ihre Familie zurück-
kehren, wenn Sie von Weib nnd Kindern umriugt 
sind, wird Jeder von Ihnen sich freudig sagen kön-
nen: Ich habe sie ihrer alten Mutter wiedergege-
ben. Und nun, m. H., erlauben Sie mir nur uoch, 
ein Gewissen zu trösten, welches, wie ich glanbe, 
nicht ruhig ist. Valentin, ich verzeihe Euch! Hu-
bert, Herr von Vanqnelin nnd ich, wir verzeihen 
Euch die schändlichen Erfindungen, deren Jhr Ench 
gegen uns bedient habt. Wenn Ihr jemals un-
glücklich seid, wenn Ihr krank werden solltet, wenn 
alle Herzen sich von Euch entfernten, so erinnert 
Euch, daß ich anf der Welt bin, und daß es mir 
nicht zusteht, die Menschen zu richten, sondern sie 
zn pflegen, zu lieben nnd zu trösten." — Die übri- , 
gen Angeklagten erklärten, daß sie nichts weiter zu 
bemerken hätten, uud hierauf wurden die Debatten 
geschlossen. Dcr Präsident faßte hierauf die 
Berathnngen zusammen und legte dann dcr Jury 
32 Fragen vor. Um 1 einhalb Uhr zogen sich die 
Geschwornen in ihr Berathnngs -- Zimmer zurück und 
um 4^ Uhr ließ sich die Klingel vernehmen, die die 
Rückkehr dcr Jury verkündete. Es trat augenblick-
lich die tiefste Stille in der Versammlung ein. 
Einer der Geschwornen verlas die Erklärung dcr 
Jury, durch welche die Frage tnnsichtlich eines At-
tentats gegen daö Leben des Königs, in Bezug auf 
alle Angeklagten, verneinend beantwortet wurde. 
Hubert ward der Verschwörung gê eu die Regie-
rung, begleitet mit Handlungen, die Ausführung 
derselben vorzubereiten, für schnldig erklärt. Laura 
Grouve l le , Steuble, Viuzeut Giraud und 
Aunat werden ebenfalls der Verschwörung für 
schnldig erklärt, aber nicht geleitet von Handlun-
gen, nm die Ausfnhrnng derselben vorzubereiten, 
und mit mildernden Umständen. — Der Präsi -
dent ließ hierauf zuerst Lepronr, von Vanqnelin 
uud Valentin hereinführen nud zeigte ihnen an, 
daß sie freigesprochen waren. Hierauf traten die 
übrigen Angeklagten in den Saal. Lanra Gron-
velle stürzte ihrem Bruder in die Arme nnd drückte 
ihrem Verteidiger die Hand. Dcr Advokat Arago 
umarmte Hubert. Der Präsident. „Ich fordere 
daö Barrcan zur Mäßigung und zur Ruhe anj> 
— Der Gcrichtsfchreibcr verlas hierauf das Urtheil 
aber kaum hatte er die Stelle gelesen, die sich auf die 
Erklärung dcr Jury in Bezug auf Hubert bezog, so er-
eignete sich ein Auftritt, der Angst und Schrecken 
in der Versammlung verbreitete. Hubert hatte sich 
eiu Messer zu verschaffen gewußt, welches er rasch 
hervorzog und sich dasselbe in die Brust stoßen 
wollte. Die Muuizipal-Gardisten, die neben ihm 
standen, fielen ihm schnell in die Arme und entris-
sen ihm seine Waffe. Eine unbeschreibliche Aufre-
gung gab sich in diesem Augenblicke unter den Zu-
schauern kund. Der Präsident befahl, nachzusehen. 
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ob sich Hubert verwundet habe. Mit Mühe gelang 
es den Munizipal-Gardisten, denselben zu bewälti-
gen, und sich zu überzeugen daß er sich nicht ver-
letzt habe. Seme Vertheidiger und seine Mitange-
klagten drängten sich um ihn, versuchten ihn zu be-
ruhigen, und sprachen ihm Much zu. Hnbert : 
„Ja, ich werde Much haben! (zu den Geschwornen) 
Wie! Ihr wagt es, die Tugend zu vernrtheilen? 
Diese Frau ist unschuldig!" — Der General-
Procnrator trug darauf an, daß, dem Gesetze 
vom 9. September 1833 gemäß, Hubert aus dem 
Saale entfernt werde, und daß der Gerichtshof in 
seiner Abwesenheit das Urtheil fälle. Hubert: 
(mit großer Heftigkeit.) „ Ihr nennt Euch Franzo-
sen, Ihr Elenden! Schmach und Schande wird 
Euer Loos seyn! Wie gern hätte ich Euch mein 
Blut ins Angesicht gespritzt!"' Das Publikum, daö 
einen immer mehr gesteigerten Antheil an diesem 
Auftritte nahm, drängte so gewaltsam vorwärts, 
daß die Barriere, die die Zuschauer vou dem vor-
deren Räume des Saales trennt, einstürzte, und 
die Stadt-Sergeanten, die Zeugen, die Advokaten 
und die Journalisten beinahe mit umgerissen wur-
den. Auf Befehl des Präsidenten ward hierauf 
der Saal geräumt und nur ein kleiner Theil der 
Zuschauer wieder eingelassen. Steuble war mitler-
weile einem Munizipal-Gardisten ohnmächtig in die 
Arme gefallen. Nach einigen Augenblicken kam er 
aber wieder zur Besinnung. Laura Gronvelle war 
fortwährend um Hubert beschäftigt und durch ihr 
Zureden beschwichtigt, schien derselbe seine Fassung 
wieder zu gewinnen und setzte sich ruhig auf die 
Bank der Angeklagten nieder; aber nach wenigen 
Augenblicken schrie er wieder mit unmäßiger Wuth: 
„O meuschliche Gerechtigkeit! DaS Blut Morey'S 
wird gerächt werden!" — Der Präsident befahl 
hierauf neuerdings seine Wegführuug und die Gens-
darmerie entfernte ihn mit Gewalt ans dem Saale. 
Der Gerichtsschreiber las hierauf die Erklärung der 
Jury zu Ende. Herr B i l l i ä r d , ein vormaliger 
Präfekt, der die Erlaubniß erhalten hatte, der Laura 
Grouvelle zu assistiren, erhob sich, um einige Worte 
zu sagen, wurde aber von dem Präsideuten mit der Be-
merkung unterbrochen, daß er nicht das Recht ha-
be, das Wort zu nehmen. Herr Favre (Verthei-
diger der Laura Grouvelle): „Ich bin bestürzt und 
niedergeschmettert! Da meine Worte vor den Ge-
schwornen keine Gnade gefunden haben, so erkläre 
ich, daß mein Herz mit Schmerz und mit noch ei-
nem anderen Gefühle erfüllt ist. Der Gerichtshof 
weiß, welches Gefühl ich meine!" — Herr B l l -
l ia rd (mit lanter Stimme): „Ich schwöre — vor 
Gott und den Menschen, diese Fran ist unschnldig!" 
Der Präsident: » S c h w e i g e n Sie, mein Herr!" 
— Die Vertheidiger der übrigen Angeklagten hat-
ten N i c h t s weiter hinzuzufügen und der Gerichtshof 
zog sich darauf in sein Berathungszimmer zurück. 
Als derselbe nach einer Stunde wieder eintrat, 
stellten die Vertheidiger verschiedene Anträge, um 
sich Cassatlonsmtttel vorzubehalten. Der Vertheidi-
ger Steuble's keß es sich bescheinigen, daß seinem 

Klienten der Vorgang mit Hnbert und das Urtheil, 
durch welches er aus dem Saale fortgeführt wor-
den sey, nicht verdollmetscht worden wäre. Ein 
anderer Vertheidiger machte bemerklich, daß einer 
der Geschwornen während eines PlaidoyerS ein 
Journal gelesen habe. Der Präsident weigerte 
sich, dieö zn Protokoll zu nehmen, weil eine solche 
Bemerkung gleich hätte gemacht werden müssen. 
Hierauf verlas der Präsident das Urtheil des Ge-
richtshofes. Hubert ward zur Deportation ver-
urtheilt, Laura Grouvelle und Steuble zu 5jähri-
ger Gesängnißstrafe, Annat zu öjähriger Festnngö-
strafe und Vinzent Giraud zu Zjähriger Gesängniß-
strafe. Alle fünf wurden solidarisch in die Kosten 
verurtheilt. Nachdem hierauf dcr Präsident den 
Verurtheilten angezeigt hatte, daß daS Gesetz ihnen 
3 Tage zur EinleguuA der Cassation bewillige, er-
klärte derselbe die Sitzung für aufgehoben, und die 
Verurtheilten wurden abgeführt. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 22. Mai. Vor kurzem machte eine 

Deputation von Geistlichen anS Schottland, die an 
die Minister abgesandt war, um von ihnen eisen 
Zuschuß zu den Fonds für den Bau von Kirche» 
auS dem Staatsschatze zu erbitten, auch dem Her-
zoge von Süsser ihre Aufwartung. Se. Könr'gl. 
Hoheit soll sich lange mit ihr über den Zweck ihrer 
Sendung unterhalten und unter Anderem gesagt 
haben: „Meine Herren, ich bin jetzt beinahe 65 
Jahre alt, wovon ich 35 in Unpäßlichkeit zugebracht 
habe. Dadurch, meiue Herren, wird man nüchter-
ner, dadurch ändert man sich in manchen Gedan-
ken und Ansichten früherer Tage. So ist es mir 
auch gegangen. Ich pflege jetzt jeden Morgen vor 
dem Frühstück zwei Stunden für mich allein in der 
Bibel zu lesen, und ich kann Ihnen versichern, mei-
ne Herren, wenn man dieses Buch so liest, wie es 
gelesen werden muß, so wird man sich unfehlbar 
davon begeistert fühlen." Der Herzog soll dann 
mehrere Stellen anS der Schrift cirirt nnd in der 
Erläuterung derselben eine vertraute Kenntniß des 
Geistes sowohl wie des Bnchstabens der Bibel ge-
zeigt haben. Se. Königs. Hoheit ist besonders auch 
ein ausgezeichneter Sprachkenner und besitzt in sei-
ner Bibliothek zu Kensington nicht weniger als 
15,000 Bibeln in verschiedenen Sprachen und Aus-
gaben, deren Werth zusammen auf 40 — 50,000 
Pfd. Sterling geschätzt wird. 

Unterhaus. Sitzung vom 22. Mar. 
Das HauS hatte bekanntlich vor einiger Zeit eine 
Adresse an die Königin gerichtet, worin Ihre Ma-
jestät ersucht wurde, dle wirksamsten Maßregeln 
zur Unterdrückung des Sklavenhandels zu ergrei-
fen. Hierauf ließ Ihre Majestät heute dem Unter-
hause durch Lord Palmerston die Antwort ^gehen, 
daß sie sich aufs eifrigste bestrebe, Wunsche 
entgegenzukommen, und daß namentlich die Unter-
handlungen mit Portugal, unter desftn Flagge der 
Sklavenhandel noch i m m e r m ^oßem Um fange ge-
trieben wird, einem 9/"^ Ä , . 
en. Die Debatte über den Wllmotschen Antrag 



auf unverzügliche Aufhebung des NegerlehrliugS-
Zustaudes, welche demnächst begann, bot nichts 
Neues dar. Die Argumeute für uud wider diese 
Motion sind schon durch frühere Verhandlungen 
über diese Angelegenheit erschöpft. Von den Mi-
nister« und von deu Tones nahm Keiner an der 
Debatte Theil. Sir E. Wi lmot widerholte, daß 
von eiuem Kontrakt mit den Pflanzern nicht die 
Rede seyn könne, weil es Niemanden freigestanden 
habe, über die angeborenen Menschenrechte der Ne-
ger zu verfügen nnd darüber einen Kontrakt abzn-
Ichließen; auch habe das Parlament dadurch, daß 
eS schon mit Hinsicht auf dieNegerkinder eincAen-
derung iu der ursprünglich festgesetzten LehrlingSzeit 
getroffen, hinreichend dargethan, daß e6 selbst diese 
Sache nicht unter dem Gesichtspunkt eines Kon-
traktes betrachte; gesetzt aber auch, es wäre ein 
Koutrakt mit den Pflanzern geschlossen worden, so 
hatten diese ihn doch durch die harte Behandlung, 
die sie den Negern fortwährend widerfahren ließen, 
ihrerseits schon gebrochen, und man sollte doch nicht 
glauben, daß sie die ministerielle Akte zur Verbesse-
rung des früheren Emaucipatious-Gesetzes mehr re-
spektiren wurden, als dieses, welches sie ungeachtet 
der 20 Millionen Entschädigung, die ihnen dadurch 
zugesichert worden, nur mit Hohn aufgenommen 
hätten; was endlich die Behauptung betreffe, daß 
ein Mittelzustand zwischen dcr Sklaverei und der 
völligen Freiheit uothwendig sey, so werde dieselbe 
dadurch widerlegt, daß das Parlament doch dem 
einzelneu Neger, wen» er sich früher loskaufen kön-
ne, dieseu Mittelzustand erlassen habe. Herr V i l -
lierS uud Herr E. L. Bulwer sprachen zn Guu-
sten deö Antrages, Herr Hnme aber dagegen, je-
doch nur aus formellen Gründen. Die Motion 
wurde dann mit 96 gegen 93 Stimmen angenom-
men. Am Schluß dcr Sitzung entwickelte dcr 
Rechtögelehrte, Herr Jackson/ in einer langen 
Rede seinen Antrag auf Verbesserung der in Irland 
bestehenden Gesetze über die Negistrirung der Par-
laments.Wähler uud über die Abstimmung bei den 
Wahlen. 

London, 23. Mai. Die Timeö, obgleich sie kei-
neswegs zu Gunsten der unverznglichen Aufhebung des 
Lehrlings-Znstandesder Neger ist, kann doch ihreFren-
de über die kleine Niederlage, welche die Minister ge-
stern bei der Motcon Sir Earley Wilmot's erlitten 
haben, nicht verbergen nnd macht sich besonders 
darüber lustig, daß Herr Hnme dcr ^anptverthei-
diger des Ministeriums gewesen, indem er den Wil-
motschen Vorschlag als nachtheilig fnr die Neger 
selbst bezeichnete, weil es in deren Interesse liege, 
daß Eugland ihre Herren gntgestimmt gegen sie er-
halte. Nachdem das genannte Blatt die von Ed-
ward Lytton Bulwer, der die Debatte schloß, zn 
Guusten der Molion vorgebrachten Argnmente auf-
gezählt bat, sagt es weiter: „Diese Argumente wur-
den von den Miuistcrn unbeantwortet gelassen. Hr. 
O'Connell, ihr Fuhrer uud Patron, mochte sich 
wohl wenig träumen lassen, welches Schicksal über 
ihnen schwebe, denn er brach fortwährend in stür-

mischen Applaus über Herrn Bulwcr'S Argumente 
aus, als ob er sich dadurch vor den Abolitiomsten 
reiu waschen wolle, da er zwar oft versprochen hat, 
einen ähnlichen Antrag zn stellen, aber niemals 
Wort gehalten. Als Herr Bulwer sich niedergesetzt 
hatte, wartete dcr Sprecher eine Weile, weil er of-
seubar glaubte, daß eiu Miuistcr aufstehen und 
antworten würde; keiner von ihnen wollte sich aber 
dcr persönlichen Uupopularität aussetzen, ihre eige-
nen Maßregeln zu vertheidigeu. Sie verließen sich 
vielleicht, wie gewöhnlich, darauf, daß die Konser-
vativen für sie thun wurden, wozu sie selbst deu 
Muth nicht hatten; diesmal sahen sie sich indcK 
getäuscht. Die Konservativen waren zwar bereit, 
nach ihrem Pflichtgefühl zu stimmen, und sie tha-
teu dies auch, aber sie wollte» das Miuisterium 
nicht mit ihren Argumenten beschirmen. Nach ein 
paar Minuten wurde daher laut zur Abstimmung 
gerufen, und die Minister, nicht einmal von ihren 
Vasallen unterstützt, über deren Anwesenheit sie 
nicht zu gebieteu vermögen, hatten die Kränkung, 
sich bei einer Motion, die sie stets als eine Lebens-
frage betrachtet haben, in der Minorität zn finden. 
Dies machte in den Vorhallen des Hauseö, die mit 
Quäker» dicht gefüllt warm, eiuen solchen Ein-
druck, daß ein lanter Jnbelruf ertönte, worauf der 
Befehl erfolgte, die Gallerieen zn ränmcn. Dcr 
Enthusiasmus, den die Fremden kundgaben, wnrde 
freilich von Lord I . Russell nicht getheilt, der ein 
merkwürdiges Gesicht dazu machte. Für Lord 
Brougham wird dies neuen Zündstoff abgcbeu. 
Nachdem schon einiges Andere vorgenommen wor-
den war, erhob sich endlich Lord I . Russell und 

„„Da die Entscheidung des Hauseö über die 
Motion deS chreuwertheu Baronetö die ernstlichstcn 
Folgen haben uud großes Unheil erzeugen könnte, 
wenn man über die Absichten des Ministeriums in 
Bezug auf dieselbe im Zweifel bliebe, uud da die 
mit einer Majorität von 3 Stimmen angenommene 
Resolution eine Veräudernng in einer Parlaments-
Ilkre bezweckt, eine solche Veränderung aber mir 
durch eiue andere Parlaments-Akte ansgeführt wer-
ben kann, folglich nothwendiger Weise dcr ehren-
werthe Baronet (Sir E. Wilmot) oder sonst Je-
mand eine Bill wird einbringen oder andere Schritte 
thun mnssen, um eine solche Veränderung iu dem 
Gesetze zn bewerkstelligen, so muß ich erklären, daß, 
wenn der ebrenwerthe Baronet oder irgend ein an-
deres Mitglied in Folge dieser Nesolutwu eiue Bill 
ober eine Maßregel einbringt, daö Ministerinm es 
für feine unumgängliche Pflicht halten wird, sich 
ihr aufs entschiedenste zu widersetzen.̂  

London, 25. Mai. Die Königin hielt vor-
gestern im St. James - Palaste ein Levcr, bei wel-
chem Ihrer Majestät uuter Andercu Dom Viuceute 
Papos, eiu Abkömmling der Peruauischcu Jnka's, 
vorgestellt wurde; er ist der erste Gesandte, den 
Peru nach England geschickt hat. Dcr MarquiS 
von Loudouderry überreichte eine Adresse vou Kauf-
leuteu und Gewerbtreibeudeu iu London und Wcst-
minstcr, die um Aufschub der Kröuuug und um 
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Beibehaltung aller alteu Krönnngö Ceremomen bit-
te». Auch mehrere Bittschriften zu Gunsten der 
unverzüglichen vollständigen Freilassung der Neger 
wurde» der Königin übergeben. Vor dem Levcr 
ertheilte ihre Majestät dem Grafen Goöford und 
dem Sir Robert Horton nach deren Rückkehr von 
Kanada nnd Ceylon die erste Audieuz. 

Am Dienstage früh ist auch daö audere große 
Dampfboot, der »Great Western«, von New-
Aork glücklich wieder in Bristol eingetroffen. Alö 
eö am 7te« Nachmittags von New-Aork abfuhr, 
Batten sich über 100,000 Persoueu versammelt, um 
daö Schauspiel mit anzusehen. Uuter Musik trat 
daö Schiff seiue Fahrt au, und viele amerikanische 
Dampfböte begleiteten eö eine Strecke Weges. Eö 
hatte 68 Kajüten - Passagiere, die größte Zahl, die 
jcmalö auf einem Schiffe über den Atlautischeu 
Oceau herübergekommen, am Bord, von denen je-
der 35 Guiueeu bezahlte. Außerdem briugt es über 
20,000 Postbriefe uud eine Ladung , Baumwolle, 
Indigo, Seide uud verschiedene andere Artikel mir. 
Nenn Tage hatte es mit widrigeu Winde« uud 
einmal mir einem heftigen Sturm zu kämpfe«; des-
senungeachtet machte es die Fahrt in 14 Tagen 17z 
Stuudeu. Unter seinen Passagieren befand sich 
auch der Oberst Webb, Herausgeber einer New-
Wrker Zeitung, der kürzlich das Büchseu - Duell 
hatte, von dem so viel gesprochen worden, uud iu 
welchem er seine» Geguer durch das Herz schoß. 
Die wichtigsten Nachrichten, welche dieses Schiff 
mitbringt, si»d die, daß i» Charleston eine furcht-
bare Feucröbrunst stattgefunden hat, die ganze Stra-
ßen iu Asche legte und einen Verlust von 3 Milli-
onen Dollars verursachte, und daß die Französische 
Flotte bereits die Blokiruug dcr Mexikanischen Hä-
sen begonnen hatte. 

Nach eiuem mehrjährigen Durchschnitte ist Fol-
gendes die jährl. Producuou Großbritauicus an 
Mineralien: Pfd.St. 
Silber 10,000 Pfund im Werthe von 30,000 
Knpfer 13,000 Tonnen- - - 1,300,000 
Zinu «i,500 s - - - gi)0,000 
Blei 46,000 - - - - 950,000 
Eisen WgMo - - - - 7,000,000 
Kohlen 25,000,000 - - - - 10,000,000 
Salzu. anderegeringereProducte - - 1,000,000 

Zusammen über 20Mill. Pfd. St. 

S p a n i e n . 
Pa r i s , 21. Mai. Der Iud icateur de Bor-

deaux berichtet Folgeudes aus Catalouieu: Der 
CapitainPcrriquet, welcher von dem General Sebasti-
an beauftragt worden war, die Karliste» auö La Con-
que zu vertreiben, ist vo» feiner Erpedition zurückge-
kehrt. Die Karlisten, vou Nos d'Eroles uud Coutassö 
kommaudirt, wurde» bald zerstreut. Der Pfarrer 
von Sorry, einer ihrer Anführer, ist verwundet 
und fünf Agenten deS Don Carlos, die in Gefan-
genschaft genethen, wurden sofort erschossen. Die 
Desertion unter den Karlisten in Catalonicn nimmt 
bedeutend zu. 

Man schreibt vou der Spanischen Gräuze 
vom 21. Mai: „ I n Hernani sind dreizehn Karlisti-
sche Offiziere und iu Sau Sebastian einige Sol-
daten zu deu Christiuoö übergegaugeu. — Der Bi-
schof von Leon floh bei dem Ausbruche der Unru-
hen iu Estella nach Harmeudi und kehrte erst zu-
rück, alö man ihn benachrichtigte, daß die iusurgir-
ten Bataillone von Estella nach Solans marschirt 
seyeu. Munagorri befindet sich noch immer au der 
Gränze auf Französischem Gebiete uud wartet nur 
auf eiue günstige Gelegenheit, um uach Spanien 
zurückzukehren." 

Es sind gestern von hier tesegraphische Depe-
schen uach Toulou abgegangen, in Folge deren 
mehrere Schiffe sogleich in See gehen werden. Man 
glaubt, daß die Nachricht von dem Abgange eineö 
für Dou Carloö bestimmteu Couvoy'ö jene Befehle 
veranlaßt habe. 

Sau Sebastian, 20. Mai. Die Desertion 
unter deu Karlisteu greift immer mehr um sich. 
Hier kommen die Ueberläufer in solcher Menge au, 
daß die gauze (Zitadelle voll davou ist. Man glaubt 
hier allgemein, daß Muuagorri's Unternehmen ge-
lingen werde, auch hält man sich überzeugt, daß der 
Krieg sich sciuem Eude na de. (?) 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 8. Mai. Vorgestern war dcr zum 

Schwur der Constitution anberaumte Tag; die Mi-
nister so wie die höchste» Staatsbeamten versam-
melten sich des Morgens um 11 Uhr, um in Ge-
genwart der Königin ihren Eid abznlegen, und 
nachdem dieseö geschehen, »ahmen alle oberen Be-
hörden den Schwur ihren Untergebenen ab, so wie 
die Generale ihren Ofsicieren uud so weiter herab. 
Die Schwörenden legten die rechte Hand auf das 
Buch der Evangelien und lasen den vorgeschriebe-
nen Eid ab, den sie auch mit ihrer Unterschrift be-
siegeln mußte». Bereits zum fünftenmalc hat man 
NU» in Portugal seit 1820 Coustitutioueu beschwö-
re». Wird diese wohl die letzte seyn? Der Tag 
ging ziemlich kaltsinnig vorüber, und außer de» Ar-
rillericsalveu um Mittag und des Abends Illumi, 
Nation weniger Häuser dcr Stadt (denn der-
selben blieben dunkel) gewahrte mau nichtö Außer-
ordentliches. Der Tag giug dahin wie ein ganz 
gewöhnlicher Sonntag, nur daß man viele Umfor-
men in den Straßen erblickte vou Staatödienern 
und Militären, die zum Schwören beordert waren; 
allein so wie dieseö vorüber war, sah man sie wie-
der in ihrer gewöhnlichen Civilkleiduug. Abends 
war große Oper und ein ueueö Ballet, welchem die 
Königin und der König beiwohnten. — Am 5 d. 
Morgeuö 9 Uhr wurde die Herzogin von Braganza 
von I I . MM. der Königin und dem Könige, so 
wie der Infautin Dona Ana, Marqmsin de .̂onlo 
au Bord begleitet, wo sie sich unter gegenseitiger 
tiefer Nühruug Lebewohl sagteil̂  aß die Herzogin 
ihre Abreise gerade vor dem -4-̂ ge deö Schwurs 
der neuen Constitution festgesetzt hatte, ist dem Pu-
blikum und besonders den Parteien etwas auffal-
lend gewesen, allein wer kann eö wohl der hohen 



Frau verdenken, wenn sie dem Tage ausweicht, 
der das Werk ihres seligen Gemahls gesetzlich ver-
nichtet? — . 

I n Algarbien sind wieder einige Gefechte ge-
gen Remechido vorgefallen, die etwas bedeutender 
gewesen, denn bei dem einen fand man 15 Todte, 
bei dem andern 19 Todte auf dem Schlachtfelde. 
Man eroberte anch einige Ochsen und Kälber und 
ein kleines Pferdchcn, nnd die Truppe» zeigten die 
größte Tapferkeit! 

D e u t s c h l a n d . 
München, 25. Mai. Ihre Kaiserl. Majestät 

die Frau Herzogin von Bragauza, verwittwete Kai-
serin von Brasilien, ist heute Nachmittags hier 
eingetroffen, uud wurde bei ihrer Ankunft am Her-
zoglich Leuchteubergischen Palais von einer Ehren-
wache des Infanterie-Regiments „Kronprinz" mit 
Musik begrüßt, und von dem harrenden Volke mit 
Vivat empfangen. 

Von Sr. Hoheit dem Herzog Mar in Bayern 
sind gestern Abend Briefe hier angekommen. Sie 
sind aus Kahira vom 25. April datirt und melden 
die glückliche Rückkehr desselben aus Ober-Aegyp-
ten. Er war mir seinem Gefolge bis zur zweiten 
Katarakte gekommen. Die Reise, die eine reiche 
Ausbeute von namrhistorischeu Gegeuständen ge-
währte, ward auch nicht durch den geringsten Un-
fall getrübt. Se. Hoheit dachte bald Kahira zu 
verlassen, nnd mit 50 Kameelen die Reise durch 
die Wüste nach Syrien, Jerusalem, über dem Li-
banon nach Beirut, und von da nach Smyrna nud 
Konftantiuopel anzutreten. Der Prinz sowohl, als 
sein ganzes Gefolge befinden sich in dem erwünsch-
testen Wohlseyn. 

Leipzig, 28. Mai. Die Ausstellung von 
Kunstsachen und tyographischen Prachtwerken auf 
der Deutschen Buchhändler-Börse hier, welche wäh-
rend der Zahlwoche der verflossenen Ostermesse statt-
fand, gewährte den fremden und einheimischen Be-
suchern eben so viel Freude uud Genuß, als sie ei-
nen Beweis abgab, wie die neuere Gestaltung des 
Deutschen Buchhandels nicht nur festen Fuß ge-
wonnen, sondern eine so zweckmäßige Einrichtung 
ins Leben gerufen uud befördert hat. Der Buch-
Händler-Verein scheint sehr eifrig die Sache deS 
Nachdrucks und nicht bloß die des Deutsche» zu be-
treiben, um zu einem festen Resultate in dem Ge-
schäftskreise der merkantilen Literatur zu gelangen. 
Einen Beleg dafür giebt die Klage wegen emer 
hier erschienenen Ausgabe von Etiateaubriand's 
Kongreß zu Verona in Französischer Sprache, die 
von Pariser Verlegern erhoben worden ist. Es 
fragt sich nur, inwiefern die Letzteren selbst zum 
Verlage dieser neueu politischen Schrift legitimirt, 
und ob überhaupt Schriften in fremden Sprachen 
erschienen und durch den Drnck vervielfältigt, beim 
Deutschen Bnchhandel als Nachdruck zu betrachten 

^ Die Wetter-Kuudigen prophezeien keinen vor-
züglichen, noch weniger einen anhaltenden Som-
mer; auch scheint der heutige Stand des Wetter-

glases, das schnell auf „veränderlich" gekommen 
ist, für das richtige dieser Voraussetzung zu spre-
chen. I n der Sonne haben wir große Hitze, im 
Schatten empfindliche Kälte und bei rauhem Winde 
eine so veränderliche Temperatur, daß man wohl 
mit Grund ansteckende Krankheiten und plötzliche 
Sterbefälle fürchten möchte; dennoch sind in den 
letzten 14 Tagen nur 43 Personen, worunter Meh-
rere an Alterschwäche Verstorbene, beerdigt worden. 

Be r l i n , Zt. Mai. Vorgestern war bei Sr. 
Majestät dem Könige in Charlottenbnrg ein gro-
ßes ll^jeuner 6»nsi,nt, welchem der ganze König-
liche Hof und sämmtliche fremde Hohe Herrschaften 
beiwohnten. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 19. Mai. Se. Maj. der Kaiser von 

Rußland hat ein Schreiben an den hiesigen Hof-
kriegsrathpräsidenten, Grafen Hardegg, erlassen, 
und demselbeu die Summe von 5000 Dncaten für 
die Verunglückten in Pesth und Ofen beigefügt, 
eine großmüthige Handlung, zn welcher der edle 
Monarch sich anch aus dem Grunde für verpflich-
tet aussprach, weil ihm als Inhaber eines ungari-
schen Husarenregiments daö Unglück deö LandeS 
noch insbesondere nahe trete. — Das Programm 
über die Krönung in Mailand ist vom Kaiser ge-
nehmigt, und so eben den obersten Hofämtern mit-
getheilt worden. Nach den Bestimmungen desselben 
wird eine Pracht entfalten werden, wie man sie am 
österreichischen Hofe seit dem berühmten Monar-
chencougresse nicht mehr sah. Man veranschlagt 
die Kolren auf nahe an drei Millionen Gulden. — 
Der nach London abgehende Fürst Schwarzenberg 
wird die Ehre haben, Ihrer Maj. der Königin 
Victoria zur Kröuung die Jnsignien des Großkren-
zeö vom königlichen ungarischen St. Stephansorden 
zu überreichen. Die Decoration, welche der Hofju-
welier Biedermann zur Anfertigung erhalten hat, 
ist von außerordentlichem Werthe. Statt des grü-
nen und rothen Emails werden lauter Smaragde 
und Rubinen verwendet, überdies soll Alles reich mid 
Brillanten besetzt uud umfaßt seyn. 

T ü r k e i . 
Die Türkische Zeitung Tekwimi Wekaj i 

vom 11. Safer 1254 (<Z. Mai 1838) enthält in 
Bezug auf die Auweuduug von Sanitäts-Maßre-
geln gegen die Pest folgenden merkwürdigen Arti-
kel: „Es ist Jedermann bekannt, und die theologi-
schen und Gesetzbücher lehren eö, daß Gott die 
Macht hat, alle Dinge in der Welt ohne alle Ursa-
che zu schaffen und zu vernichten. Allein wir fin-
den im Koran und in den mündlichen Überliefe-
rungen des Propheten, daß das allerhöchste Wesen, 
in seiner Weisheit und Milde, gewisse Dinge ande-
ren zn? Ursache gegeben, und daß es durch diese 
Ursachen schafft und zerstört. Und so wie die Fröm-
migkeit das ewige Heil, die Gottlosigkeit ewige 
Strafen und die Speise die Sättigung verursacht, 
so hat Gott auch unter den Himmelskörpern, wie 
in der Pflanzen-, Thier- und Mineralienwelt jeder 
einzelnen Erscheinung eine eigenthümliche Kraft nnd 
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. Wirkung beigesellt, so daß daS Feuer brennt, daS 
Wasser die Hitze löscht n. s. w. Demzufolge ist es 
nöthig, daß man, um deu Hunger zn stillen, esse, 
um deu Durst zu lösche«, trinke, um die Krankheit 
zu vertreiben, Arznei nehme, und überhaupt iu Al-
lem auf die Ursachen und Mittel zurückgehe. Wenn 
wir nun gewisse dringende Bedürfnisse und Dinge 
von bestimmter Wirkung, z. B. das Essen, be-
trachten, so fiuden wir, daß derjenige sündigt, wel-
cher die Fähigkeit hat, zu schlucke» und zu verdau-
en, nnd, falls er nur daö Fleisch eines tobten Thie-
reö findet, aus Ekel eö stehen läßt uud Hungers 
stirbt. Wenn nun gleich bei Dingen von bloß 
mnthmaßlicher Wirkung, z. B. bei Arzneien, 
derjenige, welcher aus iunerm Widerstreben sie nicht 
gebraucht, eben nicht sündigt, so geht doch auö den 
Gesetzbüchern hervor, daß es besser und vernunft-
gemäßer ist, vou Arzneien Gebrauch zu »lachen. 
Einige mystische Theologen haben zwar den Satz 
aufgestellt, daß alle Mittel von bestimmter sowohl 
alö von mnthmaßlicher Wirkung in die Klasse dcr 
Wnnder gehören und es folglich unnütz uud sogar 
unzulässig sey, selbe anzuwenden. Offenbar ist diese 
Behauptung nur unter gewissen Bedingungen be-
greiflich nnd in der Ansführnng möglich. Jene 
Theologen dringen auf unumschränktes Nertranen 
auf Gott; allein man kann die nöthigen Maßregeln 
ergreifen und danu, nach wie vor, auf Gott ver-
trauen. Zudem ist die Fähigkeit, diese Maßregeln 
zu ergreifen, wie auch die Wirksamkeit dieser letzten 
nur durch die Gnade und die Erlanbniß des Al-
lerhöchsten vorhanden, n»d sonach ist die Ergrei-
fung solcher Maßregeln keineöwegeö mit dem Ver-
lanen auf Gott in, Widerspruche. Nu» lehrt nnö 
die Heilkunde, daß die Pest, welche durch Gotteö 
Rathschlnß von Zeit zu Zeit in den Oömanischc» 
Ländern ausbricht, gleich dem Anösatze, den Blat-
tern, dem Scharlache nnd der Krätze, nicht nur 
den Körper der Kranken ergreife, sondern sich auch 
der Luft, dem Orte und den Kleidern, die ihn um-
geben, mittheilt und also, weil eö die Erfahrung 
erwiesen, bei stattfindender physischer Disposition 
ansteckend ist. Auch daö im Bnchari vorkommende 
Wort des Propheten: „Fliehet vor dem Aussätzi-
ge», wie ihr vor de« Löwen fliehet", von den ge-
lehrten Kommentatoren dahin ausgelegt worden, 
daß es den Aussatz, die Pest, die Blattern zc. für 
ansteckende Krankheiten erklärt uud Vorsichts- und 
Verwahrnngsmittel gegen dieselben gestattet. Der 
gelehrte Ib» Nedschim sagt in seinem Werke: „Esch-
l>ah u nazaiö", daß während eineö Erdbebens nn-
ter einem Gebäude verweile«, sich muthwillig in 
Gefahr begeben heißt, und daß eö gesetzlich erlaubt 
ist i»s Freie zu gehen uud unter einer den Ein-
sturz drohenden krummen Mauer schnell durchzu-
schlüpfen. Er setzt hinzu, daß die vorzüglichsten 
Gesetz-Gelehrten durch die Aeußeruug: „„dies ist 
ein Beweiö von der Gesetzlichkeit der Heilmittel: 
die Vorsichtö - Unstalten zur Pestzeit siud euch von 
den vorzüglichsten Aerzten anbeföhle» worden"", 
die Vorsichts 5 Maßregeln gutgeheißen und so die 

Frage inö Klare gebracht haben. Mit einem Worte 
da die Heilmittel zur Erhaltung dcr Gesundheit 
und Vertreibung der Krankheit die Erhaltung des 
Lebens zur Folge habeu, da diese die Zunahme der 
Bevölkeruug, diese hinwieder den Wohlstand deö 
Landes und letztere die Vermehrung der Hilfsquel-
len deS Staates nach sich zieht, so ist es aus die-
sen nnd aus Gründen dcr Menschlichkeit nöthig, 
Maßregeln gegen die Pest zn ergreifen, zugleich 
aber an dem Glauben festzuhalten, daß diese Maß-
regeln nnr durch Gottes Zulassen und Gnade wirk-
sam seyn können. I n der kürzlich bei dcr hohen 
Pforte gehaltenen Naths-Sitzn»g haben sämmtliche 
Ulemas dieser Ansicht beigestimmt, und dcr Scheich-
ol-Islam hat diesfalls ein Fetwa erlassen, laut 
welchem, „„wcun die Pest in einem Orte ansbricht, 
man, mit Anrufung der göttlichen Gnade, ohne Ue-
belstand Vorsichtsmaßregeln ergreifen kann."" — 
Demzufolge hat Se. Hoheit beschlossen, eine in Rein-
lichkeit und zweckdienlicher ärztlichen Behandlung 
bestehende Quarantaiue einzuführen, deren Vor-
schriften und Bestimmungen auf eine dem Gesetze, 
dem Laudeöbrauche und dem Geiste der Bevölke-
rung angemessene Weise inö Leben treten sollen. 
Man hofft, daß die Dankbarkeit dcr Einwohner für 
diese nene Wohlthat Sr. Hoheit sich durch ihren 
Gehorsam gegen die nächstens zn veröffentlichenden 
dießfälligen Vorschriften kund thuu werde. Jenen 
aber, die dieser Anstalt alö einer Neuerung wider-
streben, bemerkt man, daß schon vor Alters unter 
den früheren Sultanen eö in dieser Hauptstadt ei-
gene Wohnorte für Aussätzige, wie auch andere 
Krankenhäuser gab. Uebrigcnö werden solche Un-
dankbare, die dem mit dem Ausspruche des Mufti 
iu Einklang stehenden großherrlichen Befehle wi-
derstreben, nicht nur in jener Welt, sondern anch 
in dieser streng nnd ohne Verzug bestraft werden. 

E g y p t e n . 
Alexandrien,?. Mai. Gestern trafen Briefe 

aus Beyrout vom 27. April ein, welche nns die 
gänzliche Unterdrückung der im Hansan ausgebro-
chenen Jnsurrection melden. Die Rebellen hatten 
zu vier verschiedenen Malcu die Egyptischen Trup-
pen angegriffen, wurden jedoch jedesmal mit Ver-
lust zurückgeschlagen. Nach diesen nnnützen größt? 
möglichen Anstrengungen sandten die Rebellen vier 
ihrer Ehesö an Ibrahim Pascha, um zu kapitulier«, 
aber Se. Höh. weigerte sich dessen, ihnen sagend, 
daß die Reihe zur Offensive nun an ihm sey, n»d 
er bereit wäre, wenn eö ihnen an Munition fehle, 
sie «och damit zu versehen. Eingeschüchtert von die-
ser Antwort, begaben sich zwei der Parlamentmrö 
wieder zn den Insurgenten zurück, welche, alsdann 
die Waffen streckend, sich auf Diskretion dem Egyp-
tischen Generalissimus ergaben. So wert reichen 
die Nachrichten. Die nächsten, ohne Zweifel bin-
nen kurzcm ciutreffeuden Briefe werden nns über 
das weitere Verfahren Ibrahim Paschas in Betreff 
der Rebellen daö Nähere bringen. — ^u Egypten 
jlnh Nllll htL tk? 
wartet ans dem Sennaar die vier Regimenter zu-



ruck, welche gegen Abyssimen hätten agiren sollen; 
es heißt, sie werden nun bei Anlegung einer Straße 
von Rossette durch daö Delta nach Damiette ver-
wendet werden. Jetzt arbeiten nabe an fnnfzig-
tansend Menschen am Kanalban, der später wenn 
die Ländereien bewässert werden können, den'Acker-
bau ungemein befördern wird. — Der Vice-König 
ist seit dem 2s. April hier und erfreut sich des be-
sten Wohlseynö. — Seit einiger Zeit kommen hier 
wieder einige Pestfälle vor, welche stch bis jetzt we-
llig in der Stadt verbreiteten, sondern sich größ-
tentheilö auf der Flotte und unter den Arbeitern 
des Arsenals zeigten. Nach den letzten Nachrichten 
hat sich diese Seuche auch iu Jaffa entwickelt. Die 
hiesige Sanitäts - Kommission sendet einen ihrer 
Aerzte dahin ab, um an Ort und Stelle die geeig-
neten Maßregeln gegen daö schrecklichste Uebel zn 
ergreifen. 

Die Morn ing Chronicle erhält ein Schrei-
ben deö Herrn Waghorn aus Kah i ra vom 20. 
Apn's, worin eö heißt: „Die Empörung in Syrien 
scheu.r die Energie Mehmed Ali's noch vermehrt zu 
haben. Er ist fast überall, und gestern stürzte sein 
Boot auf dem Nil um, weil er zu viele Segel bei-
gesetzt hatte. Er rettete sich ohne fremde Hülfe und 
lachte sehr über die Furcht einiger seiner Begleiter. 
Seitdem er vor etwa acht Monaten der muhame-
dauischen Welt durch Freieiulassung seines Harems 
eine wahrhaft christliche Lehre gegeben, Hat er 
an Gesundheit und Stärke gewonnen. Seine 
älteste Tochter hat so eben ein anderes guteö 
Beispiel gegeben, indem sie Miß Holliday, die 
von der Londoner Missions - Gesellschaft hierher 
gesendet worden ist, in die Familie des Pascha's 
einführte, um die weiblichen Mitglieder dersel-
ben im Nähen, Zeichnen u. s. w. zu unterrichten. 
Der lange Kampf in Hedschas wendet sich jetzt zn 
Gunsten des Pascha's. Ein Häuptling der Räu-
ber vom Assyr - Stamme, der an der Ostküste deö 
Rothen McereS weitlänftige Landstriche besitzt, hat 
sich für den Pascha erklärt. Zu gleicher Zeit ist 
die Nachricht eingegangen, daß im nördlichen Seu-
naar eine neue Goldnune entdeckt worden sey. 
Die unangenehmen Vorfälle in Syrien werden also 
durch diese Nachrichten hinreichend aufgewogen." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. 

N e w - A o r k , 1. Mai. Das glückliche gelin-
gen deö ersten Versuchs einer Dampfschifffahrt zwi-
schen England und Amerika, welcher durch die bei-
den Dampfböte „Sir ius" und „Great Western" 
gemacht worden, hat hier bereits den Spttnlations-
aeist nach einer neuen Richtung hin in Bewegung 
gesetzt. Gleich nach der Ankunft der beiden Dampf-

schiffe wurde hicrselbst eine Actien-Gesellschaft mit 
einem Kapital von 1,500,000 Dollars begründet, 
um eine solche Commnnication zwischen New-Aork 
und Liverpool in Gang zn bringen. WaS die 
Schnelligkeit betrifft, mit welcher jene beiden Schiffe 
die Fahrt von Cork nach New-Aork zurückgelegt 
haben, so könnte dieselbe allerdings nicht bedeutend 
erscheinen, da sie dazu, daö erstere 17, daö andere 

Tage brauchten, in welcher Zeit auch gewöhn-
liche Packetböte diese Fahrt unter sehr günstigen 
Umständen schöngemacht haben; aber eö ist erstens 
die Größe der "beiden Dampfböte in Betracht zu 
ziehen — der „Siriuö" hält 7 — 800 uud der 
„Great Western" 1000 Touueu und danu der fort-
während ungünstige Wind, der zuweilen sogar in 
deu heftigsten Sturm überging, womit beide zufäl-
lig auf dieser ihrer erste« Fahrt zu kämpfen hatten, 
so daß alle Sachverständige versichern, ein gewöhn-
liches Packetboot würde uuter demselben Umstän-
den gerade die doppelte Zeit zu der Fahrt gebraucht 
haben. Ter „Sirius" hatte bei seiner Ankunft in 
New-Aork von den mitgenommenen 453 Tonnen 
Kohlen noch 22 Tonnen übrig. Der Jubel der 
Amerikaner bei der Ankunft der beiden Dampfböte, 
die kurz nach einander in den hiesigen Hafen ein-
liefen, war außerordentlich; die Capuaiue derselben 
wurden festlich bewirthet und zu allen öffentlichen 
Vergnügungen frei zugelassen, und als heute der 
„Sirius" wieder abfuhr, wurde ihm ein Geleit von 
17 Kanonenschüssen gegeben, eine Ehre, die mau 
sonst nur Kriegsschiffen zn erweisen pflegt. 

t ' o u r s e v o n V V e e k s o l n , Lo l l l u n ä 
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C W. H e l w i g , Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschcn Zeitung Nr. 61. 
Sonnabend, den 28. Mai 1836. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, dcS Selbst-

herrschers aller Renfsen :c., thun wir Bürgermeister 
und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft deö 
Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt dcr hiesige Einwohner Lillo Kutsar, be-
lehre anhero produeirten, mit dem Nüggenschen Kü-
ster P e t e r Johannsohn am 30. Novbr. 1837 abge-
schlossenen und am 21. Januar 1838 bei Em. Kai-
s e r l i c h e n Hofgerich t c korroborirten KaufkontraktS, das 
hicrselbst im dritten Stadttheile nntcr Nr. 165 auf 
Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien und Garten für die Summe von 2700 
Rub. in B. A. acquirirt, zu seiner Sicherheit um 
ein gesetzliches publicum pi-oclama nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgege-
ben erhalten hat. Es werden demnach alle diejeni-
gen, welche an gedachtes Grundstück zu Recht be-
ständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlos-
senen Kaufkontrakt Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen ei-
nem Jahr und sechs Wochen a äato kujus procla-
rnatis, und also spätestens am 28. Juni 1839 bei 
diesem Rathc zu melvcn angewiesen, mit der Ver-
warnung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern dcr ungestörte Besitz gedachter Knmo-
bilien dem Kaufer nach Inhalt dcS Kontrakts zugesi-
chert werden soll. V. R. W. 

Dorpat - RathhanS, am 17. Man 1838. 3 
I m Namen und von wegen ES. Edl, RatheS 

der Kaiscrl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 

Demnach bei Einem Edlen Rathc dcr Kaiserli-
chen Stadt Dorpat die Frau Henriette von Hüene, 
geb. von Vaumgarten, unter dcr Anzeige, daß em 
zu ihrem Besten auf die ihrem Ehcmanne, dem Hrn. 
Flotte-Kapitaine-Lieutenant Hcrrmann von Hücne zu-
geschrieben gewesenen und mit ihrer Bewilligung ver-
kauften, Hierselbst im 2ten Stadttheile unter Nr. 84 
und im 3ten Stadttheile unter Nr: 65 belegenen-Hau» 
scr von Einem Kaiscrl. dörptschcn Landgerichte mittclsb 
Bescheides vom 21. September 1827 angelegter und 
von Einer Kaiserlichen livländischen Gouvernements-
Regierung mittelst RescrlptS vom 27. Septbr. 1627,. 

- N a c h r i c h t e n . 

Nr. 4102, bestätigter Sequester sich noch gegenwär-
tig auf den gedachten Immobilien ingrossirt befände, 
daS mit dem Original-JngrossationS-Attestate verse-
hene Reskript Einer Kaiscrl. livländischen Geuvernc-
mentS - Negierung vom 27. September 1827, Nr. 
4102, aber verloren gegangen sei, zum Behuf der 
Ergrossation dieses auf ihre Instanz bereits vom dörpt-
schcn Landgerichte unterm 25. Februar d. I . gehobe-
nen Sequesters, um Erlaß eines MortisicationS-Pro; 
clamS gebeten, solchem petita auch deferirt worden; 
so werden von Einem Eolen Nathc dieser Stadt alle 
Diejenigen , welche in Betreff deS auf den beiden ob-
bczeiÄMtcn Immobilien ruhenden Verbots noch ir-
gend eine Ansprache zn sormiren oder wider die Auf-
hebung desselben etwas cinzmvendcn haben sollten, 
hierdurch angewiesen, sich dicserhalb binnen 6 Mona-
ten a 6alo, also spätestens am 17. November d. I . , 
unter Einlieferung deS abhanden gekommenen Origi-
nal-Dokuments, bei diesem Rathe entweder person-
lich oder durch gehörig lcgitimirte Bevollmächtigte zu 
melden und ihre Ansprüche auszuführen, bei der Ver^ 
Warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 
Niemand ferner damit gehört und admittirt, sondern 
Jeder, der sich zu melden verabsäumt, für praelu-
dirt erachtet werden soll und die Ergrossatien dcS ge-
dachten Sequesters ohne Weiteres nachgegeben werden 
wird. Dorpat-NathhauS, am 17. Mai 1838. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 
der Kaiserl. Stadt Dorpat: 1 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Demnach bei dem Lberdircctorio der livländi-
schen adelichcu Güter-Credit-Societät dcr Herr Ernst 
August Stein auf daS im Nigaschen Kreise und Neuer-
mühlrn sehen Kirchspiele belegene Gut BergShof um ein 
Darlchn in Pfandbriefen nachgesucht hat; so wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, damit 
die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht ingros-
sirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, 
während dcr drei Monate a ^sto dieses, binnen wel-
chen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht 
werden können^ zu sichern. 

Riga, den 13. Mai 1838> L 
Der Livl. adelichen Gütcr-Crcdit-Societät 

Oberdirectorium r 
Lberdireetvr v. Smittm^ 

Stövem, Sstr. 



Bekanntmachungen. 
Sollte Jemand gesonnen sein, in den ersten Ta-

gen des nächsten MonatS nach Riga pr. Post reisen 
zu wollen, so bittet man, sich in der Buchhand-
lung von C. A. Kluge gefälligst zu melden. 4 

Am 30. u. S«. Mai und am t . Juniuswird 
in meiner Privatlehranstalt in den gewöhnlichen Lehr-
stunden das Klassen - Eramen Statt finden. DieS 
mache ich psiichrmäßig bekannt, und lade zugleich 
Jeden, der sich von den Fortschritten meiner Schü-
ler überzeugen wi l l , ein, als Zeuge oder als Te i l -
nehmer an dcr Prüfung die Anstalt mit seiner Gegen-
wart zu beehren. Dorpat, den 23. Mai 1838. 

Hofrath G. C. Girgensohn. 

Zu verkaufen. 
krsnsösiscks ^epfel s!n6 su Kaden de! 

I>. KI. I ' kun . ! 
Aufs Neue habe ich eine Partei schwedischer Lein-

chvANd in mehreren Mustern bekommen. 3 
Fr. Jac. Welling. 

ES können wieder Bestellungen auf Steinkal? 
bis ul t imo Juni s. o. angenommen werden von 

F. W. Wegener. S 
Unweit der hölzernen Brücke am Wasser, im 

Hüneschen Brauhaufe, ist Bouteillen-Bier, wie auch 
Tafelbier in Bouteillen zu verkaufen. Auch ist daS 
Ernitz'sche HauS im 3. Stadttheile zu vermiethen; 
daS Nähere hierüber erfährt man daselbst. i 

Zu vermiethen. 
DaS neben dcr Thomson'fchen Windmühle an 

der Petersburger Straße belegene HauS von 5 Zim-
mern, nebst Keller, Stall und Wagenraum, ist jähr-
lich oder auch auf die Sommermonate zu vermiethen. 
DaS Nähere bei dem Gärtner Rohde an der Reval-
fchen Straße. 1 

Abreisende. 
Provisor M. C. Elrich reiset in 8 Tagen nach 

Taurogen. Den 24. Mai. 2 

vs»cve<n«i» 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchenttich am M o n t a n , Nkrttwoch und Sonnabend. Pre is in Dorpak Zo R . , bei Versendung durch di» Post 

Z5 R . '^)ie Pränumera t ion w i rd an diesigem Orte bei der Redakt ion , dem kiesigen Postroniptoir oder dem Buchdrucker <^chunmann 
entrichtet; von Auswär t igen hei demjenigen Pvs t r vmpto i r , durch ipelches sie die Zeitung zu bezieben wünschen. 

^ «2. Montag, 30. Mai. 1 8 3 8 . 

I n l a n d i s c h e Nach r i ch ten : — St . Petersburg. — Au 61 ändische Nachrich t e n : Frankreich. — Großbritanien 
und Ir land. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 26. Mai. DaS Dampf-

schiff „Alexandra" ist nach einer Ueberfahrt von 
91? Stunden mit 49 Passagieren gestern von Tra-
vemünde in Kronstadt angekommen. Es bat die 
traurige Nachricht mitgebracht, daß an Bord des 
am 15. Mai von Kronstadt abgeaangenen Dampf> 
bootes „Nikolaj" am 18ten zwischen 11 und 12 
Uhr in der Nacht Fener ausgebrochen und daß 
man, da alle Anstrengungen zum Loschen des Feuers 
erfolglos waren, genöthigt gewesen ist, um die Pas-
sagiere zu retten, das Schiff hundert Schritte von 
dcr Mecklenburgischen Küste, bei Klütz, bei einer 
Tiefe von 8 Fuß scheitern zu lassen. Alle Passa-
giere sind glücklicher Weise gerettet worden und in 
Travemünde angekommen, mit Ausnahme vou drei, 
die ertrunken sind, nämlich der Titnlairrath Go-
lowkow, der Zuckerfabrikant Meyer und der Be-
diente Köhler. — Das Schiff, die Post, die Wa-
gen, die Waaren und der größte Theil der Effekten 
der Passagiere sind ein Raub dcr Flammen ge-
worden. 

Nach den, dem heiligen Synod abgestatteten 
Eparchialberichten, starben im Jahre 1836 von der 
Griech.-Nuss. Confession 687,461 Personen männli-
chen und weiblichen Geschlechts. Ein Alter von 
100 —105 Jahren erreichten 558, von 105 — 110 
100, von 110—115,73, von 115 — 120, 30, von 
120—125,31, von 125—130, 5, von 130—135, 5, 
von 135—140, 1, von 110—145,3, von 150—155, 
1, von 160—165, 1. 

Mittelst Al lerhöchsten Tagesbefehls anS 
Berlin vom -Ä- Mai sind befördert: Vom Leibgar-
de Finnischen Schützenbataillon: zum Obristliente-
uam, der Capitain Heß; zum Capitain derStabs-
capitain Falk; zu Stabscapitains, die Lieutenants 
Ernc und Lyra ; zu Lieutenants, die Fähndrichö 
E l v l ug , von Post und Baron Wrede. 

St . Petersburg, 27. Mai. Durch A l le r -
höchs te« Tagesbefehl vom HZ. Mai aus Berlin, 
sind befordert: vom Gensdarmencorps: zu Obrist-
lieutenantö, die Majore Hoffmann und Noth-
h af t ; zum Lieutenant der Fähndrich Waldner ; 
der Chef des Grodnoschen Gensdarmenkommandoö 

Stabscapitain Baron von Vietinghoss zum 
Capitain. (Nnß.Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

(Gazette.) Die größte Eristenz der franzö-
sischen Revolution hat geendet. Hr. v. Talleyrand 
nahm im Gebiete der Thatsachen dieselbe Stelle wie 
Voltaire in dem der Ideen ein. Er starb in dem-
selben Alter und gleich ihm nach einem akademi-
schen Triumphe. Wir wollen keine Biographie die-
ser erlauchten Person liefern, sondern nur den Ein-
druck darstellen, den fein Tod in jener Gesellschaft 
hervorgebracht hat, wo man mit raschem Scharf-
sinn die wichtige Seite der Ereignisse durchblickt. 
Von allen Todesfällen, denen wir seit acht Jahren 
beigewohnt, B. Constants, Casimir^ Periers, La-
marqne's, Lafayette's, CarrelS, Cnviers — wird 
keiner größere Folgen haben; denn Hr. v. Talley-
rand war die Personification des englischen Sy-
stems, und er allein konnte es in Frankreich auf-
recht erhalten. Die englische Allianz war seine 
herrschende Idee in der Diplomatie, weil in der 
innern Politik die Constitution nach englischem Zu-
schnitt sein Lieblingssystem war. Hr. v. Talleyrand 
hat diesem Gedanken Alles geopfert, und ihn erst 
unter dem Kaiserreich aufgegeben, wo ihn die Ge-
fahren der materiellen Ordnung im Gefolge Napo-
leons fortrissen, der weder Constitution, noch eng-
lische Allianz wollte. Hr. v. Talleyrand hat den 
Tranm seines LebenS unter der Restauration wie-
der aufgenommen, und ihn seit 1830 realisirt. Hier-
in entwickelte er alle die unermeßlichen Talente, 
mit denen er begabt war. Ungeachtet er gegen vie 
Natur der Dinge und gegen die Unfähigkeit der 
Menschen zu kämpfen hatte, war er der Mann, der 
es bewirkte, daß Europa die NeMrung von 1830, 
trotz ihres revolutionären Ursprungs, 
Frieden — jenes Zauberwort, das auf die, mate-
riellen Genüssen hingegebenen, Gesellschaften so gro-
ßen Einfluß übt — diesen Talisman gebrauchte er 
zur Beschwörung der Unzufriedenheiten der Könige 
von Europa. Die ganze Diplomatie, die er zum 
Dienste der gegenwärtigen Einrichtuug schuf, be-



stand in dem Dilemma: wenn ihr unS stört, so 
müssen wir in Frankreich die revolutionären Lei-
denschaften loslassen; laßt ihr unS aber ruhig, so 
werden wir sie im Zaume halten nnd sie neutrali-
siren.- Man kann sagen, daß es dieser Gedanke ist, 
welcher das ganze äußere Leben der gegenwärtigen 
Negierung ausmachte. Man nahm in der innern 
Politik, so wie eine Krise eintrat, zu ihm seine Zu-
flucht, und alle Auskunftsmittel, welche den Ver-
legenheiten des Tags die Stirne bieten konnten, 
entsprangen ans seiner Erfahrung nnd seiner Ge-
wandtheit. Man kann sagen, daß Hr. v. Talley-
rand die Seele der gegenwärtigen Regierung gewe-
sen sey. Man wird es bald anerkennen nnd be-
merken, daß der Mechaniker, der daö System zu-
, echt machte und die Räder am Zerbrechen hinder-
te, nickt mehr da ist., Es giebt Männer, die nicht 
olme Gefahr für ihr Werk verschwinden können, 
besonders wenn es so verwickelt nnd so schwierig 
war. Bei dieser Lage erklären sich die Besuche, 
welche der erlauchte Patient in seinen letzten Au-
genblicken erhalten hat, sehr gut. 

Nachstehendes ist, der Gazette des Tribnnaur 
zufolge, der wesentliche Inhalt der dem Testamente 
des Fürsten Talleyrand angehängten Erklärung: 
Der Fürst beginnt mit dcr Versicherung, daß er 
die wahrhaften Interessen Frankreichs stets im Au-
ge gehabt und allen andern Nucksichten vorgezogen 
habe. Sich dann über den Antheil aussprechend, 
den er an der Rückkehr der Bourbonen im Jahre 
l811 genommen, giebt er zn verstehen, daß er Al-
les aufgeboten habe, um sie über ihre wahre Lage 
aufzuklären und sie auf den zweckmäßigsten Weg, 
hinsichtlich ihres Benebmens, zn fuhren. Er weist 
den Vorwurf Napoleon verrat!??» zu haben, zu-
rück. Er babe sich nur dann erst von ihm ge-
trennt, als er nicht mehr, wie bisher, Frankreich 
nnd den Kaiser mit gleicher Liebe habe umfassen 
können. Nicht ohne ein lebhaftes Gefühl des Schmer-
zes sey die Treunnng vor sich gegangen, denn er 
danke dem Kaiser fast fein ganzes Vermögen. Er 
fordert seine Erben auf, dies niemals zu vergessen, 
und es ihren Kindern und Kindes-Kinvern zn wie-
derholen, damit, wenn eines Tages ein Mitglied 
der Familie Bonaparte sich in Roth befinde, sie 
sich beeilten, ihm nach allen Kräften Hülfe und 
Geistand zu leisten. Auf die Vorwürfe antwor-
tend, daß er nach und nach allen Regierungen ge-
dient habe, erklärt er, daß er sich daraus kein Ge-
wissen machen könne, und daß ihn dabei der Ge-
danke geleitet habe, man könne einem Lande, in 
welcher Lage es sich auch befinde, stets Gutes er-
weisen, nnd dieses sey die Aufgabe des Staats-
mannes. Der Fürst Talleyrand bedient sich in die-
ser Schrift derselben Worte, die er in den letzten 
Jahren seines Lebens oft zn wiederholen pflegte: 
daß sich unter allen Regierungen, denen er gedient 
habe, keine befinde, die nicht mehr von ihm emp-
fangen, als ihm gegeben hätte, und daß er keine 
derselben verlassen habe, bevor sie sich nicht selbst 
verlassen hätte. Nachdem er Bestimmungen in Be-

zug anf mehrere wichtige Papiere getroffen hatte, 
erklärt er, daß er in Bezug auf eine sehr zahlrei-
che Sammlung von Handschriften nnd Briefen nicht 
dieselbe Sorgsalt anzuempfehlen brauche, indem er 
gern eingestehen wolle, daß er beim Ankauf dersel-
ben sich häufig habe täuschen lassen. Er verfügt 
in dieser Beziehung folgendermaßen: „Was jene 
Papiere betrifft, so mögen diejenigen Personen, de-
nen ich einen Theil derselben geliehen habe, und 
diejenigen, die mir eine Menge derselben entwen-
det haben, weil sie einen wichtigen Fund zu ma-
chen glaubten, solche als Geschenk behalten." 

Pa r i s , 20. Mai. Gestern ertheilte der Kö-
nig den Deputationen dcr Städte Havre und Diep-
pe, die ihre Besorgniß über den Ausgang der Un-
terhandlungen wegen der Eisenbahnen ausdruckten, 
eine Privataudienz. Er gab ihnen die Versicherung, 
das Ministerium werde nichts vernachlässigen, um 
dies wichtige Unternehmen so viel als möglich zu 
fördern. 

Der Marschall Sonlt hat ein Hotel in London 
auf zwei Monat für 1Z00 Guiueen (10,500 Rthlr.) 
gemiethet. 

Der Englische KabinetS-Courier Brown ist ge-
stern Abend mit Depeschen, in Bezug auf die Bel-
gischen Angelegenheiten, hier angekommen, die als 
sehr wichtig bezeichnet werden. Derselbe Courier 
ist heute früh wieder vou hier nach Brüssel abge-
gangen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London „ 26. Mai. Nach der, am Dienstage 

erfolgten gunstigen Entscheidung des Unterhauses 
über deu Wilmotschen Antrag auf unverzügliche 
vollkommene Freigebung der Neger in den Westin-
dischen Kolonieen, wurde sogleich, noch an dem-
selben Abend, eine Versammlnng von den hier be-
findlichen Abgeordneten der Vereine, die sich an 
verschiedenen Orten zu Gunsten jener Maßregel 
gebildet haben, in Brown's Hotel gehalten, um 
über die Maßregeln zu berathschlagen, die zur Si-
cherung dcr Früchte dieseö ersten im Parlamente 
davongetragenen Siegeö zu treffen wären. Nach 
knrzen Verhandlungen vertagte man die Berathnng 
auf deu folgenden Morgen, wo man sich ebenda-
selbst wieder versammelte. Dem Courier zufolge, 
dessen Berichterstatter aber in die Versammlung 
nicht zugelassen wurde, weil dieses Blatt sich stets 
gegen die unverzügliche Aushebung des Neger-Lehr-
lings - Znstandes ausgesprochen hat, der also nur 
aus anderen Quellen schöpfen konnte, soll das Re-
sultat übrigens nur iu elner Resolution bestauben 
haben, worin der Vorsehung gedankt wurde, daß 
sie die Herzen dcr Unterhaus-Mitglieder umgewen-
det habe. Gegcu Lord I . Russell sollen wegen 
seiner Erklärung, daß die Minister sich jeder auf 
die Wilmotsche Motion begründeten Maßregel aufs 
entschiedenste widersetzen wurden, die erbittertsten 
Aenßerungen vorgekommen seyn. Das genannte 
Blatt bleibt seinen Ansichten über die Sache getreu, 
aber mit dem Verfahren, welches daö Ministerium 
eingeschlagen, ist es nicht ganz einverstanden. Es 
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scheint ihm nicht hinreichend, daß die Minister sich 
in diesem Fall auf' die Negative beschränken woll-
ten; sie hätten, meint der „Courier", um dem Un-
heil vorzubeugen, welches aus einer längeren Un-
gewißheit über den Znstand der Neger entstehen 
könnte, eine positive Handlungsweise ergreifen sol-
len. „Entweder", sagt das Blatt, „muß die Re-
solution gestrichen oder es muß augenblicklich ein 
Schritt gethan werden, um ein Gesetz darauf zu 
begründen. Ein neutrales Verfahren könnte die 
schlimmsten Folgen für unsere Kolonieen haben. 
Man darf die Neger nicht zu glauben verleiten, als 
habe das Unterhaus nach reiflicher Erwägung be-
schlossen, sie ihrer gegenwärtigen Pflichten zu ent-
binden. Nein; die Abstimmung am Dienstage war 
nur eine Ueberrumpelung. Wer mit den parla-
mentarischen Gebräuchen bekannt ist, der weiß dies, 
aber daö grvße Publikum ui.d die, welche näher 
bei der Wohlfahrt nnserer Kolonieen betheiligt sind, 
müssen es auch erfahren. Man zeige also unver-
züglich einen Artrag auf Zurücknahme jener Reso-
lution an. Wird dann die Resolution von neuem 
bestätigt, so bleibt dem Ministerium nur ein Weg 
übrig, nämlich selbst eine auf die Resolution begrün-
dete Bill vorzulegen und sie durch das Parlament 
zu bringen, wenn sich auch die Session deshalb bis 
zum Herbst verlängern sollte. Natürlich muß sich 
zedoch in diesem Fall die Nation auf ein neues 
Geldopfer gefaßt machen; sie wird den Pflanzern 
für die zwei noch übrigen Lehrlingsjahre der Ne-
ger, dle ihnen durch den feierlichen Vertrag einer 
Parlaments-Akte zugesichert waren, und die man 
ihnen ohne ihre Einwilligung oder ohne ein gehö-
riges Aeqnivalent nicht rauben darf, noch eine Ent-
schädigungssumme zahlen müssen. Daß übrigens 
Sir E. Wilmot zögern wurde, wenn er einen Ent-
schluß fasseu sollte, war vorauszusehen. Er weiß 
sehr wobl, daß er nicht die entfernteste Aussicht 
hat, seine Bill durchzusetzen, wenn er nicht vom 
Ministerinm unterstützt wird. Sein Antrag war 
auch nur darauf berechnet, die Minister in Verle-
genheit zu setzen; die liberale Partei des Unterhau-
ses hat sich bei dieser Gelegenheit von den TorieS 
in eine Falte locken lassen. Sie ließ den Feind 
von einer Volks-Aufwallung Vortheil ziehen und 
hat sich dadurch in eine Lage versetzt, in dcr sie 
nicht bleiben kann, ohne den Tories den Weg zur 
Rückkehr au's Staatsruder zu bahnen. Die Libe-
ralen glanbten, sie könnten in diesen: Falle den 
gutgemeinten, aber irrigen Gefühlen ihrer Konstitu-
enten nachgeben und die Minister für sich selbst 
sorgen lassen. Sie ließen daher das Ministerium 
im Stich; sie müssen sich nun aber wieder um das 
Ministerium sammeln nnd ihren Irrthum verbessern 
oder auf die Folgen gefaßt seyu. Jedenfalls soll-
ten die Münster in dieser Sache keine Defensiv -
Stellung einnehmen, sondern selbst die Initiative 
ergreifen. Sir E. Wilmot ist für seine Person ei-
ner so wichtigen Angelegenheit nicht gewachsen, 
mnA also seine Instructionen von wo anders ent-
nehmen. Er wird daher ein Werkzeug in dcr Hand 

derjenigen werden, die dem Ministerium Verlegen-
heiten zu bereiten wünschen, uud sein nächster 
Schritt, wenn er auch den scheinbaren Zweck hat, 
die Resolution von Dienstag Abend auszuführen, 
wird zu einem verdeckten Angriff gegen die Mini-
ster benutzt werden. Die Tories werden sich seiner 
alö einer Karte bedienen, die sie gegen die Libera-
len ausspielen können, ohne sich selbst dabei im 
mindesten zu kompromittiren." 

Unterhaus. Sitzung vom 25. Mai . Sir 
Eardley Wi lmot scheint guten Rath angenom-
men zu haben, denn er erklärte heute, daß er in 
Folge der von ihm zu Anfange einer dcr letzten 
Sitzungen durchgebrachten Resolution zu Gunsten 
der unverzüglichen Aufhebung des Lchrlings-Zustan-
des der Neger keine Bill einzubringen beabsichtige. 
Er wollte sich zwar andere Schritte in der Sache 
vorbehalten, Lord I . Russell entgegnete ihm 
aber, daß das Ministerium sich veranlaßt finde, 
die Frage jetzt selbst zur Entscheidung zu bringen, 
weil eö nun darüber Gewißheit erhalten müsse, ob 
daö Hans bei feinem ersten Beschlüsse gegen die un-
verzügliche Emancipation oder bei seinem zweiten 
Beschlüsse für dieselbe beharren wolle. Den ersten 
Beschluß hatte es nämlich durch Verwerfung der 
Stricklandschen, den zweiten durch Annahme dcr 
Wilmotschen Motion gefaßt. Der Unter-Staats-
Secretair für die Kolonieen, Sir George Grey, 
will daher am nächsten Montage eine Reihe von 
Resolutioneu vorschlage», welche das Hans zu ei-
ner definitiven Entscheidung veranlassen sollen. Das 
Ministerium hat demnach seinerseits ebenfalls deu 
Rath befolgt, der ihm vom „Courier" ertheilt wurde. 
Die Irländische Munizipal-Bill, die auf Montag 
verschoben war, dürfte nun aber wahrscheinlich um je-
nes ministeriellen Antrages willen noch einmal auf-
geschoben werden. 

S p a n i e n . 
Die Officiere, welche nach dem unglücklichen 

Treffen von Herrera (21 August 1837) bis zum 
26. März als Cabrera's Gefangene in Bereite 
schmachten mußten, haben ein Tagebnch ihrer Lei-
den geführt, es gemeinschaftlich unterzeichnet und 
nun, der Königin zugeeignet, herausgegeben. Wer 
es bezweifelt, daß in der Mehrzahl der Spanier 
jedes menschliche Gefühl erstorben ist, der lese die-
ses Tagebnch. Gleich anfangs starben viele der ge-
fangenen Offiziere am Typhuö, uud alle Soldaten, 
welche, durch Krankheit gehindert, nicht marschiren 
konnten, wurden erschossen. Seit dem 14 Novbr. 
starben täglich acht bis zehn Soldaten vor Hunger 
und Kälte; man gab ihnen nicht einmal Brod, 
sondern täglich einige Kartoffeln, bisweilen iedem 
nur eine, und diese mußten sie roh verzehren. Am 
28. Decbr. starben 22 Soldaten vor junger. u.en 
Officieren gab man täglich eine h"!bc Brod. 
Die Soldaten holten mit Lebensgefahr Knochen 
um sie zermalmt zu essen. «Die Noth Mcg so hoch 
— sagt daS Tagebuch — da,; sie die Leichen ihrer 
Cameraden verbargen und das Fleisch, an einer 
Lampe geröstet, verzehrten." Bis zum iU Dccbr. 



waren voll !t00 Gefangenen 600 gestorben. Am 
L. Jan. heißt es: „Heule gab man uns eine halbe 
Rarion Brod; es starben 25 Soldaten, und die 
noch lebenden sind keine Menschen mehr, sondern 
Leichname. Keiner kennt den Andern; sie haben 
den Verstand verloren und bewegen sich nur ma-
schinenmäßig." Am 4. Jan.: „Man gab uns gar 
keine Nahrung, und der Anblick der Sterbenden 
war graufenhaft. Der Hunger zwang sie, sich in 
wilde Thiere zu verwandeln, über die Leichen ihrer 
Cameradeu herzufallen, daö Fleisch abzunagen und 
roh zu verzehren; die Köpfe wurden zermalmt, daö 
Gehirn herausgerissen und verschlungen. So wur-
den die Vertheidiger des Vaterlandes in fleisch-
fressende Wölfe verwandelt! Seit 14 Tagen hatte 
man ihnen nicht die geringste Nahrung gegeben!" 
Am 6 Jan.: „Es starben 30 Soldaten, die mau in 
der Nacht vorher auf den Tod prügelte, weil sie 
um Nahrung gebeten hatten. Die Carlistischeu Wa-
chen fanden die abgenagten Leichname uud erschos-
sen neun Unglückliche, welche laut um den Tod 
flehten." Seit dem 25. Jan. erhielt jeder Oisicier 
täglich nur zwei Unzen Reis oder Kartoffeln, so 
daß Viele vor Schwäche umfielen. Doch genug 
aus jenem Tagebuche der Hölle! Wenn es je be-
wundernswürdige Helden gab, so sind es jene un-
glücklichen Krieger, welche die unerhörtesten Leiden 
und den Hungertod erdulden, um nicht ihre» Eid 
zu brechen und in die Reihen der Earlisteu über-
zugehen. . 

DasMorniug Chronicle enthält ein Schrei-
ben vom spanischen Kriegsschauplatz?, das die Mit-
tel, welche die Generale der Königin zur Bekämp-
fung des Feiudes besitzen, einer Prüfling unter-
wirft. »Uebrr die Stärke der Christinischeu Heere 
— heißt es darin — werden stets die übertrieben-
sten Angabeu gemacht; während des ganzen vergan-
genen Winters hatte Graf Luchana nicht mehr als 
29 Bataillone, oder, daö Bataillon zu 60k) Mann 
gerechnet, 17,000 Mann. Mit diesen soll eiue Li-
nie von mehr 70 Leguaö gedeckt werden, während 
deu Feind von dem Centrum aus, welches er in 
den nördlichen Provinze» besitzt, seine ganze Streit-
macht in wenige» Stunden auf irgend erneu gege-
benen Punkt der Peripherie werfen kann, der vou 
dl'n Chrrftinos nothwendig nur schlecht geschützt ist. 

gewöhnliche Kriegslist dcr Carlisteu besieht 
. z-iu, ihre Truppen auf einem entfernten Punkte 
anzuhäufen, um die Aufmerksamkeit der Gegner da-
hin zu lenken uud dann dre zuletzt von denselben 
behauptete Stellung. emzuuehmen. Wissen die Ge-
nerale dcr Kömgin auch, daß es nur darauf abge-
sehen ist, irgend eine Oeffuuug für eine Expedition, 
für einen Flußubergaug uud dergl. zu gewinnen, 
so dürfen sie die Bewegung des FemdcS doch uicht 
vernachlässigen, weil dieser lonst aus dem Schein-
anariff einen ernstlichen macheu uud so seine« Zweck 
doch erreichen würde. Um diesem ermüdenden Ma-
nöuvre begegne« zu können, müßte der Christun-
sche Oberbefehlshaber statt 17,000 wenigstens 70,000 
Mann haben, die Besatzungen m den «Städten un-

gerechnet. Mit seiner gegenwärtigen Macht katttt 
er weiter nichts thun, alö größere Unternehmungen 
verhindern oder kleiner» Erpeditionscorps Abthei-
lungen nachseuden, welche dieselben auf dem Mar-
sche angreifen. Den Aufbruch solcher Erpeditio-
nen ganz zu verhindern, ist durchaus unmöglich; dcr 
Ebro, ist zu allen Jahreszeiten nur dem Namen 
nach ein Bollwerk, und den ganzen verflossenen 
Winter hindurch war er so seicht, daß er zwischen 
Frias und Tudela an 98 Stellen durchwatet wer-
de» konnte. Die Geschichte der seit dem letzten 
December stattgefnndenen Expeditionen enthält ei-
nen hinläuglichen Commeutar für das, was wir so 
eben aufgestellt haben. Für die Carlisten sind diese 
Expeditionen, wenn sie nur über den Ebro kom-
men, insofern immer ein Gewinn, als die castili-
schen Bataillone, aus denen sie zum größten Theil 
bestehen, eine drückende Last für die haskischc» Pro-
viuzcn sind, in denen die Castilier als Fremde ge-
haßt werden; für die Christinischen Generale ist das 
Schwierigste bei dcr Verfolgung derielbeu, ihre ei-
genen Leute vor dem Hungertode zu schütze«. Die 
Carlisteu verzehren und vernichten auf ihrem Mar-
sche Alles, so daß die nach ihnen kommenden Trup-
pen der Königin auch für Geld keiue Lebensmittel 
bekommen köuneu. Es ist nicht möglich, mit Wor-
ten das Elend zu beschreiben, welches z. B. über 
die Bewohner von Niederaragouien durch die An-
wesenheit des Prätendenten im vergangenen Som-
mer gebracht wurde. Die Unglücklichen kamen vom 
Hunger entstellt aus ihren Äöohnungeu und streck-
ten schutzflehend zu dem Grafen Luchaua dieHäude 
empor; Alles, was der Präteudeut uno sein Ge-
folge ihnen gelassen hatte, waren die faulenden Ein-
geweide ihres geschlachteten Viehes, die, haufen-
weise in den Straßen umherliegend, die Luft ver-
pesteten. Solche Scenen des Eleuds wareu ge-
wöhnlich Alles, was die Truppen der Königin nach 
einem Tagmarsche von 12 biö 14 Stunden unter 
glühender Soune und auf felsigen Bergpfaden fan-
den. Zu dem Mangel an Lebeusmittelu gesellt sich 
gewöhnlich auch der an Kleidung. Schuhe sind 
eiu sehr wichtiger Artikel, und die Märsche müssen 
oft aus Mangel an Schuhen oder Sandalen un? 
terbleiben oder unterbrochen werden. Auf den stei-
nigen Wegen über die Gebirge oder auf Moor-
gründe» halten die spauischeu Commißschuhe nur 
einige Tage, und wenn Vau» die Leute mit nack-
te» und verwundeten Füßen mit einer Geduld uud 
Ausdauer, welche nur der spanische Soldat besitzt, 
mehrere Tage hiudurch sich fortgeschleppt haben, 
dann muß nothweudig Halt gemacht werden. Von 
der Schwierigkeit, welche es kostet, ein Heer in eil 
uem Lande zu verpflegen, daS so erschöpft, so aus-
gesogeu ist wie Spanien iu diesem Augenblick, 
kann Niemand sich einen Begriff machen, als wer 
mit 'eigenen Augen das entsetzlichste Elend sah, das 
diese „Hunde," die sich Carlisteu n e n n e u , Anrich-
ten. Die Austreugungeu, welche von den Provm-
cialdeputationen, den Alcaldeu nnd andern Local-
behördeu zur Verpflcguug der Dmppcv getroffen 
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worden, sind sehr lobenswert!), aber die Vorräthe 
sind bei der Erschöpfung des Landes immer gleich 
aufgezehrt, und permanente Depots an Centralstät« 
ten anzulegen ist unmöglich, weil jede nnbedeuteu-
de Zufuhr, welche.man augeschafft hat, sogleich der 
nächsten Division zugesendt werden muß, die dem-
nach fortwährend vou der Hand in den Mund lebt. 
Ein anderer sehr großer Uebelstaud ist die Schwie-
rigkeit, combinirte Bewegnngen zu bewerkstelligen. 
Die Verbindungen zwischen dem Oberbefehlshaber 
uud seineu DivisionSchcfs siud sehr unsicher; so 
weiß z. B. Espartero, wenn er sich zn Pamplona 
oder Logrono befindet, nichts von deu Operationen 
der Centralarmce unter Oraa; eiu gemeinsamer 
Operationsplan beider mußte sehr wichtige Folgen 
haben, aber zwischen ihnen stehen Cabrcra uud an-
dere Carlistische Häuptlinge; die cigenthümliche Be-
schaffenheit deö Landes ist an dieser Zerrissenheit 
großteutheils schuld. Die Bewohner von Nieder-
aragonien uud Valencia sind übrigens als gut Car-
listisch dargestellt wordeu; allein ich kann ganz daö 
Gegentheil versichern. Cabrera und andere Unge-
heuer gebieten hier freilich; Cantavieja ist gleich-
sam ihxe Hohle, in welche sie deu Raub des Lan-
des niederlegen, und aus Catalonien selbst kommt 
man hierher, um Schafheerdeu uud dergl. zu kau-
fe», aber daß das vou jenen Ungeheuern so sehr 
gepeinigte Volk Carlistisch gesinnt wäre, ist eine 
Ungeretmthclt, die Niemand behaupten kann, der 
die Tinge kennt. I n Masse würde sich das Volk 
gegen Cabrera, dessen blutgieriger Charakter sprüch-
wörtlich geworden ist, erheben, wenn es nur ein 
Heer Himer sich hätte; aber Oraa besitzt nicht mehr 
als 9000 Manu, die kaum hinreichen, nm die von 
Cabrera's wilde» Schaaren bedrohten Plätze zu 
schützen. Würden die nördlichen Provinzen beru-
higt oder von einer auswärtigen Macht besetzt, so 
daß das dort beschäftigte Heer im Innern verwen-
det werden könnte, dann wnrde plötzlich Lllleö eine 
andere Gestalt annehmen. Ich will den Grafen 
Luchatta nicht von jedem Fehler freisprechen, aber 
wenn man ihm Schwäche, Verralh uud dergl. vor-
wirft, so vergißt mau, welche Mittel ihm zu Gebo-
te stehe«. Man erinnere sich doch nnr, wenn man 
über den Krieg auf der Halbinsel ein unparteiisches 
Urtheil fälle» Wils, daß auch die tüchtigsten von 
Napoleons Marschällen nnd Generalen, die so viele 
Siege auf auderu Schlachtfeldern gewonnen hat-
ten, au der Spitze dcr trefflichsten Truppen gegen 
die von Mina uud audern Häuptlingen geführten 
Gnerrillaö auf dem nämlichen Terrain, welches 
jetzt die Carlisten inne haben, nichts anszurichten 
vermochten. Tausende von Napoleons besten Krie-
gern liegen in den Thälern von Navarra uud in 
den baSklschen Provinzen begrabetl. Taucht auch 
kein milltansches Genie aus dem spanischen Heere 
auf, so findet sich doch darunter ein unverwüstli-
cher FondS knegerlscher Bravheit. Unter Umstän-
den, wo Engländer, Deutsche und Russen selbst 
verzagen würden, ertragen Officiere und Soldaten 
die unerhörtesten Beschwerden und Entbehrungen 

nicht bloß mit Gcdnld, sondern mit Freudigkeit, 
und oft habe ich geseden, wie der bloße Anblick 
des Feindes hinreichte, deu ganz erschöpften Leuten 
alle lhre Kräfte wieder zu gebe«." 

Dcr Courier enthält ein Schreiben aus S a n 
Sebastian vom 17. Mai, worin eS heißt: „Ge-
stern Abend um zehu Uhr wurde dem General 
O'Donnell augezeigt, daß uuter deu Karlisten in 
Villabona eine Insurrccrion ausgebrochen sey, daß 
400 Mann sich in die Kirche zurückgezogen hätten 
nnd daß dieselben uud viele andere gewiß sogleich 
zu deu Truppen der Königin übergehen würden, 
wenn man sie dazu auffordere. Es wurde sofort 
nach Hcrnam der Befehl gesandt, daß die dortigen 
Truppen sich bereit halten sollten, noch vor Tages-
anbruch aufzubrechen. Leider wurde jedoch das 
Wetter so schlecht, und der Rege» stürzte den gan-
zen Tag in solchen Strömen herab, daß es unmög-
lich war, daS geringste zu nitternehmen. Ich bin 
so eben — um 7 Uhr Abends — von Hernani zu-
rückgekehrt; es konnte nichts geschehen. Dagegen 
war ich bei einer Auswechselung von Gefangenen 
zugegen. Einer von den ausgewechselte» Ge-
fangenen war der Negidor, der durch eiu küh-
nes Wagestück deö Sergeanten Elorri gefangen 
genommen wurde. Die gefangenen Christinos wur-
den von einer Compagme Chapelchurris eskortirt. 
Die Offiziere ein Capitain und zwei Lieutenants, 
hatten ein sehr feiueS Beuehmen, eine» wahrhaft 
militärischen Anstand und waren in ihrer Unter-
haltung frei und ungezwungen. Ich sprach länger 
alö eine Stunde mit ihueu nnh auf die von mir 
gemachte Bemerkung, daß die Sache des Don Kar-? 
los sich jetzt in einem hoffnungslosen Zustande be-
finde ;lud daß eS daher thöricht sey, ihr länger zu 
dienen, erwiederten sie, daß sie nicht für den Don 
Carlos kämpften, sondern für ihre Rechte nnd 
Privilegien uud daß dieser Kampf nicht enden wur-
de, so lange noch ein Manu in Navarra und den 
BaSkischen Provinzen lebe. Es ist in der That zu 
beklagen, daß die Regierung der Königin es nicht 
für rathsam hält, sich mit diesen tapferen aber ir-
regeleiteten Männern zu verständigen. Morgen soll 
ein Ausfall gemacht werden, wenn eö daö Wetter 
erlaubt; ich furchte jedoch, die Elemente werden sich 
auch iu diesem Falle, wie eö so oft geschehen, zu 
Gunsten deö Don Carlos erklären. — Einem Ge-
rüchte zufolge, sollen in Catalonien 2000 Karlisteu 
zu dem General von Meer übergegangen seyn." 

D e u t s c h l a n d . 
(A.Z.) Oppeln, 12. Mai. Dieperzen Versuche 

mehrerer, namentlich süddeutscher Blätter, die öf-
fentliche Meinung dadurch irre zu leiten, daß sie 
die angebliche ^Verfolgung deö KathoUelsmus in 
Preußen mit der nicht miuder unbegrnndcten der 
hier sogenannten Separatisten m V bnn-
ge„, bestimmen mich, An-n d-° wahr° Sachlage 
mit/ntbeilen Mit großer Gewaudhett sucht man 
den Glauben zu verbreiten, daß Preußen darauf 
ausgehe, eine preußisch-evangelische Kirche zu be-
gründen, und zu dem Ende )ede kirchliche Entfal-
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tung zu unterdrücke»: strebe, welche dieser Richtung 
widerspreche. Die Thatsache, daß in diesem Jahre 
mehrere Hundert unbescholtene lutherische Familien 
ans Schlesien und Polen nach Australien auswan-
dern, und daß mehrfache hierauf bezügliche Unter-
suchungen noch immer statt haben, dient zur schein-
baren Bestätigung dieser harten Anklage. Gern 
würden die Nömlinge dem lutherischen Separatis-
mus die Hand reichen, wie sie schon in Belgien dem 
Iakobinismus es gethan. Doch diese Allianz wird 
nicht angenommen werden, sie scheitert am patrioti-
schen, am christlichen Sinne dieser ehrenhaften Män-
ner und an der nnbegränzten Verehrung jedes 
Preußen für seinen gerechten König, der mit dem 
tiefsten Schmerze die Verkcnnung dessen gewahrt, 
waS er durch die Agende, durch die Union bezweckt. 
Nachstehende Cabiuetsordre, deren Inhalt und Form 
zeigt, daß sie unmittelbar aus der allerhöchsten 
Quelle geflossen, betveiSt das Gesagte. „Es hat 
Mich tief geschmerzt, die Erfahrung machen zu 
müssen, daß einzelne Meiner Unterthaneu, sonst 
gut und religiös gesinnte Menschen, durch Fanatis-
mus und Irrlehrer verblendet und verleitet, nicht 
vertrauend Meinen väterlichen Erklärungen und Er-
mahnungen, sich hartnäckig dem Wahne hingeben, 
alS jolle die alte wahre lutherische Lehre verdrängt 
werden, woran doch nie gedacht wurde; und nicht 
achtend auf alles daS, was dazu hätte dienen müs-
sen, sie vom Gegentheil auf das vollständigste zu 
überzeugen, sich jetzt sogar anschicken, ihre heimath-
lichen Wolmplätze zu verlassen, um, wiesle meinen, 
daS alte Lutherthum in Südaustralien, Tausende 
vou Meilen von ihrer Heimath entfernt, aufzusu-
chen, um dort ihren religiös-fanatischen Planen 
chimärischer Unabhängigkeit, wie sie sich in ihrer 
Phantasie ausgebildet, um so freier» Lauf lassen zu 
können, während sie, die Getäuschten, wenn sie die 
Kraft besäßen, sich von diesen Scheinfrommen (wel-
chen es geluugen ist, sie zu umstricken und dnrch 
Gewissensscrupel zu ängstigen) loszureißen, nach 
wie vor der alten, wahren, unverfälschten luthe-
rischen Lehre, wie sie in der Ausburger Confession 
enthalten ist, treu und ergeben bleiben könnten. 
Auf keine Weise konnte die Furcht: im Glauben 
beeinträchtigt zu werden, entstehen, da ihnen bereits 
oftmals die Versicherung gegeben worden ist, daß, 
wenn sie es wünschen sollten, ihre Geistlichen sich 
förmlich gegen sie verpflichtet haben würden, keine 
andere als die oben genannte lutherische Lehre zu 
lehren und zu predigen. Kehrt also zurück, ihr 
Irregeleiteten! noch ist es Zeit, einen Schritt zu 
unterlassen, den ihr künftig sicherlich zu bereuen ha-

ben werdet, und der weder euer ewiges noch euer 
zeitliches Heil fördern kaun. Solltet ihr aber den-
noch in eurem Starrsinne bei dem, waS ihr be-
schlossen hat, beharren, so habt ihr euch den über 
die Auswanderungen bestehenden Vorschriften genau 
zn unterwerfen, da ich euch alsdann wohl bedauern 
uud bemitleiden kann, euch aber euerm Schicksal 
überlassen muß. Berlin, 10. März 1838. An den 
August Fiedler und Eonsorten zu Klemziq bei 
Znllichan." (Leipz. Allg. Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 25. Mai. Man schreibt von der Ser b i-

sch e n Gränze vom 16. Mai: „Die neueste Post ans 
Konstantinopcl bringt wenig Neuigkeiten von Belang; 
die wichtigste Anzeige ist, daß im Nathe der hohen 
Pforte die Stimmen zum Frieden sich zu neigen 
anfangen, nachdem bisher die Mehrzahl entschieden 
für den Krieg gegen den Aegyptischen Statthalter 
war. Es ist dieje Aenderung wohl nur daS natür-
liche Ergebniß der Einsicht, daß der rechte Augen, 
blick versäumt und nun, da Ibrahim Pascha der l y -
rischen Insnrrection völlig Meister ein Krieg nur we-
nig glückliche Chancen noch verspreche, dabei aber als 
ein gefährliches Waguiß erscheine. — Ibrahim Pa-
scha soll übrigens ganz im Gegensätze mit seiner 
früheren VerfahrungSweise gegen die zum Gehor-
sam zurückgekehrten Syrier viel Milde zeigen, waö 
ihm von einem Europäischen Staate aus Gründen, 
sowohl der Menschlichkeit als der Politik, als be-
stes Mittel zu sicherer Begründung der Ruhe und 
Ordnung in Syrien, aufs dringendste anempfohlen 
worden ftyn soll. 

W i t t e r u n g . 

Mai . 

1«. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
21. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Thermom. 

16,0R. 
16,1 „ 
11,2. 
10,4» 
8,1 „ 
Z,1" 
9,0 „ 

10,3,, 
8,3» 

10,5 „ 
10,4,, 
11,0,, 
12,0 „ 
14,2,, 

Barometer. 

28 0,3 
27 11,1 
27 7,0 
27 
27 
27 
28 

5,1 
7,1 
8,8 
3,0 

27 11,1 
27 11,7 
27 10,9 
27 10,1 
2711,0 
27 11,4 
27 10,6 

Himmel. 

heiter. >0 . 
heiter, ruhig, 
trüb. Regen. 
trüb. Regen, 
heiter. 
trüb VV. 
heiter 8VV. 
heiter, ruhig, 
heiter. O. 
heiter, ruhig, 
heiter. O. 
heiter ruhig, 
heiter, ruhig, 
heiter, ruhig. 

^m Namen deS General-Gouvernements von Liv--, Csth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Eensor. 
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Ausländische Nach r i ch ten : Frankreich. — Grvßbritanien nnd Ir land. — Spanien. — Holland. — Deutsch 
land. — Oesterreich. 

Auslandische Nachrichten. 
F r a u k r e i ck?, 

Par i s , 27. Mai. Der Knegsminister soll 
gestern iu der Budgctö-Kommissivn erschienen seyn, 
und darauf augetragen haben, den Esscknv-Vestand 
der Armee um ^ 7,000 Mann zn vermehren. Die-
ser Antrag soll sich auf die Eventualität cineS Ob-
servationS-CorpS au dcr Belgischen Gränze gründen. 

Pa r i s , W. Mai. DaS Journa l deS Dö-
batS äußert sich über die Mexikanischen Angele-
genheiten in folgender Weise: „Die lange Geduld 
ver Regierung gegen Mexiko hat endlich ihr Ende 
erreicht. Ein Französisches Geschwader hat die Hä-
fen jeneö Landes qn Blokade-Zustand versetzt, wo-
bei es aber mit aller möglichen Schonung des Kan-
dels der neutralen Nationen zu Werke gehen wird. 
Wenn die Mexikanische Regierung den Nachschla-
gen dcr Klugheit Gehör schenkt, so werden die ge-
rechten und zahlreichen Beschwerden Frankreichs 
bald eine Genngthuung erhalten, welche beweisen 
wird, daß unsere Mäßigung keiueöwegeö für 
Schwäche gehalten werden darf. DaS Französische 
Blokade-Geschwader wird die Zugänge zu deu Me-
xikanischen Häfen besetzt halten und dadurch mit ei-
nem Schlage die finanziellen HülfSqucllen deö 
Staates, dcr fast keine anderen Nevenücu alö die 
Zölle hat, erschöpfen. Frankreich wird sich dadurch 
der schmerzlichen Notwendigkeit überhoben sehen, 
zu den äußersten Mitteln der Feindseligkeit zuschrei-
ten. Im Falle der Noth wurde eS aber auch vor 
solchen äußersten Schritten nicht zurückschrecken, da 
es entschlossen ist, die Interessen seines Handels, 
daS Eigenthum und daö Leben seiner Kinder über-
all zu beschützen. So ward auch die Haytische 
Frage, die scit so langer Zeit schwebte, durch eine 
)ener entschlossenen Demonstrationen gelöst, die den 
glücklichen Erfolg einer Unterhandlung fast immer 
sichern. Unsere Interessen werden vielleicht noch 
auf einem anderen Punkte Amerika's, in Bueuos-
AyreS, eme ähnliche Demonstration erheischen, da 
dort die Rechte dcr Französischen Bürger auf die-
selbe Weise verkannt werden, wie in Mexico. Die 
großen Interessen unseres Handels im Auslände 
sind beständig Gegenstände der Sorgfalt des Gra-

fen Mole gewesen, seit ihm daS Ministerium dcr 
auswärtige» Angelegenheiten anvertraut worden ist, 
und wir wünschen ihm Glück dazn, daß er die 
Wichtigkeit derselben so sehr anerkannt bat. Tie 
Französische Flagge, die in den Amerikanischen Ge-
wässern schon so ruhmvoll bekaunt ist, wird den 
energischen Beschlüssen des ConseilS-Präsidenten den 
neuen Glanz verdanken, in dem sie zu strahlen be-
stimmt ist. Die Republiken von Süd-Amerika dür-
fen sich nicht über die Beweggründe unserer Mäßi-
gung täuschen, uud sie dürfen die Schonung, die 
Frankreich ihrer langen uud stürmischen Kindbett 
bewiesen hat, nicht für eine blinde Nachgiebigkeit 
gegen alle Fehler ihrer Regierungen halten.̂  

Pa r iö , 30. Mai. Im Moni teur liest man: 
„Die nene Erpedition nach dem Nordpol ist im 
Begriff, abzusegeln. Die Korvette „La Recherche" 
hat Brest verlassen, um sich nach Havre zu bege-
ben, wo sie nur einige Tage bleiben wird. Diese 
Expedition, welche der König unter seinen besonde-
ren Schutz genommen hat, ist mit allem zur Errei-
chung ihreö Zweckes Erforderlichem versehen. Herr 
Gaimard, Präsident der wissenschaftlichen Kommis-
sion, die sich am Bord der „Recherche" einschiffen 
wird, ist gestern dem Könige durch den See-Mini-
ster vorgestellt worden." 

Hubert nnd alle seine Mitverurtheilten haben 
gestern auf Cassation deS gegen sie erlassenen Ur-
theilö angetragen. 

Die letzten Nachrichten aus Afr ika stimmen 
darin überein, daß Unterhandlungen zwischen der 
Französischen Regierung und Achmed Bey stattfin-
den, um ihm unter gewissen Bedingungen Konstan-
tine abzutreten. I n einem Briefe beißt es, daß 
Achmed binnen 10 Jahren 10Millionen Fr. bezah-
len und sich anheischig machen wolle, daß dle Pro-
vinz Konstantine ausschließlich nur mtt ^ankreich 
Handel treiben solle. I n e r n e m andern Schrelbeik 
wird versichert, Ben Aissa habe A 
verneur vorgeschlagen, ihm vre Kaballen - Stamme 
cn! der Aüile Zwilchen Bona und Bugia zu unter-
werfen 5 ^ ihm ?^n Besitz von Stora zu sichern, 
wenn Achmed die Provinz KonstanNne erhlelte. — 
Eine dritte Mittheilung spncht von der Entdeckung 
einer Verfchwörnng in Konstantine, welche zum 



Zweck gehabt bätte, den dortigen Palast in die Luft 
zu sprengen. Ein Jude und der Kaid der Stadt 
,ollen an der Spitze dcr Verschwörung gestanden 
Kaden. 12 Oberhäupter von Stämmen sind alö 
Mitverschworne verhaftet und 7 derselben sogleich 
eingerichtet worden. — Alle diese Gerüchte scheinen 
noch der Bestätigung zu bedürfen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 25. Mai. Obgleich daö Ministerium 

beschlossen hat, daß für die Krönung Ihrer Maje-
stät nicht unnöthige und verschwenderische Ausgaben 
gemacht werden sollen, scheint es doch nicht unter-
lassen z» wollen, was, in Vereinigung mit einer 
angemessenen Sparsamkeit, gethan werden kann, 
um dieser Zeremonie einen feierlichen Glanz zn 
verleihen. Besonders soll die Kirchen-Musik, wel-
che eiueu Theil des Gottesdienstes in dcr Westmin-
ster-Abtei bildet, diesmal auf eine außerordentlich 
großartige Weise ausgeführt werdeu. Bei der Krö-
nung des verstorbenen Königs faß'e das dazn er-
richtete Orchester nur 187 Personen; bei der bevor-
stehenden Krönung soll eö zu 40(1 Personen einge-
richtet werden. Um mehr Platz zu gewiuueu, will 
man deshalb die gewöhnliche Orgel der Abtei fort-
nehmen und eine andere, weiter zurück, an deren 
Statt aufstellen. Die ausgezeichnetsten Englischen 
Sänger und Sängerinnen werden zu dieser Fest-
lichkeit eugagirt werden, und man wird (Komposi-
tionen von Händel, Attwood, Sir G. Smart und 
Boyce ausführen. 

Parlaments - V erhaudluugeu. Ober-
Hans. Sitzung vom 28. Mai. Ter Marquis 
von Loudouderry, der beu'.e wieder eine Peti-
tion vorlegte, worin um Aufschub der Krönnng und 
um glänzendere Einrichtung derselben gebeten wur-
de, erregte durch seine Unermudlichkeit, womit er 
immer von neuem auf diesen Gegenstand zurück-
kommt, die Ungeduld deö Grafen von Fi tzwi l l i -
am, so daß dieser sich einiger Entgegnuugen nicht 
enthalten konnte. „Ich dachte", sagteer, „dieBitt-
schrift würde sich anf Gründe stutzen, welche die 
Würde deö National-Charakterö beträfen; statt des-
sen aber bandelt es sich hier nur um Geld. Ich 
für mein Theil halte die ganze Ceremonie für ein 
eitles Gepränge, für einen Ucberrcst auö barbari-
schen Jahrhunderten, und ich kann nicht begreisen, 
was die Loyalität des edlen Marquis durch größe-
ren Pomp bei einer solchen (Zeremonie gewinnen 
würde. Niemand wird glanben, daß das Recht 
Ihrer Majestät auf die Krone durch diese Ceremo-
nie verstärkt werden könnte. Die Königin ist auch 
wohl selbst zu hochgebildet, alö daß sie einen Werth 
auf die Ceremonie legen sollte. Ich wünsche daher 
lieber, der edle Premier-Munster bätte Ihrer Ma-
jestät gerathen, die Ceremonie, alö etwaö Nutzlo-
ses, ganz unterbleiben zu lassen. Der Marquis 
von S a l i ö b n r y , der die Lordö ans Versehen 
„meine Herren" anredete, sich aber gleich verbesserte, 
war mit diesen Ansichten nicht einverstanden, und 
Lord Londonderry antwortete dem Grafen Fitz-
william: „Wenn der edle Lord das, was er gesagt, 

im Ernste meint, so sollte er doch seinen Ausichtm 
gemäß handeln und geradezu darauf antragen, die 
Krönung ganz abzuschaffen." (Gelächter.) Hier-
mit schloß dieser Wortwechsel, nnd es wurde nun 
zur Tagesordnung übergegangen, welcher zufolge 
daö Hauö sich iu den Ausschuß über die Irländi-
sche Armen-Bill verwandeln sollte. Graf Roden 
suchte zwar uochmalö die Verwerfung der Bill auf 
dieser Statiou zu veraulasseu, indem er darauf an-
trug, daß sie sechö Monate ausgesetzt wurde; es 
gelang ihm jedoch nicht, mit diesem Amendement 
durchzudringen, obgleich er die Maßregel als will-
kürlich uud tyrannisch bezeichnete uud alö dazn ge-
eignet, die Quellen der Barmherzigkeit in Irland 
ganz zu verstopfen, und obgleich er in diesen An-
sichten von dem Grafen Äinchi lsea, von dem 
Marquis von London derry, dem Grafen S tan -
Hope und dem Marquiö von Clanricarde un-
terstützt wurde. Der Herzog von Wc l l iug ton 
hielt eS nämlich für durchaus uothweudig, daß 
man ein gerades und redliches Verfahren in dieser 
Angelegenheit befolge und die Maßregel im AuS-
schnsse gcuau prüfe, um sie entweder w zu verbes-
svru, daß sie zur Wohlfahrt Irlands gereiche, oder, 
weuu man sie unverbesserlich finde, eine andere an 
deren Stelle ciuzubriugen, da irgend etwas in Be-
zug auf daö Irländische Armenwesen gctbau werden 
müsse, wenn man den Zustand jeneö Landes ver-
bessern nnd dasselbe beruhigen wolle. Er gab auch 
zu bedenken, daß seit langer Zeit keine Bill mit so 
großer Majorität vom Unterhause an das Ober-
haus gesandt worden sey, und daß sie von dem Mi-
nisterium unterstützt werde, daß man sie also nicht 
uncrönert zurückweisen dürfe. Diese Argnmente 
trugen den Sieg davon, und Graf Roden sah sich 
genöthigt, sein Amendement zurückzunehmen. 

S p an i e n. 
Par is , 30. Mai. Änö Logrono vom 21. 

Mai schreibt man,daß Alair die vouGucrgu^ komman-
dirten Karlisten angegriffen und ihncu 100 Gefangene 
abgenommen habe. Espartcro's Hauptquartier ist in 
Lodosa, von wo auS er den Uebergaugspunkt über 
den Ebro bei Mendavia bewachen und Don CarloS 
verhindern kann, sich mit Cabrera zn vereinigen. 

Die Sent inel le deS PyreUk'eS meldet, 
daß am 2lsten in Onate ein Aufstand ausgebrochen 
sey, weil die von Eftella vertriebenen Ojalatcroö 
dorthin geflohen waren. Die Behörden vermochten 
nicht, den Anfstand zu unterdrücken, und eö waren 
deshalb zwei Compaguieen Infanterie und einige 
LancierS unter dem Befehl von Jtnrbe nach Onate 
gesandt worden. 

Der Phare de Bayonne sagt, daß die De-
sertionen in den Reihen der Karlisten noch immer 
fortwähren. Die Navarresen und Alavesen kommen 
in TrnppS von 12 bis 20 Mann zu den Vorposten 
der Christinos, und man rechnet, daß seit den letz-
ten Unrnben an 1200 Karlisten desertirt sind. 

Dcr Gazette de Frauce wird auö V a , 
lencia vom 20. Mai geschrieben, daß Negri, Me-
rino und Cabrera im Begriffe stände», sich zwischen 



Catttavieja und Valencia zu vereinigen, daß sie 
dann eine Armee von 20,000 Mann haben nnd so-
fort die Belagerung von Valencia beginnen würden. 

Es sind Nachrichten aus M a d r i d bis zum 
22steu d. eingegangen. Der neue Französische Bot-
schafter, Herzog von Fezensac, war Tages zuvor 
in jener Hauptstadt eingetroffen. Ueber die Anlei-
he war noch nichts entschieden. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 29. Mai. Das „Handelsblad" 

läßt sich voll seinem Korrespondenten in London 
unterm 26sten d. M. Folgendes melden: „Es wird 
Ihren Lesern gewiß angenehm seyn, zu vernehmen, 
daß alle fünf Mächte, deren Gesandten die Londo-
ner Konferenz bilden, einstimmig beschlossen haben, 
den Traktat der 21- Artikel mit König Wilhelm zu 
unterzeichnen. DaS Haager Kabinct muß in dieser 
Beziehung dieser Tage wichtige Mittheilungen er-
halten haben, so daß man sich mit Grund bei Ih-
nen schmeicheln kann, daß der Abschluß des Trak-
tats zwischen Ihrer Regieruug und den fünf Höfen 
in kurzer Zeit ausgeführt werden soll. Tie mit al-
len Grundsätzen deö Völkerrechts, aufrichtiger Treue 
und weiser Politik streitenden Bewegungen, die 
man — durch allerlei Aufhetzereien — in Belgien 
jetzt zu Wege gebracht, nnd deren so ungünstiges 
Abweichen von dcr verständigen Haltung des Hol-
ländischen Volkes, hatte die entgegengesetzte Wir-
knng von dem hervorgebracht, waS man davon (in 
Belgien) erwartete. Statt den Mächten Furcht ein-
zujagen, hat man sie mir Indignation erfüllt und 
bei ihnen den festen Einfluß erzeugt, keine weitere 
Nachgiebigkeit einem Lande angedeihen zu> lassen, 
das sich so wenig würdig zeigt, eine Stelle in der 
Reihe dcr unabhängigen Staaten einzunehmeu. 
Eine bedeutende Macht hat sich namentlich deshalb 
zu Brüssel auf die nachdrucklichste und ernsteste Weise 
erklärt, und seinen unabänderlichen Beschluß zn er-
kennen gegeben, nicht zn dulden, daß sich Belgien 
auch nur in einer Hinficht Verpflichtungen entziehe, 
welche diesem Lande auö dem Traktat entsprungen, 
dem eS seine Existenz zu verdanken und wozu eS 
sich verbindlich gemacht habe." 

D e u t s c h l a n d . 
Lübeck, 31. Mai. Das Dampfschiff „Nicolai 

k.", Eapitain Stahl, mit 132 Passagieren nnd 33 
Mann Besatznng am Bord, ist auf der Reise von 
St. Petersburg nach Travemünde, NachtS am 31. 
Mai zwischen 11 und 12 Uhr, unter Groß-Klütz 
circa eine Meile von der Travemünder Rhede ent-
fernt, in Brand gerathen. Folgendes sind die nä-
heren Umstände deS unglücklichen Ereignisses: „Die 
Reije von St. Petersburg war vom schönsten Wet-
ter begleitet; gestern Morgen (den 30. Mai), ward 
die Post bei Rügen abgegeben. AbendS gegen 11 
Uhr, als alle Damen und Kinder schon ihre Schlafstel-
len gesucht, die Herren aber noch an der Abendta-
fel oder an den Spieltischen versammelt waren, er-
scholl der Schrcckensruf, das Schiff brenne! Bald 
sah man auch den Ranch und die Funken auS dem 

Räume, wo die Heizkammer sich befiudet, aufstei-
gen. Eapitain Stahl, welcher die Geistesgegen-
wart nicht verlor, benutzte die noch wirkende Kraft 
der Maschine, um dem Lande zuzusteuern, uud ließ 
nur die Haudspritzen wirken; denn durch ein Still-
stehen der Maschinen und Anwendung der Dampf-
spritze wurden, bei dem Mangel an hinlänglichen 
Böten und den alsdann eingetretenen verzweifelten 
Kämpfen lind Wirren, möglicherweise sämmtliche 
am Bord befindlichen Personen ihren Tod in den 
Flammen oder in den Wellen gefunden haben. 
DaS Fener griff so rasch nm sich, daß eS nur eben 
gelang, das Schiff bei Klütz, etwa 100 Schritte vom 
Lande entfernt, auf den Strand zusetzen. Außer 
dcr 33 Mann starken Besatzung befanden sich 132 
Passagiere mit 11 Wagen an Bord. Die Angst 
und Verwirrnng war nun auf's Höchste gestiegen, 
ein Jeder wollte zuerst gerettet seyn; mehrere Pas-
sagiere sprangen inö Wasser, andere wollten mit 
Gewalt daS Boot losmachen, welches aber zerbrach. 
Alle sind indeß gerettet, bis auf fünf Personen, 
welche vermißt werden, nämlich ein Hr. von Go-
lowkoff (oder Golowin), uud eiu Diener des Rus-
sischen KabinetS - Courier Herru Markeloff, (beide 
Leicheu sollen bereits angetrieben seyn), ferner ein 
Herr Meyer, der einer Zucker-Fabrik deö Herrn 
Baird in St. Petersburg vorstehen soll, so wie 2 
Mann von der Schiffsbesatzung. Von den eilf Wa-
gen sind zwei über Bord geworfen, die übrigen sind 
verbrannt, so wie denn auch ein großer Theil der 
Passagier-Effekten verloren ist. Auch daS Post-Fell-
eisen und die Depeschen dreier Couriere haben nicht 
geborgen werden können. Von Kontanten soll nur 
ein Faß Gold am Bord gewesen seyn, in dessen 
Wiederbesttz man noch zu gelangen hofft. Capitain 
Stahl, welcher nnr mir Rettung dcr Passagiere be-
schäftigt war, hat ebenfalls weder seine Effekten 
noch Papiere gerettet. Die Mehrzahl der Passa-
giere ist in Travemünde ohne Schuhe und Kopfbe-
deckung angekommen. DaS Schiff ist bis zum Was-
serspiegel aufgebrannt uud wird nichts verabsäumt, 
anS dem Rumpf des Schiffes zu bergen, waS mög-
lich ist. Das Schiff ist in London versichert. 
Ueber die Entstehung deS Feners läßt sich noch 
nichtö mit Gewißheit sagen; einerseits meint man, 
daß sich auS den in feuchtem Zustande eingenomme-
nen, noch mit Eis vermischten Kohlen brennbares 
Gas entwickelt habe, andererseits meint man, daß 
der Brand wahrscheinlich in der Maschine entstan-
den sey." (Börsenhalle.) 

B e r l i n , 1. Juni. Se. Majestät der Kai,er 
von Rußland geruhten beute eine Depntation deS 
Magistrats uud der Stadtverordneten anzunehmen, 
welche das Glück haben sollte, Allerhöchstdiefelben 
alö Bürger der Stadt zn bewillkommnen. Der 
Ober-Bürgermeister Kransnick sprach m ehrfurchts-
vollen Worten die G e s i n n u n g e n auS, von welchen 
die Bürgerschaft gegen den erhabenen Monarchen 
dnrchdrnngen ist. Se M^estat erwiederten diese 
Anrede auf die huldvollste Werse und geruhten zu-
gleich, Sich beiläufig über die Gründung deS Ni? 
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kolaus-Bürger-Hospitals zu äußern, welche Ihren 
Gesinnungen vollkommen entsprochen habe. Aller-
böchstdicselbcn ließen Sich hierauf die Mitglieder 
drr Deputation cinzelu vorstellen nnd geruhten 
diese davon in Kenntniß zu setzen, daß Ihre Maje-
stät die Kaiserin gleichfalls die Gnade haben wol-
le, sie anzunehmen. Diese Vorstellung fand unmit-
telbar darauf statt, und Ihre Majestät die Kaise-
rin nahmen auf das Gnädigste nnd Huldvollste die 
ausgesprochenen Gesinnungen treu bewahrter An-
hänglichkeit entgegen, welche Allerhöchstsie als vor-
zugsweise hervorgehend ans der Liebe der Bürger-
schaft zum Könige, und als ein thenres Erbe der 
verklärten Königlichen Mutter betrachteten. Ihre 
Majestät gernhten, Ihre Allergnädigfte Anerkennnng 
jener Gesinnungen der Bürgerschaft geczen die De-
putation im Allgemeinen, wie gegen iedcn Einzel-
nen dcr Deputirten huldvoll auszudrücken, uud die 
sprechendsten Beweise dafür in dem jedesmaligen 
herzlichen Empfang in hiesiger Residenz zu finden. 

Gestern Abend war ein glänzender Ball und 
Senper in dem Palaste Sr. Königl. Hoheit des 
Prinzen Wilhelm (Sohnes Sr. Majestät des Kö-
lligs), welchem sämmtliche Prinzen nnd Prinzessin-
nen des Königl. Hauses, so wie die hier anwesen-
den fremden hohen Herrschaften beiwohnten. 

Be r l i n , 4. Juni. Se. Majestät dcr Kaiser 
von Nußland haben zur Beförderung deö Banes 
des Bürger-Hospitals, welches Allerhöchstdesscn Na-
men führt nnd als ein Zeichen der lebhaften Theil-
nalnne, welche Allerhöchstdiefelben dieser Anstalt 
insbesondere, so wie überhaupt Allem widmen, was 
zur Wohlfahrt der hiesigen Einwohner beizutragen 
geeignet ist, aufs neue ein Geschenk von Tausend 

Stuck Dukaten dem Magistrate der hiesige» Resi-
denz zustelle» zulassen. 

Se. Majestät dcr König haben gernht, Sr. 
Kaiserlichen Hoheit dem Großfürsten Konstan-
t i n von Nußland den Schwarzen Adler-Orden 
zu verleihen. 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 21. Mai. Die Nachrichten ans Spa-

nien, welche so niederschlagend für Don Carlos 
lauten, machen hier wenig oder keinen Eindruck, 
weil man sie theils für falsch, theils für übertrie-
ben hält. Personen, die unlängst den Kriegsschau-
platz verlassen haben, und mit den Verhältnissen 
Spaniens und der daselbst sich bekämpfenden Par-
teien genau vertraut sind, versichern, daß, wenn 
auch augenblicklich Don Carlos sich im Nachtheil 
befinden sollte, dies ihn über daö End-Nesnltar des 
Krieges keinesweges einschüchtern, und zu dem Ent-
schluß, Spanien zn verlassen, verleiten könne. Ih-
ren Ansichten nach, hätte er solche Sympathieen 
über die ganze Halbinsel erweckt, daß er, selbst im 
schlimmsten Falle, stets Mittel finden würde, erlit-
tene Verlnste nach einer kurzen gegebene» Zeit wie-
der gut zu machen; eine fehlgeschlagene Operation 
möge seine gegründeten Hoffnungen auf den Thron 
Spaniens etwas weiter hinaus rücken, aber ihm 
die Gewißheit nicht nehmen, daß er den Thron sei-
ner Väter besteigen werde. Man will daher in 
den Niederlagen und Meutereien, welche die Mas-
sen des Don Carlos nach Angabe dcr Französi-
schen Journale zn erdulden haben, nicht Anderes 
als ein wohlberechnetes Manöver erblicken, um der 
von der Madrider Negiernng projectirten Anleihe 
einen Weg zu bahnen. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 6z. 
Mittwoch, den 1. Juni 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei dem Oberdirectorio der Livländi» 

schen adelichen Güter - Credit - Socictät der Herr di-
mittirte Ordnungs - Richter Eugen von Transehe, im 
Namen seiner Gemahlin Catharina, geborenen von 
Stackelberg, auf daS im Rigaschen Kreise und Lenne-
wadenschen Kirchspiele belegene Gut Lehdemannöhof 
um Erweiterung deS auf demselben bereits in Pfand-
briefen ruhenden CreditS nachgesucht hat, so wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, damit 
die resp. Glaubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt 
sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, wah-
rend der drei Monate» cZato dieses, binnen wel-
chen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht 
werden können, zu sichern. 3 

Riga, den 19. Mai 4838. 
Dcr livl. adelichen Gütcr-Credit-Societät 

Oberdirectorium: 
Oberdirector C. v. Smitten. 

Stovern, Secr. 

Auf Befehl Sr. Kaiscrl. Majestät, des Selbst-
herrschers aller Neuffen ?r., thun wir Bürgermeister 
und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft deö 
Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt dcr hiesige Einwohner Lillo Kutsar, be-
lehre anhero producirten, mit dem Nüggenschen Kü-
ster Peter Johannsohn am 30. Novbr. 1837 abge-
schlossenen und am 21. Januar 1833 bei Em. Kai-
serlichen Hofgerichtc korroborkrten KaufkontraktS, daS 
hierselbst im dritten Stadttheile unter Nr. 165 auf 
Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien und Garten für dieSumme von 2700 
Rub. in B. A. acquirirt, zu seiner Sicherheit um 
ein gesetzliches pudlieurn pvvLlama nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgege-
ben erhalten hat. ES werden demnach alle diejeni-
gen, welche an gedachtes Grundstück zu Recht be-
ständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlos-
senen Kaufkontrakt Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen ei-
nem Jahr und sechs Wochen a kujus procIa-
matis, und also spätestens am 28. Juni 1839 bei 
diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der Ver-
warnung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit ctwanigcn Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Jmmo? 

- N a c h r i c h t e n . 
bilten dem Käufer nach Inhalt des Kontrakts zugesi-
chert werden soll. V. R. W. 

Dorpat-RathhauS, am 1?. May 1833. 2 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiscrl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Seer. A. I . Weyrich. 
Zu verkaufen. 

Eine Reisekalcsche, ein Vuffetschrank und ein 
großer Kleiderschrank werden verkauft. DaS Nähere 
darüber ist zu erfragen im Hause deS Herrn Pastors 
Gchcwe. 3 

Auf dem Gute Neu-Kusthoff wird eine Quan-
tität von Tannen- und Grähnen-Brettem, von vor-
züglicher Güte, zu nachstehenden Preisen, gegen 
baare Zahlung verabfolgt. 

Länge. Breite. Dicke. Preis in B.-Ass. 
Fuß. "3oll7 Zoll. IRubel. I Cop. 

1 Brett 24 bis 25 9 1 — 60 
1 // 24 — 25 10 1 — 70 
1 ,/ 24 — 25 11 1 — 80 
1 // 24 — 25 12 1 .— 90 
1 // 24 — 25 13 1 1 — 

1 ,/ 24 — 25 14 1 1 10 
1 24 — 25 9 — 70 
1 24 — 25 10 — 80 
1 2^ — 25 11 90 
4 2-4 — 25 12 1 .— 

24 — 27, 13 10 
1 ,/ 24 — 25 14 1 20 
1 /, 24 — 25 50 2 1 20 
1 24 — 25 11 2 1 30 
1 24 — 25 12 2 1 40 
1 24 — 25 15 2 1 50 
1 

" 
24 — 25 14 2 1 60 ' 

Die resp. Kaufliebhaber werden besonders auf 
die ungewöhnliche Lange und Breite dcr Bretter auf-
merksam gemacht. 

Provisor M. C. Elrich reiset in S Tagen nach 
Taurogen. Den 24. Mai. 1 

Pharmaeeut Adolph Bergmann verläßt Dorpat 
in 8 Tagen. .Den 30. Mai. * ' 3 

A. Borel wird in S Tagen Dorpat verlassen. 
Den 30. Mai. 3 

HandlungSkommis Carl Grunert verlaßt Dor-
pat in 8 Tagen. Den 30. Mai. 3 





Dörvtsche Zeitung. 
«rschrin, Z M a l wöchentlich am Nkontna . N i i t twoch und Sonnabend. ?>reio i n N o r p a t Zo R . , bei Versen 

Z R . P ranumr ra r ion w i rd an tnrsiyein dc> der ^ l r vak t i on , dem hiesigen Postromploir oder d » ^uch 
Bntrichict i von Auswör l igen bei demjenigen Pol tcornpto i r , durch welche» sie Vi» Zei lung zu beziehen wünschen. 

Versendung durch d» Pok 
vru6er Schünman» 

^ « 4 . Sonnabend, L. Jnni. »S3S. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. — Dorvat. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
Kroßbritamen und Irland. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. — I ta l ien . — Oesterreich. — Schweden. - - Titrkei. 
Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Brasilien. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 27.Mai. Der2tePfingft-

tag d. I . , der 23ste Mai, war für die hiesige Evan-
gelische St. Annen-Gemeinde einsehr wichtiger und 
denkwürdiger Tag; denn an demselben fand in ih-
rer Kirche die feierliche Jntrodnction des Herrn 
Pastors und Ritters K a r l Theodor Behse statt 
und wurde, in Folge einer Aufforderung von Sei-
ten des St. Petersburgischen Evangelisch-Lutheri-
schen Consistoriums, von dem stellvertretenden Ke-
neral-Superintendenten, Consistorialrath und Rit-
ter Or. v. F l i t t ne r vollzogen. 

ES werden in dieser Kirche, nach dem einmü-
tig gefaßten Beschluß der Gemeinde, zwei Predi-
ger angestellt. I n der am 26. April stattgehabten 
Wahl hatte die Mehrheit der Stimmen die L>H. 
Pastoren W. Spmdler zu Halljall im Revalschen 
Gouvernement und den Religions-Lehrer der Pe-
tri-Schule Behse getroffen. Da ersterer aber, nach 
den» unerforschlichen Rathschlusse Gottes, zu einem 
gewiß seligen Leben in der Ewigkeit abgerufen 
ward, ehe er, der eben so sehnlich Erwartete, als 
nun herzlich Betrauerte, seinem Rufe hieher folgen 
konnte, so wurde die Jntroduction deS Herrn Pa-
stors Behse beschleunigt. Die Wahl eines anderen 
Predigers, an Stelle deS Entschlafenen, fand am 
LSsten d. statt und traf einstimmig den Herrn Pa-
stor Moritz zu Ringen im Dorpatschen Kreise. 

S t . Petersburg 23. Mai. Wir haben aus 
B e r l i n , vom HZ Mai folgende Nachrichten er-
halten: 

Die Feste dauern hier, wie früher, fort. Ge-
stern war in Charlottenburg, im Sommerpalais 
S . M. deS Königs, ein glänzendes äöjeuner ilan, 
»ant, dem alle erlauchte Personen mit ihren Sui-
ten beiwohnten. — I . M . die Ka ise r in , A l l e r -
höchstwelche Sich von einer kleinen Erkältung 
erholt haben, verherrlichten das Fest mit I h r e r 
Gegenwart. Nach der Tafel, um 2^ Uhr begann 
der Tanz und währte bis 6 Uhr Abends. Darauf 
kehrten I I . MM. der Kaiser und die Kaise-
r in in die Stadt zurück und beehrten daö Theater 
mit I h r e r Gegenwart, wo die Oper «Norma" 
aufgeführt wurde. 

Die Zahl der hier anwesenden erlauchten Per-
sonen hat sich in den letzten zwei Tagen noch durch 
die Ankunft S. D. des Herzoges von Anhalt-Kö-
then und S. D. des Fürsten von Schwarzburg-
Sondershausen vermehrt. 

Nachschrift. Die Nachricht über das dem 
Dampfschiff „Nikolai l.« auf seiner Fahrt von St. 
Petersburg nach Travemünde zugestoßene Unglück 
ist hier eingegangen. S. M. der Kaiser geruh-
ten sogleich nach einem darüber erhaltenen Berichte 
eine Geldsumme zur Unterstützung derjenigen, die 
durch den Brand Schaden gelitten haben, nach 
Lübeck zu schicken. 

Am 10. Mai fand im Locale der Commerz-
Gesellschaft eine General-Versammlung der Aktio-
näre der Zarstoje-Sselo-Eisenbahn-Gesellschaft statt. 
AuS dem an die Versammlung abgestatteten Be-
richte ersieht man, daß vom 4. April an, wo die 
täglichen Fahrten mit den Locomotiven begannen, 
bis zum 30. April die Anzahl der Fahrenden 13,923 
und die Einnahme 26,058 Rub. 35 Kop. betrug, 
also im Durchschnitte 995 Rub. auf jeden Tag. 
I n den ersten S Tagen des Monats Mai zählte 
man 7356 Fahrende und die Einnahme belief sich 
auf 14,206 Rub. 70 Kop., also 1578 Rub. für 
jeden Tag. Diese Einnahme erfolgte bloß für Fahr-
ten nach Zarskoje-Sselo und zurück, und man kann 
gewiß auf eine um vieles bedeutendere Einnahme 
rechnen, seitdem die Fahrten nach Pawlowsk be-
gonnen haben. Die Stunden der Abfahrt auf der 
Eisenbahn, sowohl von St. Petersburg als von 
Zarskoje-Sselo, sind wie folgt: 

um S und 12 Vormittags, 
um 2, 4, 7 und 10 Uhr Nachmittags. 

Die Abfahrt von Zarfkoje - Sselo nach Paw-
lowsk findet statt, eine Viertelstunde nach Ankunft 
deS Trains von St. Petersburg und die Abfahrt 
von Pawlowsk nach Zarskoje-Sselo eine halbe Stunde 
vor der Abfahrt des Trains nach St. Petersburg. 

S t . Petersburg, 30. Mai. S. M . der 
Kaiser haben, auf die im Minister-Comitö durch-
gesehene Vorstellung des Finanz-MinisterS, der 
Wittwe des C o l l e g l e n - Assessors Panschin, dem 
verabschiedeten Beamten von der 7ten Classe Lyko-
schin und demStabs-Capitan B e l ' s k i j , A l l e r -



höchst zu gestatten geruht, eine Actien-Gesellschaft 
zur Anlegung und Unterhaltung einer Runkelrü-
ben-Zucker - und einer Krystall-Fabrik auf dem herr-
schaftlichen Gute Woroschilow im Noßtawl'schen 
Kreise des Ssmolenskischen Gouvernements zu grün-
den; zugleich sind die von den bezeichneten Perso-
nen eingereichten Statuten der Gesellschaft bestä-
tigt worden. 

DaS Capital die Gesellschaft wird aus 1,000,000 
Rbl', in 2500 Actien, jede zu 400 Rbl., bestehen. 

Am 13. Mai fand eine öffentliche Prüfung der 
Zöglinge der St. Petersburgischen Kauffahrtei-
Schule, in Gegenwart des Dirigirendeu des De-
partements der Mauufacturen und deö inneren 
Handels, Geheimeraths Drushinin, und vieler an-
derer eingeladener Personen, statt. Die Gegenstän-
de der Ptüfung waren: Religion, Russische, Eug-
lische, Deutsche und Französische Sprache, Geschichte 
und Geographie, reine Mathematik, kaufmänni-
sches Rechnen, Seepraktik, SchissS-Architektnr, Me-
chanik, Schifffahrt und Astronomie. Die Antwor-
ten der Zöglinge waren vollkommen befriedigend, 
insbesondere im Seewesen, worüber ihnen der an-
wesende Admiral Greigh viele Fragen vorlegte. 
Nach Beendigung des Eramens erhielt der erste 
von den abgehenden Zöglingen, Dietrich Grenström, 
die goldene Medaille zum Tragen am Annenbande, 
drei andere Zöglinge aber wurden mit der silbernen 
belohnt. Unter den ausgestellten Arbeiten der Zög-
linge bewunderten die Anwesenden besonders die 
trefflich ausgeführten Seekarten. 

Di? Kauffahrtei-Schule, die im Jahre 1830 
gegründet worden ^ft, hat seitdem 36 junge Leute 
entlassen, von denen viele als Steuerleute auf Han-
delsschiffen mit Nutzen dienen, und andere in un-
seren Amerikanischen Colonieen, in Archangelsk uud 
Riga selbst Schiffe befehligen. — Etatmäßige Zög-
linge zählt man in der Schule zwei und dreißig, 
Kinder von Kaufleuten 3trr Gilde, von Bürgern, 
Handwerkern u. f. w. Außer diesen befinden sich 
in der Anstalt vierzehn Pensionäre, von denselben» 
Ständen, die für Nahrung, Kleidung u. s. w. 
jährlich 500 R. zahlen. Waisenkinder und Kin-
der von ganz armen Eltern werden unentgeltlich, 
als freie Zuhörer, zum Unterrichte zugelassen, uud 
genießen, nach bestandenem Erameu, dieselben 
Rechte, wie die eMtmäßigenZöglinge. Dies^Rechte 
sind: Befreiung voir der Kopfsteuer, und der Re-
crutenpflicht, vow körperlicher Strafe und der Pflicht, 
sich in> den HaudelLstand einschreiben zu lassen: 
außerdem wervetr sie mit lebenslänglichen Pässen 
verschen, die ihnen das-Recht geben, zu Schiffe 
ins IlUsland, oder wohin sie wünschen, zu reisen̂  
ohne eine besondere Erlanbniß. Die Schule be-
findet sich im Nessort des' Departements der Manu-
facturen. nnd deö inner« Handels; Direktor dersel-
ben: ist der Hofrath Murawjew. (^t.Pct.Atg»> 

D o rp at. Se. Kaiserliche Majestät habe«.auf 
den Beschluß des Comitä der Herrn Minister Al-
lerhöchst zw befehlen geruht, daß der l )n 
K i e t e r , Behufs seiner Vervallkommnnng in dem 

Fache der Chirurgie, auf ein Jahr ins Ausland, 
namentlich nach Berlin, Wien nnd Paris, abgefer-
tigt, und ihm zum Unterhalt und zur Reise die 
Summe von 3014 Rbl. aus den Procenten des all-
gemeinen ÖconomiecapitalS der Civilehraustalten 
gezahlt werden solle. 

Der Dr. mvll. Swerdsjö ist als Arzt bei 
dem Gymnasium zu Reval angestellt, und der Leh-
rer des Zeichnens und Schreibens am Dorpater 
Gymnasium, Titulärrath Hagen auf seine Bitte 
vom Amte entlassen worden. 

Nach 25jähriger Dienstzeit ist der Oberlehrer 
der Lateinischen Sprache am Rigischen Gymna-
sium, Coll.-Assessor Laureuty, mit der gesetzlichen 
Pension entlassen worden. DaS bisher von dem-
selben bekleidete Amt ist dem Oberlehrer der Deut-
schen und Lateinischen Sprache an demselben Gym-
nasium, Candidateu der Philosophie Kro h l , uber-
tragen, und zu dessen Nachfolger der wissenschaft-
liche» Lehrer derselben Schule, Candidat der Phi-
losophie Aler. Dö l len, so wie zum Nachfolger 
desselben der Candida! der Philosophie und Pri-
vaterzieher Krann hals bestimmt worden. Dem 
Oberlehrer der mathematischen Wissenschaften am 
Mitotischen Gymnasium und Professor, Coll.-Rath 
I)r. Paucker, ist nach 25jähriger Dienstzeit die 
gesetzliche Pension bewilligt^ und ist derselbe vom 
Hrn. Curator deS Dorp. LehrbezirkS auf 5 Jahre 
im Amte bestätigt worden. (Inland.) 

Aerzeichniß der am 1. Juni n. St. d. I . gezo-
genen Serien der Polnischen Partial-Obligationen: 
45. 48. 105. 117. 125. 178. 203. 218. 371. 387. 
465. 508. 512. 543. 621. 627. «05. «99. 817. 
847. 856. 870. 897. 899. 913. 946. 1033. 1073. 
1096. 1130. 1134. 1148. 1235. 1243 1283. 1286. 
1394. 1400. 1434. 1182. 1492. 1569. 1596. 1673. 
1692. 1814. 1847. 1882. 1931. 1936. 1956. 1968. 
2116. 2264. 2423. 2430. 2431. 2571. 2600. 2673. 
2702. 2705. 2768. 2771. 2813. 2851. 2867. 2942. 
2947. 2999. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 30. Mai. Die Deputirten hatten sich 
gestern sehr zahlreich in ihren Bureaus versammelt, 
um Über die beiden ueueu, der Kammer vorgeleg-
ten Eisenbahn-Gesetze zn berathen. Der Artikel,, 
welcher jede Konkurrenz auf eine gewisse Reihe von 
Iahren untersagt, war hauptsächlich Gegenstand der 
Erörterung. Eine große Majorität gab si^ch zu. 
Gunsten der beiden Entwürfe zu erkennen, und man 
glaubt die schnelle Genehmigung derselben von der 
Kammer erwarten zu dürfen. 

Der General Piukney Henderson, der von der 
Republick Teras nach Enrvpa gesandt worden ist, 
um die Anerkennung dieses neuen Staates von den 
Europäische» Mächten zu erlaugen, befindet sich seit 
einigen Tagen in Paris. 

Der Schiffs-Capitaiu Bazoche, der daö Blo-
kade-Geschwader an den Mexikanischen Knstcn kom-



maudirt, ist einer der ältesten und erfahrensten Of-
fiziere der Militair-Marine. Er hat schon bei meh-
reren Gelegenheiten Beweise seiner Festigkeit und 
seiner Energie gegeben. Zur Zeit der ersten Erpe-
dition nach Konstantine kommandirte er daS Frau-
zöstsche Geschwader vor Tunis. Seine Vertheidi-
gungs-Maßregelu imponirten damals der Türkischen 
Flotte, und er zwang den Kapudan - Pascha zum 
Rückzüge. 

I n einem hiesigen B l a t t heißt eS: „Die 
Mexikanischen Angelegenheiten scheinen ernster zu 
seyn, als man es allgemein glaubt. Die Btok.ade 
der Mexikanischen Häfen durch das Geschwader des 
Kommandanten Vazoche hat eine große Sensation 
in England gemacht, woselbst diese Nachricht miß-
fällig aufgenommen worden ist. Die Blokade wird 
uothwendlg den Handels-Verbindungen Englands 
mit Metiko bedeutende Hindernisse in den Weg le-
gen, und man findet sich deshalb auch veranlaßt, 
die von Frankreich verlangte Genugtuung für uu-
gerecht zu erklären. Man weiß, daß die Mexikani-
sche Regierung nachdem sie sich geweigert hatte, die 
Bedingungen Frankreichs zu erfüllen, einen Bevoll-
mächtigten nach London gesandt hat, um daS Eng-
lische Kabinet zu einer Vermittelung zu veranlas-
sen. ES sollen auch in der That schon Vorschläge 
von Seiten deS Lord Palmerston an den Conseils-
Präsidenten gelangt seyn, worin sich der Präsident 
der Republik zur Zahlung der verlangten 600,000 
Dollars bereit zeigt, aber die Absetzung der Behör-
den verweigert. Man glaubt nicht, daß das Fran-
zösische Kabinet auf diese Vorschläge eingehen wird." 
— ^m Courier fran?ais liest man dagegen: 
„Die letzten über England eingegangenen Nachrich-
ten über Mexiko melden, daß die Fregatte „Iphi-
genie" zn dem Blokade - Geschwader gestoßen war, 
und daß, aller Wahrscheinlichkeit nach, die beab-
sichtigten ZwangsMaßregeln jetzt schon angewendet 
worden sind. Man behauptet, daß die Beschlüsse 
des Präsidenten Bustamente und des Ministers Cn-
evas durch die Mißbilligung deS Englischen Kon-
suls in Mexiko sehr erschütttert worden sind. I n 
den Londoner Briefen, welche uns diese Details 
mittheileu, wird hinzugefügt, daß daS Englische Ka-
binet weit davon entfernt sey, die Französische Re-
gierung zu tadeln, daß sie, nach Erschöpfung aller 
Unterhandluugs - Mittel, zu strengeren Maßregeln 
ihre Zuflucht nehmen wolle." 

I n einem Schreiben anS Toulon vom 23. Mai 
heißt eS: „Eine heute früh um 10 Uhr hier einge-
gangene telegraphische Depesche befiehlt dem Admi-
ral Lalaude, sogleich auf dem Linienschiffe »Jena" 
in See zu gehen und sich direkt vor Tunis zu be-
geben. Man will wissen, daß der Admiral Lalan-
de vor Tunis auch das Linienschiff „Trident" fin-
den werde. Als Gründe für diese schnelle Abreise 
giebt man an, daß einer der Stämme deS Bey's 
von Tunis gegen die mobile Kolonne, die kürzlich 
von Bona aus zur Erhebung der Stenern abge-
gangen sey, Fciudseligkeiten ausgeübt habe." 

Hr. Horace Lernet hat sich zn Havre nach 

Hamburg eingeschifft; er kehrt aber nicht nach Ruß-
land zurück, sondern begiebt sich nach Berlin, wo 
er dem Kaiser Nikolaus das von diesem bestellte 
Gemälde, „eine große von Napoleon 1805 im Hofe 
der Tnilerien gehaltene Heerschau" darstellend, wor-
auf alle großen Illustrationen deö Kaiserreichs por-
traitirt sind, vorzeigen wird. 

Par i s , 31. Mai. I n der Gazette des 
Tr ibunanx liest man: „Die Vertheidiger Huber'ts 
und seiner Mitverurtheilten erschienen gestern in 
der Conciergcrie, um sich mit ihren Klienten zu be-
spreche«. Es ward ihnen erwidert, daß dieselben 
«ach gefälltem Urtheile uuter der Genchtsbarkeit 
der administrativen Behörde ständen, und daß der 
Polizei-Präfekt die von ihm ertheilte Erlaubniß zu-
rückgenommen habe. Herr Favre hat hierauf ein 
Schreiben an den Polizei-Präfekten gerichtet, in 
welchem er gegen diese Maßregel protestirt. Dieser 
Brief ward heute dem Conseil des Advokatenstan-
des vorgelegt und es soll beschlossen worden seyn, 
daß der Vorsitzende, Herr Delangle, sich zum Ge-
neral-Prokurator begeben, und seine Vermittelung 
in Anspruch nehme» solle." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 29. Mai. I n Bezug auf die Hol-

ländisch - Belgischen Angelegenheiten sagt der Cou-
rier „Wir glauben versichern zu können, daß Frank-
reich geneigt ist, diese Sache so ziemlich in demsel-
ben Sinne zu behandeln, wie die anderen großen 
Mächte. Der König der Belgier ist zwar ganz auf 
die Wünsche seiner Unterthauen eingegangen und 
thut sein Möglichstes, um Ludwig Philippus Unter-
stützung zu erhalten. Dieser bedächtige Monarch 
soll aber den Forderungen seines Schwiegersohnes 
wenig Aufmunterung haben angedeihen lassen, und 
Belgien muß sich also dazu anschicken, das ganze 
streitige Gebiet an Holland auszuliefern, wenn die 
beiden Mächte nicht ihre Streitigkeiten auf freund-
schaftliche Weise unter einander allein ausgleichen 
können. Was die Frage wegen der gemeinschaftli-
chen Schuld betrifft, so will Ludwig Philipp die 
Ansicht der Belgier unterstützen, daß daS Land bil-
liger Weise für die Kosten entschädigt werden müsse, 
welche ihm die bedeutende Streitmacht verursacht 
hat, die es so lange beibehalten mußte, die es aber 
unter anderen Umständen nicht bedurft hätte. Auch 
einige Handels - Vortheile verlangt der König der 
Franzosen sür Belgien, der König der Niederlande 
aber scheint Nicht gesonnen, sie zu bewilligen." . 

Es ist dieser Tage noch ein drittes für die 
Fahrt zwischen England und den Vereinigten Staa-
ten von Nord-Amerika bestimmtes Dampfboot vom 
Stapel gelassen worden, welches den Namen „Bri-
tish Queen" erhalten hat. Dies FahHtUg wird, 
wenn es vollständig ausgerüstet »st, 16 Fuß tief im 
Wasser gehen, seine Schnelligkeit ist auf 10? Kno-
ten in der Stunde berechnet, und es ist darauf für 
280 Passagiere Raum vorhanden. Seme Lange 
beträgt 275, seine Breite 64 und seme Tiefe 27 
Fuß; es hält 1862 Tonnen, wovon K00 für die 
Kohlen bestimmt sind und 500 auf das Gewicht 



der Maschinen, der Kessel und deS Wassers kom-
men: Fracht wird es 5(10 Tonnen aufnehmen. Die 
Maschinen desselben haben 500 Pferde Kraft. Die 
^British Qneen" dürfte wohl jetzt daS größte Schiff 
der Welt seyn, da eS noch um 35 Fuß länger ist, 
als irgend ein Schiff der Britischen Marine. 

Am 24. Mai strömte von 12 Uhr Mittags an 
die Menge nach den Surrey Zoological Gardens, 
wo der Eintritt 1 Shilling kostet, um die Auffahrt 
deö ,,großen Montgolfier" zu sehen, die um 7 Uhr 
stattfinden sollte. Man traf Anstalten, um daS 
Ballonungeheuer, das auf Pfählen über dem in der 
Mitte deö Gartens befindlichen See ruhte, zu fül-
len: aber nach 7 Uhr verkündigte ein gedruckter 
Anschlag, der Ballon könne nicht steigen, doch werde 
man daS Publicum durch einen „Ausbruch des Ve-
suvs" entschädigen. Darüber gerieth das Publicum 
in Wuth, und von allen Seiten flogen Steine, die 
den halbgefüllten Ballon durchlöcherten, so daß er 
bald auf dem See schwamm. Man suchte ihn ans 
Ufer zu ziehen, um ihn vollends zu zerreißen, aber 
der Strick riß. Dafür zertrümmerte daS „Pu-
blicum" einen Theil der Galerie, beschädigte die 
Bäume, und fing auch schon an, die Glasfenster 
der Menagerie einzuschlagen, was indeß der ver-
nünftigere Theil der Gesellschaft verhinderte. Die 
Leute welche mit der Füllung des Ballons beschäf-
tigt gewesen waren, retteten mit knapper Noth ihre 
Haut, und Hr. Croß, der Eigenthümer des Gar-
tens, der in seinen eigenen See getaucht werden 
sollte, mußte durch die Polizei den Händen deS 
Pöbels entrissen werden. Endlich fing d?r Berg 
Vesuv an Rauch und Flammen auözMpeien, was 
den aufgebrachten John Bull einigermaßen beruhig-
te, so daß er endlich den Garten in ziemlich gutem 
Humor verließ. ES mochte» gegen 8000 Menschen 
anwesend seyn. 

Neulich wurde vor den Alderman Wilson Hr. 
Nicholaö Jackson, der Secretär des Mäßigkeitsver-
eins für den Horton-Bezirk, gebracht. Der vor-
führende Constable hatte ihn Nachts 2 Uhr total 
betrunken in der Redcroß-Street gefunden, und legte 
die Mäßigkeitömedaille auf den Tisch, welche In-
culpat an einem schwarzen Band um den Hals ge-
tragen hatte. Jackson erklärte, er habe diese Me-
daille für sechs Pence gekauft, und, nach dem Bei-
spiel Anderer, sich damit selbst decorirt, in der Mei-
nung, er sey, nachdem er eine zwölfmonatliche Ab-
stinenz beobachtet, dazu wohl befugt. Seinen ge-
strigen Faurpas bereue er übrigens sehr. Der Al-
derman strafte den Rückfälligen um fünf Shilling?, 
und entließ ihn mit einer Ermahnung. 

Die Gewerke in London geben eine Bittschrift 
um die andere ein, daß die Krönung der Königin 
bis in den August hinausgeschoben werden möchte. 
Sie haben sich sogar erboten, die 400,000 Pfd. 
Sterling, welche die Krönung nach des Premier-
ministers Melbourne Vorschlag nur kosten soll, 
aus ihren eigenen Mitteln zu bezahlen. Bei einer 
solchen Deputation blieb Melbourne ruhig in seinem 

Lehnsessel sitzen und gab gähnend zur Antwort: Sie 
wissen, — ah, ah — wir sind, — ah, ah — in 
dieser Sache, — ah, ah — fest entschlossen — ah, 
ah! 

Man hat Nachrichten aus Sydney bis zum 
L Jan. Die Colonie ist in einem sehr blühenden Zu-
stand. I n den letzten zwölf Monaten waren über 
zehntausend Europäer eingewandert, wodurch sich 
die Bevölkerung um 12 Proc. vermehrt hatte. I n 
Port Jackson allein lagen gegen 50 Handelsfahr-
zeuge von 13,00 > Tonnen Gehalt, ungerechnet die 
zur Küstenfahrt bestimmten Dampfboote n. s. w. 

Parlaments-Verhandlungen. Unter-
haus. Sitzung vom 29. Mai . Als heute der 
Tagesordnung gemäß, daS Haus sich in den Aus-
schuß über die Irländische Munizipal-Bill verwan, 
dein sollte, erhob sich Sir R. Peel, um, wie er 
angekündigt hatte, dem Hause auseinanderzusetzen, 
insoweit er dies ohne Eingehen auf alle Details 
thun konnte, von welcher Art die Zugeständnisse 
seyen, welche er mit Bezug auf die Irländischen 
Maßregeln machen wolle, und ausweichen Punkten 
er dagegen bestehen müsse. Er that dies in einer 
eben so freimüthigen a l s versönlichen Rede, in wel-
cher er versicherte, daß es sein aufrichtigster Wunsch 
sey, auS allen Kräften zu einer legislativen Erle-
digung der Irländischen Kirchen-Angelegenheit und 
der Irländischen Munizipal-Sache beizutragen. Auf 
die Irländische Armen-Bill, die bereits in den bän-
den des Oberhauses ist, nahm er uur insofern im 
Allgemeinen noch einmal Bezug als er die Hoff-
nung äußerte, daß die durch dieselbe einznfübren-
Armen-Steuern als eine zweckmäßige Richtschnur 
dienen könnten, um zu entscheiden, wer sich zur 
Ausübung politischer Functionen eigne, und wem 
das Recht verliehen werden könne, bei den Muui-
zipal-Wahlen mitzustimmen. Die Haupt-Bedingun-
gen, welche Sir Robert Peel forderte, waren: 
eine bloße Umwandlung des Zehnten in einen 
Grundzins, ohne daß daran irgend eine verwickelte 
Ablösung, aus welcher eine Beraubung der Kirche 
entstehen könnte, oder irgend ein die Kirche beein-
trächtigendes Prinzip, in Gestalt einer Verwendung 
ihrer geistlichen Einkünfte zu weltlichen Zwecken, 
geknüpft würde: 2) daß man als Qualification für 
die Muuizipal-Wähler annähme, es müsse ein sol-
cher Wähler eine Wohnung, einen Laden, ein Ge-
wölbe oder ein Magazin innehaben, wovon die 
Rente sich jährlich wenigstens auf 20 Pfd. beliefe. 
Lord I . Rüssel beantwortete die Erklärungen Sir 
R. Peel's in eben jo versöhnlicher Weise, indem er 
seine Erwiederung damit begann, daß er die fast 
zuversichtliche Hoffnung aussprach, diese Streitfra-
gen noch vor dem Schluß dieser Session erle-
digt zu sehen, und nur, jedoch weder iu gereiz-
tem, noch entmuthigeudem Tone, wenige Punkte 
andeutete, bei denen sich, wenn die Opposition 
streng auf den von Sir N. Peel dargelegten An-
sichten .bestehe, vielleicht im Lauf der weiteren Ver-
handlungen noch einige Schwierigkeiten erheben 
könnten. Bemerkenswerth war, daß der Minister 



erklärte, er habe dem Grafen Grey, als dieser am 
Ruder gewesen, wiederholentlich die Nothwendigkeit 
vorgestellt, daß man mit einem Plan zu Regnlirung 
der Irländischen Zehnten-Angelegenheit auch die 
Verwendung eineS Theils der Revenuen der I r -
ländischen Kirche zu anderen als rein kirchlichen 
Zwecken verbinden müsse; Lord Grey aber habe 
zwar die abstrakte Gerechtigkeit dieses Grundsatzes 
anerkannt, ihm jedoch zugleich versichert, daß es 
unmöglich seyn würde, denselben in der Praxis aus-
zuführen, denn das Englische Volk werde nie seine 
Zustimmung dazu geben. Lord John Russell ge-
stand nun, er sey jetzt zu der Ueberzeugung ge-
kommen, daß Graf Grey seine Landsleute richtig 
beurtheilt, er aber (Lord John) sich in diesem Punkte 
geirrt habe. Herr O'Eonnell ging in seinen Be-
merkungen über das Benehmender beiden Parteien, 
der Tones und Whigs, davon aus, daß beide nur 
in ihrem Interesse handelten, wie bei der Neger-
Frage, und daß, wie er stetS behauptet habe, sür 
Irland von England nichts zu hoffen sey. Wenn 
er aber auch immer darauf zurückkam, daß so lan-
ge von keiner befriedigenden Ausgleichung die Rede 
seyn könne, als man in Irland noch die Majorität 
nöthige, die Minorität zu bezahlen, oder, mit ande-
ren Worten so lange die Katholiken noch einen 
Heller zur Erhaltung der Anglikanischen Kirche bei-
steuern müßten, so bediente er sich doch einer auf-
fallend gemäßigten Sprache und schloß mit den 
Worten: „Vielleicht habe ich die Vorschläge deS sehr 
ehrenwerthe» Baronets (Sir R. Peel) mit größe-
rem Argwohn aufgenommen, als ich sollte. Er-
weist sich mein Argwohn alö ungegründet, so wird 
sich gewiß Niemand so sehr darüber freuen, als 
ich, und der versönliche Geist, in welchem sich der 
sehr ehrenwerthe Baronet hat vernehmen lassen, 
wird unfehlbar die glücklichsten Folgen haben. Wenn 
Sie edelmüthig gegen das Irländische Volk handeln, 
so wird Ihnen dieses sicherlich mit gleichem Edel-
muth entgegenkommen!" Herr Shaw äußerte seine 
Freude darüber, daß es nun mit der Appropriatl-
ons-Frage endlich einmal vorbei sey, und da hier-
auf Herr Ward und mehrere ministerielle Mitglie-
der: „Nein, nein!" riefen, so fügte er hinzu: „Ich 
will damit nicht sagen, daß sie für das HauS ganz 
zu Ende sey. (Hört, hört!) Das ehrenwerthe Mit-
glied für Sheffield (Herr Ward) kann seine Moti-
on allerdings wieder vorbringen, das weiß ich wohl; 
aber was das Ministerium betrifft, so glaube ich, 
daß eS von seiner Seite mit der AppropriationS-
Frage zu Ende ist. (Beifall von den Oppositions-
Bänken.) Wenn ich dies nicht dächte, würde ich 
in der That in keinen Munizipal-Reform-Plan wil-
ligen." Lord John Russell fand sich hierdurch zu 
der Erklärung veranlaßt, daß er von seinen An-
sichten in Betreff der Appropriation keineswegeS 
zurückgekommen sey, und daß er sie morgen des 
Tages vorschlagen würde, wenn er glauben könnte, 
daß er sie durchs Parlament zu bringen im Stande 
wäre. (Hört, hört! von den ministeriellen Bän-
ken.) Nur weil er sich überzeugt habe, daß er keine 

Bill, die diesen Grundsatz iu sich schlösse, würde 
durchsetzen können, habe er es für unangemessen 
gehalten, noch länger darauf zu dringen. (Hört! 
von der Opposition.) Ob aber die Zehnten-Maßre-
gel, die er jetzt vorzuschlagen verpflichtet sey, eine 
definitive und befriedigende Erledigung der Kir-
chen-Angelegenheit seyn würde, daS könne er nicht 
vorher wissen; dies werde von den Wirkungen der 
Bill selbst und von den Gesinnungen abhängen, 
mit welchen sie von allen Parteien anfgenommen 
würde; wollte er jedoch jetzt die Appropriations-
Klansel vorschlagen, so würde er die Ausführung 
von vielem Guten verhindern, ohne doch seine eige-
nen Prinzipien fördern zu können. (Hört, hört!) 
Nachdem hierauf Herr Ward noch angekündigt 
hatte, daß er, wenn die Zehnten-Bill in den Aus-
schuß gelangen werde, darauf antragen wolle, dem 
Ausschusse die Instruction zu ertheilen, daß derselbe 
eine Appropriations - Klausel in die Bill aufnehme, 
weil er überzeugt sey, daß dieselbe allein zu einer 
befriedigenden Erledigung des Zehnten-Streites füh-
re» könne, verwandelte sich daS Haus forma 
in den Ausschuß über die Muuizipal-Bill, verschob 
aber den Beginn der eigentlichen Diskussion dieser 
Bill bis zum Freitage. 

S p a n i e n . 
Par is , 31. Mai. Die Regierung pnblizirt 

heute nachstehende telegraphische Depesche aus Ba-
yonne vom 30. M a i : „Gestern hat der General 
O'Donnell Vera und Lesaca ohne Widerstand be-
setzt; es haben keine Ercesse stattgefunden. 

Ein Schreiben aus Bayonne vom 26. Mai 
meldet, daß Don CarloS nach Estella zurückgekehrt 
sey, welches seine Büreaus gar nicht verlassen hat-
ten und daß er von dort Ausflüge mache, um die 
Truppen in Guipuzcoa und Biscaya zu inspiziren. 

B e l g i e n . 
Aus Brüssel wird gemeldet: wenn der König 

Leopold gezwungen werden sollte, die 21 Artikel an-
zunehmen, Limburg und Lnremburg abzutreten und 
„och obendrein einen Theil der Schuldenlast zu til, 
gen, sey er fest entschlossen, seine Krone niederzule, 
gen und sich in die glückliche Stille des Privatlebens 
zurückzuziehen. 

D e u t s c h l a n d . 
Tubingen, 21. Mai. Gestern begannen die 

Vorleftmgen des an unsere Universität berufenen 
Professors Ewald vor eiuem zahlreichen Auditorium 
mit einem Vortrage über biblische Theologie. 

Lowenberg, (in Schlesien)25.Mai. Der 23. 
Mal war für unsere Gegend ein Tag des Schreckens. 
Nachmittags in der sechsten Stunde ist zwischen den 
Dörfern Hagendorf, Kunzendorf und W. Neuland, 
Gonsseiffen und Langenvorwerk während eines 
sehr schweren Gewitters und nach einigen starken 
Donnerschlägen ein so großer Wolkenbruch gefallen, 
daß die meisten dieser Ortschaften in einem Augen-
blicke furchtbar überschwemmt wurden. Brücken 
und Stege, Zäune, Sommerhäuser, Appartements ic., 
sehr viel Holz und sogar Baustämme, Thüren und 
Fensterladen wurden mit furchtbarer Gewalt fort« 



^rissen. Auch in der Lanbaner und Goldberger 
Vorjiadt zu Löwenberg hat dieses Wasser alle so 
schön angepflanzten Gemüsegärten überschwemmt 
und versandet, auch einen großen Theil des Stadt-
grabens gänzlich dcmolirt. Menschen und Aich 
sotten zwar nicht verunglückt seyn, aber sehr Viele 
mußten sich in die höhern Gemächer flüchten, und 
diejenigen, welche üch zufällig auf der Straße oder 
mir ihrem Dich auf freiem Felde befanden, konn-
ten sich nicht schnell genug in die zunächst gelege-
nen Häuser retten, denn das Wasser ist unter 
furchtbarem Geräusche in Mauneshöhe von den 
Anhöhen herabgeschossen gekommen und hat auf den 
Feldern, Wiesen uud in Gebäuden ungeheueren 
Schaden verursacht, auch siud mehrere Deiche durch-
brochen. Wenn dieses Wetter in der Nacht gesche-
hen, so wäre das Unglück viel größer gewesen. 
Ein Fuhrmann mit Wagen und drei Pferden wurde 
durch die Gewalt des in Strömen herabfließendeu 
Wassers in den Chausseegraben geschleudert, hat sich 
aber wie durch ein Wunder mit sammt seinem 
Fnhrwerk noch glücklich gerettet. 

I n Hamburg sind für die göt t ingerPro-
fessoreu 21,000 Mark subscribirt worden. — 
Professor Mörstadt in Heidelberg hatte an Hugo 
in Göttiugcn geschrieben und gefragt, ob wohl für 
ibn eine der erledigten Professoren in Göttingen zu 
erlangen sey. Ter alte Hugo hat ihm geantwortet: 
er wisse nicht darüber Bescheid, bis jeyt habe sich 
noch kein ehrlicher Mann gemeldet. 

Koblenz, 1. Juni. (Rh. u. M. Z.) Die 
vielen Dampfböte, die jetzt unseren Rhein aufwärts 
und abwärts befahren, gewähren ein wahrhaft er-
freuliches, vor wenigen Jahrzehnten noch gar nicht 
geahntes Schauspiel, das dem thatkräftigen Unter-
uehmnngsgeiste der Rheinländer zur hohen Ehre ge-
reicht. Sind doch während des verflossenen Mo-
nats Mai nicht weniger als 172 Dampfböte durch 
die hiesige Brücke gefahren und außerdem noch 31 
von Köln hier angekommen und vou hier aus wie-
der dahin zurückgekehrt. Die Frequenz ist viel be-
deutender als früher. Obwohl bei den vervielfäl-
tigten Fahrten auf jedeö einzelne Schiff eine gerin-
gere Anzahl Reisender kommt, so sollen doch auf den 
gcsammten Schiffen der Kölner Gesellschaft 5000 
und einige Hundert Passagiere mehr befördert wor-
den seyn, als während desselben Zeitraumes im ver-
flossenen Jahre, — ein Beweis, wie vermehrte Ge-
legenheit und wohlfeile Preise die Reiselust steigern. 
Erfreulich ist es, daß die Köln-Rotterdamer Gesell-
schaft, wie die neu ansgegebenen Tarife zeigen, eine 
bedenkende Preis-Ermäßigung auf dem Nteder-Rhein 
und bis nach London hm hat eintreten lassen. Für 
die ganze Strecke von Straßburg bis London wer-
den Personal-Karten zur Rückfahrt ertheilt. Ein 
Platz von hier bis London und zurück kostet im gro-
ßen Salon nur 22 Rthlr. 23 Sgr. und in der Vor-
Kajüte 21 Nthlr. 27 Sgr. 

B e r l i n , 4. Jnni. Am vorgestrigen Tayegab 
der Kaiscrl. Russische Gesandte, Herr von Ribean-
pierre, ein IIHeuner «lnnsnnt, welches die Aller-

höchsten und Höchsten Herrschaften mit Ihrer Ge-
genwart beehrten. 

I t a l i e n . 
Rom, 24. Mai. Nedschid Pascha, der als 

Türkischer Gesandter nach Paris geht, wird, über 
Neapel kommend, hier erwartet. Die Päpstliche 
Regiernng hat Befehle an die Gränzbehörde erlas-
sen, diesen Muselmann mit allen Ehren, gleich ei-
nem christlichen Botschafter, zu empfangen. 

Professor Gervinus ist aus Köttingen hier ein-
getroffen. Er wird, wie man hört, sich einige Zeit 
hier aufhalten, um die Bibliotheken Roms zu sei-
nen Studien zn benntzen. 

O e st e r r e i 6). 
Wien, 30. Mai. Der für die Krönung Ih-

rer Majestät der Königin Victoria von England 
ernannte außerordentliche Botschafter Sr. Majestät 
des Kaisers von Oesterreich, Fürst Adolph von 
Schwarzenberg, hat am 26sten d. M. mit zahlrei-
chem Gefolge, worunter sich mehrere junge Edel-
leute des Kaiser-Staates befinden, die Reise nach 
London angetreten. 

Am 2?sten hat sich der Diener des zweiten Se-
cretairS der Türkischen Botschaft, Alisch Efendi's, 
in der Donau den Tod gegeben. Man kennt das 
Motiv dieses mnthmaßlichen Selbstmordes, eines 
unter den Türken fast unerhörten Falles, noch nicht 
mit Genauigkeit, vermuthet jedoch, daß nur Heim-
weh den Unglücklichen den dem heimathlichen Ge-
stade zufließenden Wogen zugeführt habe. 

Um der Nachwelt ein ehrendes Andenken des 
für das allerhöchste Kaiserhans nnd für sein Vater-
land Tirol hochverdienten Andreas von Hofer zn 
überliefern, geruhten Se. k.'k. apvst. Majestät mittelst 
allerhöchstem Eabinetsfchreiben vom 11. Febr. 1837 
lind allerhöchster Entschließung vom 22. April 1838 
anzuordnen, daß dessen hinterlassen? Realität in 
Passeier erkauft und in ein landesfürstliches Lehen, 
daS auf immerwährende Zeiten den Hoferschen Na-
men führen soll, umgestaltet, und daß damit ein 
Enkel deS Andreas von Hofer belehnt werde, sowie 
auch die Aufnahme der Descendenten des Andreas 
von Hofer in die tiroler ständische Adelsmatrikel, 
huldvollst zu gestatten. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 15. Mai. Mittelst Ordon-

nanz vom 11. Mai verlängerte der König die frü-
her bis zum 15. Jan. gegebene Erlanbniß, Roggen, 
Roggen-, Gersten- und Hafermehl, gegen Bezahlung 
von nur der Hälfte der gewöhnlichen Zollgebühren, 
in allen schwedischen Häsen einführen zu dürfen, bis 
zum 15. Juli. Der Preis des Getreides stieg, 
hauptsächlich deS langen Winters wegen, in beinahe 
allen Provinzen des Königreichs bedeutend. Bis 
heute ist kein Handelsschiff in den Hasen von 
Stockholm eingelaufen; hingegen ist die Schifffahrt 
zu Gothenburg bereits sehr lebhaft. Am 4. Mai 
waren daselbst schon 102 Handelsschiffe vom Aus-
land angelangt, und 46 Schiffe nach verschiedenen 
sremden Häfen abgesegelt — Alles innerhalb acht 
Tagen, denn am 25. April war die Rhede noch 
mit Eis bedeckt. 
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T ü r k e i . 
Konf tant inopel , 8. Mai. Die Regierung 

beginnt die dnrch die letzten Reformen in der Ver-
waltung bezweckten Veränderungen auszuführen. 
Dnrch hohe Bestimmung ist das System der Käuf-
lichkeit, welches auf einer langen und bis jetzt ge-
duldeten Gewohnheit beruhte, abgeschafft worden. 
Alle öffentlichen Aemter werden jetzt so besetzt wer-
den, daß ihre Inhaber keinen Vorwand finden wer-
den, sich einer dem Wohle des Volkes im höchsten 
Grade schädlichen Habsucht hinzngeben. Die Groß-
würdenträger empfangen schon so bedeutende Ge-
halte, daß sie davon anständig und ihrer Würde 
gemäß leben können. Es ist ihnen jetzt ansdrück-
lich untersagt, irgend ein freiwilliges oder erzwun-
genes Geschenk zu fordern oder anzunehmen, oder 
ihr Vermögen durch Verkauf ihres Einflusses zu 
vergrößern. Der Sultan scheint fest entschlösse», 
über der genauen Befolgung dieser Maßregel, von 
der man sich die wohlthätigsten Folgen verspricht, 
zu wachen. Man ist jetzt mit der Festsetzung der 
mit jedem Amte verbundenen Einkünfte beschäftigt. 
Die drei ersten Minister beziehen ein monatliches 
Gehalt von 75,000 Piastern, der Premier-Minister 
00,000 Piaster. 

Man spricht von der bevorstehenden Abfahrt 
der Ottomattischen Flotte, welche 40 Segel zählen 
soll. Die Bestimmung derselben ist noch unbekannt. 
Es heißt, daß dieselbe den Sultan auf seiner schon 
lange beschlossenen Reise begleiten soll; von andern 
Seiten werden dagegen Kriegs-Gerüchte verbreitet. 
Sämmtliche zur Flotte gehörigen Schiffe sind sehr 
sorgfältig in Stand gesetzt werden, und mit Vorrä-
then aller Art reichlich verschen. Nach dem äußern 
Anblick zu nrtheilen, befindet sich dieselbe in einem 
vortrefflichen Zustande. 

Der Moni teur Ottoman enthält einen Ar-
tikel, durch welchen die Gelehrten im Auslande, 
welche dem Sultan irgend ein Werk zu verehren 
die Absicht haben, auf die Notwendigkeit aufmerk-
sam gemacht werden, vorläufig zu diesem Ende die 
Erlaübniß Sr. Hoheit im geeigneten Wege einzu-
holen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a »y e r i k a. 

N e w - A o r k , 7. Mai. Die Französische 
Kriegsbrigg „Ealypso" ist am 28. April mit Depe-
schen für den Französischen Gesandten in Washing-
ton von Veracruz in Pensacola angekommen. Die Pen -
sacola Gazette meldet, daß man bei der Ab-
fahrt des „Grampus" von Veracrnz die Blokirung 
deS Forts San Juan de Ulloa erwartete; man 
hoffte jedoch, daß es sich einige Zeit würde halten 
können. Tie Mexikaner waren bereit, die von den 
Franzosen bewilligte Entschädigung von 800,000 
Dollars zu zahlen, allein die Letzteren verlangten 
noch eine Ehrenerklärung, wozu die Mexikanische 
Regierung sich nicht verstehen will. Ein Mexika-
nischer Bürger hat sich erboten, der Regierung 
10,000 Pferde zu liefern, nnd die Kirche will 1 
Million Dollars, zu Führung, deS Krieges hergeben. 

Die Französischen Kriegsschiffe in Martinique und 
Havana haben den Befehl erkalten, sich sogleich 
nach Veracrnz zn begeben. Man fürchtet, daß, 
wenn Veracruz von dem Französischen Geschwader 
bombardirt wird, die Föderativ-Partei die Stadt 
plündern werde. Die Frauen und Kinder sind nach 
Jalapa gebracht worden, wohin die Einwohner 
auch alle ihre Gegenstände von Werth schaffen. 
Als der »Grampnö" in Veracruz war, erhielt man 
daselbst die Nachricht, daß in dem Mexikanischen 
Kongreß darauf angetragen worden sey, alle Fran-
zosen aus der Republik zu vertreiben. Am 22. 
April blokirte das Französische Geschwader bereits 
den Hafen von Tampico. 

Folgendes siud die wesentlichsten in dem von 
dem Französischen Geschwader in Meriko an die 
Mexikanische Regierung gelichteten Ultimatnm ent-
haltenen Beschwerdepunkte und Forderungen Frank-
reichs: 

Im Jahre 1833 wurden in Atencingo fünf 
Franzosen ermordet, ,an Pferdeschweife gebunden 
durch die Straße« geschleppt und dann am hellen 
Tage von den Mexikanern unter dem Geschrei „Tod 
allen Fremden!" in Stücke zerrissen. Dies Ver-
brechen ist, unter dem Vorwande, daß die Umstände 
zu verwickelt nnd die gerichtlichen Formen zu weit-
läustig seyen, noch immer nicht bestraft. Unter den 
Fremden, die der Republik Texas zu Hülfe geeilt 
und von den Mexikanern gefangen genommen wa-
ren, befanden sich auch zwei Franzosen, die in Tam-
pico ohne Weiteres erschossen wurden; der Oberst 
Gregorio, der diesen Mord befahl, wurde zum Ge-
neral ernannt. Im vorigen Jahre wurde ein Fran-
zose deS TodtschlageS beschuldigt und, ohne daß 
das Verbrechen wäre erwiesen worden, zu zehn-
jähriger Gefäugnißstrafe in Veracruz verurtheilt. 
Endlich hat der Oberst Pardo, Kommandant von 
Eolima, einen Französischen Arzt am hellen Tage 
angegriffen, weil derselbe sich geweigert hatte, ihm 
eine Summe Geldes zu leihen. Er entkam nur 
durch ein Wunder, sah sich aber genöth ig t , das 
Land zu verlassen, da ihm die Behörden ihren Schutz 
versagten. Der Französische Gesandte ver langt nun 
die Summe von L00,000 Piastern welche unter die-
jenigen Franzosen vertheilt werden sollen, die durch 
den Bürgerkrieg in Mexiko Verlust erlitten haben, 
frrner 20,000 Plaster für die Hinterbliebenen der 
beiden ohne gerichtliches Verfahren Hingerichteten 
Franzosen, öt>'00 Piaster für den durch den Ober-
sten Pardo verwundeten Arzt, 2000 Piaster für 
die ungesetzlich eingekerkerten Franzosen, die auch 
sofort freizulassen siud; der General Gregorio 
mez, der Oberst Pardo und die Mexikanischen Nich-
ter, welche die Gefangenen verurtheilt haben, sol-
len sofort entlassen, nnd den Familien der in Aten, 
cingo ermordeten Franzosen 4ö,0ck> Piaster ausge-
zahlt werden. Dies Ultimatum enthält mcht die 
anderweitigen G e l d - Forderung er! Frankreichs an 
Mexiko, verlangt dagegen aber noch, daß Frank-
reich mit den begünstigtsten Nationen auf gleichen 
Fuß gestellt werde, daß die Französischen Unter-
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chatten iu Mexiko von Zwang-Anleihen frei seyn 
sollen, und daß sie deö Vorrechts, in Mexiko den 
Detail-Handel betreiben zu können, nur gegen eine 
angemessene Entschädigung beraubt werden dürfen. 

Der Mexikanische Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten giebt bei der Anzeige von dem Smp-
fange des Französischen Ultimatums, sein Erstaunen 
darnber zu erkennen, daß der Baron von Dessau-
vis sich an Bord eines Französischen Schiffes zu-
rückgezogen habe und nicht auf seinem Posten ge-
blieben sey, indem er dadurch mehr daS Ansehen 
eineS kommandirenden AdmiralS, als eineS. fried-
lichen Gesandten erhalte. Nachdem er angedeutet, 
daß die Anwesenheit deS Französischen Geschwa-
ders an den Küsten von Mexiko die Angelegenhei-
ten «och verwickelter mache und der Mexikani-
schen Negierung nicht gestatte, die einzelnen Punkte 
des Ulimatums in Erwägung zu ziehen, schließt er 
mit der Bemerkung, daß dieS Dokument so beleidi-
gende Bedingungen erhalte, daß der Präsident der 
Republik sich niemals zu der Annahme derselben 
verstehen könne; doch werde derselbe sich nicht wei-
gern, auf anderen Grundlagen mit Frankreich zu 
unterhandeln. 

B r a s i l i e n . 
Rio Jane i ro , 26. Aebr. Am 23sten d. M. 

hat der Herzog von Joinville «nö verlassen. Er 
war den Ilten von seiner Reise durch Minas zu-
rückgekehrt, wo er alle BergwerkS-Orte besucht hat-
te, und brachte darauf einige Tage auf der Kaiserl. 
Fazenda Santa Cruz zu. Am ISten hatte das Pu-
blikum die Freude, ein Manöver säyimtlicher Scha-
luppen^» sehen; eine kleine Insel, gegenüber von 
Pvnta- de Caju, war besetzt und die Böte formten 
eine Landung. Als eS zur zweiten Hälfte des Ma-
növers kam und die Verschanzungen auf einem 
kleinen Hügel gestürmt werden sollten, stellte sich 
der junge Kaiser mit kindlicher Munterkeit an die 
Spitze der Angreifenden, ergriff eine Flinte und 
feuerte lebhaft mit. Nachdem die Herrschaften hier-
auf unter einem offenen Zelte Hespeist hatten, fuh-
ren sie nach dem geschmackvoll »lluminirten Schlosse 
auf Ponta de Caju, wo in der Dunkelheit noch 
ein .Gefecht veranstaltet wurde; hierauf gerieth eine 
Schaluppe in Brand, was jedoch zum Glück außer 
einigen nicht bedenkenden Brandwunden keine üblen 
Folgen hatte. Eine große Anzahl hier ansässiger 
Franzosen hatte dem Prinzen ein Diner angeboten, 
er lehnte eS aber ab, so wie dann auch einen Ball 
in der einer Gesellschaft, 
in welcher nur Ausländer Mitglieder seyn dürfen, 
die dann zu jedem Ball eine große Anzahl Brasili-
aner einladet. Auf die Franzosen hat dieS einen 
sehr ü b l e n Eindruck gemacht, und es kontrastirte 
sehr mit dem Benehmen des Prinzen Heinrich der 
Niederlande. Dafür gab der Prmz am 20sten ei-
nen glänzenden Ball am Bord des „Hercule", zu 
welchem über 600 Personen gebeten waren; am 

LZsten war dann der letzte große Ball auf St. 
Ehristovao, dessen Folgen sich den anderen Morgen 
auf eine fatale Weise zeigten, als die beiden Kriegs, 
schiffe aussegeln wollten. Man benutzt dazu immer 
die Ebbe; die Franzosen schienen es aber nicht für 
nöthig zu finden, sich über die Richtung des Stroms 
in der Bay zu erkundigen oder irgend ein Segel 
zu führen, um die Schiffe steuern zu können; so 
trieb der „Hercule" auf eine Amerikanische Kor-
vette, und nur mit Mühe gelang eS, das Zusam-
menstoßen der Schiffe zu hindern und sie etwas 
auseinander zu bringen. Die Korvette „Favorite" 
aber ließ sich von dem Strom auf daS Fort Ville-
gagnon treiben, und saß auf dem Grunde fest, ehe 
sich ein Mensch am Bord rührte, ein Benehmen, 
das sich nur mit dem Balle deS vorigen Abends 
entschuldigen (?) läßt; denn eS war das schönste 
Wetter, und guter Landwind. Ich selbst befand 
mich am Bord eineS Hamburger Schiffes, das den 
nämlichen Morgen aussegelte, und mehrere anwe-
sende Capitaine kounten nicht Worte genug finden, 
ihr Staunen über eine solche Blindheit auszuspre-
chen; Französische Kauffahrteifahrer ärgerten sich 
nnr, daß es ein fremder Hafen war; sonst freuten 
sie sich herzlich, daß die hochmüthigen Marine-Of» 
fiziere sich so glänzend blamirt hatten. Kam den 
Tag ein Gewitter mit einigen Windstößen, so war 
das Schiff unrettbar verloren; aber das Wetter 
blieb gut, und während 15 — 20 Böte und auch 
ein Dampfboot den ganzen Morgen umsonst gear-
beitet hatten, wurde die Korvette Nachmittag mit 
der Fluth von selbst flott. Nun aber nahm sich 
auch der „Hercule" zusammen; er ging unter Segel 
und lavirte sehr schön gegen den Seewind hinaus, 
und den anderen Morgen folgte ihm die Korvette, 
die unbegreiflicher Weise ganz unbeschädigt scheint. 
Sie haben ihren Weg nach Cayenne genommen. 

doursv von Wvoliseln, Kell! un6 Staat«-ta-
xieren am 30. Ua? 1838. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 64. 
' Sonnabend, den 4. Juni 1838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiser!. Majestät, dcS Selbst-

herrschers aller Reussen :c., thun wir Bürgermeister 
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft deS 
Gegenwärtigen, IedemmNn kund und zil wissen, 
welchergestalt der hiesige Einwohner Lillo Kursar, be-
lehre anhero producirten, mit dem Nüggcnschen Kü-
ster P e t e r Iohäunsöhn am 30. Novbr. 183 7 abge-
schlossenen und am 21. Januar 1838 bei Em. Kai-
s e r l i c h e n Hofgerichtc korroborirten Kaufkontraktö, das 
h'ierselbft im dritten Stadttheile unter Nr. 165 auf 
Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien und Garten für dieSumme von 2700 
Rub. in B. A. accsuirirt, zu seiner Sicherheit um 
ein gesetzliches pudlieum proclama nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgege-
ben erhalten hat. Eö werden demnach alle diejeni-
gen, welche an gedachtes Grundstück zu Recht be-
ständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlos-
senen Kaufkontrakt Einwendungen machen zu können 
vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen ei-
nem Jahr und sechs Wochen a <äarc> liujus ^>roLla-
rnatis, und also spätestens am 29. Juni 1639 bei 
diesem Rache zu melden angewiesen, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser perkutorischen 
Frist Niemand mit elwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immo-
bilien dem Käufer nach Inhalt deS Kontrakts zugesi-
chert werden soll. V. N. W. 

Dorpat-RathhauS, am 17. May 1838. 1 
Im Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiscrl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich, 

Demnach bei dem Obetdirectorium der livlandi-
fck)en adelichen Güter-Credit-Svcietat der Herr dimit-
tirte Rittmeister Carl v. BerenS um Erweiterung der 
auf den Gütern SelgovSky und Lodenhof >— erstes 
im Bersohnschen, letztes im Seßwegenschen Kirch-
spiele des Wendcnschen Kreises -7- bereits ruhenden 
Pfandbriefs-Eredite, und der Herr Kirchspielsrichter 
George v. Kahlen man6. noie. deS Herrn Majoren 
Reinhold v. Nothhelfer, auf daS Gut Hoppenhof, 
und man6. nois. der Frau Majorin v. Rautenfeld, 
geb. v. Nothhelfer, auf daS Gut Konvenhof, beide 
im Oppckalnschen Kirchspiele deS Wendenschen Krci-

- N achr ich te n. 
ses belegen >— um Bewilligung von -Dartchnen in 
Pfandbriefen nachgesucht haben i so wird solches hier-
durch öffentlich bekannt gemacht, damit die respekr. 
Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, 
Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen wahrend der 
drei Monate a c!ato dieses, binnen welchen die nach-
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden.kön-
nen , zu sichern, Riga, den 27. Mai 1838. 3 

Der Liyi. adelichen Gütcr-Credit-Societat 
Oberdireetoriuln-: ^ 

Oberdirector v. Smitten. 
Stovern, ^ecr. 

Demnach, bei dem Oberdireetorio der Livlandi-
schen üblichen Gütcr-Credit-Societat der Herr di-
mittirtc Ordnungs - Richter Eugen von Transehe, im 
Namen seiner Gemahlin Catharina, geborenen von 
Stackelberg > auf daS iin Rigaschen Kreise und Lenne-
wadenschen Kirchspiele belegene Gut LchdcmannShvf 
um Erweiterung des auf demselben bereits in Pfand-
briefen ruhenden CreditS nachgesucht hat, so wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, damit 
die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt 
sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, wah-
rend der drei Monaten dieses, binnen wel-
chen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht 
werden können, zu sichern. 2 

Riga, den 19. Mai 1S3S. 
Der livl. adelichen Güter-Credit-Societat 

Obcrdirectorium: 
Oberdirector C. v. Smittcn. 

Stovern, Sccr. 

Bekanntmachungen. 
Da der Nuggenfche Kirchthurm in diesem Som?. 

wer eines Oel-AnstrchS bedarf, so ist ein deSfalsiger 
Torg auf den 15. Juni und derPerttorH auf den 18. 
Juni e. anberaumt worden. Darauf Reflectircnde 
werden ersucht , an benannten Tagen, AM 3 Uhr 
Nachmittags, auf dem Pastorate Nüggen ihren Bot 
und Minderbot verlautbaren zu wollen. Am 18. 
Juni, wird zugleich daS alte AnnenhauS zu Nüggen 
dem'Mcistbictenden gegen gleich baarc Bezahlung ver-
steigert werden. Arrohof, den 31. Mai 1838. 

Kirchenvorsteher Venth. Z 
^.nerl^nnts Laumsister väer Lau- I /n-

lernekmer, Lau einer neuen mass!» 
ven im 6ik.k.e!nLekeu ^irel?s^ie1e 2» 



iilier-nelunen gesonnen s!n6, >vsrZgn Iiisr-
init au5s^5or'^^t, inner^all) c^rei Atonalen 
klnrn äi^«1nsc^en I^reclißer, I^errn Kastor 
k>. I^ni^riem, o6sr beim I^errn Xireken-
Vorsteher v. Giesenhausen 2U O i ^ e l n siQl» 
ẑ u melclen, 2ur ^nsielit ĉ er LauIzsclinAun-
^en, inclsm «äis 2use!?IaAunA dieses ^nn<? 
1ZZ9 snLu5anZen6en Laues, aus einem im 
Leptbr. 6.5. — später in Bissel- Leitung 6is 
näkere ^ermin1»S5timmunA —abzuhalten-
den K.ir^!?en-(Konvente statt ^n6en wird, 
und 2war dem Nindestsordernden, lalls er 
aus diesem (ÜOlivenre die gehörige Oaution 
und 2uver!ä5siZs Attestate neidrinZr. Z 

O r g e l n , den »Z. V̂lai rZZg. 
Die X.irehen Vorsteher di^elnsLl ien 

Ivirehspiels. 
Da wiederholt und ohne alle Rücksicht in neue-

rer Zeit um und beinahe im Hofe zu Ropkoi geschos-
sen worden ist, fo sehe ich mich dadurch veranlaßt, 
öffentlich bekannt zu machen, daß von nun an — 
ohne vorher von mir errheilte Concession dazu — daS 
Zagen auf dem Territorio der Güter Ropkoi undRen-
ningShof verboten ist, und daß diejenigen Personen, 
welche ohngeachtet dieses Verbots auf der Jagd im 
Gebiete oben benannter Guter betroffen werden, ge-
wärtig seyn mögen, ihre Gewehre einzubüßen. S 

Ropkoi, am 2. Juni 1836. 
L. v. V rasch. 

Zu verkaufen. 
Eine Reisekalesche, ein Buffetschrank und ein 

großer Kleiderschrank werden vei-kauft. DaS Nähere 
darüber ist zu erfragen im Hause deö Herrn Pastors 
Gehewe. 2 

Aufs Neue habe ich eine Partei schwedischer Lein-
wand in mehreren Mustern bekommen. 2 

Fr. Jae. Welling. 
ES können wieder Bestellungen auf Steinkalk 

bis ultimo Juni a. e. angenommen werden von 
F. W. Wegener. 2 

Schöne frischeKilloströmlinge erhielt ich so eben. 
L . W. Käding. 3 

Auf dem Gute Renningshof bei Dorpat ist eine 
Heerde von S42 Stück Merittoschaaftn zu verkaufen, 

worübet nähere Auskunft auf Ropkoi ertheilt wird 
von L. v, Brasch. 3 

Zu vermiethen. 
I n meinem Hause, unweit der steinernen Brücke, 

ist die untere Etage, bestehend aus 5 Zimmern, ei-
ner englischen Küche, nebst Holzschauer und Stall-
raum, zu vermiethen. - I ' Jäger. 2 

Gestohlen. 
Am 26sten Mai ist mir auS meinem Quartier 

und zwar hinter meinem Theater eine kleine gereifte, 
an allen vier Ecken vom öftern Fallen eingedrückte 
goldene Dose entwendet worden. Derjenige, der 
mir zu ihr verhelfen kann, oder sichere Auskunft in 
der hiesigen Kaiserlichen Polizei-Verwaltung ertheilt, 
erhält eine Belohnung von 40 Rb. V. A. 3 

G. Kleinschneck. 

Verloren. 
Ein kleiner weißer Bologneserhund mit gelben 

Ohren, erst 2 Monate alt, ist abhanden gekomtnen.-
Der Finder wird gebeten, ihn im Schlenkrichtschen 
Hause an der Promenade gegen eine ansehnliche Be-
lohnung abzuliefern. 3 

Abreisende. 
Phannaceut Adolph Bergmann verlaßt Dorpat 

in 8 Tagen. Den 30. Mai. 2 
A. Borel wird in 8 Tagen Dorpat verlassen. 

Den 30. Mai. 2 
HandlungSkommis Carl Grunert verläßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 30. Mai. 2 
Daß ich nach 8 Tagen Dorpat verlasse, zeige 

ich hierdurch gesetzmäßig an. Den 4. Juni. 3 
Julius Mey. 

Friedrich Grünthal, Schuhmachergesclk, ver- i 
läßt Dorpat in 8 Tagen. Den 4. Mai. 3 

Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 
4. Juni. H. Koßmann. 3 

Provisor Johann Duva verläßt Do^at in acht 
Tagen. Den 4. Juni. Z 

Lehrer A, Sandys verläßt Dorpat in S Tagen. 
Den 4. Juni. 



örvtsche Zeitung. 
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In ländische Nachrichten: — St. Petersburg — Niga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich, 
ttzroßbritanien nnd Zrland. — Spanien. - - Portugal. Belgien. — Deutschland. — Mexiko. — Wi t te rung . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 2. Juni. 

Allerhöchster Gnadenbrief. 
Unserem Wirklichen Staatsrathe, dem El>-

rcnmitgliede der St. PeterSburgischeu Medico-Chi-
rurgischeu Akademie uud Mitgliede des Mediciual-
ratheö, Doctor Busch. 

Ihr vicljähriger, ausgezeichuet thätiger Dienst 
und Ihr beständiges eifriges Bestreben, sowohl die 
Ihnen auferlegten Pflichten als Mitglied der Me-
dice - Chirurgischen Akademie uud deö Medicinalra-
thes zu erfülle«, als auch iu Nußland durch Ihre 
Lehrvorträge als ehemaliger Professor und durch 
Ihre, allgemeine Beachtung verdienenden Werke 
mcdicinijchc Kenntnisse zu verbreiten, geben Ihnen 
ein vollkommenes Recht auf Unser besonderes 
Wohlwollen. Jetzt bei Vollendung IhreS fünfzig-
jährigen Dienstes ist es UnS angenehm ihnen dieö 
zu bezeigen, und W i r ernennen Sie daher znm 
Ritter deö Kaiserl ich-Königl ichen St . Sta-
niölauS-Ordenö Ister C lasse dessen Insigni-
en W i r Ihnen anzulegen und nach den Statuten 
zu tragen befehlen. 

W i r verbleiben Ihnen mit Unserer K a i -
serlichen Gnade wohlgewogen. 

Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also uuterzeichuet. 

N i k o l a j. 
St. Petersburg, 
21. April 133L. 

Am 26. Mai feierten hier die Russischen Aerzte 
das fünfzigjährige Jubiläum deö Akademikers, Pro-
fessors emor., Wirklichen StaatSratheS uud Rit-
ters von Busch. Schon früh am Morgen hatte 
der allgemein verehrte Jubilar die Glückwünscheso-
wohl vou hiesigen als auswärtigen Aerzten erhal-
ten. Um 4 Uhr Nachmittags versammelten sich die 
Aerzte und viele Personen anderer Stände zu dem 
Diner, daö zu Ehren deS Jubilars im Saale des 
adeligen Vereins veranstaltet wurde. Unter den 
Gästen befanden sich: der Präsident des Reichsra-
thes, der Minister des Innern, der Präsident der 
dösigen Medico-Chirurgischen Akademie, und andere 
Standespersonen. Um 4Z Ubr trat der Jubilar, 

iu Begleitung zweier Mitglieder des Comitv's, daS 
zur Feier dieses TagcS gebildet worden war, iu 
den Saal, und wurde vou Sacharow mit ei-
ner kurze» Anrede begrüßt. Darauf näherte sich 
ihm der Minister deS Innern, wünschte ihm Glück 
und verlas den oben abgedruckten Kaiser l ichen 
Gnadenbricf und legte ihm die Jnsignien deö ihm 
ertheilten Ordens an. Beim Diner selbst wurden 
Toaste auf die Gesundheit S. M. deö Kaisers 
und der ganzen Kaiserl ichen Familie, so wie 
auf die Gesundheit des Jubilars ausgebracht. Nach 
dem letzten Toaste überreichten die Mitglieder deS 
eben erwähnten Comitö's dem verehrten Greise ei-
ne zu seinen Ehren geschlagene goldene Medaille, 
nnd eine reiche silberne Vase. Die Doctoren An-
drejewskij und Spaßkij hielten dabei passende An-
reden. Der letztere theilte darauf den Anwesenden 
den Vorschlag des Comitv'S mit, eine chirurgische 
Prämie zu Ehren Büschs zu gründen, und zwar 
nach denselben Prinzipien, nach welchen die A l -
lerhöchst bestätigte anatomische Prämie des Aka-
demikers Sagorskij gestiftet worden ist. Die Anwe-
senden, deren Zahl sich auf mehr als zwei hundert 
belief, billigten einstimmig diesen Plan. Daraus 
machte Dr. Sacharow die Mittheilung, daß daS 
Eomite deS Allerhöchst bestätigten Medico-Phar-
macentischen Curatoriums in Moskau zu Ehren deö 
Jubilars ein Capital von 10,000 Rbl. unter der 
Benennung „Wohlthätigkeits-Capital deö Akademi-
kers Busch" in die Moskausche Depotcasse auf ewi-
ge Zeiten gelegt habe: die Procente dieser Summe 
sollen jedesmal dem Sohne eines armen Arztes zu 
seinem medicinischen Studium überlassen werden. 
— Zuletzt hielt noch der Staatsrath Gretsch an de» 
Jubilar eine ergreifende Anrede, worin er demsel-
ben im Namen der leidenden Menschheit dankte. — 
Diesem Feste wohnte auch ein anderer Veteran der 
Medicin, der Oberarzt des Oranienbaumschen Hos-
pitals, Staatsrath Otsolig, bei, 
zu gleicher Zeit mit dem Jubilar sein Diplom als 

^ ^ D a s " d ? r S-Msch-st M Um-rbaltimg cincr 
Eommunicatiott zwischen den Ostseeha^n vermittelst 
Dampfbooten und Segelfahrzeugen gehörige schone, 
mit Kupfer beschlagene Dampfboot ^Iekßaweta" 



vou 100 Pferdekraft, unter der Leitung des Capl's 
täus Peter Win ding, wird im Laufe dieses 
Sommers mehrere Fahrten zwischen Reval und St. 
Petersburg machen. Die erste Fahrt von Kron-
stadt nach Neval ist auf den 1 Juni und die Rück-
fahrt auf den 5. Juni festgesetzt worden. 

Mittelst Allerhöchsten Ukases an den diri-
girenden Senat vom 18. April sind dem Classen-Hnspec-
tor des hiesigen Fräulein-Stifts, Wirklichen StaatS-
rathe Herrmann, in Berücksichtigung seines aus-
gezeichnet eifrigen Dienstes und seiner unbemittelten 
Lage, 2500 Deßjatinen Landes in den Groß-Russi-
schen GouvernememS erb- und eigenthümlich A l -
l e r g n ä d i g s t verliehen worden. (St.Pet.Ztg.) 

Mittelst Allerhöchsten Tageöbefebls vom ^ . 
Mai, anS Berlin, sind befördert: Vom St. Peterb-
bnrgischen Ulanenregiment: zum Rittmeister, der 
Stabörittmeister AßinnS; zu Stabsrittmeistern, die 
Lieutenants von Med cm nnd Mark 1; zn Lieu-
tenants die Corners A l f t o n 1 und 2, Vo ig t , 
Zimmermann und Link; zum Coruet Traut -
vetter; vom Sumschen Husarenregiment: zum 
Stabriltmeister der Lieutenant Gruner; zu Lieu-
tenants, die Cornets Blnm und Schucht, zum 
Ccrnet Wul fsdor f ; vom Klästizkischen Husaren-
regiment.' znm Rittmeister, der Stabrittmeister No-
mer; zu Stabrittmeistcrn, die Lieutenants: Po-
stels, Sokolowsky 1 und 2; zu Lieutenants 
die Cornets: P i l l a r , von Rosen 2 nnd 3, und 
von Mayde l l ; vom Newskischeu Secregimcnt: 
zn Lieutenants, die Fähndrichs: von Mayde l l , 
Bergmann, von Rehbinder, Rose, M a l -
ler 2 und Kranke; vom Sop Hirschen Seeregi--
ment: zum Stabscapitain, der Lientenant Gram-
kan; zu Lieutenants: Volkmann, Perseke, 
Wagner, Ehlers, Stromberg, Er te l , I au -
uau, Rikmann und von der Brinken; vom 
Narwschen Jägerregiment: Baron Vietinghoff 
und WachSmnth 2; vom Koporschen Jägerregi-
ment: zum Capitain, der Stabscapitain Dik; zum 
Stabscapitain, der Lieutenant Baron Bielsky; 
zu Lieutenants: die Fähndnchs, von Behr 1 u. 2 
und Kor f ; vom Infanterieregiment des Prinzen 
Wilhelm von Preußen: zn Stabscapitains: die 
Lientenants, der Adjutant deS CommandeurS der 
Reservedivision des Isten Infauteriecorps, General-
majors Nabokow 2, von Sternstral und Ba-
ron Mengden; zu Lieutenants: von Stempel 
und W ichma n n; vom Infanterieregiment deS Prin-
zen Carl von Preußen: zu Lieutenants: Limberg 
2 uud Noseuberg; zum Fähudrich: von der 
Brinken; vom Ehstländischen Jägerregiment: zum 
Stabscapitain der Lieutenant Kor f ; zu Lieutenants 
Kern 1 und von Wi t ten ; zum Fähndrich der 
Unteroffieier Krause; vom Altingermannländischen 
Infanterieregiment: zum Lieutenant von Kloster-
maun; vom Neningermannländlschen ^nfantenere-
giment: zum Stabscapitain der Lieutenant Ber-
thter de la Gardie; zu Lieutenants, die Fähn-
dnchs Koh l re i f uud Sein. 

Dem Commandeur der Sewastopolschcn Artil-

leriegarnison, Obrist von der Artillerie S a t t l e r 
ist A l l e rg nädig st der St. Annenorden2ter Classe 
mit der Kaiserlichen Krone verliehen worden. 

(Rnß.Inv.) 
Am 30. Mai starb zu St. Petersburg der 

Wirkliche Geheimerath, Mitglied des Reichsraths 
und Seuateur Rodof in ik in im 74sten Jahre. 
Derselbe leitete, während der Abwesenheit des Vi-
ce-Kanzlers, das Ministerium der auswärtigen An-
gelegenheiten. (Iouru.d.St.Petersb.) 

Riga, 2. Juni. Unser Handel ist in dem 
verflossenenen Monat ziemlich lebhaft gewesen und 
es waren bis zum Schluß desselben 484 Schiffe 
eingekommen und 251 abgegangen. Die stärkste 
Ausfuhr war Flachs; auch wurde eiu bedeutendes 
Quantum Getraide verladen, weshalb die Preise 
davon etwas gestiegen sind. Strusen waren bis 
znm 31steu May 507 den Dünastrom herabgekom-
men. 

Am 26sten May gab der Direktor nnsers Thea-
ters, Herr von Holrei, die erste Norstellnug der 
beliebten Oper: Der Postillou von Lougjumeau, 
zum Besten der hiesigen städtischen Arm.cnanstalten. 
Der reine Ertrag der Einnahme derselben war 453 
Rbl. S. M. 

Am Isten d. M. ward die Trinkanstalt der 
künstlichen Mineralwässer im Wöhrmannschen Park 
eröffnet. 

Vom 20sten bis 28sten Jnni wird eine Indu-
strie-Ausstellung der für das Gouvernements-Mi--
seum eingelieferten Gegenstände, in den Sälen der 
hiesigen Stadtbibliothek, veranstaltet werden, und in 
dieser Zeit täglich von 11 bis 1 Uhr Mittags zu 
sehen s.yn. (Zuschauer.) 

(Eingesandt.) Riga. Auf eiu Gesuch des 
Rigascheib Sections-Eomite's der Evangelischen Bi-
belgesellschaft hat eine edle Ritter- nnv Landschaft 
Livlands, auf dem jungst versammelten Adels-Con-
vente beschlossen, zur Forderung der Zwecke der 
Bibelgesellschaft, iu allen Kirchspielen Livlands 
Beitrage sammeln nnd den Ertrag dieser Samm-
lungen den Sections-Comin'en in Riga nnd Dor-
pat'zustellen zu lassen. Es sollen alle Kirchenvor-
fteher und Prediger für diese Angelegenheit iutcres-
sirt werven und die Beiträge bei den Herren Ober« 
kirchenvorstcbern zusammenfließen. Erwägen wir, 
daß im Lettischen Distrikte Livlands, am Schlüsse 
deö vorigen Jahres, trotz aller Thätigkeit der Bi-
belgesellschaft, etwa noch 18 — 20,000 Familien ei-
nes Eremplares der Heiligen Schrift entbehrten, 
daß in sehr wenigen Kirchspielen die Bibel, — das 
erste uud vorzüglichste Lehr- uud ErbauuugSbuch, 
insbesondere des gemeinen ManneS, — allgemein, 
in den meisten noch sehr wenig, in mehrern fast 
noch gar nicht verbreitet ist, so müssen wir mit 
freudigem Danke es erkennen, daß die Ritterschaft, 
um das Wohl ihrer Bauern väterlich besorgt, die 
Sache der Bibelverbreituug zur Sache des Landes 
gemacht hat. Wir dürfen mtt Zuversicht erwarten, 
daß auf diesem Wege reichliche Gaben einfließen 
und die Bibelgesellschaft in den Staud fetzen wer-



den, ans den Mitteln der eigenen Provinz das 
Landvolk mit dem Worte Gottes zn versorgen, wo-
zu die Brittische und in neuester Zeit auch die 
Nordamerikanischc Bibelgesellschaft so großmüthig 
mitgewirkt haben. Erst »venu alle Stände sich die-
ser Sache annehmen, kauu sie auch unter uns 
wahrhaft gedeihen nnd auch hierin giebt unS Eng-
land ein nachahmnngswürdiges Beispiel. Tort 
stehen die höchsten Personen weltlichen uud geistli-
chen Standes an der Spitze der Bibelverbreitung, 
der Herzog von Bedford, der Minister der Colonieen 
Lord Glenelg, der Viscount Morpeth gehören zu 
den Vieepräudenten der Gesellschaft, deren Präsi-
dent Lord Bez-ley ist, die Herzogin von Keut, die 
Herzöge von Süsser, Cambridge, Wellington, Bn-
ckingh'am, Manchester, Nichmo'nd, Cleveland, Ha-
milton, Portland, Lord Pousonby, Graf Stanhope, 
Graf ?)arborough, der Lord Mayor von London, 
Lord Bentinck, Marquis von Anglesea nnd andere 
Große deö Reichs sind Patrone der HulfSgesell-
schaften. Daher hat die Brittische Bibelgesellschaft 
auch im letztverflojjcnen Jahre allein etwa 5^,000 
Rbl. S. M. zusammenbringen können, nur die Hei-
lige Schrift unter Christen und Heiden zu ver-
breiten. 

Ä l « o l ä t t d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
Par i s , Juni. Ein hiesiges B la t t mel-

det, daß der Marschall Val< e gänzlich in Ungnade 
gefallen sey, weil er sich dem Plane, in den Afri-
kanischen Besitznngen ein Viee-Königthnm zu errich-
ten, ans allen Kräften widersetze. 

Man hat gestern den Bericht deS Herrn Dn> 
faure über die außerordentlichen Credite für Afrika 
au die Depntirten vertheilt. Diese Credite belau-
fen sich, dem Gesetz-Entwürfe zufolge, auf 16,671,108 
Fr. Die Kommission hatte sich anfänglich für eine 
Nednctiou ausgesprochen, indem sie verlangte, daß 
die etwa notwendige Vermehrung der Truppen iu 
Afrika ans dem Effeku'v-Bestand der Armee genom-
men werden solle. Nach einer Konferenz mit den 
Minister« hat die Kommission diesen Vorsatz auf-
gegeben, und in dem Berichte wird demnach auf 
die Bewilligung des verlangten Credits angetragen; 
man versichert aber, daß einige Mitglieder der Kom-
mission den früheren Beschluß amendementSweise 
einbringen werden. Die Kommission bewilligt gleich-
falls einen Kredit von 1,500,000 Fr., der für Be-
festiqnngö-Arbeiten anf verschiedenen Punkten in 
Algier verlangt wird; sie macht dabei nur zur Be-
dingung, daß in der nächsten Session über die Ver-
wendung dieses Kredits besonders Rechenschaft ge-
geben werden soll. Die Erörterung über diese bei-
den Kredite wird wahrscheinlich am künftigen Mon-
tag beginnen. 

Seit ungefähr einem Monate kommen eine 
Menge Karlistischer Officiere, die die Sache des 
Don Carlos aufgegeben haben, nach Frankreich. 
Die Französische Polizei beaufsichtigt sie sehr siren-

ge, um sich vor Umtrieben von ihrer Seite zu si-
chern. Iudeß will man doch wissen, daß kürzlich 
in der Nähe von Pau eine zahlreiche Versammlung 
von Karlisten stattgefunden habe, bei welcher auch 
der Baron Los Valleö zugegen gewesen sey. 

Bei Grenoble hat man am 22. Mai ein ziem-
lich heftiges Erdbeben verspürt. Es fanden inner-
halb 15 Minuten 3 Stöße statt, von denen der 
erste so stark war, daß die Häuser erbebten und 
die Mauern an vielen Stellen Nisse bekamen. 

Der Pariser Correspondeut der Times will 
wissen, Talleyrands Manuscripte, die sich in den 
Händen seines SecretärS, Hrn. Parrey, befinden — 
und welche, wenn nicht große Geldopfer gebracht 
wurden, wohl vor Abfluß von 30 Iahren ans 
Licht der Welt treten durften — enthielten unter 
andern satyrische Porträts von der Frau v. Stael, 
der Frau v. GeuliS, dem Grafen Mol^, dem ver-
zog v. Dalberg, dem Herzog v. Choifeul und mehr 
als hundert andern Zeitgenossen. 

(Meffager.) Eine Correspondenz aus Afri-
ka meldet Folgendes: „Ein von Constanrine ankom-
mender Franzose giebt die Nachricht von einer Ver-
schwörung, die den Zweck gehabt hätte, den Pa-
last in die Luft zu sprengen. Ein Jude soll dieses 
infame Project enthüllt haben. Der Kaid der 
Stadt stand an der Spitze desselben; er ist abgefetzt 
und mit mehrern andern Arabern im Gefängniß. 
Zwölf Stammhauptlinge, welche im Complot wa-
ren, und sich in der Stadl befanden, flüchteten sich, 
so wie es entdeckt war. Die Cavalleric setzten ih-
nen nach, und brachte sie zurück. Der, welcher 
diese Details angiebt, hatte selbst, im Augenblick 
seiner Abreise, diese Stammhäuptlinge zuruckbriu-
geu uud sieben Köpfe auf dem Hiurichtuugsplatze 
abschlage» sehen.̂  

I n der Sitzung der Depntirten-Kammer vom 
2. Juni, wurde der Antrag über die der Gräfin 
Lipona (Schwester Napoleons) zn bewilligende Pen-
sion von 100,0(10 Franken mit 213 gegen 137 
Stimmen angenommen. 

Nach dem im vorigen Jahre bewilligten KrieaS-
bndget hält Frankreich für das laufende Jahr eine 
Armee von 27 ,̂000 M. uud 5l,000 Pferden in den 
Landdivisionen im Innern auf den Beinen; außer-
dem steht ein Detachement von 1500 M. in Anco-
na, und 23,000 M. mit 7500 Pferden sind in den 
afrikanischen Besitzungen vertheilt. Unter jenen 
27 ,̂000 M. sind aber nur 235,000 Combattanten, 
und anch unter diesen befinden sich 40,000 Necnl-
ten und 6000 Veteranen so daß die Zabl der 
Combattanten, welche jeden Augenblick im Innern 
znr Disposition stehen, sich auf höchstens 200,000 
deschränkt. > , ' , 

Die allgemeine Berathuug über das Budget des 
Ministeriums deS öffentlichen Unterrichts in der De-
pntirten-Kammer gab den Herren Augurs und 
v o n T r a c y zn einigen Bemerkungen ^nlaß. ^.r-
sterer radelte, daß der össentliche Unterricht in Frank-
reich durchaus nicht nach einem bestimmten Systeme 
geleitet werde. Letzterer erhob sich besonders dage-



gen, daß man das Studium der alten Sprachen 
viel zu sehr übertreibe, indem die jungen Leute 
größteutheils mehr von Rom und Griechenland, 
als von den gewötmlichsten Dingen in ihrem Va-
terlande und in ihrer Zeit wüßten. Herr S t . 
Marc G i ra rd in äußerte sich unter Anderem 
folgendermaßen: „Man hat alle Jahre auf dieser 
Neduerbühne geklagt, daß unsere Schulen nicht für 
jede Erziehrung taugten, daß man zu viele Auf-
merksamkeit auf daS Studium der todten Sprachen 
verwende und daß von nützlichen und praktischen 
Wissenschaften gar nicht die Rede sey. Wir haben 
versucht, diesen Klagen abzuhelfen, aber vielleicht 
haben wir nicht die rechten Wege eingeschlagen oder 
das HülfSmittel hat das Uebel nur verschlimmert. 
Wir haben dem klassischen Unterricht noch viele an-
dere Unterrichtszweige hinzugefügt, die aber vielleicht 
zu zahlreich wäre», als daß der Geist der jungen 
Leute sie alle umfassen konnte. Die jugeutlichen 
Geister sind zwar voller Thätigkeit und Stärke, 
aber ich glaube venu doch nicht, daß die Encyklopä-
die in den Schulen gelehrt werden kann. Es ge-
nügt nicht, daß man vieles lehrt, sondern daß man 
gut lehrt: nun innlm 80li rnuiuim. Man fülle den 
Kopf der jungen Leute nicht mit allen möglichen 
Wissenschaften an, denn es ist unmöglich, daß er 
sie alle in sich aufnehmen kann. Die Quantität 
würde hier der Qualität schaden. Mir scheint es 
vor allen Dingen nothwendig, daß der literarische 
Unterricht von dem sogenannten praktischen Unter-
richte möglichst abgesondert sey , und auf dies Ziel 
muß, wie mir scheint, der Minister des öffentlichen 
Unterrichts sein Augenmerk hauptsächlich richten. 
Herr von Tracy fragt nnS, wie es zugehe, daß 
während sich Alles rund umher verändert habe, die 
Unterrichts-Methode dieselbe geblieben sey, und daß 
man die Kinder noch ebenso erziehe, wie vor 50 
Iahren? Ich meine, man hätte sich eben nicht 
sehr über die Art zubeklagen, wie die Kinder vor 5(1 
Iahren erzogen worden sind; denn eben jene Kin-
der haben als Männer jene Regierung, jene Gesetz-
gebung, die unseren Stolz ausmachen, gegründet. 
Man mache einen Unterschied zwischen den Beru-
fen und dem für dieselben nothwendigen Unterricht, 
aber man greife die klassischen Studien nicht an, 
denen wir daS verdanken, was wir sind.^ 

Der Temps stellt über die industriellen 
Privat - Compagnieen nachstehende Betrachtun-
gen an: „Die Errichtung von Privat - Compag-
nieen, welche über 200 Millionen Fr. verfügen, 
ist eine in mehrere Hinsicht äußerst merkwürdige 
Thathsache. Wenn der Friedens-Zustand fortdau-
ern sollte, und wenn die ersten Unternehmungen 
aelänaen, so steht zu vermuthen, daß das System 
der Compagnieen auf den größten Theil der öf-
fentlichen Bauten angewendet werden wird. Dies 
muß aber die bedeutendsten Modifikationen unserer 
inneren Lage nach sich.ziehen. Zuforderst beginnt 
dadurch die administrative Decentralisatton. Die 
Verwaltung würde aufhören, chren Emffuß auf 
alle großen materiellen Interessen anszuuben. Die 

politische Centralisation aber würde dabei nichts 
verlieren; im Gegentheil, die mächtiae Einheit 
Frankreichs und die Concentralisation seiner politi-
schen Interessen sind die Hauptquelle seiuer Stärke 
und seiner Größe. Jeder Versuch zur Decentrali-
sation in diesem Sinne würde unpopulär seyu. Die 
Vertheiluug der administrativen Wirksamkeit dürfte 
im Gegentheil die Stärke und die Stabilität der 
Regierung vermehren, indem eine bei weitem größere 
Anzahl von Personen als bisher bei der Anfrecht-
erhaltung der Ruhe und des Friedens interesirr 
seyn werden." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 2. Juni. I n der letzten Zeit ist der 

Zufluß von Fremden in England ungewöhnlich 
stark gewesen; man bemerkt darunter besonders sehr 
viel schlechte Subjekte, und man will dieS zum 
Theil der Aushebung der Spielhäuser iu Paris zu-
schreiben. 

Nächsten Donnerstag tritt das Dampfboot „Si-
nns" seine zweite Fahrt nach New-Aork an; der 
»Great Western" geht schon heute wieder vonBri-
Itol dorthin ab, und die Eigeuthümer des letzteren 
wollen ein noch größeres Dampfschiff für dieselbe 
Tour bauen lassen. 

Die Zeitungen theilen über die glücklichen Pro-
befahrten der Dampfschiffe Sirinö und Great We-
stern noch mancherlei Notizen mit. So erzählt der 
M. Herald nach einem New-Vorker Blatt, das? 
ein Neufundländer Hund, der auf dem Sirius die 
Ueberfahrt mitgemacht, von seinem speenlirenden 
Herrn mit dem Bemerken zum Verkauf ausgeboten 
wurde, dceß sey der erste seiner Gattung, der auf 
einem Dampfboot über den Ocean geschwommen. 
Ein Yankee kaufte den Hund um MO Dollars, 
und die enthusiastischen New-Yorker fanden das 
„huudewohlfei'l.^— Capitän HoskinS klagt sehr, 
daß die amerikanischen Republikaner, trotz der Vor-
lesungen der Mrs. Trollope dagegen, sich das Ta-
bakkanen noch nicht abgewöhnt haben. Einige 
kanende Gentlemen, die den Great Western besuch-
ten, haben die schönen Teppiche der Cajute häßlich 
mit Tabaksaft besuoelt. 

Bei Kilkenny in Irland fand kürzlich auf freiem 
Felde eine große Volksversammlung statt, zu der 
sich an 150,000 Bewohner der Grafschaften Wa-
tersord und Tipperary eingefnndcn hatten, die den 
einmüthigen Beschluß faßten, sich lieber den äußer-
sten Entbehrungen zu unterwerfen, als den Zehn-
ten noch ferner zu eutrichteu. Auch ist es bei Wa-
terford am 1. Juni wegen des Zehnten wieder zu 
einem Scharmützel zwischen der Polizei und dem 
Landvolk gekommen, wobei ein Sergeant, ein Kor-
poral und ein Gemeiner so schwer verletzt wurden, 
daß mau au ihrem Aufkommen zweifelt. 

Am 2Ästeu v. M. wurde das Wrack eiuer 
Brigg, welches nuter dem Fahrwasser der Themse 
bei Graveöend lag, durch deu Jugeuieur Obrist 
Pasley vermittelt einer Anzahl von Mindern, die 
mit Pulver gefüllt waren und in den Flnß hinab-
gesenkt wurden, in die Luft gesprengt. Als das 



Pulver sich unten entzündet hatte, erhob sich eine 
ungeheure Wassersäule gegen 100 Fuß hoch in die 
Lust, auS welcher unter dickem Rauch die Trümmer 
der gescheiterten Brigg „Williams" nach allen Sei-
ten hin anseinanderstoben. 

AuS Mon t rea l sind Berichte b i s znm Kten 
nnd auS Toron to bis zum 2. Mai eingegangen. 
Man erwartete in Kanada keine weiteren Hinrich-
tungen. Sutherland sollte deportirt werden. Mont-
gomery, Anderson und Morden hatten eine vierzig-
tägige Frist erhalten, um Begnadigungsgesuche ein-
reichen zu können, und auch Theller'S Hinrichtung 
war so lange aufgeschoben worden, bis der Wille 
der Königin bekannt seyn würde. DaS Versamnv-
lungshaus von Ober-Kanada hatte dem Capitain 
Drew nnd den Freiwilligen, welche ihn bei der 
Wegnahme und Zerstörung des Dampfboots „Ca-
roline" unterstützten, eine Danksagung votirt. Die 
Kanadischen Zeitnngen klagen über die Ungewiß-
heit, in der man sich über die Absichten der Briti-
schen Negierung in Bezng auf die künftigen Ver-
hältnisse Kanada's befinde. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 26. Mai. Die Depntirten und 

Senatoren haben bereits mehrere Konferenzen ge-
halten, um sich darüber zu berathen, auf welche 
Weise die jetzige Stimmung der Baskischen Pro-
vinzen dazu benutzt werden könnte, sie durch einige 
Zugeständnisse zur Niederlegnng der Waffen zu 
bewegen. 

Das Corps des Obersten Mayols, der, statt 
aus seiner Hm zu seyn, mit seinen Offizieren ruhig 
Punsch trank, ist von dem Karlistischen Anführer 
Balmaseda überfallen nud die Hälfte der Division, 
die ans 800 Infanteristen und 70 Kavalleristen 
bestand, niedergemacht worden. 

I n einem Schreiben ans Bayonne vom 30. 
Mai heißt es: „Zariategny wird wahrscheinlich das 
Schicksal deö Bataillons-Chess Urra theilen, wenn 
nicht irgend ein Zwischenfall ihn rettet. Während 
Don Carlos auf dem Marsche von Estella nach 
Gnipnzcoa begriffen war, verlangte der Oberst sei-
ner Eskorte eine Audienz und stellte ihm vor, daß 
cS Zeit sey, die Navarresischen nnd Baskischen Ge-
nerale vor die Richter ihres Landes zn stellen. 
Don Carlos ließ den Oberst sogleich verhaften und, 
statt seinen Marsch fortzusetzen, kehrte er nach Estella 
zurück. Die Unrnhen m Äzpeitia und Azcoitia ha-
ben dieselben Ursachen gehabt, wie die in Onate. 
Die Empörung war gegen die Ojalateros gerichtet. 
Mittlerweile bleiben Villareals, Torre, Guibelalde 
und Andere ruhig in ihrer Verbannung in Gner-
nica. Gomez, Eliot, Zariategny und Egnia schmach-
ten noch immer im Gefängnisse. Die 7 Karlisti-
Ichen Bataillone, die über die Arga gegangen wa-
ren, hatten keinen andern Zweck, als sich Lebens-
mittel zn verschaffen. Sic haben das Land ver-
wüstet und sich dann über Villava in ihre alten 
Stellungen znrückgezogen. Espartero hat sich neu-
erdingS der Stadt Estella genähert. Sollte er einen 
Angnff beabsichtigen, so ist es nicht wahrscheinlich. 

daß Ton Carlos denselben abwarten wird. Der 
Feldzug, der sich jetzt eröffnet, ist wahrscheinlich 
der letzte, der nach einem größeren Maßstabe ge-
führt wird, denn wenn, wie eö zn hoffen steht, 
die Truppen der Königin, welche Nieder-Aragonien 
besetzt halten, durch Kavallerie verstärkt werden und 
Cantavieja und Morello wiedernehmen, so kann 
sich Don Carlos weder in Navarra noch in den 
Baskischen Provinzen behaupten." 

Spanische Gränze. (Franz. B l . ) Man 
schreibt ans Logrono vom 27. Mm: „Gestern ist 
Espartero mit seiner ganzen Kavallerie in Viana 
angekommen und Buerens mit seiner 900 Mann 
starken Division eben dahin beordert worden. Man 
glanbt, Espartero habe von dem Ministerium den 
Befehl erhalten, Estella anzugreifen. Alair h»", 
nachdem er die Karlisten aus Santa Barbara ver-
trieben, diesen Ort mit zwei Bataillonen in Besitz 
genommen, um die Straße nach Estella offen zn 
halten. Ribera bewacht die Fluchen des Ebro bei 
Mendavia uud St. Martiu. — Am 21sten desertir-
ten S0 Soldaten des zweiten Navarresischen Ba-
taillons mit Waffen nnd Gepäck nach Lodosa. — 
Ein so eben angekommener Courier meldet, daß 
Don CarloS Mandavia anzugreifen Willens sey, 
und daß er nach Astnrien gehen wolle. — Die Hin-
richtung des Capitains Urra, die Verurtheilung 
Zariategny's zum Tode und Elio's zn lebenslängli-
chen Gefängniß hat große Unzufriedenheit nnter 
den Baske» erregt. Man wagt es indeß nicht, den 
General Zariategny erschießen zu lassen, weil man 
eine allgemeine Insurrecnon befürchtet. Man hatte 
dem Don Carlos den Rath gegeben, die ganze Fa-
milie Mnnagorri's hinrichten zu lassen, der Gene-
ral Villareal machte ihm jedoch bemerklich, daß er 
sich seine Anhänger dadurch für immer entfremden 
würde." 

Eiuem Schreiben ans dem Hauptquartier des 
Don Carlos zufolge, erwartete man dasclbft 1(X> 
Millionen Realen, die einen Theil einer Anleihe 
ausmachen. Die Karlisten haben verkündigt, daß 
sie Pampelona streng blokiren wollen, nnd daß bei 
Todesstrafe sich Niemand der Stadt bis auf eine 
Meile nähern dürfe. Der Brigadier Osma ist mit 
Ansfnhrnng dieser Maßregel beauftragt. 

Die Senl lneUe deS Pyrenees meldet, 
daß der Marqms von Valdespina sechsunddreißig 
der reichsten GntSbcsitzer der Provinz Biscaya zu 
sich bernsen und sie aufgefordert habe, für die Be-
dürfnisse des Bürgerkrieges uud den Dienst des 
Don Carlos unter den Einwohnern der Provinz 3 
Millionen Realen anfzubriugen. Sie haben sich je-
doch entschieden geweigert, darauf einzugehen. 

Lissabon, Z»X M a ^ MigmlWAc 
Guerilla-Chef Remeschido soll in der Provmz Ul-
garbien wieder einen Sieg über die Negierungs-
trnppen davongetragen haben. Es geht sogar da6 
Gerücht, Dom Miguel selbst sey im Süden Portu-
gals gelandet, dasselbe findet aber wemg Glauben. 

Man erfährt jetzt, daS es dem Britischen Ge-



— 466 — 

sandten, Lord Howald de Walde», noch keineswe-
gs gelungen ist, den Traktat zur gehörigen Un-
terdrückung des Sklavenbandels mit der hiesigen 
Regierung definitiv abzuschließen. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 2. Juni. „Nor einigen Tagen", 

sagt der Commerce Belge, „haben wir gemeldet, 
daß der Regierung und dem Könige von dem Ka-
binets-Eourier Brown sehr wichtige Depejchcn aus 
Vondon uberbracht worden, welche sich ans die Aus-
füllung der 21 Artikel beziehen. Jetzt können wir 
bestimmt versichern, daß diese Nachricht begründet 
war, und daß das Belgische Kabinet zur Vollzie-
hung des Traktats vom 15. November angehalten 
worden ist. Der König, können wir noch hinzufü-
gen, bat dem Französischen und Englischen Hose 
eine Note überreichen lasten, in welchem er sich 
über die verzögerte Vollziehung des Traktats von 
Seiten Holiand's anospricht und erklärt, daß das 
was im Jahre l ^ j l möglich gewesen, im Jahre 
1^6 unmöglich sev. Die Reise deö Herrn von 
Praet nach Paris steht mit dieser Protestatio» in 
Verbindung, und da die Pariser Zeitnngen seinen 
Empfang bei dem Könige der Franzosen melden, 
so läßt sich wohl kaum bezweifeln, daß derGeheim-
Secretair unseres Königs beauftragt ist, die Not-
wendigkeit einer Modifikation der ^1 Artikel in Be-
zug auf die GebietS- und die ^chnldenfrage zu er-
weisen. 

D e u t s c h l a n d. 
Lübeck, -4. Inn». Das Komito der St. Pe-

tersburger Dampfschifffahrtögesellschaft läßt jetzt am 
Strandungsplatzedes „Nikolaimnter Leitung und 
Aufsicht eines Beamten alle Anstalten treffe-,, um 
aus dem Wrack deö SchiffeS diejenigen Effekten 
von Werth, namentlich das baare Geld :c. zn ret-
ten, die möglicherweise noch geborgen werden kön-
nen. Bei dem antialtenden Nordostwinde ist indes-
sen bis gestern Abend noch nichts erhebliches zu be-
wirken gewesen, und nur bei eintretendem südlichen 
Winde kaun mir Erfolg gearbeitet werden. Vom 
Schiffe selbst nnd von den Maschinen durfte wohl 
in keinem Falle so viel zn bergen seyn, das? dabei 
mehr als die Kosten der Bergung herauskommt. 
Die mit dem Dampfboote gekommenen Passagiere 
sind größtentheils schon von hier abgereist, und den 
Wenigen, die sich augenblicklich hier in Verlegen-
heit befinden, ist von dem Kaiserl. Russischen Kon-
sulat und von einem Unterstütznngsverein, der sich 
hier gebildet. Hülfe zu Theil geworden. Denjeni-
gen, die nach St. Petersburg zurückkehren wollen, 
ist eine freie Pajjage auf dem Dampfschiff „Ale-
randra« gestattet worden. 

Hamburg, 4. Juiu. Unter den gestern und 
vorgestern hier eingetroffenen Reifenden des (ver-
unglückten) St. Petersburger Dampfbooteö Nikolai 
befinden sich der Kaiserl. Rnff. Oberjägermeister 
Wassiltscliikow nebst Familie; eben so der Adjutant 
deö Kaisers, Fürst Urnssow, der Kaisers. Nuff. 
Kammerherr Tntschew, der Portugiesische Geschäfts-
träger Cortrea, die Fürstin Schachowskoi, die Grä-

fin Puschkin u. A. Ein Adjutant Sr. Maj. des 
Kaisers von Rußland, welchen Derselbe, gleich 
nach dem Empfang der Nachricht von dem Brande 
des Dampfboores Nikolai 1., von Berlin aus nach 
Travemünde sandte, um über das Nähere zu be-
richten, ist bereits daselbst augekommen. 

Potsdam, 5. Juni. Am ersten Feiertag, 
Morgens, begaben sich I I . MM. der Kaiser und 
die Kaiserin von Rußland, in Begleitung des Kron-
prinzen königl. Hoheit, nach Sausonci und Ehar-
lottenhof nnd kehrten von dort nach Potsdam zu-
rück, wo die Allerhöchsten Herrschaften on tninillt» 
speisten und sodann gegen 7 Uhr in Glienicke bei 
Mr. königl. Höh. dem Prinzen Karl den Thee ein-
nahmen. Gestern waren die Allerhöchsten und 
Höchsten Herrschaften zu eiuem Feste im neuen Pa-
lais versammelt, Um 11 Uhr fand Militärgottes-
dienst im Freien statt, welchem Se. Maj. dcr Äö-
nig, Se. Maj. der Kaiser von Rußland, so wie 
I I . MM. die Könige von Hannover und von 
Würtemberg nnd sämmtliche hier anwesende fremde 
Herrschaften beiwohnten. Hierauf folgte eine Pa-
rade des Lehrbataillonö, worauf dasselbe um 1^ 
Uhr in den, mit Festons geschmückten, Kolonnaden 
gespeist wnrde. Tie hohen Herrschaften versam-
melte ein Diner in den großen Sälen deS neuen 
Palais. Am Abend war im neuen Palais Schau-
spiel und Ballet, hierauf Souper, während die 
Mannschaft deö Lehrbataillons ihre Quartiere (in 
den sogenannten Kommuns) festlich erleuchtet hatte. 
An demselben Tage, um 10 Uhr Abends, trat Se. 
Maj. der König von Würtemberg die Rückreise 
nach seinen Staaten an, die Prinzessin Töchter sind 
ihrem erlancbten Vater heute früh um 9 Uhr ge-
folgt. I I . MM. der König und die Königin von 
Hannover haben heute Mittag ebenfalls Potsdam 
verlassen. Heute Mittag gab Se. königl. Höh. der 
Prinz Karl in Glienicke ein Dejeuner, wozu alle 
noch anwesende Hohe Herrschaften eingeladen wa. 
ren. Abends war wieder Schauspiel im neuen 
Palais. 

S te t t i n , 7. Inni. Ihre Kaiserl. Hoheiten 
die Großfürsten Nikolaus und Michail von Ruß-
land trafen gestern Abends 8 Uhr nnter dem Don-
ner deö Festnngs-Geschützes hier ein und stiegen im 
Landhanse ab, wo Höchstdieselben von dem kom-
mandirenden General deö 2ten Armee-Corps, Herrn 
General-Lieutenant von Block Ercellenz, Hrn. Ober-
Präsidenten von Bonin, der Generalität und den 
Ebefs der Militair- und der Königlichen und städ-
tischen Eivit - Behörden empfang?« wurden. Ihre 
Kaiserl. Hoheiten geruhten einer militairische» 
Abend - Musik während deren gauzen Dauer 
bei geöffneten Fenstern zuzuhören' und dadurch 
dem in großer Menge versammelten Publikum 
die erwünschte Gelegenheit zn gewähren, sich 
nicht allein des Anblicks der jnngen Großfürsten zu 
erfreuen, sondern auch diese Freude durch wieder-
holte Hurrahs zu erkennen zu geben. Heute früh Zwi-
schen 7 und 6 Uhr begaben sich Ihre Kaiserl. Ho-
heüe» an Bord des hier stationirt gebliebenen Km-. 
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serl. Russische» Dampfschiffs „Prowornip", um da-
selbst die Ankuuft Sr. Kaiserl. Hoheit des Groß-
surften Thronfolgers von Rußland zu erwarten nnd 
gemeinschaftlich die Weiterreise nach Swinemünde 
anzutreten. Für jenen Zweck war unmittelbar vor 
dem Franenthore eine von dem Fahrwege bis zn 
dem Dampfschiffe reichende, von beiden Seiten mit 
einer großen Menge an hohen mit Eichenlaub um-
wundenen uud durch Gnirlauden verbundenen Stan-
gen flatternder Fahnen geschmückte, mit Orangeric 
und andern blühenden Topf-Gewächsen besetzte nnd 
mit Teppichen belegte Brücke erbaut worden, a ^ 
welcher Hochstdieselben abermals von den obenge^ 
nannten Autoritäten empfangen und bis in das 
Schiff geleitet wurden, wo Höchstsie des Herrn 
Fürsten Mentschikoff Durchlaucht bewillkommuete. 
An der Brücke selbst war eine Ehrenwache nebst 
de» Musik - EorpS der Garnison aufgestellt, «nd 
sämmtliche auf der Oder liegenden Schiffe hatten 
alle Flaggen ausgezogen; anch hatte sich, trotz deS 
ungünstigen Regenwetters, eine große Menge von 
Zuschauern sowohl am Einschiffsplatze als anch auf 
den nahegelegenen Höhen, Schiffen, Flössen, Käh-
nen uud in den anliegenden Gärten «nd Holzhöfen 
eingefunden, während eine nicht geringere Anzahl 
der Ankunft Sr. Kaiserl.Hoheitdes Großfürsten Thron-
folgers in der Stadt selbst entgegensah. Inzwischen 
verbreitete sich ein dnrch mancherlei Umstände im-
mer mehr an Wahrscheinlichkeit gewinnendes Ge-
rücht, daß Se. Majestät der Kaiser von Rußland 
Allerhochstselbst hier eintreffen würde. Diese von 
Mund zu Mnnd mit den innigsten Wünschen für 
die Erfnllnng gehende Sage ward znr Gcwißtieit; 
und als nach 40 Uhr von neuem alle auf deu Wäl-
len der Festung aufgepflanzten Geschütze donnernd 
ertönten und sämmtl'che Glocken der Stadt in fei-
erlichem Geläute einstimmten, da wurde der Ruf: 
„der Kaiser kommt!" überall lant. Nach wenigen 
Minnten erschien die ersehnte Equipage, welche ih-
ren Weg dnrch die Stadt unmittelbar über die 
Paradep'latze uud dann dnrch Misere herrliche An-
lage vor dem Ankkamer Thore genommen hatte, 
und Se. Majestät der Kaiser stiegen auS derselben 
an der Hand Sr. Kaiserl. Hoheit deö Großfürsten 
Thronfolgers. Nach einigen am Fnße der Brücke 
mit dem kommandirenden General, dem Ober-Prä-
sidenten und mit dem Kommandanten, General-Li-
eutenant von Zepelin, gewechselten gnädigen Wor-
ten, begaben sich Allerhöchstdicfelben unter dem In-
belrnfe der Menge an Bord, geruhten sich dort bis 
zur Abfahrt mehrmals mit Allerhöchstdero Söhnen 
dem Publicum zn zeigen und die sich immer wieder-
holenden Frendenrnfe dnrch Zeichen Allergnädigster 
Huld zn erwidern. Unter dem Donner des Ge-
schützes von den Wällen und umliegenden Schif-
fen und unter dem Klange einer von den Musik-
Corps aufgeführten Russischen Hymne und dem leb-
haften vom Bord erwiederten Hurrahrnfen setzte 
das Schiff seine Maschine in Bewegung, die wirk-
liche Abfahrt selbst wurde aber leider, und, dem 
Vernehmen nach, durch eine bei derselben entstan-
dene Beschädigung der Maschine, einigermaßen ver-

zögert und erst dadurch bewirkt, daß das mit Kai-
serlichen Effekten beladene hiesige Dampfschiff „Kron-
prinzessin" den „Proworniy" inS Schlepptau nahm. 
Bald verschwanden beide Schiffe, denen das Dampf-
schiff „Dronning-Maria" mit einer großen Anzahl 
von Passagieren folgte, dem Gesichte, nnd die wie 
ein Echo immer von neuem ertönenden, aber mebr 
und mehr verfallenden Hnrrahö der aus und an 
den Ufern der Oder versammelten Menschen bezeich-
neten den zwar kurzen, aber gewiß in jedeS Anwe-
senden Erinnerung fortlebenden Moment, in wel-
chem uns das seltene Gluck zu Theil ward, den 
erhabeueu Kaiserlichen Gemahl der vielgeliebten 

^Tochter nnd die hoffnungsvollen Enkel unseres teu-
ren, hochverehrten Landeövaters von Angesicht zn 
Angesicht schauen und Allen unsere Verehrung 
zeigen zu dürfen. 

S t e t t i n , 9. Juni. Nach den gestern Nach-
mittag eingegangenen zuverlässigen Nachrichten 
trafen Se. Majestät der Kaiser von Rußland 
mit Allerhöchstdero Söhnen vorgestern Abend nach 
10 Uhr in Swinemnnde ein, bestiegen sogleich 
daS daselbst statinonirtc Kriegödampfschiff „Hercu-
les" und gingen nach Uhr in See. Dem Ver-
nehmen nach werden ans der Höhe von Dalaroc 
zwei Dampfchiffe bereit stellen, auf welchen die 
Großfürsten Nikolaus nnd Michail nach St. Peters-
burg, Sc. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Thron-
folger aber anf dem „Hercnles" nach Stockholm 
die Reise fortsetzen. Wohin Sc. Majestät der Kai-
ser sich begeben werden, ist noch nicht genau be-
kannt. DaS Dampsschiff „Proworniy" ist um re-
parirt zu werden, in Swineinunde zurückgeblieben, 
auf dessen Rhede am 0. Mittags anßer dem Kricgs-
lngger „Oranienbanm" noch drei Russische Fregat-
ten eingetroffen waren. Dem Eapitain Blume des 
Dampfschiffes „Kronprinzessin,, haben Sc. Kaiserli-
che Majestät, als Anerkenntniß der mit großer Um-
sicht ausgeführten uud bei den Krümmungen der 
Oder, insbesondere aber während der im Haff auf-
gestiegenen sturmischeu Witteruug schwierigen Bug-
sirung des „Prowormy"', einen werthvollen Bril-
lantrmg allergnädigst zn verleihen geruht. 

I n der Kölnischen Angelegenheit sind bis jetzt 
schon nicht weniger als fünf nnd sechzig Bücher und 
Flugschristen erschienen, die von einigen Liebhabern 
als Enriositaten des neunzehnten Jahrhunderts ge, 
sammelt werden. 

Der Fürst von Pnckler-Mnskau wird nicht 
wieder nach Deutschland zurückkehren; Semilasso'K 
letzter Weltgang wird, wie man sagt, in Griechen-
land enden, wo er sich bleibend niederzulassen ge-
denkt. Er hat seinen Neffen adoptirt und lhm die 
Herrschaft Muskau übergeben. 

Am Himmelfahrtstag hatte ein Bürger von Wies-
baden seinen dreijährigen Knaben mit anf die 
Fasanerie genommen. Abends war das Kmd nir-
gends zu finden, obgleich große Schaaren von 
Menschen und selbst Soldaten auszogen; erst am 
andern Abend fand man das Kmd aus einem hö-
her im Walde gelegenen freien Platze im Grase 
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sitzend und »mt Blumen spielend. Ein großer 
Hirsch ging um den Knaben als sein Wächter im 
Kreise her, und schien nicht Lust zu haben, das 
Kind wieder herzugeben; mit Mühe gelangte man 
zu dem Knaben. Er hatte nach semer Aussage 
Wein getrunken, sich verirrt und war unter dem 
Schutze seines Wächters eingeschlafen. 

M e x i k o . 
I n Privatschreiben Britischer Kaufleute in M e-

xiko, die von Englischen B lä t te rn mitgetheilt 
werden, finden sich folgende Bemerkungen über die 
Streitigkeiten zwischen Meriko und Frankreich: 
„E in ige der von der Französischen Regierung auf-
gestellten Forderungen sind ganz unstatthaft. Bei 
einem Tumult wurven in dem Laden eines Fran-
zösischen Kaufmanns einige Glasscheiben zerbrochen, 
wofür derselbe sofort 2500 Dollars Entschädigung 
verlangte. Ein Konditor (Pastelero) hat für eini-
ge von cinem Trupp hungriger Soldaten verzehrte 
Pasteten eine Rechnung gemacht, die sich anf 20,000 
Dollars belauft. Ein dritter verlangt 30,000 Dol-
lars, weil 30 Barren Silber, die er in Mazatlan 
heimlich an Bord bringen wollte, weggenommen 
wurdeu, da die Ausfuhr von Silber in dieser Form 
gesetzlich verboten ist und nur ausnahmsweise ge-
stattet wird. DieS mag als eine Probe von den 
übrigen Fordernngen der Französischen Regieruug 
gelten, die sich zusammeu auf 000,000 Dollars be-
laufe« und zu deren Zahlung sich die Mexikaner, 
um den Frieden zu erhalten, auch verstehen. DaS 
Geld ist jedoch nicht daS Wichtigste, sondern es 
handelt sich hierbei noch um die Absetzung und Be-
strafung mehrerer hoher Beamten, wie Generale, 
Richter u. s. w. Alles dies steht in dem langen 
Ultimatum deS Französischen Gesandten, Baron 
Deffaudis, das, nebst anderen Dokumenten und 
Korrespondenzen zwischen dem Französischen Gesand-
ten nnd dem Präsidenten der Republick auf Befehl 
des Kongresses in einem Supplement der Regie-
rungs - Zeitung vom 31. März gedruckt worden ist. 
Die angeführten Beschwerden scheinen indeß nur 
daS Vorspiel von noch anderen zu seyn, welche die 
Tendenz haben, Frankreich gewisse politische und 
kommerzielle Vortheile zn sichern. Wenn z. B. ein 
in Meriko lebender Franzose mit den Entscheidun-
gen der gewöhnlichen Gerichtshöfe nicht zufrieden 
ist, so soll der Prozeß noch einem Appellations-Ge-
richt vorgelegt worden, bei dem der Französische 
Konsnl den Vorsitz zu führen hätte; auch soll die 
Jury in gleichem Verhältnisse auS Mexikanern und 
Franzosen bestehen. Ferner wird verlangt, daß 
Französische Unterthanen überall in Meriko und mit 
denselben Privilegien, wie die Mexikaner selbst, 
ven Detail-Handel betreiben dürften. Dies Privi-
legium hatten die Franzosen allerdings schon frü-
her, jedoch war eS ihnen nicht gesetzlich verliehen 
und könnte ihnen jeden Augenblick entzogen wer-
den. I n dem Ultimatum besteht jedoch der Ge-
sandte darauf, daß die Franzosen für die etwaige 
Entziehung dieses Privilegiums angemessen entschä-
digt werden sollten. Die Mexikanische Negierung 

war bereit, in einem solchen Falle den Beteiligten 
vorher davon in Kenntniß zu setzen, damit er sei-
nen Vorrath an Waaren verkaufen könne; was 
aber die innere Gesetzgebung betreffe, so sey sie in 
dieser Beziehung durch keine besonderen Verträge 
mit Frankreich gebunden. Ein anderes Verfahren, 
heißt es, wäre unvereinbar mit den Verträgen, die 
Meriko mit anderen Mächten abgeschlossen habe. 
Außer einer Menge anderer Forderungen, wodurch 
Frankreich die begünstigtste Nation werden wurde, 
hat der Französische Gesandte noch Beschwerden 
aufgestellt, welche niemals als solche betrachtet wor-
den sind, die zu eiuem Kriege führen könnten. ES 
ist dies nämlich die ungewöhnliche Einmischung in 
die Angelegenheiten der Mexikanischen Regierung 
uud ihrer Gläubiger. So wird die Bezahlnng ge-
wisser Forderungen verlangt für Kupfer welches 
Herr Adoue, und für Uniformen, die Herr Lafor-
gne geliefert hat, so wie, daß die Zollhaus - Schei-
ne, welche die bei der sogenannten 1(5 proc. Anlei-
he beteiligten Franzosen in Händen haben, bei den 
Zollhäusern in Zahlung genommen wurden. ES 
müßte in England großes Interesse erregen, wenn 
dieser die Anleihe-Angelegenheit betreffende Punkt 
auf diese Weise erledigt würde, indem dies dann 
als ein Präcedenz-Beijpiel für die Britische Negie-
rung dienen könnte, um zum Besten der unglückli-
chen Englischen Gläubiger, die nicht wenige Tau-
fende, sondern Millionen von Meriko zu fordern 
haben, entschiedener zu mterveniren. Die in Eng-
land kontrahirten Mexikanischen Anleihen sind von 
früherem Datum und von weit größerem Belanfe 
und müssen daher in Bezng auf die Zahlung den 
Vorzug vor den Französischen Forderungen haben. 
ES ist unnöthig, auf die anderweitigen Forderun-
gen einzngehen, wie z. B. die Wiedererstattung ge-
wisser Doppel-Zölle, welche von Französischen Schif-
fen erhoben worden sind, die mehr a l s einen Me-
xikanischen Hafen besuchten. ES möge nur «och 
bemerkt werde», daß die in der Korrespondenz ge-
gen die Mexikanische Nation und die Behörden ge-
führte Sprache die Gränzen der diplomatischen 
Höflichkeit weit überschreitet und nicht geeignet ist, 
frenndschaftliche Gcsiuuungcn für die Zukunft zu er-
wecken. Schon die Forderung von 600,000 Dol-
lars ist als Entschädigung für Privatpersonen eine 
unmäßige Summe. Der ganze Ausfuhrhandel 
Frankreichs nach Mexiko beträgt nur etwa 7 Mil-
lionen Fr., während allein als Entschädigung 3 
Millionen Fr. gebieterisch gefordert werden." 

Mai . 

30. 
31. 
J u n i . 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

W i t t e r u n g . 
Thermom. Barometer. Himmel. 

14,7R. 2710,7 heiter, ruhig. 
16,3,, 2711,4 heiter, ruhig. 

17,5 „ 
47,5,, 
17,2,, 
17,3 „ 
14,0,, 

27 10,6 
27 8,8 
27 7,9 
27 7,6 
27 9,2 

heiter, ruhig, 
heiter, tuhig. 
heiter, ruhig, 
heiter 
Regen, heiter. 

Sm Namen ves Neneral-GouvernementS von Liv-, Esth. und Kurland gestattet den Druck 
E . W . H e l i v l g , Sensor. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 4. Juni. Das Jou rna l du Com-
merce enthält folgendes Schreiben auS A l -
gier vom 26. Mal: „Ungeachtet eines Verbos 
res des Marschalls hatten wir uns entschlos-
sen, diejenigen Besitztümer in Augenschein zu 
nehmen, die wir unö in Blida erworben haben. 
Wir reißten unserer Drei von Algier ab, durch-
schnitten die Ebene, die uns von Bouffarick trenn-
te, ohne irgend eine Unannehmlichkeit und über-
nachteten am lezteren Orte. Am anderen Mor-
gen schlugen wir die Richtung nach Blida ein. 
AlS wir den Posten von Sidi-Mered erreichten, 
wurde uns der Befehl ertheilt, nicht weiter vorzu-
dringen. Alle unsere Unterhandlungen waren 
fruchtlos. Der Chef des Postens hielt sich fest an 
seine Ordre; er wollte sich keine Bemerkungen über 
die von dem Marschall getroffenen Maßregeln er-
lauben, und wir waren gezwungen, wieder umzu-
kehren. Wir befanden uns zwei Meilen von Blida, 
sahen die Gegend, wo unsere Besitzungen liegen, 
und der Rückzug, zu welchem man uns zwang, 
war uns in hohem Grade verdrießlich. Nach ei-
nem viertelstündigen Marsche rief plötzlich einer der 
unsrigen: „Wie wenn wir uns als Araber verklei-
deten?" DaS war ein Lichtstrahl. Wir sprechen 
Arabisch und einer von unseren Reisegefährten 
kannte einige von den Eingebornen, die in der Nähe 
von Bouffarick ansässig waren. Alles dieS ward 
sogleich ins Werk gerichtet; ein Arabischer Weg-
weiser führte unS den Posten von Sidi-Mered 
herum, wir waren noch vor dem Einbruch der Dun-
kelheit in Blida und nahmen unsere Besitzungen 
mit um so größerem Vergnügen in Augenschein, 
als dieS eigentlich verbotene Früchte für uns wa-
ren. Die Stadt Blida liegt in einer der reizend-
sten Gegenden, die man sich nur denken kann. 
Sie ist am Eingange eineS tiefen Thales erbaut, 
an dessen Ende sich die Berge amphitheatralisch 
erheben, sie sind mit Blumen und wohlbestellten 
Kornfeldern bedeckt und von wilden Oliven-Wäl-
dern eingeschlossen. DaS Thal ist reich bewässert; 
es samnieln sich Bäche und diese fließen durch die 

Gärten und in kleinen Orangenhaine, die sich überall 
befinden, und die gewiß in dem gesegnetsten Zu-
stande seyn würden, wenn die Bevölkerung etwas 
zahlreicher wäre. Jetzt ist zu fürchten, daß auS 
Mangel an Arbeitern Alles noch mehr verwildert, 
und darum wäre eS dringend anzurathen, uns von 
dem Grund-Eigenthum, das uns gehört, Besitz er-
greiffen zu lassen, anstatt daß wir jetzt Unkosten 
davon haben, ohne nur den geringsten Nutzen dar-
aus zu ziehen. Blida hat breitere und geradere 
Straßen als Algier, die Häuser und die Stadt-
mauer sind aus Stampferde aufgebaut. Von dem 
Kirchhofe aus, der vor der Stadt liegt, erblickt man 
die weite Ebene von Metidja, die im Nordosten 
von einer Hügelkette begränzt wird. Auf derselben 
erhebt sich Coleah, und kann man die weißgläuzen-
den Mauern und die MinaretS sehr deutlich wahr-
nehmen. Auch daS Lager von Chiffa erkannten 
wir, obgleich die Außenwerke kaum noch im Wer-
den sind; es ist auf einer Höhe errichtet, die vom 
Ufer des Flusses ans terrassenförmig hinaufsteigt. 
Die Soldaten arbeiten mit großem Eifer an den 
Verschanzungen, und das ganze Etablissement nimmt 
sich wie ein Vorposten aus, dem man gegen daS 
Innere von Afrika hat vorrücken lassen. Der Mar-
schall ist beständig krank; da nur wenige Personen 
in seine Nähe kommen, kann man auch nur unzu-
verlässige Nachrichten von dem wahren Zustand sei-
ner Lage haben, indessen ist von seiner Rückkehr 
nach Frankreich stark die Rede. — Die Armee El-
Barcani'S war, den letzten Nachrichten zufolge, un-
gefähr eine Tagereise von dem Eisenthor entfernt; 
m diesem Augenblick möchte sie sich Ichott wieder 
in Medeah befinden. Nach einigen Tagen der Ruhe 
wird sie sich vollständig auf den Kriegsfuß setz«! 
und sich nach dem Süden wenden. 
sich die Stämme zu unterwerfen, welche den Sanm 
der Wüste inne haben. Ewige Arabische Schelks 
aus der Provinz Konstantine haben, wie man sagt, 
El-Barcani begleiten wollen, um ^ 
Unterwerfungs-Akte persönlich Z» ^ w n L e n 

DaS Budget für A f r i k a giebt Courr lcr f r a n -
?aiS zu nachfolgenden VetrachtMlgen A l laß. ^E6 
aiebt in der Politik Fragen, dre man memalS emer 
strengen Berechnung unterwerfen kann, besonders wenn 



sie die Ehre und die Zukuuft eines LandeS ruteresstreu. 
Man hat wenig bewiesen, wenn man dieAnsgaben und 
Einnahmen einander gegenübergestellt, und mit einem 
gewissen Schrecken auf die Snmme der Millionen 
hinweist, die wir für die Erhaltung einer Erobe-
rung und für die Hoffnung auf eine Kolonie hin-
geben. Welches Volk hat jemals verlangt, daß 
man Einnahme und Ansgabe genan abwiege, selbst 
wenn die Ehre deshalb aufgeopfert werden müßte? 
Welches Volk hat sich jemals geweigert, für die 
Zukunft zu säen, unter den» Vorwande, daß die 
jetzige Generation die Früchte nicht ärndten werde? 
Es hieß also, gegen uusere Niederlassungen in Afri-
ka einen unnutzen Krieg führen, wenn man sie 
nur wegen der Kosten, die sie verursachen, angriffe. 
Die Hohe der Summen wird mehr oder weniger 
die Ökonomisten der Kammer zum Widerspruch 
reizen, aber ihre sich alljährlich wiederholenden Re-
den werden keine Wirknng hervorbringen, wenn sie 
nicht beweisen können, daß bei der Behauptung 
Algiers weder die Ehre noch die Znknnft Frank-
reichs betheiligt seyen. Glücklicherweise ist dieser 
Beweis fast unmöglich geworden. Ohne von den 
Motiven der Ehre sprechen zu wollen, für die ge-
wisse Lenke jetzt unempfindlich sind, so kündigen sie 
doch die dem Mutterlands versprochene» Vorthelle 
schon durch so augenscheinliche Resultate an, daß 
man für die Zukunft nicht an ihrer vollständigen 
Verwirklichung zweifeln kann. Die allmähliche 
Vermehrung deö Lokal-Budgets, welches gegenwär-
tig schon die Bedürfnisse der (Zivil-Verwaltung 
übersteigt, die Zuuahme der Beöölkerung, besonders 
der Europäischen, die Fortschritte der Kultur und 
deö Handels, dies AlleS läßt unS hoffen, daß 
Frankreich bald für die großen Opfer, die es ge-
bracht hat, durch positive Vortheile entschädigt wer-
den wird. Und dennoch glauben wir, die Anhän-
ger der Kolonie, nicht an eine nahe bevorstehende 
Pacificat o» Afrika's. Wir haben uns inmitten ei-
nes Volkes zu behaupten, für welches der Krieg 
seit Jahrhunderten eine Gewohnheit ist, uud die 
nicht einmal der Anwesenheit der Fremdlinge be-
dürfen, um Gelegenheit zur Befriedigung ihrer Lieb-
lingsneigung zu finden. Aber dieser KriegS-Zustand 
wird in dem Maße weniger kostspielig werden, wie 
wir das Land und die Politik des Landes genauer 
kennen lernen. Die Zeit ist gewiß nicht fern, wo 
wir mit einem kleinen mobilen Armee-EorpS unsere 
Herrschaft ohne Mühe werden behaupten und die 

. partiellen Empöruugen werden unterdrücken können. 
Und glaubt man, daß es ein Uebel für Frankreich 
wäre, wenn eS immer etwa 10,000 Mann im Krie-
ge beschäftigt hätte? I n dem Zustande, in dem 
sich Europa jetzt befindet, dürften wir es kaum be-
dauern , wenn sich alle Jahr ein Tbcil unserer Ar-
mee in den Gefahren und in den Strapazen deö 
Krieges üben könnte. Wenn wir mit Beharrlich-
keit und Umsicht , zu Werke gehen, so wird Algier 
für uns ein prachtvolles Uebungs-Lager werden, 
wo wir einen kleinen ernstlichen Krieg führen, der 

, nns nicht zu Grnnde richten und doch unseren Sol-

daten Gelegenheit geben wird, sich mit dem Geruch 
des Pulvers und dem Sausen der Kugeln vertraut 
zu machen. Die Algierschen Angelegenheiten geben 
M einigen Jahren zu ernstlichen Debatten Anlaß, wel-
che nur leider der Sache selbst nicht wesentlich 
nützen; denn daS einzige, worüber man nach so 
vielen Erörterungen einig ist, ist die Notwendig-
keit, die Kolonie zu behalte«. Was die Regiernngs-
mittel, die Begünstigung ihrer Fortschritte betrift, so 
scheint weder die öffentliche Meinung noch das Mini-
sterimn darüber bestimmte Ideen zu haben. Auch be-
gnügt sich die Regierung dieses Jahr wieder da-
mit, ihren guten ÄZitlen zu erkennen zu geben und 
Geld zu verlangen. Wenn indeß der (Zolonisation 
kein großer Impnls gegeben worden ist, so kann 
man doch wenigstens sagen, daß, in Bezng anf 
die Sicherheit, der Zustand der Angelegenheiten 
gegenwärtig günstiger ist, alö bei Erörterung des 
letzten Budgets. Wir haben bestimmte Kränzen, 
innerhalb welcher der Kolonist in Sicherheit das 
Land bebauen kann, eine Bedingung des Gedeihens, 
die uns bis jetzt stets gefehlt hatte. Die Regie-
rung wird nunmehr von der Kammer die Mittel 
zur Erhaltung der errungenen Resultate und zur 
Vorbereitung anderer fordern. Wir glauben, daß 
man dem Lande schlecht dienen würde, wenn man 
bei einer solchen Gelegenheit der Regierung die 
Stärke, die es verlangt, verweigerte. Es ist hier 
weder eine Partei, noch eine persönliche Frage im 
Spiele; welches Ministerium auch am Ruder seyn 
möge, so muß man es immer in den Stand 
setzen, gegen auswärtige Feinde wirksam auftreten 
zu können. Aber es giebt eine Art von Opposi-
tion, zu der wir aus allen Kräften aufmuntern. 
Man frage das Ministerium, was eS mehr zu thun 
gedenkt, alS seine Vorgänger, um die Emigration 
zu begünstigen und das besetzte Land zu bevölkern; 
nnd welche Mittel es aufzubieten gedenkt, um aus 
Algier in möglichst kurzer Zeit eine vortheilhafte 
Kolonie zu machen/'' 

Der Muuicipal-Rath der Stadt St. Qnentin 
hat in seiner Sitznng vom 1. d. einen Beilrag von 
1 Million Fr. zur Erbauung der Eisenbahn nach der 
Belgische» Gränze votirt, falls dieselbe durch diese 
Stadt geführt werden sollte. Zugleich hat mau 
sich erboten, alle Kommunal-Grundstücke, die die 
Bahn berühren würde, ohne Entschädigung abzu-
treten. Ein gauz ähnliches Anerbieten ist von dem 
Mnnicipal - Rath der Stadt Amiens gemacht wor-
den. 

G r o ß b r»t a n i e n und I r l a n d . 
London, Z. Juni. Die Gerüchte über eiue 

bevorstehende Modifizirung des KabinetS erhalten 
sich, obwohl ihnen nicht viel Glaube» geschenkt 
wird. Für den Fall, daß wirklich ein Eoalitwns-
Ministerinm zn Stande käme, bezeichnet man Sir 
Robert Peel alö Kanzler der Schatzkammer au die 
Stelle des Herrn Spring Rice; auch meint man, 
daß Lord Palmerston, Lord Gleuelg, Herr Poulett 
Thomson und Sir John Hobhonse ausscheiden und 
dnrch Lord Stanley, Sir James Graham nebst 



zwei andern Konservativen ersetzt werden dürften. 
Bis jetzt sind dies indeß Alles noch bloße Mnth-
maßungen, die vielleicht auf nichts weiter beruhen, 
alS auf der großen Höflichkeit, mit der sich ̂ ord 
I . Rüssel und Sir R. Peel bei den letzten Parka« 
mentö-Debatten gegen einander benahmen, so wie 
auf dem gemäßigten Ton, den die „Morning Chro-
niele" und die „Times" in Bezug anf die bedeu-
tendsten Streitfragen der Parteien angenommen 
haben, intzem letzteres Blatt die Nachgiebigkeit Sir 
R. Peel's in Betreff der Irländischen Corporations-
Angelegenheiten uud ersteres die Nachgiebigkeit 
Lord I . Ruffell's iu Betreff der Appropriation zu 
rechtfertigen sucht. Andere Blätter der beiden Par-
teien lassen dagegen eine Verschmelzung derselben 
keineSwegeS als so nahe erscheinen. Der „Mor-
ning Herald" zum Beispiel deutet an, daß eine sol-
che Coalitiou, wenn auch Sir R. Peel vielleicht 
dafür wäre, doch bei der Mehrzahl der Tones we-
nig Anklang finden dürfte, und dasselbe möchte 
sich wohl auch von Seiten der liberalen Partei 
sagen lassen. Unter den ministeriellen Blättern 
laßt es sich besonders der „Courier" angelegen seyn, 
die Minister vor der Persönlichkeit Sir R. Peel's 
zu warnen und sie zu beharrlichem Festhalten an 
lhren Prinzipien zu ermahnen; ja er läßt eine un-
verkennbare Freude darüber hervorblicken, daß auf 
die scheinbare Einstellung der Feindseligkeiten so-
gleich am Freitag Abend im Ausschusse deö Unter-
hauses über die Irländische Munizipal-Bill wieder 
"Lueue.6 Scharmützel gefolgt sey, indem er sagt: 
^Wie em Streit zwischen Liebenden oft die Liebe 
nur von neuem anfacht, so ist eine Versöhnung 
zwischen Feinden häufig nur die Wiedereröffnung 
deS Streites. Hoffentlich wird das Ministerium 
in der Energie und Entschiedenheit, die es am Frei-
tage zeigte, bei einer künftigen Gelegenheit (näm-
lich wenn Sir R. Peel sein die Qualifikation der 
Munizipalwähler betreffendes Amendement noch ein-
mal vorschlagen wird) nicht nachlassen. Es mag 
nun weise gewesen seyn oder nicht, daß man schon 
so viel nachgegeben hat; ein Haar breit weiter, ein 
Atom mehr von einem Prinzip, würde eine unstreit-
bare und unverzeihliche Schwäche seyn. Die Re-
former haben am Freitage eine bedeutende Lehre 
erhalten; wie thöricht es ist, auf angebliche Ver-
söhnlichkeit uud Nachgiebigkeit der Torieö zu bau-
en. Sir R. Peel's Versöhnungs-System scheint 
darin zu bestehen, daß er seine Gegner bewegen 
will, ihre Waffen niederzulegen, wahrend er selbst 
die seinigen in den Händen behält und die Bedin-
gungen vorschreibt." 

Der Französische Consnl in BuenoS-Ayres, 
Herr Mandeville, hat unterm 29. März den dort 
ansässigen Britischen Kaufleuten angezeigt, daß der 
Contre-Admiral Leblanc, Commandeur deS Franzö-
sischen Geschwaders auf der Südamerikanischen 
Station, die Vlokade des Hafens von Buenos-Ay-
res und des ganzen zur Argentinischen Nepublick 
gehörigen Ufers des Rio de la Plata eröffnet ha-
be, und daß den zur Zeit in dem Hafen von Bue-

nos-Ayres liegenden Schiffen nur noch bis zum 10. 
Mai freie Abfahrt gestattet seyn werde. Die Ver-
anlassung dieser Feindseligkeiten zwischen Frankreich 
und Bueuos-Ayres war bekanntlich die Weigerung 
der Regierung dieser Republik, die dort ansässigen 
Franzosen von dem Miliz-Dienste deS Staats zu 
befreien. 

S p a n i e n . 
Madr id , 27. Mai. Die Regierung hat den Ver-

kauf und die Verbreitung der von der Londoner Bibel-
Gesellschaft herausgegebenen Spanischen Übersetz-
ung des neuen Testaments verboten. Das unüber-
legte Benehmen einiger Personen, die sich Agenten 
der erwähnten Gesellschaft nennen und in Valen-
cia kleine gegen die katholische Religion gerichtete 
Traktate vertheilten, soll die Veranlassung zu die-
sem Beschlüsse der Regierung gegeben haben. Der 
Uebertritt eines katholischen Bewohners von Valen-
cia zur evangelischen Kirche hat ungemeines Auf-
sehen erregt. 

Spanische Gränze. Die Breslauer 
Zeituug schreibt aus St. Esprit vom 27. Mai: 
„Seit kurzem hat es wiederum einige kleine Auf-
stände zu Onate in der Nacht gegeben; einige be-
waffnete Landleute riefen „Nneron los^ttlatero«! 
vivn V." (Nieder mit den Ojalateros! 
Es lebe Karl V.) Die in dieser Stadt garnisoni-
reuden Artilleristen haben jedoch ziemlich bald al-
lem Lärm ein Ende gemacht. — Oberst Wylde, 
Commiffair von Englischer Seite im Hauptquartier 
Espartero's, ist gestern in Bayonne angekommen; 
er hat eben eine kleine Reise nach Bilbao und San 
Sebastian gemacht und lacht über die Anstrengun-
gen und Demonstrationen von Seiten der Madri-
der Regierung, um die Fahne des Aufruhrs im 
Karlistischen Lager aufzupflanzen; er meinte: „dieS 
hieße Geld in den Brunnen werfen." —Don Car-
los hatte am 19. d. M. Nachmittags Estclla ver-
lassen, um eine Inspektion der Linien von Andoain 
und der Bataillone von Gmpuzcoa vorzunehmen. 
— Ein Dekret befiehlt allen denen, die man mit 
dem Namen Ojalateros bezeichnet, die Waffen zu 
ergreifen nnd sowohl ein Bataillon alS eine Schwa-
dron zu bilden nuter dem Namen: „Freiwillige 
von Kastilien.^ Diesen Plan hätte man schon 
lauge fassen sollen, oder aufrichtiger gesagt, man 
hätte jene freiwilligen Bataillone bestehen lassen 
sollen, die emst Zumalacarregni gebildet hatte. AuS 
allen Bewegungen leuchtet deutlich hervor, daß die 
Popularität deS Don (Zarlos größer ist, als sie je 
gewesen war, denn überall hat seine Stimme alles 
beschwichtigt, uberall hat er sichere Proben von Lie-
be und Ergebenheit gefunden, überall ist der En-
thusiasmus für ihn größer als vorher. HieranS 
leuchtet auch klar hervor, daß ^e liberalen sich 
täuschen, wenn sie meinen, diese Völkerschaften hat-
ten sich um nichts anders, um ku«-,-«,« 
(Privilegien) willen bewaffnet, da die Navaresen 
die Anflösuna der Junta (die sie selbst nn Jahre 
1833 ernannten) verlangt und den König gebeten 
haben selbst eine neue zu ernennen, nach semm 



eigenen Wünschen. Etwas Aehnliches wird i» 
Gnipuzcoa stattfinden, sobald Don Carlos hinkommt, 
etwas Aehnliches hat bereits vor 2 Jahren in Bis-
caya stattgefunden. So hat sich denn die ganze 
Bevölkerung nur deshalb erhoben, um die Rechte 
deö Don Carlos aufrecht zu erhalten. 

B e l g i e n . 
Brüssel , 4. Juni. Die unruhigen Auftritte 

der vorigen Woche haben sich gestern wieder erneu-
ert. Im großen Theater wurde die „Stumme von 
Portici" unter Andrang eines zahlreichen Publikums 
aufgeführt. Nach Beendigung des zweiten Aktes 
wurde ein Zettel auf die Scene hinabgeworfen, in 
welchem die Abssnanng der Braban?onne gefordert 
wurde. Der Director erklärte, daß keiner der in 
der heutigen Oper mitwirkenden Sänger dieselbe 
auswendig wisse, und er bat deshalb das Publi-
kum, sich bis zum nächsten Zwischenakte zu gedul-
den. Am Ende des dritten Aktes wurde die Volks-
hymne denn auch durch einen inzwischen herbeige-
rufenen Sänger abgesungen, ohne daß iedoch das 
Publikum miteinstimmte. Als die Vorstellung be-
endigt war, versammelte sich eine große Menschen-
menge auf dem Platz vor dem Theater und ver-
breitete sich unter Absingung der Braban?onne und 
Parisienne in den benachbarten Straßen. Vor 
dem Ministerium des Innern fingen die jungen 
Leute an zn zischen und zu rnfen: „Weg mit den 
Kutten!" Als die Aufforderung, sich zu zerstreuen, 
welche ein Polizei-KommissariuS an den versammel-
ten Volkshanfen ergehen ließ, ohne Wirkung blieb, 
ging eine vor dem Ministerial-Gebände aufgestellte 
Gendarmerie - Abtheilung zum Angriff über und 
trieb die Menge zurück. Die Gruppen, welche sich 
auf dem Münzplatze gebildet, blieben noch länger 
beisammen, bis es endlich den umherziehenden Pa-
trouillen gelang, auch sie zu zersprengen, und die 
Straßen gänzlich zu säubern. Es wurden mehrere 
Verhaftungen vorgenommen. „Begreift man denn 
nicht", bemerkt ein hiesiges Blatt, „daß alle Cha-
rivari's der Welt keine solche Wirkung hervorbrin-
gen können, wie die Kommunal-Wahlen vom 3t. 
Mai?" 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Aork , 10. Mai. Vor einigen Tage» 
machten sich die Einwohner von Lewiuston, einem 
Orte in der Nähe von New-Aork daS Vergnügen, 
eine Anzahl von Exemplaren der Werke des Eapi-
tain Marryat, so viel sie hatten auftreiben kön-
nen, ayf einem Scheiterhaufen öffentlich zu verbren-
nen , weil der Capital» durch einen Toast, den er 
in Toronto auf die Vernichtung des Dampfboots 
„Caroline" ausgebracht, sich ihr Mißfalle» zugezo-
gen batte. 

Ans New-Orleans, von wo die Nachrichten 
bis zum 1. Mai reichen, erfährt man, daß das 
Französische Geschwader die Blokade der Amerikani-
schen Häfen sehr streng aufrecht erhielt, und daß 
bereits einem Nord-Amerikanischen und einem Eng-
lischen Schiffe der Zugang in den Hafen vonTam-

pico verwehrt worden war. Man glaubte übrigens, 
daß die Feindseligkeiten zwischen Meriko und Frank-
reich bald durch Unterhandlungen würden ausgegli-
chen werden. 

Herzog Max in Egypten nnd Nubien. 
sA.Z.) Cai ro , 23. April. Am 22. Februar war 

Se. Hoheit der Hr. Herzog Maximilian in Bayern in 
Cairo eingetroffen uud in dem Palais Ibrahim Pa-
scha's, Cassimir-Ali genannt und, in Mitte der 
lieblichen Gartenanlagen von Cossir-Doubare gele-
gen das Sr. Hoheit zum Aufenthalt bestimmt wor-
den, abgestiegen. Cairo trägt ganz daS Gepräge 
deS OrientS. Die Ansicht der Stadt vom hohen 
Castell auS bietet einen wahrhaft zauberischen An-
blick dar, und versetzt in die bunte Mährchenwelt 
von Tausend und Einer Nacht. Die Stadt ist un-
geheuer groß und außerordentlich belebt. Die Ba-
zars bieten die mannichfaltigsten Waaren bar; das 
Gedränge ist so groß, daß man Mühe hat hin-
durchzukommen. Die Moscheen, deren es mehrere 
Hundert gibt, sind die meisten von schöner Bau-
art. Die größte ist die prächtige Moschee des Has-
san auf dem Platz unterhalb der Citadelle gelegen. 
Das Innere der Moscheen ist gewöhnlich einfach, 
mitunter trifft man jedoch die Wände bunt be-
malt, und mit eigenthumlichen Verzierungen verse-
hen. Auch findet man bisweilen herrliche Teppiche 
ausgebreitet. Die Straßen in der Stadt sind mei-
stens eng und finster, doch gerade nicht unreinlich. 
Ihre Umgebungen sind seit einigen Iahren durch 
herrliche Gartenanlagen verschönert worden, während 
früher kahle Sandhugel sie umgaben, hinter denen 
Räuber und Diebe jeden Spaziergang unsicher 
machten. Auch in dieser Hinsicht hat Mehemed Ali 
in wenigen Jahren daS unglaubliche geleistet. Man 
muß überhaupt staunen, welche Fortschritte in der 
(Zivilisation geschehen sind, und dieß Alles durch 
das rege Streben und die eiserne Willenskraft die-
ses klugen uud einsichtsvollen Mannes. Ich hatte 
Gelegenheit ihn bei der ersten Visite, die ihm von 
Sr. Hoheit abgestattet wurde, näher zn beobachten. 
Cr ist von kleiner untersetzter Gestalt. Sein Auge 
ist lebhaft und geistreich. Ei» schöner weißer Bart 
ziert sein Antlitz. Anfangs schien er etwaö zurück-
haltend, später im Verlauf des Gesprächs jedoch 
gerieth er in jugendliche Lebhaftigkeit, zumal als er 
von seinen fruhern Jugendjahren erzählte. Er be-
wohnt gegenwärtig das Lustschloß von Schubrah, 
welches eine Stunde von der Stadt entfernt liegt 
und dessen geräumiger und prächtiger Garten so 
weltberühmt ist, wie das Gestüt, daö ganz in der 
Nähe liegt. Eine herrliche Allee und eine schöne 
breite Straße fuhren dahin. Ich glaubte mich auf 
dem Wege nach nnserm Nymphenburg zu befinden, 
so angenehm und freundlich ist diese Straße ange-
legt. Zu Cairo traf ich auch zwei von unfern 
Landsleuten, die beiden Doktoren Fischer und Brun-
ner, die sowohl ihrer Kunst, als ihres persönllchen 
Charakters wegen in großer Achtung stehen. Den 
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23. Februar Abends reiste Se. Höh. auf der Barke 
deö Vicekönigs nach Ober-Egypten ab. Die Ge-
gend am Nil ist teilweise cultwirt, doch nur un-
mittelbar am Flusse. Weiter hinauf erheben sich 
zur Linken kahle Berge von greller, gelber Farbe, 
darunter der sogenannte Vogelberg, auf dessen Spi-
tze sich ein Koptenkloster befindet, dessen Mönche an 
unsere Barke herauschwamme» und bettelten, was 
sie gewöhnlich zu thuu pflege», sobald sich ein 
Schiff mit Reisenden nähert. Einen lieblichen An-
blick gewähren die schönen Palmenwälder, die sich 
malerisch an den Ufern deö Flusses erheben. Die 
Fahrt auf dem Nil ist das Bequemste von der 
Welt, ja ich möchte behaupten, sie sey allzu be-
quem; denn man thut fast nichts als sitzen, und 
seine lange türkische Pieife rauchen. Mitunter stie-
gen wir, so oft die Barke gezogen werden mußte, 
ans Land; alsdaun durchstreiften wir das Gewehr 
auf der Schulter, die Zuckerrohrgesträuche oder die 
Palmeuwälder, in denen sich eine Unzahl von wil-
den Tauben und enorm große Raubvögel aufhalte». 
A»f den Sandbänken des Nils zeigten sich unzäh-
lige wilde Enten, Gänse, Störche und Pellkaue. 
Eines Abends stießen wir auf eiuen Schakal, konn-
ten jedoch nicht znm Schusse kommen. Die Hitze 
fängt an bedeutend zu werden. Den 7. März hat-
ten wir AbendS 9 Uhr noch eine Wärme von 23° 
R. auf dem Nil. Unsere Gesundheit ist, Gott sey 
Dank, bis jeßt vortrefflich. Mäßigkeit und Vor-
sicht vor Erkältung während der mehr als kühlen 
Nächte sind das Empfehleuswertheste, wenn man 
sich gesund erhalten will. Viel Wein und vieles 
Rindfleisch sind schädlich, leichtes Fleisch, Reis und 
frisches Gemüse sind am gesündesten. Das Nil-
waffer, obgleich immer trübe, ist sehr gesund und 
erfrischend. Sie werden lachen, wenn ich Ihne» 
sage, daß wir, in Egypten auf dem N i l , neu-
lich uus mit einem Faß bayerischen Biers ans 
Kempten gütlich thaten. Ich erwähne dessen nur, 
weil wir damals unserer Liebe» im fernen Vater-
lande gedachten und von ganzem Herzen ihr Wohl 
ausbrachten. Am 8. März fuhren wir au dem 
Städtchen Maufalout vorüber und AbeudS lande-
ten wir in der Nähe von Es-Siout, der bedeu-
tendsten Stadt in Ober-Egypten, woselbst wir zur 
Wetterreise die uöthigen Lebensmittel einkauften, 
da Se, Hoheit beschloffen hatte, die Reise bis Nu-
bien und an die zweite Katarakte auszudehnen, in 
deren Nähe sich mit die großartigsten Monumente 
befinden. — Judeß ich diese Zeilen auf der Barke 
schreibe, die am Ufer liegt, betänbt mich der krei-
schende Gesang eines arabischen Mädchens, das »mt 
Begleitung einer Rohrpfeife ei» Liebeslied singt, 
und wobei ein Spaßmacher tolle Sprünge und et-
was zweideutige Stellungen macht. Interessant, 
doch höchst unsittlich, sind die Tänze der egyptischen 
Tänzerinnen, weSbalb sie seit einiger Zeit auch ver-
boten sind, wenigstens auf öffentlicher Straße. Eine 
europäische Dame würde - sich ob diefeö seltsame» 
Tanzes entsetzen. Ich gestehe, daß es mich das 
Erstemal höchlichst befremdete. Oft gesehen, erregt 

es Ekel und Langweile. Auch die Tänze unserer 
Schiffsleute sind unschön und tragen das Gepräge 
der gemeinsten Unsittlichkeit an sich. Ihr Gesang 
ist eintönig. Sie begleiten sich mit der Tarabnka, 
einer Art länglicher Handtrommel aus Thon nnd 
mit einem Fell überzogen, die sie mit zwei Händen 
schlagen. Obgleich selbst schlechte Musiker, hegen 
sie jedoch viel Sinn und Vorliebe für europäische 
Musik; denn so oft der Kammervirtuose Sr. Ho-
heit, Hr. Petzmayer, seine Cyther ertönen ließ, die 
er mit so großer Kunst und Lieblichkeit zu spielen 
versteht, verstummten sie und drückten ihr freudi-
ges Staunen und ihr Entzücken aus. — Das ge-
meine Volk lebt noch in erster Kindheit. Der Ara-
ber ist nicht bösartig, doch muß er im Zaum ge-
halten werden. Ein Hauptfehler ihres Charakters 
ist Hang zum Diebstahl. Namentlich in Ob-r-EgYP-
ten sind die meisten Dörfer von armen Diebsgesin-
del bewohnt. Wir mußten jede Nacht, wenn ge-
landet wurde, Wachen ausstellen; denn ehe man 
sich'S versieht, schwimmen sie nuter dem Wasser 
heran und suche» die Barken zu bestehlen. Mit 
Geld kann man diese Leute zu Allem benützen. Ge-
gen Abend des 9 März verließen wir ES - Siont. 
Die Hitze nahm von hier an bedeutend zu. Den 
12 sahen wir die ersten Krokodile, die sich auf den 
Saudbäuken des Nils sonnten. Sie sind sehr scheu 
uud tauchen sogleich ins Wasser, sobald sich eine 
größere Barke nähert. Den 13 kamen wir nach 
Eheneh, berühmt durch seinen Karawanenhandel 
nach dem rothen Meere und seine vielen Töpferar-
beiten. Die Gegend ist an den Ufern anßerordent-
frnchtbar nnd mit großem Fleiße bebaut. Den 15. 
Morgens erreichten wir Theben, ohne uns jedoch 
lange aufzuhalten, da, wie gesagt, Se. Hoheit die 
Reise bis zur zweiten Katarakte auszudehnen sich 
entschlossen hatte und gesonnen war, auf der Rück-
reise erst die Tempel zu besichtigen. Wir sollten 
also das ferne Nnbie» betrete». Die Reise von 
Eairo bis dahin betrug 280 Stunden in gerader 
Richtung. Den 17 Vormittags verließen wir Es-
neh. Die Hitze war drückend. Am 15 hatte es in 
der Sonne 37° R., im Schatten 231 -> — 5>en 
2V passirteu wir die erste Katarakte, ein seltsam 
abenteuerliches, chaotisches Gehäufe dunkler Gra-
nitfelsen, deren Anblick niemals aus meinem Ge-
dachtmß schwinden wird; außer dem Krater des 
Vesuvs hat mich noch nichts so überrascht. Von 
hier an wird die Gegend im Allgemeinen bergrch-

' ^ schmäler und der Sand an 
nianchen Stellen fast orangengelb, was mit den 
schwarzen zackigen Granitbergen eine» eigenen Eon-
trast bildet, Wir befanden uns von jetzt an in 
Nubien. DaS hiesige Volk ist weit gutmüthiger als 
das arabische. Sie stehleu nicht und belästigen 
den Fremden nicht so sehr wie jene, mit Betteln. 
Ihr Wuchs ist schlank, doch im Durchschnitt nicht 
so muscnlös wie bei dem Araber. Sie nähern sich 
bedeutend dem Negergeschlechte; doch sind ihre bei-
nahe ganz schwarzen Gesichter von edlerer Bildung. 
Die Fahrt ging von jetzt an immer langsamer, da 
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meistens gezogen werden mußte. Die neuen Barken, 
die gemiethet werden mußten, da die größeren deö 
Viceköniaö die Katarakte nicht passiren konnten, 
waren sehr klein und schmutzig, und eö verzehrte 
uns sast die entsetzliche Menge deö Ungeziefers aller 
aller Art. Dazu kam noch, daß man ln den nie-
der» und engem Cajüten nicht einmal aufrecht ge-
hen uud stehen konnte, sich des TagS unzähligemal 
den KvPf anstieß, während wir von der furchtbar-
sten Hitze zu leiden hatten und deßhalb den ganzen 
Tag regungslos auf der Matraze liegen mußten, 
wo uns die lastigen Fliegen fast zu Tode quäl-
teu. Nachts hindert die Schwüle der innern Räu-
me (Löcher) am Schlafen, und gelingt es endlich, 
ein wenig zu schlummern, so beginnt die Qual des 
Ungeziefers, dessen Bisse unsere Arme ichwellen 
machten, oder man vernimmt das unausgesetzte Kie-
fen der Ratzen, deren eS eine Menge auf diesen 
Schissen gab. Ja selbst ein langer Wurm fand 
sich in der Cravatte eines unserer Reisegefährten 
vor. Sie ersehen hieraus, daß in diesem Lande die 
europäische, namentlich englische oder deutsche Rein-
lichkeit noch nicht eingeführt ist. Das Land ist nicht 
so sruchtbar als Egypten, M allgemeinen wenig-
stens nicht. Die Dörfer sind noch armseliger und 
viel kleiner alS die arabischen. Auch trifft man ih-
rer bei weitem weniger an. Desto mehr zeigten 
sich der alten Tempel im Vorüberfahren von 
denen ich später den Eindruck beschreiben will. 
Am LS. erreichten wir endlich die ersehnte zwei-
te Katarakte und betraten das fernste Ziel des 
Reise, den Boden des Landes Dongola. Wir 
hatten von Alexandrien, in ganz gerader Rich-
tung genommen, 300 Stunden WegS zurückge-

legt, und befanden uns nun unterm Listen Grad. 
Diese Katarakte ist bei weitem nicht so interes-
sant und malerisch als die erste. Auch bestehe» 
die Felsen aus Sandstein. Nach einem Aufenthalt 
von einigen Stunden trat Se. Hoheit die Rückreise 
an, die nun ausschließlich der genauen Besichtigung 
der Tempel gewidmet seyn sollte. Unter denen 
zwischen den beiden Katarakten stehen unstreitig die 
beiden Felsen-Tempel von Jbsamboul an der Spi-
tze. Obgleich die Figuren des Aeußcrn nicht von 
Granit, sondern aus Sandstein sind, imponiren sie 
dennoch durch ihre kolossale Größe, und flößen dem 
überraschten Beschauer Staunen und Ehrfurcht ein. 
Diesem reiht sich Philä würdig an, obgleich wie-
der in ganz verschiedenem Charakter erbaut. Auch 
unter den kleineren Tempeln bietet sich viel Inter-
essantes dar, namentlich in Hinsicht der Zierlichkeit 
und großen Menge der Hieroglyphen und der meist 
noch gut erhaltenen Zeichnungen und lebhaften 
Farben der darin befindlichen Figuren, vor Allem 
im Tempel zu Amanda. Den 6. April betraten 
wir wieder den Boden Egyptens, und langten nach 
einer Abwesenheit von beinahe drei Wochen wieder 
in Es-Souan an, von wo wir, nachdem Se. Höh. 
die nahe Insel Elephantine besucht, Abends 10 
Uhr die Rückreise fortsetzten. Nachdem die letzten 
gefährlichen Felsenklippen zunächst der ersten Ka-
tarakte glücklich durchsteuert waren, ruderten die 
Barken im raschen Laufe den Nil hinab, in dessen 
Wellen sich daS sanfte Mondlicht wiederspiegelte. 
Am folgenden Tage wurden die beiden Tempel von 
Ombols besichtigt, wovon der große einen majestä-
tischen Anblick gewährt. Der kleinere ist fast ganz 
im Schutte begraben. (Schluß folgt.) 

VV»srvn-(!l,urse Am 30. 1838 in 
Ilbl. üsnco-H.»8iZnntionen. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 66. 
Mittwoch, dm 6. Juni 1S38. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. nicht ftühcr als »ach Ablauf Jahres, vi- au« 
DaS Dircctc.^lm der Kaiserl. Univ^sitat Dor- der zweiten Classe, erst nach 2 Jahren, und die'aus 

pat bringt hierdurch zur Kenntniß aller derer, welche der dritten Classe, erst nach 3 Jahren a 6ato ihres 
eS betrifft, daß diejenigen, die im Beginn deS 2ten Abganges zu der erwähnten Prüfung zugelassen wer, 
Semesters d. I . dem Eramen Behufs der Aufnahme den ; Zöglinge der Gymnasien anderer Lchrbezirke deS 
in die Zahl der dorpater Studirenden sich zu unter« Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
werfen wünschen, deshalb spatestenS am 19. Beendigung des vollen CursuS verlassen haben, wenn 
J u l i e., Vormi t tag um 1 Uhr, unter Bei- fic in der vierten Classe den CursuS beendiget haben, 
bringung der vorschriftmaßigen Zeugnisse in der Kan- nicht vor 3 Jahren, wenn in der fünften Classe, nicht 
zellei deS UniversitätS-ConscilS sich zu melden haben, vor 2 Jahren, und wenn in der sechsten Classe, nicht 
welches vom IL . J u l i an taglich, Vor mit- vor 1 Jahr Zutritt zu jenem Eramen erhalten kön-
tagü zwischen 11 u. 1 Uhr , geschehen kann. um. Rector Ncue. S 
DaS erwähnte Eramen nimmt am 20. J u l i sei- v. Forestier, Secr. 
nen Anfmitz. — Diejenigen aber, welche mit Zeug- Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
nissen der Reife von einem Gymnasium des dorpater Dorpat wird wegen Uebernahme der Straßenerleuch-
LehrbezirkS entlassen worden sind , und im Beginn ^ng ^ne abermalige Vertorgung am 21. Juni d. I . 
dcS nächsten Semesters die dorpater Universität zu be- Statt finden, und werden demnach alle diejenigen, 
ziehen wünschen, müssen sich nicht später als den welche solches Geschäft zu übernehmen willens seyn 
2 1. J u l i in gedachter Kanzellei melden, und der- fönten, hierdurch aufgefordert, sich am gedachten 
selben ihre tsstimonia msturltstis nebst den übri- 2^üge, so wie an dem alSdann zu bestimmenden Pe» 
gen vorschriftmäßigm Attestaten übergeben. ES retorgtermine, Vormittags um 11 Uhr, in Eines 
sind namentlich beizubringen folgende Legitimationen: Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihre For-
4) der Paß; 2) der Taufschein, welcher beweisen derungen zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 
muH, daß der Aspirant das i7tc Jahr zurück gelegt was wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird, 
hat); 3) der ConfirmationSschein (von Bekenner» Dorpat-RathhauS, am 7. Juni 1838. S 
der evangelischen Kirche), oder der CommunionSschein I m Namen und von wegen ES. Edl. RülheS 
(von Bekenner» der römisch-katholischen Kirche); 4) der Kaisers Stadt Dorpat: 
die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vormün- Justizbürgermeister Hckvig. 
der; 5) das Entlassungszeugniß der Gemeinde (von Ober-Secr. A. ü- Weyrich. 
Personen steuerpflichtigen Standes); 6) ein Beweist Bekanntmachungen, 
der Nichttheilnahme an den in den westlichen Gouver- Da der Nüggensche Kirchthurm in diesem Som, 
nementS Statt gehabten Unordnungen (von denjeni- mer eines Oel-AnstrichS bedarf, so ist ein deSfalsiaer 
gen Eingebornen dieser Provinzen, welche im Jahre Torg auf den 15. Juni und derPeretorg auf den 18. 
1831 nicht weniger als 12 Jahre alt waren), und Juni c. anberaumt worden. Darauf Reflectirende 
7) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht, we- werden ersucht, an benannten Tagen, um 3 Uhr 
Nigstenö für die letzten drei Jahre ausgestellt, in wel- Nachmittags, auf dem Pastorate Nüggen ihren Bot 
chem, wenn dasselbe auf Privatunterricht sich bezieht, und Minderbot verlautbaren zu wollen. Am 18. 
ausdrücklich gesagt sein muß, daß der Inhaber gleich- Juni wird zugleich daS alte Armenhaus zu Nüggen 
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe. — Wer dem Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung ver-
diese vorgeschriebenen Dokumente nicht steigert werden. Arrohof, den 31. Mai 1S38. 
vollständig e in l ie fe r t , kann nicht zu der Kirchenvorsteher Venth. 2 
vbgedachten P rü fung zugelassen wer- Anerkannte Laumsister oäer ösu-Un-
d e n. Zugleich wird in Erinnerung gebracht, daß ternekwer, die 6en Vsu eiaer neuen insssi-
in Gemaßheit der bestehenden gesetzlichen Bestimmun- venl^ireKe im 6ik.^.6ln8ck6n Xirckspiels 
gen Zöglinge der Gymnasien deö dorpatfchen Lehr- iikernekmen eesonnsn 5inä, ^eräen Ki6r-
bezirkS, welche von diesen Anstalten die verordneten mit aufgeioi-äert, innerlialb 6rei I n s t e n 
Zeugnisse der Reife Nr. I. und II. nicht erhalten ha» keim Akkelnsolien ?rs6ißer, Herrn ?sstor 
k̂n> wenn sie auS der ersten Classe ausgetreten sind, Vr. Knieriem > o6er keim Herrn 



V o r s t , v . Diezenkausen TU vikkeln Siek 
zu me!6^n, 2ur ^nsielit 6er LaukeäinZun-
g^n, inäem clie Tusc-KIaZunZ clieses ^nno 
l . ^ ) 9 a n ^ u l u n g e n c l e n L ^ u s s ^ a u t einem im 
Zt-ptkr. «j. >/. — später in dieser Teilung 6is 
näl»ere l^erminkestimmunZ — akaukslten« 
«Zen X!rt.ken-Konvents statt Iinäen wirä, 
unc! svvar clem I^m6est5c»rc1ern6en, kalls er 
su56i6ssm Lonvente <iie Aekorige (Kaution 
unc! suverla^i^s ^tteLtats keikririgt. 2 

D i k k s l n , 6en 2Z. lVIai iZZZ. 
Die X.irckenvorsteker ckkkelnscken 

X.irok?sPie1s. 
Da wiederholt und ohne alle Rücksicht in neue-

rer Zeit um und beinahe im Hofe zu Ropkoi geschos-
sen worden ist, so sehe ich mich dadurch veranlaßt, 
öffentlich bekannt zu machen, daß von nun an — 
ohne vorher von mir errhcilte Concejsion dazu — daS 
Jagen auf dem Territorio der Güter Ropkoi undRen-
ningShof verboten ist, und daß diejenigen Personen, 
welche ohngeachtet dicseö Verbots auf der Jagd im 
Gebiete oben benannter Güter betroffen werden, ge-
wärtig seyn mögen, ihre Gewehre einzubüßen. 2 

Ropkoi, am 2. Juni 1838. L. v. Brasch. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Fellin wird, zur Vorbtugung aller Irrungen, hier-
durch bekannt gemacht, daß die hiesigen Jahrmärkte 
an folgenden Tagen Hierselbst abgehalten werden: 
der Februarmarkt, am 2. Februar, dauert 8 Tage; 
Hcr Ostermarkt, acht Tage nach Gründonnerstag, 

dauert einen Tag; 
derJohmmismarkt, am 22stenJuni, dauert 2 Tage; 
der Michaelismarkt, am 24. und 25. Septbr., und 

wenn der 24ste auf einen Sonntag fällt, auf 
den nächstfolgenden Montag und Dienstag, dau-
ert zwei Tage. 

Fellin »RathhauS, den 3. Marz 1838. 
Bürgermeister Heinr. Schölcr. 
P. F. Debler, NotrS., 1. Secr. 

Indem ich hierdurch anzeige, daß ich meine 
Handlung in daS bisherige Mestersche, jetzt Vokows 
nowsche HauS am Markt verlegt habe, empfehle ich 
mich zugleich Einem hohen Adel und hochgeehrten Pu-
blik mit meinem wohlassortirten Material-Waaren-
und Wein - Lager, und bitte ergebenft um einen zahl, 
reichen gefälligen Zuspruch, wogegen ich die reelleste 
Behandlung und die billigsten Preise verspreche, 3 

Dorpat, den 6. Juni 1838. 
Joh. Gerh. Lüettea. 

S c h u l e r a m e n . 
Die resp. Eltern und Vorgesetzten der Schüler 

meiner Anstalt, wie auch jeden andern Freund der 
lernenden Jugend lade ich gehorsamst ein, daS am 

Mai , Vormittags von 8 bis 1^, Statt findende 
Eramen durch ihre Gegenwart zu beehren. 

Leetor Raupach. 
Zu verkaufen. 

V o n ^ e m bekannten vor^ügkeken W e i n -
essig kske ick so eben neue Aukukren er-
kalten. Lokramm. Z 

Einem hohen Adel und gec^rtw Publiko mache 
ich hierdurch die ganz ergebene Anzeige, daß bei mir 
frische und gute Blutige! zu haben sind, im Hause 
der Frau Baronm v. Wiekinghof am Markt. 3 

Friseur D. Vogt. ' 
Schöne frischeKilloströmlinge erhielt ich so eben, 

I . W. Käding. ,2 
Zu Vermietben. 

I n meinem Hause, unweit der steinernen Brücke, 
ist die untere Etage, bestehend auS 5 Zimmern, ei-
ner englischen Küche, nebst Holzschauer und StaU-
räum, zu vermischen. I . Jäger. 2 

Gestohlen. 
Am 26sten Mai ist nur auS meinem Quartier 

und zwar hinter meinem Theater eine kleine gereifte, 
an allen vier Ecken vom öfter» Fallen em'gedrückie 
goldene Dose entwendet worden. Derjenige, der 
mir zu ihr verhelfen kann, oder sichere Auskunft in ^ 
der hiesigen Kaiserlichen Polizei-Verwaltung ertheilt, 
erhält eine Belohnung von 40 Rb. B. A. 2 

G. Kleinschneck. 
Verloren. 

Ein kleiner weißer Bologneserhund mit gelben 
Ohren, erst 2 Monate ält, ist abhanden gekommen. 
Der Finder wird gebeten, ihn im Schlenkrichtfchen 
Hause an der Promenade gegen eine ansehnliche Be-
lohnung abzuliefern. 2 

Abreisende. 
Der Kürfchnergefell Georg Frick wird binnen 8 

Tagen Dorpat verlassen. Den 7. Juni. 3 ^ 
Pharmaeeut Adolph Bergmann verläßt Dorpat 

in 8 Tagen. Den 30. Mai. < 
A. Borel wird in 8 Tagen Dorpat verlassen. 

Den 30. Mai. 4 ! 
HandlungskommiS Carl Grunert verläßt Dor? 

pat in 8 Tagen. Den 30. Mai. 1 
Daß ich nack) 8 Tagen Dorpat verlasse/ zeige 

ich hierdurch gesetzmäßig an. Julius Mey. 2 
Friedrich Grünthal, Schuhmachergesell, ver-

läßt Dorpat in 8 Tagen. Den 4. Mai. 2' 
Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 

Juni. H. Koßmann. 2 
Provisor Johann Duva verläßt Dorpat in acht 

Tagen. Den 4. Juni. 2 
Lehrer A. Sandys verläßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den 4. Juni. 
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I n l ä n d i s c h e R a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbrita-
nien und I r l and . — Spanien. — Portugal . — Holland. — Deutschland. — I ta l ien. — Türkei. — H e r z o g M a r i n 
E g y p t e n u n d N u b i e n . ( F o r t s e t z u n g . ) 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 4. Juni. I n der Nacht 

vom 23. auf den 26. Mai geruhten S. M. der 
Kaiser mit S. K7 H. dem Thronfolger Ce-
fa re witsch von Berlin nach Stettin abzureisen. 
2 I . KK. HH. die Großfürsten Nikola i Ni-
kolajewitsch und Michai l Nikolajewitsch 
waren den Abend vorher in Stettin angekommen. 

Am 26. Mai um 1 Uhr Nachmittags reisten 
S. M. der Kaiser mit I I . KK. HH. zur See 
auf dem Dampfschiffe „Herkules" nach Stockholm, 
begleitet vom Lugger „Oranienbaum", der vom 
Dampfschiffe bngsirt wurde. 

Auf dem Wege, de« das Dampfschiff nahm, 
waren von unseren Kriegsschiffen 9 Fregatten und 
5 Briggs, ein Schooner nnd ein Lngger aufgestellt, 
au denen das Dampfschiff vorüberfuhr. Zwanzig 
Meilen vor dem Vorgebirge Goborg, welches die 
westliche Spitze der Insel Gothland bildet, trafen 
S. M. außerdem die 3te Flotte-Diviston. Da 
Al lerh och stdic selben alle Schiffe in gehöriger 
Ordnung fanden, so geruhten Sie I h r A l le r -
höchstes Wohlwollen durch ein Signal zu erken-
«en zu geben, und dm gemeinen Soldaten einen 
Rubel, ein Pfund Fleisch und ein Glas Brannt-
wein auf den Mann zu verleihen. 

Sonntag, den 29. Mai, wurden früh Mor-
gens die Küsten Schwedens sichtbar, und der Schwe-
dische General Graf Mörner, der auf dem Dampf-
schiffe „Gelf" vom Könige S.K.H. dem Thron-
folger entgegengeschickt worden war, ließ bei der 
Nachricht von der Annäherung des Dampfschiffes 
zzHerkules" an den Leuchtthurm von Landsort, 135 
Werst von Stockholm, die Anker lichten und fuhr 
demselben entgegen. Bei seiner Ankunft am „Her-
kules" bat Graf Mörner um die Erlaubniß, an 
Bord desselben zu kommen, und stellte sich zugleich, 
mit dem Russischen Gesandten am Schwedischen 
Hofe und einigen Personen in dessen Suite, S. 
K. H. dem Thronfo lger vor. 

I n der Nähe der Festung Dalarö befahlen S. 
M. der Kaiser zu salutiren, und darauf dieKai-
serflagge deS Thronfo lger Cesarewitsch auf-
Wehen. Die Festung salutirte dieselbe mit 28 
Schüssen, woraus der „Herkules" mit 26 antwortete. 

^?Vvr der Festung Warholm lagen zwei Russi-
sche Dampfschiffe, die „Alexandra" und die „Na-
deshda" vor Anker, welche sich dem „Herkules" an-
schlössen. Darauf salutirten die Festung Warholm 
und, bei der Annäherung an Stockholm, zwei Di-
visionen Kanonierböte M d die Festungen Kastell-
holmen und Skeppsyolmen, welche Salutirung 
beantwortet wurde. 

Fuer fuhr der Ober-Commandeur des Hafens, 
Vice-Admiral Koet, dem Dampfschiffe entgegen, 
stellte sich dem Thronfolger vor, und führte 
S. K. H-, mit Zh'r.er Einwilligung auf einer Kö-
niglichen Barke unter Russischer Flagge, an die 
Küste. Von der Küste bis zum Schlosse war eine 
große Volksmenge versammelt, und S. K. H., em-
pfangen von den Königlichen Hofbeamten, begaben 
Sich, in deren Begleitung, nach den für S ie in 
Bereitschaft gesetzten Gemächern, wo der Kronprinz 
S i e erwartete. 

Unterdessen waren S. M. der Kaiser blos 
mit dem General-Major Grafen Suchtelen ans 
Ufer gefahren und begaben Sich, ohne von irgend 
jemanden erkannt worden zu seyn, geradeSweges 
nach dem Theile deö Schlosses, der vom Könige 
bewohnt wird. Die Ankunft des Beherrschers von 
Rußland war für den König von Schweden um 
so angenehmer, je überraschender sie war. An 
demselben Abend war bei I . M. der Königin ein 
glänzendes Souper. 

Am andern Tage, den 30. Mai , um 10 Uhr 
Morgens, nahmen der Kaiser und der Thron-
folger Cesarewitsch, in Begleitung des Kron-
prinzen, die Casernen der zwei Garde-Infanterie-
Regimenter und der Garde-Cavallerie, und darauf 
das Militair-Hospital in Augenschein. — 
war bei dem Könkae. Am Abende geruhten 
M M . und I I . H H . m i t der ganzen Königlichen 
Familie im Parke spazieren zu gehen« ^ ^ 
^ Am 31. Mai , Morgens , ^ruhten S . ^ der 
Kömg die Truppen, welche die Garnison von Stock-
holm bilden, unter Anführung 
S. M. dem K a i s e r und S.K.H- dem Thron-
f o l a e r »ia?« - Diese Truppen bestanden aus 
dem Isten und sie» Sarde.Jnfantene-Regiment , 
aus dem Garde-Husaren-Regiment, auS emem B a -

Truppen de« 101.» S ü -



dermauländischen Linien-Regiments, aus dem Up-
landischen Leib-Dragoner-Regiment, und aus dem 
Artillerie-Regiment — Um Z Uhr speisten 
der Kaiser, der Thronfo lger und I h r e 
Suiten beim Kronprinzen, wo die ganze Königliche 
Familie anwesend war. Abends war bei I . M. der 
Königin Ball, zu welchem gegen sechshundert Per-
sonen eingeladen waren. Ungefähr um 12 Uhr 
NachtS begaben Sich S. M. der Kaiser, zur 
Fortsetzung I h r e r Reise nach St. Petersburg, an 
Bord des Dampfschiffes „Herkules". — S. M. der 
König wünschten mit dem Kronprinzen S. M. d em 
Kaiser das Geleit zu geben, und wurden mit al-
len S. M. dem Könige gebührenden Ehrenbezei-
gungen, auf dem Dampfschiffe empfangen. S. M. 
der König nahmen darauf von S. M. dem Ka i -
ser mit dem Ausdrucke derjenigen Gefühle Abschied, 
welche der unerwartete Besuch des Kaisers »in 
ihm erweckt hatte, und kehrten in das Schloß 
zurück. 

S.K.H. der Thronfolger Cesarewitsch, 
die mit dem Kaiser auf. das Dampfschiff gekom-
men waren, nahmen, nachher Abfahrt des Königs, 
von Ih rem erhabenen Vater Abschied, und bega-
ben Sich nach Stockholm zurück, wo S i e , nach 
der für S. K. H. festgesetzten Reiseroute, bis zur 
Ueberfahrt nach Dänemark, noch einige Tage zu 
verweilen gedachten. 

Um 1 Uhr Nachts lichtete, unter dem Kano-
nendonner der Festungen und Dampfschiffe, der 
-Herkules" die Anker, und S. M. der Kaiser 
setzten mit I I . KK. HH. den G r o ß f ü r s t e n N i -

' k o l a j Nikolajewitsch und Michai-l Nikola-
jewitsch I h r e Reise nach St. Petersburg fort. 

Am 1. Juni, um 9 Uhr Abends trafen S. M. 
zum zweitenmal die 3re Flotte-Division, und druck-
ten, für die in derselben bemerkte Ordnung, I h r 
Wohlwollen auS. Der schwache Wind verhinderte 
die Escadre, dem Dampfschiffe „Herknles" zu folgen. 

Am 3. Juni, um 10 Uhr Morgens, kamen S. 
M. der Kaiser, mit I I . KK. HH. den Groß-
fürsten, in erwünschtem Wohlseyn in Peterhof an. 

S t . Petersburg, 6. Juni. Wir haben aus 
Be r l i n , vom 30. Mai ( l l . Juni), folgende Nach-
richten erhalten: 

Nach der Abreise S. M. deS Kaisers ge-
ruhten I . M. die Kaiser in am 26. Mai Sich 
auf die Pfaueninsel zu begeben, wo Sie deu galt-
zen Tag zubrachten. Am 29. Mai wohnten I . V?. 
dem Gottesdienste in Potsdam bei, Und speisten 
darauf bei I h r e m erlauchten Vater iu Parez. 
Heute geruhten I . M. nach Berlin zrückznkehren, 
und gedenken Morgen nach Fürstenstein abzureisen. 
I . M. die Kaiser i n und I . K. H. die Groß -
fürst in A l e x a n d r a Nikolajewna befinde«! 
sich in erwünschtem Wohlseyn. (Nord.Biene.) 

Die Tanroggensche (Zhauffl'e, welche der Wi l ' -
nasche Mi l i tär - und Grodnosche, Bjelostoksche uud 
Minskische General-Gouverneur auf Allerhöch-
sten Befehl erbaut hat, ist m, April d. ^ ganz 
beendigt und eröffnet worden. Auf derselben sind 
folgende Stationen: von der Preußischen Gränze 

bis Tauroggen 7 Werst, von Tauroggen bis 
Neskutschuyj 22 Werst, von Neskatschnyj bis 
Zar izyna 22 Werst von Zarizyna bis M i l o w i -
dow 175 Werst, von Milowidow bis Buba 20^ 
Werft, von Buba bis Schawel I3x Werst. 

Im Lauf des Monats Mai sind 50,820 Perso-
nen zwischen St. Petersburg und Zarskoje-Sselo 
und 9350 zwischen Zarskoje-Sselo und Pawlowck 
anf der Eisenbahn gefahren. Die Gesammt Ein-
nahme deö Monats belief sich auf 92,462 Rbl. 50 
Kop.: die letzte Strecke ist erst seit dem 22. Mai 
eröffnet worden. Außer den bereits festgesetzten 
Abfahrts - Stunden, werden vom 3. Juni an noch 
Abfahrten um 11Z Uhr Abends stattfinden. 

(St.Pet.Ztg.) 
Mittelst A l lerhöchster Tagesbefehle vom 

und N' , aus Berlin sind beförderte 
vom Cnirassierregiment I . K. H. der G roß fü r -
stin Ma r i a Nikolajewna: zum Stabrittmeister, 
der Lieutenaut Fischer, zum Elernet von Kofch-
ku l l ; vom Borisoglebschen Ulanenregiment: zu 
Stabrittmeistern, die Lieutenants Baron Ungern-
Sternberg, Huk und Kolba; vom Finländi-
schen Linienbataillon Nr. 1. zum Eapitain, der 
Stabscapitain Krause. (Rnß.Jnv.) 

Ausländische Machrichten. 
F r a n k r e i c h . 

, P a r i s , k. Juni. Der König ertheilte ge-
stern dem Grafen Sebastiani, der im Begriff ist, 
nach London abzugehen, eine Abschieds-Andienz. 

I n der heutigen Sitzung der Deputirteu-Kam-
mer ward das Budget für das Ministerium des 
öffentlichen Unterrichts unverändert angenommen, 
und die Kammer ging darauf zur Erörterung deS 
Gesetz-Entwurfes hinsichtlich der Afrikanischen Kre-
dite über. 

Deput ir ten - Kam m er. Sitzung vom 6. 
Juni . Der erste Redner, der sich über die außer-
ordentlichen Kredite für Afrika vernehmen ließ, war 
Herr Duvergier de Hauranne. „Es bedarf", 
sagte er, „einer tiefgewnrzeltcn Ueberzengnng, um 
alljährlich auf dieser Rednerbühne eine ohnmächtige 
Protestatio» zu erneuern, und sich, ohne Hoffnuug 
auf Erfolg, einem stets wachsenden Strome zu wi-
dersetzen; aber unter den Pflichten, die uns das 
Vertrauen unserer Mitbürger auferlegt, ist, meines 
Eracktens, die gebieterischste die, unverholen und 
furchtlos dasjenige zu sagen, was Jeder am nütz-
lichsten für das Vaterland hält, wenn er auch Ge? 
fahr läuft, der Majorität der Kammer zu mißfal-
len. Ich werde diese Pflicht erfüllen, und ich werde 
sagen, was ich über jene bcklagnngswerthe Afrikani-
sche Angelegenheit denke. Unter den Fragen, die 
wir in diesem Jahre erörtert haben, ist die Afrika-
nische die bedeutendste, die schwierigste nnd dieje-
nige, bei der die Znknnft des Landes am meisten 
betheiliat ist. I n deu Jahren 1833 und 1834 be-
gann die Berathung über Algier ernsthaft zn wer-
den, aber damals waren die Forderungen, die man 
machte, bescheiden und vernünftig; man beschränkte 
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sich darauf, Niederlassungen an der Küste ohne 
Hinzufügung von Ländereien, oder höchstens ei-
nige Meilen um Bona und Oran zu verlan-
gen. Die Abenteuerlichsten bemächtigten sich höch-
stens der Ebene von Metidjah und verlangten 
zur Beschntzung derselben Befestignngen am Fuße 
des Atlas. Aber dies waren die Säulen des Her-
kules, und Niemand dachte daran, darüber hin-
auszugehen. Was den Effektiv-Bestand betrifft, so 
forderte man bei weitem nicht so viel als jetzt. 
Man begnügte sich mit 15 bis 20,000 Mann. 
Nach der Einnahme von Tremezen und der Expe-
dition nach der Tafna forderte man nnr 23,000 
Mann; und wenn einige vorlaute Stimmen 50,000 
Mann verlangten, so wurden sie durch eine fast 
allgemeine Mißbilligung zur Ruhe verwiesen. Ge-
genwärtig hat man Alles erlangt, was man wollte. 
Wir haben Oran, mit dem rings umher liegenden 
Gebiete; wir haben die Ebene von Metidjah; wir 
haben Bona, das Niemand wollte; wir haben 
Konstantine, woran Niemand dachte. Und den-
noch ist man nicht zufrieden. Man verlangt Me-
deah, Miliana, Oran, Tremezen, Mascara u. s. 
w. Und wer nicht dies Alles ebenfalls will, der 
ist ein schlechter Franzose, der ist an England ver-
kanft oder mindestens ist er ein beschränkter Geist, 
der keinen Sinn für das Großartige hat und nur 
an das Geld denkt. Die ganze Regentschaft Al-
gier mit ihren 3 — 4 Millionen Einwohnern, 
Mauren, Türken, Juden, Arabern und Kabylen 
soll uns gehören; Algier soll dem Französischen Ge-
biete einverleibt und in Departements getheilt wer-
den. Wer uns dies Alles vor vier Iahren pro-
phezeit hätte, den würden wir beschnldigt haben, 
daß er durch thörigte Erfindungen daS Land ein-
schüchtern und abschrecken wolle. Woher ist nun 
diese Veränderung entstanden? Man spricht von der 
öffentlichen Meinung, die die Kammer und die 
Regierung mit sich fortgerissen habe. Meines Erach-
tens aber darf man sich nicht über die öffentliche 
Meinung beschweren, sondern nur über die Regie-
rung, die das Uebel gesehen nnd niemals den Muth 
gehabt hat, sich demselben zn widersetzen, die ohne 
Plan, ohne Konsequenz, ohne Willen sich bald von 
dem Eifer deö militairischen Geistes, bald von den 
Berechnungen desSpeculatiousgeisteshat insSchlepp-
tan nehmen lassen." — Der Redner ging hierauf 
zu der Expedition nach Konstantine über und er-
klärte dieselbe für einen durchaus unpolitischen Akt. 
Die Regierung selbst, sagte er, sey lange Zeit die-
ser Meinung gewesen, und wenn man jenen Feld-
zug nur unternommen habe, um den Arabern die 
Macht Frankreichs zu zeigen, so habe man offen-
bar vergessen, daß Frankreich nicht ein Seconde-
Lientenant sey, der seine Tapferkeit erst beweisen 
müsse, ehe man an dieselbe glauben solle. Herr 
von Hauranne erklärte, daß er Alles bewilligen 
würde, was für den Unterhalt unserer Truppen 
in Afrika notwendig sey, daß er sich aber dem 
Colonisations-Systeme entschieden widersetzen werde, 
weil er in demselben eine Quelle des Unglücks für 
Frankreich erblicke. — Der Civil-Intendant von 
Algier, Herr Bresson, äußerte sich im wesentli-

chen folgendermaßen: „Ich habe geglaubt, daß 
die Stellung, die ich in Afrika einnehme, mir die 
Pflicht auferlegt, meine aufrichtige und auf ge-
naue Prüfung der Thatsachen gegründete Meinung 
auszusprechen. Der vorige Redner hat Alles, was 
in Afrika geschehen ist, angegriffen. Ich hoffe, daß 
unter den Rednern, die noch eingeschrieben sind, 
sich einige befinden werden, die den Afrikanischen 
Aimelegenheiten mehr Gerechtigkeit widerfahren 
lassen, und finden werden, daß die Regiernng die 
Schwierigkeiten, welche sich ihr entgegen stellten, 
auf eine schnelle und glückliche Weise gelöst hat. 
Aber ich glaube, daß der Weg, den wir eingeschla-
gen haben, unsere Lage schwierig macht; ich glaube, 
daß, wenn diese Lage noch eine Zeitlang fortdauert, 
wir nicht daran denken können, den für Afrika 
verlangten Effektiv-Beistand von 48,000 Mann zu 
verringern, sondern vielmehr einsehen werden, daß 
er kaum genügt. (Bewegung.) Wir halten in 
diesem Augenblick in Afrika die vier Hauptstädte: 
Algier, Bona, Oran nnd Konstantine besetzt. Wir 
haben Truppen in Bngia und in Mostaganim. 
Man weiß überdies daß der Effektiv - Bestand in 
Afrika dnrch Krankheiten immer um ein Viertel 
vermindert wird; es ist daher nnr auf36 bis 37,000 
Mann zu rechnen, und dieß ist gewiß nicht zu viel, 
wenn es die Besetzung von Punkten gilt, die so 
entfernt von einander liegen. Hauptsächlich aber 
ist es unsere politische Lage, die den verlangten 
Effektiv-Beistand unumgänglich nöthig macht. Die 
Einnahme von Konstantine darf nns nicht eine zn 
große Sicherheit einflößen, denn diese Einnahme, 
eine so glorreiche Waffenthat sie auch für uus 
war, hat große Schwierigkeiten hervorgerufen. 
Die frühere Nebenbuhlerschaft Achmed's nnd Abdel-
Kader's war ein sehr günstiger Umstand für nns. 
Jetzt aber, wo wir uns an die Stelle des Ersteren 
gesetzt haben, müssen wir darauf gefaßt seyn, den 
Empörungen, die im Innern der Provinz Kon-
stantine ausbrechen können, so wie den Angriffen 
von außen, gleichzeitig die Spitze zu bieten. Dies 
ist eine bedenkliche und schwierige Lage, und wenn 
sie sich verlängern sollte, so zweifle ich nicht, daß 
wir zu bedeutenden Kraftanftrengungen veranlaßt 
werden würden. Der Traktat an der Tafna, des-
sen Vorthelle ich durchaus nicht bestreiten will, hat 
indeß jene Verlegenheiten noch vermehrt; er hat 
uns lm Westen nnd im Mittelpnnkte der Regent-
schaft eine schwierige und leicht angreifbare Stel-
lung angewiesen. Abedel-Kader ist nur 6 Stunden 
von unseren Truppen entfernt und er kann leicht 
Verbindungen mit Konstantine anknüpfen. Ich 
glaube daher, daß wir strenge darüber wachen 
müssen, alle unsere Vortheile, Abdel-Kader gegen-
über, geltend zu machen. Ich bin kein AnhmiHer 
der Feindseligkeiten, aber lieber wurde »ch den Krieg 
sehen, als das man dem E m i r z u viele Zugeständ-
nisse machte " — Im Verlaufe ferner Rede entwi-
ckelte Herr Bresson die Swsicht, daß, sobald Abdel-
Kader auf irgend eine Weise den Traktat an der 
Tafna verletzte, man sich sogleich Medeah's be-
mächtigen und mit Achmed-Bey unterhandeln müsse. 
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Es sey durchaus nothwendig, daß man der Macht 
Abdel-Kaders in Afrika einen andern Einfluß auf 
die Eingebornen entgegen setzte; denn wenn man 
diese beiden EhefS bekämpfen wolle, so würde man 
vielleicht mit der Zeit eine Armee von 100,000 
Mann nach Afrika hinüberschicken müssen. — AlS 
man hierauf von mehreren Seiten fragte, ob Herr 
Bresson in seinem eigenen Namen oder in dem der 
Regierung gesprochen habe, bestieg der Conseils-
Präsident die Rednerbühne, um zu erklären, daß 
Herr Bresson nicht die Ansicht des Ministeriums 
ausgedrückt habe. 

Pa r i s , 7. Juni. Die heutige Sitzung der 
Depntirten-Kammer wurde ganz mit Reden über 
die Afrikanischen Angelegenheiten ausgefüllt, denen 
aber, da kein bedeutendes Mitglied anftrat, von 
Seiten der Versammlung nur geringe Aufmerksam-
keit geschenkt wurde. 

Pairs-Kammer. Sitzung vom 8. Juni . 
Gleich nach Eröffnung der heutigen Sitzung be-
stieg der Graf Roy die Rednerbühne, um im Na-
men der Kommission, welche mit Prüfung des 
Renten - Gesetz-Entwurfs beauftragt worden war, 
Bericht zu erstatten. Er äußerte sich etwa folgen-
dermaßen. „Die Kommission ist der Meinung, daß 
eS der Regierung zukomme, den anderen Staatsge-
walten die Notwendigkeit der Maßregel, die Mit-
tel zur Ausführung derselben, so wie ihre politische 
und finanzielle Zeitgemäßheit auseinanderzusetzen. 
Die Verantwortlichkeit für eine so überaus wich-
tige Maßregel muß won irgend Jemand übernom-
men werden. Dies ist aber nicht der Fall, wenn 
sie von der Deputirten-Kammer ausgeht und dem 
Ministerium gewissermaßen aufgedrungen wird. 
Wir haben nicht aus den Augen verloren, daß die 
Regierung den Gesetz-Entwurf nicht allein nicht 
vorgeschlafen, sondern denselben anch wegen seiner 
Unzeitigkett beständig zurückgewiesen hat. Inmit-
ten der ernsten politiscl>eu Rücksichten die uns be-
schäftigten, haben wir uns bei der finanziellen 
Frage weniger aufgehalten. Die auswärtigen An-
gelegenheiten scheinen nnS mehr oder weniger ent-
fernte Verwicklungen darzubieten, die dem Lande 
nicht erlauben , sich ohne Noth auf eine Operation 
einzulassen, die die größten Verlegenheiten mit sich 
fuhren könnte. Ganz besonders aber hat der ge-
genwärtige Zustand des Landes unsere Aufmerk-
samkeit auf sich gezogen. Würde es wohl klug und 
der Vorsicht angemessen seyn, wenn mau sich acht 
Jahre nach einer Revolution, die die Gesellschaft 
in ihren Grundfesten erschüttere hat, der Gefahr 
ans etzen wollte, die Zahl der Mßvergnügten 
zu vermehren?" - Nachdem der Graf Roy sich auf 
die einzelnen Bestimmungen des Gesetz-Entwurfes 
eingelassen hatte, erklärt er, daß die Kaminer es 
nicht für nöthig gehalten habe, sich über das Recht 
der Rückzahlung auszusprechen, da lhr Votum schon 
durch. die Unzeingkeit hinlänglich gerechtfertigt 
wäre. „Wir haben", fuhr der Redner fort, „nach 
besten Kräften die Aufgabe zu erfüllen gesucht, die 
uns Ihr Vertrauen ertheilt hat. Der Gesetz-Ent-
wurf scheint uns von Schwierigkeiten nnd Gefah-

ren umringt; die Vortheile, die mit demselben ver-
bunden seyn sollen, bestehen in Täuschungen, die 
die Erörterung bald vernichtet hat. Die Erspar-
niß für den Staat würde höchstens 11 —12 Mil-
lionen betragen, — eine Summe, die nicht mit 
den Gefahren in Verhältniß steht, welche ans der 
Maßregel erwachsen können. Die Kommission hat 
daher die Ehre, Ihnen einstimmig die Ver-
werfung deS Gesetz-Entwurfes vorzuschlagen." — 
Diese Erklärung brachte eine ungewöhnliche Aufre-
gung in der Kammer hervor. Der Präsident 
zeigte au, daß die Erörterung über den Antrag der 
Kommission nach den Berathnngen über das Gene-
ralstabs-Gesetz beginnen werde. Hierauf hielt der 
Baron von Barante dem Fürsten von Talley-
rand eine Gedächtniß--Rede, die zum Druck ver-
ordnet wurde. 

Herr Thiers und seine Familie sind am30sten 
v. M. in Eauterets angekommen. 

Par is , L). Juni. Es ist nunmehr die offizielle 
Anzeige erfolgt, daß der König morgen Vormittag 
um 10 Uhr die Pariser National - Garl e und die 
Trnppen der Garnison mustern wird. Die in Pa-
ris anwesenden Stabs - Offiziere siud eingeladen 
worden, sich der Snite des Königs anzuschließen 
und sich zu dem Ende in dem Ho,e der Tnilerieen 
einzufinden. Ueber den Ort, wo die Musterung 
stattfinden wird, weiß man bis zu diesem Augen-
blicke (3 Uhr Nachmittags) noch nichts Gewisses. 
Man glaubt indeß, daß sich die Trnppen von den 
Tuillerreen aus ln den Elysäischen Feldern nnd in 
der Rivoli-Straße aufstellen werden. 

Der Mesjager meldet, daß die Reise deS 
Herzoges von Nemours nach London, um der Krö-
nung beizuwohnen̂  nunmehr bestimmt sey. Der 
Prinz wurde, nur in Begleitung seiner Adjutanten, 
der Generale Ealbert und Boyer, am lilten d. von 
hier abreisen. I n London sey das Hotel Grillon 
sur ihn gemiethet. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 6. Juni. Der Globe sagt: „So> 

wohl m Holland als anderwärts gewinnt der 
Glaube, daß die Differenzen mit Belgien binnen 
kurzem erledigt seyn werden, immer mehr Grund. 
Tie Holländischen Papiere bleiben fortwährend im 
Steigen, und viele kleine Kapitalisten sind sehr 
geneigt, ihr Geld iu diesen Fonds anzulegen." 

Der Französische Minister der auswärtigen An-
gelegenheiten hat dem Englischen Gesandten in 
Pans eine Note überreicht, worin er denselben von 
der durch das Französische Geschwader am 16. 
April begonnenen Blokirnng der Mexikanischen Hä-
fen benachrichtigt und dabei bemerkt: „Indem ich 
Ihnen diese Maßregeln anzeige, Mylord, beeile ich 
mich, hinznzniugen, daß dle von der Regierung des 
Königs zur Ausführung derselben ertheilten Be-
fehle so gehalten sind, daß sie die Ausübung ei-
nes gesetzmäßigen Rechts und die gebührende Rück-
sicht anf die Unabhängigkeit neutraler Flaggen, s» 
wie den aufrichtigen Wunsch, der Schiffahrt neu-
traler Fahrzeuge so wenig Ungelegenheiten als mög-
lich zn verursachen, mit einander vereinigten. Da-



von wird die Regierung Ihrer Großbritanischen 
Majestät einen besonderen Beweis in der Maßre-
gel finden, welche Britische Paketböte, die zur Be-
förderung der Korrespondenz verwendet werden, 
von den Wirkungen derBlokade ausschließt. Diese 
Ausnahme schien uns indirekt aus dem liberalen 
Gruudsatz hervorzugehen, der durch den 13ten Ar-
tikel der Post-Convention vom 14. Juni 1833 sauctio-
uirt ist, uud wonach die Post-Verbindungen zwi-
schen den beiden Ländern selbst im Falle eines 
Krieges fortdauern sollen." 

I n Briefen aus Veracruz vom 13. April 
wird von neuem versichert, daß die Mexikanische 
Regiernng fest entschlossen sey, die Forderungen der 
Französischen nicht zn bewilligen. Eantana M der 
Regierung seine Dienste angeboten haben, uud die 
Garnison des Kastells San Juan de Ulloa soll bis 
auf ItXttl Manu verstärkt und auf sechs Monate 
verproviantirt worden seyn. 

London, 8. Juni. Der Russische Botschafter 
wollte am Dienstag dem diplomatischen Corps ein 
Diner geben, bestellte es jedoch wieder ab, weil er 
die traurige Nachricht erhalten hatte, daß sein Neffe, 
der Französische Oberst und Kriegszahlmeister Graf 
Pozzo di Borgo, ein Bruder des Grafen Charles, 
zu Ende vorigen Monats auf der Insel Korsika er-
mordet worden. Es war am 25. Mai, Abends ge-
gen 0 Uhr, alö Graf Pozzo, mit einem Freunde 
zusammen in einer Kutsche nach Hause zurückkeh-
rend, etwa eine halbe Meile von Ajaccio von zwei 
Männern, die den Wagen anhielten, ersucht wurde, 
auf einen Augenblick auszusteigen, weil sie ihm et-
was insgeheim mitzutheileu hätten. Der Graf stieg 
sogleich ans, kanm aber hatte er den Boden betre-
ten, als einer der Männern ein Gewehr umer sei-
nem Mantel hervorzog und es auf ihn abfeuerte. 
Der Schuß fehlte, aber in demselben Moment wur-
de der Graf von zwei Kugeln ans einem anderen 
Gewehr getroffen und sank zusammen. Die Mör-
der flohen in die Berge, und der Freund des Gra-
fen hob den Schwerverwundeten in den Wagen 
und fuhr mit ihm in größter Eil nach Ajaccio. Am 
anderen Morgen aber starb der Graf an seineu 
Wnnden. Er war 45 Jahr alt und hat eine zahl-
reiche Familie hinterlassen. Sein Tod hat in 
Ajaccio allgemeines Bedauern erregt, da er ein sehr 
menschenfreundlicher nnd mildthätiger Mann war. 
Man hat alleS Mögliche aufgeboten, um die Mör-
der zu entdecken. 

Dem Oberst Considine ist von der Britischen 
Regierung die Erlaubnis ertheilt worden, den ihm 
angebotenen Oberbefehl über die Tunesische Armee 
übernehmen zu dürfe»». Er erhält für die Dauer 
seines Dienstes deu Nana eines Britischen General-
Majors. 

S p a n i e u. 
Spanische Gräuze. I m Phare de Ba-

vo« ne liest man: „Espartero hat Anstalten zur 
Wiederaufnahme der Feindseligkeiten getroffen. Am 
27. Mai sandte er eine starke Kolonne zur Rekos-
gnosnrung von Estella ab und die Karlisten wur-
den fast ohne Widerstand aus Mo, Arellano uud 

Dicastillo vertrieben, als sie jedoch Verstärkung er-
hielten, kam es in dem Dorfe Dicastillo zu einem 
heftigen Kampfe. Die Truppen der Königin blie-
ben die Nacht über in M o uud zogen sich am fol-
genden Tage nach Sesma und Lerin zurück. Zn 
derselben Zeit drang ein anderes Corps zwischen 
Oteiza und Lagara vor, trieb die dort stehenden 
Karlistischen Vorposten zurück und verbreitete Furcht 
und Schrecken bis Echauri." Der Quotidienne 
zufolge, soll Don Carlos selbst bei Dicastillo kom-
mandirt haben. Auch will dieS Blatt wissen, daß 
Balmaseda die Stadt Lerma, in der Provinz Bur-
goö, ohne Schwertstreich eingenommen habe. 

Ein Schreiben ans Bayonne vom 1. Inm 
meldet, daß drei Karlistische Obersten, die in der Nä-
he von Vera daS Französische Gebiet betreten hatten, 
verhaftet worden sind. Ihrer Aussage nach, könnte 
die Sache des Don Carlos nur gerettet werden, 
wenn Zariategui, Elio, Eguia und Villareal wie-
der in ihre frühere Stellung eingesetzt würden. 
Demselben Schreiben zufolge, ist der Karlistische 
Anführer Tristany in Estella angekommen, wodurch 
die früher gegebene Nachricht von seiner Verhaftung 
in Frankreich widerlegt wird. 

Spanische Gränze. Das M e m o r i a l 
Borde la i 6 enthält Folgendes: „Wir haben über 
Bayonne wichtige Nachrichten aus dem Haupt-
Quartier des Don Carlos m Tolosa, erhalten. 
Die gemäßigte Partei hat trinmphirt. Der Bischof 
von Leon ist zum Justiz-Minister ^ernannt (also 
nicht verhaftet und erschossen, wie gestern ein 
Schreiben aus Bayonne erzählte), der General 
Maroto zum Kriegs-Minister, Herr Erro zum Fi-
nanz-Minister , Herr Sierra zum Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten, der General Villareal 
zum Ober-Befehlshaber der Armee und der Graf 
von Casa Eguia znm General-Capitain von Na-
varra und Blscaya erhoben worden. Alle Anfuh-
rer, die in Ungnade gefallen waren, wie Zariategui, 
Elio, Torre, Madrazo und Vargas, siud wieder 
znm aktiven Dienst beordert. I n kurzem erwartet 
man ein poetisches Manifest. Diese Nachricht hat 
iu Navarra großen Enthusiasmus erregt." 

I n einem Schreiben ans Logrono vom 1. 
Juni liest man: „Don Carlos versammelt m To-
losa eine Division von 6000. Mann, worunter nur 
zwei Bataillone und eine Schwadron Navarresen» 
Der (Christmische) General BuerenL bat dm Be-
fehl erhalten, mit L000 Mann nach Villanueva de 
Mena zu marschiren, um die Bewegungen des 
Karlistischeu Corps, welches in Astnrien eindrin-
gen will, zu bewachen. Unsere Truppe« in Na-
varra und Guipuzcoa sind 45,000 Mann,, die des 
Don CarloS nur 18,000 Manu stark". 

Die S e n t i u c l l e deö Pyren^es meldet, 
daß Briefe suö Barcelona vom Mai die 
Niederlage der Karlisten bei Taragona bestätigen̂  
280 Mann wurden getöbket und 180 gefangen ge-
nommen: außerdem sollen 70 Pferde, lue Equipa-
gen und der Präsident der Junta den Truppen der 
Königin in die Hände gefallen seyn. Von den Ge-
fangenen wurden 43 erschossen, um die von dm 



Karlisteu gegen die Bewohner und die National-
Garde von Rens verübten Grausamkeiten zu 
rächen. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 19. Mai. Gestern kamen mit ei-

nemmalc die sonderbarsten Sagen in der Stadt in 
Umlauf. Man erzählte sich an der Börse, daß eine 
Mignelistische Verschwörung entdeckt worden, an 
deren Spitze die Infantin Jfabella Maria, die ge-
wesene Regentin, stehe; dieselbe sey verhaftet wor-
den; auch sey in Folge dieser Verschwörung eine 
Mignelistische Guerrilha schon bis Lomes Stun-
den' von Lissabon) vorgerückt; einige Regimenter 
seyen in der Nacht gegen sie ansmarschirt. So 
unwahrscheinlich dieses alles klang, so mußte doch 
etwas vorhanden seyn, was die Veranlassung zu 
einem solchen Gerüchte gegeben. Ich erfuhr end-
lich ans bester Quelle, daß man wirklich eine Mi-
gneliftische Correspondenz von den Umgebungen je-
ner Infantin gefunden, die, da sie sich seit einigen 
Jahren der strengsten Religiosität gewidmet, viele 
Geistliche in ibrer Wohnung hat. An dieser Cor-
respondenz hat die Infantin selbst Theil gehabt, 
doch soll durchaus noch nichts von einer Verschwö-
rung entdeckt seyn; sie betrifft bloß den gesunke-
nen Zustaud der Religion, und insofern befürchtet 
man, daß diese Correspondenz in Verbindung stehe 
mit den geheimen Umtrieben der Priester, die jetzt 
das Land aufzuwiegeln snchen, um ihr Reich wie-
der herzustellen. Die Infantin hat bis jetzt keinen 
Verdruß von dieser Entdeckung gehabt. Sie erhielt 
nur eine kleine Warnung, mit dem Rath, die in 
dieser Sache verwickelten Geistlichen, worunter meh-
rere frühere Mönche, von sich zu entfernen. (A.Z.) 

H o l l a n d . 
Aus dem Haag, 9. Juni. Einer Privat-

Mittheiluug im Handelsbad zufolge, hat die 
Niederländische Regierung zwar nicht von der Lon-
doner Konferenz als solcher, aber von jeder der 
fünf dabei betheiligten Mächte insbesondere die 
Versicherung erhalten, daß der Traktat vom 1o. 
November 1831 oder die sogenannten 24 Artikel 
unverändert zur Ausführung gebracht werden würden. 

D e n t s c h l a n d. 
Weimar, 9. Juni. Se. Königl. Hoheit der 

Großherzog ist am Nachmittag des 8ten d. M. von 
Berlin zurückgekehrt, nachdem am Abend zuvor Ihre 
Kaiserl. Hoheit die Frau Großherzogin wieder hier 
eingetroffen war. 

Hamburg, 12. Juni. Der Königlich Preu-
ßische außerordentliche Botschafter zur Krönung der 
Königin von Großbntanien, Fürst von Putbus, ist 
von Berlin, der gleichfalls nach London gehende 
Königlich Schwedische Botschafter, Graf von Lö-
wenhjelm von Stockholm, und endlich der König-
lich Hannoversche Botschafter, Graf von Alten, von 
Hannover hier eingetroffen. 

Der Kaiserlich russische Vice-Kanzler und Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten, Graf von 
Nesselrode, ist aus Lübeck hier eingetroffen. 

. Muskau, 3. Juni. Die aus Berlin dem 
Fränkischen Mercur gegebene Nachricht, daß der 

Fürst von Pückler MuSkau nicht nach Preußen zu-
rückkehren würde, und seine freie Standesherrschafr 
Muskau unter gerichtlicher Administration stehe, 
oder darunter kommen würde, ist als völlig grund-
los zu betrachten; gleichfalls die Kunde, daß solche 
an einen seiner Neffen abgetreten worden sey. 
Dieser darin erwähnte junge Aürst und neue Besi-
tzer ist eine eben so imaginäre Person, alS des-
sen Anwerbung einer musikalischen Capelle für die 
Badesaison in Muskau eine Fiction. 

I t a l i e n . 
Neapel, 29. Mai. Gestern früh bei Tages-

anbruch wurden die unzählbaren Segel der schon 
längst erwarteten englischen Flotte auf der Hohe 
von Capri am blauen Horizonte sichtbar. Sie be-
steht aus neun großen Schiffen; davon gingen vier 
Fregatten von 90 Kanonen nach dem Golf von 
Baia, drei ähnliche nebst einem kolossalen Kriegs-
dampfschiff mit 20 Sechsnndsiebenzig - Pfändern 
ausgerüstet, begleiteten das Linienschiff Prinzessin 
Charlotte von 120 Kanonen, mit dem Admiral Stop-
fort, an Bord hierher und legte sich gegen 10 Uhr 
unter Kanonen Begrüßung auf der Rhede vor An-
ker. Was dieser Besuch für eiuen Zweck hat weiß 
man nicht, wie verlautet will Admiral Stopfort 
der seine ganze Familie an Bord hat, sich län-
gere Zeit hier aufhalten. Wie gewöhnlich sind diese 
Seewunder von Neugierigen bestürmt, während sich 
deren rechtmäßige Bewohner, deren man 3500 Mann 
zählt, in unserer Stadt herumtreiben und sich für 
lange Entbehrungen auf alle mögliche Weise ent-
schädigen, wobei gar viele Neapolitaner ihrer Rech, 
nung finden, denn englische Seeleute lassen sich 
nicht so leicht etwas abgehen, wenn sie ans Land 
kommen. 

T ü r k e i. 
Ko n stantino pel, 17. Mai. Seit einiger 

Zeit herrscht hier große Stille in der innern Poli-
tik, und die Kriegs-Gerüchte haben allen Glauben 
verloren. Indeß behauptet man noch immer, daß 
der Pascha von Egypten sich wirklich weigert, den 
Tribut zu bezahlen: aber beim jetzigen Stande der 
Europäischen Politik könnte dieS noch immer kei-
nen gänzlichen Bruch herbeiführen, und man ist 
überzeugt, daß Frankreich und England Mehmed 
Ali zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zwingen 
würden. Die Minister arbeiten noch immer an den 
Verbessernngs-Plänen, welche man in die Verwal-
tung einzuführen gedenkt; vorzüglich sind sie mit 
dem neuen Sanitäts-System beschäftigt, welches 
bald überall eingeführt seyn wird. 

Die Ausrüstung der Flotte wird auf's eifrigste 
fortgesetzt. 31 Fahrzeuge, nämlich ein Dreidecker, 
7 Linienschiffe, 4S Fregatten erster Klasse und 8 
Korvetten und Briggs sind vollkommen ausgerü-
stet, und im Bosphorns stationirt, wo bald noch 
drei andere Linienschiffe zu ihnen stoßen werden. 
Die Thätigkeit des Kapndan - Pascha's ist erstaun-
lich; überall hat er in seinem Verwalmngskreise 
die vollkommenste Ordnung eingeführt und man be-
merkt fast jeden Tag einen Fortschritt zum Bessern. 
Indeß beschränkte sich die Wirksamkeit Achmed-Pa-



scha's nicht nur auf Konstantinopel, sondern sie 
verbreitete sich über alle Schissswerfte deS Rei-
ches, wie überhaupt über alles, was zu seinem 
Ministerium gehört. Ans den Schiffswerften von 
Ghumblieh und Synope find jetzt zwei herrliche 
Linienschiffe im Bau begriffen, nnd auch ein 
neues Dampfboot von 120 Pferden Kraft wird 
nächstens beendet werden. Die Marine - Schule, 
welche auf den Prinzen-Inseln errichtet ist, enznv 
fast alle Tage Zöglinge aus den bedeutendsten Fa-
milien. 

Herzog Max in Egypten und Nubien. 
(For tsetzung.) Die Temperatur war seit 

einigen Tagen nichts weniger alS zu warm. Na-
mentlich die Morgen waren sehr kalt, so daß wir 
uns nicht genug vor Erkaltung wahren konnten. 
Dabei trieb ein heftiger Nordwind den Staub der 
Wüste in die Höhe, der deu Augen sämmtticher 
Reisegesellschaft heftiges Brennen verursachte und 
die ganze Umgegend ui dichten Nebel hüllte; selbst 
die Sonne wurde davon verdunkelt. Für die Ein-
gebornen war diese kalte Luft etwas höchst Peinli-
ches. Sie gingen still nnd den Kopf dicht in ihre 
langen Tücher gewickelt einher, und schienen sich 
über uns Europäer, die wir in weißen Sommer-
jacken umherspazierten, höchlichst zn verwnndern. 
Auch ereigneten sich in Es-Souau einige schnelle 
Todesfälle, mit Erbrechen verbuudeu, die bei uns 
wahrscheinlich für entschiedene Eholerafälle gegolten 
haben würden. Wir fühlten uns glücklich, der Un-
bequemlichkeit und dem Schmutze der nubijchen Bar-
ken entkommen zn seyn. Die heimlichen nnd ele-
ganten Barken des Vicekönigs ließen nns bald das 
nubische Elend und den Brodmaugel vergessen, der 
in den letzten Tagen entstanden war. Die Stein-
brüche von Silstliö sind große, in die dicht am Nil 
gelegenen großen Felsen blocke eingehauene Nische«, 
von' deneu die meisten noch Spuren von Malerei 
tragen, und in denen sich kleine Figuren befinden. 
I n einem der Felsen ist eine Art von Portal aus-
gehanen. An mehreren Stellen finden sich hierv-
glyphische Inschriften vor. Für den gewöhnlichen 
Reisenden, der nicht Mann vom Fach ist, haben 
diese Ueberreste weniger Interesse un Vergleich zu 
den imposanteren Monumenten. Desto mehr über-
laschte mich der majestätische Tempel von Edfou. 
Hier fand ich wahrhait königliche Pracht mit edlem 
und gutem Geschmack verbunden. Am Abende be-
jahen wir einen kleine», größteutheils zerstörten 
Felsentempel bei Elethya (^ithyopolis?) uud meh-
rere der älatakombeu, von denen es in diesen Ge-
birgen wimmelt. Den merkwürdigsten oder viel-
mehr befterhalteneu Tempel suchten wir indeß ver-
geblich anf, obwohl wir drei Stunden in den Ber-
gen umher forschten, bis uns die Nacht zurückzn-
kehreu zwaug, was wir der Unkenutmß unseres 
Führers zu verdauten hatten. Die Gegend hatte 
etwas höchst Abenteuerliches. Rechts und links 
umschlossen uuS steile Felsenberge von greller hell-
gelber Farbe, an denen sich eine Unzahl kleiner 

Oeffnunge« zeigte, sämmtlich Eiugängc zu alten 
Gräbern. Tiefe Stille herrschte weit und breit, 
kein menschliches Wesen war zu sehen, nur ein auf-
gescheuchter Fuchs entschlüpfte einer Grabesöffnung. 
Der herrlichste Sonnenuntergang feierte den Abend 
deS Palmsonntags, den wir im Lande der Palmen 
verlebten. Am folgenden Morgen besuchten Se. 
Höh. daS Innere des Tempels von Esneh, durch 
Pracht und gute Erhaltung gleich ausgezeichnet. 
Schade nur, daß es zu einem Magazin benützt wird, 
und daß das Aeußere von elenden, erdenen Häu-
sern und Stalle» umringt ist, die eS fast gänzlich 
verstecken. Die Säulen sind von seltener Pracht 
und Schönheit, besäet mit Figuren und Hierogly-
phe«. Auch bemerkte ich Spuren von Farben. 
Der Wind war uns endlich günstig. Wir beeilten 
uus daher, ihn so schnell als möglich zn benutzen, 
damit er nns nach dem letzten, aber merkwürdigsten 
der Orte unserer Nilreise/dem Bezirke von Tkeben, 
fördern möge. Ich wnßte keine Fahrt, welche in 
einer so lange» nnunterbrochenen Reihe so viele 
nnd so mannichfache Sehenswürdigkeiten darbietet, 
als die Reise auf dem Nil. Der Krone deS gan-
zen fehlte nur noch, das gefeierte Theben, dessen 
erster Punkt, Luror, nun scheu ganz nahe lag. Je-
desmal, so oft wir bisher eines der Wunderwerke 
anstaunten, war der erste Ausruf des Entzückens 
mit dem lebhaftesten Wunsche verknüpft, so glück-
lich seyn zu können, unser« edeln für Wissenschaft 
und Kunst so begeisterten Monarchen in unserer 
Mitte zu besitzen. Jedesmal hörte- man die Worte: 
„O , wenn daö unser König sehen würde!" End-
lich hatten wir Luror erreicht und konnten sei, 
neu herrliche« Obelisken, seine ungeheuer» Sän-
lenreste und kolossalen Statnen bewundern. Doch 
selbst dieß verschwindet, wenn man die großartig-
sten Ruinen der Welt, wenn man das majestäti-
sche Karnak mit seinem, alle Begriffe von Größe 
weit übersteigenden Riesensaale gesehen hat. Ich 
wurde vergeblich mich abmühen, Ihnen durch Worte 
deu Eindruck beschreiben zu wolle», den ich beim 
Eintritt in die riesige Säulenhalle empfand. Nur 
wer selbst an Ort und Stelle gewesen, vermag es 
sich davon eiuen Begriff zu machen. Diesen herr-
lichen Tempel« stehen in ihrer Art die Gräber der 
Köuige zu Mediuet-Abn würdig zur Seite. Au ih-
?er Spitze, und sie übertreffend, raat jeues 
Grab hervor, welches Belzoui entdeckte nnd aus-
graben ließ. Welche Schönheit der Zeichnung in 
den Figuren, welche Frische der Farben, als wä-
ren sie erst vor einigen Tagen aufgetragen worden, 
welche Zierlichkeit und fleißige Ausarbeitung der 
Tauseude von netten Hieroglyphen! Man fühlt 
sich zur lebhafteste« Bewuuderuug hingerissen. So 
erging es mir auch, als ich mich den beiden Rie-
sen, den Memnvnssänlen, näherte, die weithin die 
Ebenen beherrschen. — Wir baten nnnmchr die rie-
senhaftesten Werke menschlichen Wirkens gesehen. 
Nur eineS blieb noch übrig: die Pyramide». Als 
wir die Memnonssäulen besuchten, wehte gerade 
der alnheudc Kamst». Die ganze Umgegend, selbst 
die nächsten hohen Berge wurden von undurchdring-
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lichem Staube dem Auge entrückt. Ich kann dieses 
Schauspiel nicht deutlicher beschreiben, als wenn 
ich eS mit dem heftigsten Schneegestöber unserer 
Winter vergleiche. Dabei weht es Einen wie mit 
heißem Hauche an, nnd man fühlt sich an allen 
Gliedern ermattet. Tie Sonne war wie vom dich-
testen Herbstnebel verdunkelt. — Am 12 Abends 
schieden wir von Theben und besahen am folgen-
den Morgen den eine Stunde vom Ufer entlegenen, 
noch ganz gut erhaltenen Tempel von Denderah, 
dessen prächtige, ganz cigenthümlich geformte Säu-
len einen imposanten Eindruck gewähren, obgleich 
der übrigens so verdienstvolle Ehampolion von die-
sem herrlichen Tempel mit Geringschätzung spricht, 
als einer spätem Zeit angehörig, wo die Kunst 
schon im Verfall gewesen sey. Mi t der Besichti-
gung dieses letzten der vorzüglicher» Monumente 
betrachtete der Herzog den Hanpttheil der Nilreise 
alö beendigt, und setzte nunmehr die Fahrt ohne 
Aufenthalt bis Cairo fort. Dem unermüdlichen 
Fleiße und der geübten schnellen Hand deö Cabi-
netsmalers des Prinzen, Heinrich v. Maier, ist es 
abermals gelungen, die seit der Abreise schon sehr 
zahlreich gewordene Sammlung mit den malerische-
sten Ansichten der interessantesten Tempel Nubiens 
und Ober-Aegyptens zu bereichern. Diese Samm-
lung soll nach unserer Rückkehr der Oeffentlichkeit 
übergeben werden. Die Monumente sind stets mit 
der nächsten Umgebung dargestellt und zugleich je-
desmal ein Blatt mit deu verschiedenen Landes-
trachten, in malerische Gruppen geordnet, beigefügt, 
die meisten Figuren zugleich Portraits. — Da nun-
mehr das Merkwürdigste im Rückeit lag, so sehnten 
wir uns sämmtlich nach Cairo zurück. Obgleich 
wieder auf den bequemen Barken Mehemed Ali's 
eingebürgert, glich dieses Leben doch immer einer 
Art von Gefangenschaft, unterbrochen nur durch die 
schönen Stunden, die wir beim Besuch eines Mo-
numents zubrachten. Von jetzt an sollte uns die 
Erinnerung die langen Stunden des Tags verkür-
zen helfen. Nächstdem verkürzten wir die Länge der 
Fahrt durch Lecture und Musik. Der Prinz, der 
sich stets deS besten Wohlseyns erfreut, beschäftigte 
sich den Tag über mit dem Entwurf seiues Reise-
Journals oder schoß von der Barke aus nach Peli-
kanen , Reihern, wilden Enten oder Krokodillen, 
deren man alle Augenblicke auf den Sandbänken ge-
wahrte. Die schönen Abende wurden mit fröhlichem 
Gesang hingebracht, der uns meist an das heimische 
Hochland mahnte; vielleicht die ersten Lieder der 
Art, welche je auf dem N i l ertönten. Dazwischen 
schallte der einförmige Gesang unserer Araber in 
die Nacht hinaus, deren näselnde Singmethode uns 
zuletzt dermaßen belästigte, daß ihnen ein kleines 
Trinkgeld (Bakschis) versprochen wurde, nur um 
sie zum Schweigen zu bringen. Dieß Wort ver-
mag Alles, und man hört es b« zeder Gelegenheit 

im Munde hes gewinnsüchtigen Arabers bei der 
kleinsten Kleinigkeit gebraucht er es, und reicht die 
Hand zum Empfang hin. Hat z. B. ein Eseltrei» 
ber seine Zahlung bereits erhalten, so bettelt er 
erst noch um ein Bakschis. Unsere Schiffsleute na-
mentlich führten dieß Wort stets im Munde. Die 
Veuennung Tr inkgeld war, bei ihnen angewandt, 
freilich nicht die passendste, indem sie es, als ortho-
dore M u s e l m ä n n e r , die keinen Wein trinken 
dürfen, zu ganz andern Zwecken verwendeten, die 
wiederum bei uns, alS orthodoxen Chr is ten, ver, 
pönt seyn würden. So hat jedes Land seine S i t -
ten. — Es war am Charfreitage, den 13. Apri l 
Nachmittags als ein Bote uns zu landen winkte. Er 
brachte unö die ersehnten Briefe aus der Heimath, wel-
che uns der österreichische Consnl, Champion, von Cai-
ro entgegensendete. Sie können sich vorstellen, mit 
welch freudiger Ungeduld Jeder nach seinem Schreiben 
griff uud es kaum erwarten konnte, bis er daS Sie-
gel erbrochen. Es war ein froher Moment! Die 
Briefe waren vom 6 Februar datirt. — Am Abende 
dieses Tages war der Himmel ungewöhnlich um-
wölkt, und eS fielen einige Tropfen Regen, eine 
große Seltenheit im Lande, was aber während un-
serer Nilreise sich nun schon znm zweitenmal ereig-
nete. Auch waren seit einigen Tagen die Abende 
empfindlich kühl, so daß wir uns bei Zeiten ins 
Innere der Barke zurückzogen; denn nichts ist in 
diesem Lande so häufig, und wird so gefährlich als 
eine Erkältung. Auch Rheumatismen zeigen sich 
häufig, wie es bei einigen unserer Gesellschaft der 
Fall war. Man ist natürlich den ganzen Tag über 
in immerwährender Transpiration, so daß die ge-
ringste Zugluft schädlich auf den Körper einwirkt. 

( S c h l u ß f o l g t . ) 

von Weekseln, sielil nn6 
pisren am 7. lun^ 1838. 

—l,oll6on3lVIl. 
— Hamburg. 
8tk»nt«-p«p.: 

KZMetsU. L.Al. 
5? Zito 1 8«r. 

3c5-4 üiw 
HSÜco.Inscript. 

«lito 2 6a. 
Sckeine 

?lsn6b. I-ivI.. 
Zita Zito S. 
Aito vurl. . 
Zita Lbstt.. 

IkdI. Silber.. 

8t. 
53^ 
10^ 
955 

102s.S 
98 
130 

254 

353 

Nix». 
54; 
105z. 
955 

L05Z-
102 

10S 

I'n-

4005 
100 
99^—100 
98 

354z 

Zm Namen deS General-GouvernementS ron Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C W. He lw ig , Lensor. 

(Nebst Beilage.') 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 67. 
Sonnabend, dm 4 l . Juni 4838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Rentkammer der Kaiserlichen Universität 

Dorpatmacht hierdurch bekannt, daß sie mehrere in 
den Treibhäusern deS botanischeil Gartens vorzuneh-
mende Reparaturen/ bestehend in Zimmermanns-u. 
Maler-Arbeiten in Oelfarbe, mittelst Torgeö zum öf-
fentlichen Ausbot stellen wird; und fordert daher alle . 
Diejenigen, welche diese Arbeiten zu übernehmen ge-
neigt fein sollten, hierdurch auf, sich an dem auf 
den 48. Juni e. anberaumten Torgtermine und dem 
alödann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags 41 
Uhr, in der Universitär - Rentkammer einzufinden, 
um ihren Bot zu verlautbaren; worauf, nach Be-
schaffenheit der Umstände, der Zuschlag erfolgen 
»vird. Dorpat, den 9. Juni 4836. 3 

Rcctor Neue. 
M. ASmuß, Seer. 

Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach tz 489 der Allerhöä)st bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z d e r Vor-
schriften für die Studirendcn, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Medicin Theodor I nne r ; 
die Studir. juris Robert Weisse und Richard Edu-
ard Hehn; den Studir. dipl. Alerander ZeligowSki; 
die Studirenden der Medicin Eduard Krich, Hippo-
lyt Swiastecki, Alexander Bereut, Friedrich Adolph 
Petersen, Friedrich Watson, Alerander Sergejew u. 
Johann Gustav Forbriecher; die Studir. phil. Chri-
stoph Eduard Wöhrmann, Woldcmar Trautvetter, 
Joseph Loiko, Friedrich Ernst KoSlowsky, Ferdinand 
v. Rennenkampff, Carl Hildcbrand und Woldcmar 
Michalcoff, und die Zöglinge deS landwirtschaftli-
chen Instituts zu Alt-Kusthof F. Robert Jungmeister 
u. F. Leop. Müller — auS derzeit ihreS Hierseins auS 
irgend einem Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a s u k ^ o s n a Prseclusi bei die-
sem Kaiserlichen UnivcrsitärSgcrichte zu melden. 

Dorpat, den 40. Juni 4833. 6 
Rector Neue. 

C. v. Witte, Not. 

Demnach bei dem Oberdircctorio der Livlandi, 
schen adelichen Güter-Credit-Societat der Herr di-
mittirte OrdnungS - Richter Eugen von Transehe, im 
Namen seiner Gemahlin Catharina, geborenen von 
Stackelberg, auf daS im Rigaschen Kreise und Lenne-

N a c h r i c h t e n . 

wadenschcn Kirchspiele belegene Gut LchdcmannShof 
um Enveiterung deS auf demselben bereits in Pfand-
briefen ruhenden CreditS nachgesucht hat, fo wird 
solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, damit 
die resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt 
sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen, wäh-
rend der drei Monates clsto dieses, binnen wel« 
chen die nachgesuchte» Pfandbriefe nicht ausgereicht 
werden können, zu sichern. 4. 

Riga, den 49. Mai <338. 
Der livl. adclichen Güter-Crcdlt-Societät 

ObcrdirectyUtMi: 
Obcrdircctor C. v. Smitten. 

Stovern, Secr. 
Demnach bei dem Oberdircctorium der livlandi-

schen adclichen Güter-Credit-Societät der Herr dimit-
tirte Rittmeister Carl v. BercnS um Enveiterung der 
auf den Gütern SelgovSky und Lodenhof —- erstes 
im Bersohnschen, letztes im Seßwegenschen Kirch-
spiele des Wendenschen Kreises —berei ts ruhenbm 
PfandbriefS-Credite, und der Herr KirchspiclSnchtcr 
George v. Kahlen mancl. no is . deS Herrn Majoren 
Reinhold v. Nothhelfer, auf das Gut Hoppenhof, 
und »ngn6. no is . der Frau Majorin v. Rautenfeld, 
geb. v. Nothhelfer, auf das Gut Korwenhof, beide 
im Oppekalnfchcn Kirchspiele deS Wendcnschen Krci-
feS belegen — um Bewilligung von Darlehnen in 
Pfandbriefen nachgesucht haben; so wird solches hier-
durch öffentlich bekannt gemacht, damit die respekt. 
Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, 
Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen während der 
drei Monate a clato dieses, binnen welchen die nach-
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden kön-
nen , zu sichern. Riga, den 27. Mai 4838. 2 

Der Livl. adelichen Güter-Credit-Societat 
Obcrdircetorium: 

Oberdireetor v. Smitten. 
Stövern, Secr. 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stapt 
Dorpat wird wegen Uebernahme der StraßenerleuU-
tung eine abermalige Versorgung am 24. Juni d. I . 
Statt finden, und werden demnach alle diejenigen, 
welche solches Geschäft zu übernehmen willens seyn 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich am gedachten 
Tage, so wie an dem alsdann zu bestimmenden Pe-
retorgtcrmkne, Vormittags um 44 Uhr , in Eines 
Edlen Rathcö Sitzungszimmer einzufinden, ihre For-



deruttgttl zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 
was wegen dcS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat - Rathhaus, am 7. Juni 1838. 2 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. F. Weyrkch. 

Bekanntmachungen. 
Da der Nüggenfchc Kirchthurm in diesem Som-

mer eines Oel-Anstrichs bedarf, so ist ein deSfalsiger 
Torg auf den iä. Juni und derPeretorg auf den 18. 
Juni c. anberaumt worden. Darauf Reflectirende 
werden ersucht, an benannten Tagen, um 3 Uhr 
Nachmittags, auf dem Pastorate Nüggen ihren Bot 
und Mindcrbot verlautbaren zu wollen. — Am 18. 
Juni wird zugleich daS alte Armenhaus zu Nüggen 
dem Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung ver-
steigert werden. Arrohof, den S t . Mai 183S. 

Kirchenvorsteher Venth. 1 
Anerkannte Laumeister oder Lau^IIn» 

tsrnekmer, die den Lau einer neuen massi-
ven l^irclie im dikkelnscben 2u 
übernehmen gesonnen sind, werden bier-
mit Aufgefordert, innerhalb drei Gongten 

^beim dikk«lnsebenPrediger, Herrn?sstor 
Ur^^^nisrism, oder keim kierrn I^ireben^ 
Vorsteher v. I'iesenbausen 2U Dikke ln sieb 
2u melden, ẑ ur ^nsicbd der LauksdinZun-
gen, indem die 2uscblagung dieses ^'nno 
1ZZ9 anzufangenden Laues, auf einem im 
öezztbr. d. — später in dieser Leitung dis 
n^bere l'erminbestimmung — sbsubalten-
den I<.ircksn-d!onvsnt6 statt finden wird, 
und zwar dem Mndsslfordernden, falls er 
auf diesem Oonvems die gehörige Oaulion 
und ^uverliitsige Attestate beibringt. i 

O i k k e l n , den 2.1;. H5ai »8ZZ. 
Oie X.irebenvorsdsber. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Fellin w i rd , zur Vorbeugung aller Irrungen, hier-
durch bekannt gemacht, daß die hiesigen Jahrmärkte 
an folgenden Tagen hierfelbst abgehalten werden: 
Her Fcbruarmarkt, am 2. Februar, dauert 8 Tage; 
der Ostcrmarkt, acht Tage nach Gründonnerstag, 

dauert einen Tag; 

derJohanniSmarkt, a m 22stenJuni, dauert 2 Tage; 
der Michaelismarkt, am 24. und 25. Septbr., und 

wenn der 24ste auf einen Sonntag fällt, auf 
den nächstfolgenden Montag und Dienstag, dau-
ert zwei Tage. 

Fell!»-Rathhaus, den 8. Marz 1338. ^ 
Bürgermeister Heinr. Schöler. 2 
P . F. Debler, NotrS., I. Secr. 

Am 22. Juni a. e., Naä)mirtagS, wird auf 
dcrÄtation Uddern das alte Wohnhaus an den Meist-
bietenden verkauft werden, unter der Bedingung, 
daß eS unverzüglich abgeführt werde. S 

Zu verkaufen. 
V o n dem bekannten voraüglicben W e i n -

Essig bsbs ieb so eben neue Tu fub rsn er-
bal ten. Lcbramm. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich hierdurch die ganz ergebene Anzeige, daß bei mir 
frische und gute Blutigel zu haben sind, im Hause 
der Frau Baronin v. Wiekinghof am Markt. 2 

Friseur D . Vogt. 
Schöne frischeKilloströmlinge erhielt ich so eben. 

I . W. Kading. 1 
ES können wieder Bestellungen auf Steinkalk 

bit u l t imo Juni a. e. angenommen werden von 
F. W. Wegcner. 1 

Eine Reisekalesche, ein Buffetschrank und ein 
großer Kleiderschrank werden verkauft. DaS Nähere 
dan'lber ist zu erfragen im Hause deS Herrn Pastors 
Gehewe. 1 

Gestohlen. 
Am 26sten Mai ist mir aus meinem Quartier 

und zwar Kinter-meinem Theater eine kleine gereifte, 
an allen vier Ecken vom öftern Fallen eingedrückte 
goldene Dose entwendet worden. Derjenige, der 
mir zu ihr verhelfen kann, oder sichere Auskunft in 
der hiesigen Kaiserlichen Polizei-Venvaltung ertheilt, 
erhält eine Belohnung von 40 Rb. B . A. 1. 

G. Kleinschneck. 
Verloren. 

Ein kleiner weißer Volvgneserhund mit gelben 
Ohren, erst 2 Monate alt, ist abhanden gekommen. 
Der Finder wird gebeten, ihn im Schlenkrichtschen 
Hause an der Promenade gegen eine ansehnliche Be-
lohnung abzuliefern. 1 

Der Kürschnergesell Georg Zrick wird binnen S 
Tagen Dorpat verlassen. Den 7. Juni. 2 

Daß ich Dorpat verlasse, zeige ich hiermit an. 
Den 10. Juni. ' R. Jacoby. S 

Apothekergehülfe Ferdinand T . LezeniuS verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 10. JuniuS. S 

Daß ich nach 8 Tagen Dorpat verlasse, zeige 
ich hierdurch gesetzmäßig an. Julius Mey. 1-

Friedrich Grünthal, Schuhmachcrgesell, ver-
laßt Dorpat in 8 Tagen. Den 4. Mai. 4 

Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 
4 . Juni. H. Koßmann. 4 

Provisor Johann Duva verlaßt Dorpat in acht 
Tagen. Den 4. Juni. ^ 

Lehrer A. Sandys verläßt Dorpat in 8 Tagen. 
Den 4. Juni. 



Dörptsche 
Erscheint ^ M a l wöckentlich am M o n t a g , M i t twoch und Sonnabend !prr io i n D o r p a t Zo R . , bei Dersendun« dvrcb die Post 

R . Ä i e Pränumerat ion w i rd an l'ieliqein ^ l ' l e be, der Redakt ion, Sem bieliqen Vostromproir oder dein «ueddrucker Schünmavn 
entrichtet; von Auswärt igen bei dcinjeaigen 'Polr romptol r . durch welches sie die Zeitung zu beziehen wünschen. 

^ «8. Montag, tZ. Juni. t » 3 8 . 

Znländ i sche Nachr-kchten: — S t . Petersburg — A u s l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : Frankreich. Großbrita-
nicu und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Syrien. — Wissenschaf t l i che und Kunstnach 
r ichten. — Herzog M a x i n E g y p t e n und N u b i e n . (Sch luß. ) — W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
St . P e t e r s b u r g , 7.Jnni. MittelstA l l e r -

hochsten Ukases an den dirigirendeu Senat vom 
IL. April haben S. M. der Kaiser dem im St. 
Petersburgischen Post-Amte angestellten Wirklichen 
Staatsrate Chr is t ian Sch lege l , zur Beloh-
nung seines vieljährigen und ausgezeichneten Dien-
stes, 2500 Deßjatinen Landes in den Groß-Russi-
schen Gouvernements erb- und eigenthümlich A l -
le rgnäd ig st zu verleihen geruht. 

Der verabschiedete Wirkliche Staatsrath Je r -
mola jew hat ein zehnjähriges Privilegium erhal-
ten für eine neue Art , Branntwein vermittelst ei-
ner von ihm erfundenen Bereitung von Hefen, die 
sich in kohlensaures Gas verwandeln, zn brennen. 

S t . P e t e r s b u r g , 8. Juni. Mittelst A l -
lerhöchsten Gnadeubriefcs vom 16. Mai ist der 
Chef des abgesonderten Ssibirischen Corps, Gene-
ral-Major Baron von d e r H o w e n , für ausge-
zeichneten Diensteifer, zum Nitter deö Kaiserl ich-
König l ichen S t . S t a n i s l a u s - O r d e n s Ister 
Classe Al lergnädigst ernannt worden. 

Von den Erforschungs - Commandos sind im 
Jahre 1837 im Bezirke der Kolywan-Woskreßenfki-
schen Werke fünf goldhaltige Sandlager entdeckt 
worden. Man kann in denselben, nach ungefährer 
Berechnung, 20,343,660 Pud goldhaltige» Sandes 
annehmen, der nach der Bearbeitung eine Ausbeute 
von 109 Pud, 32 Pfund, 48 Solotnik Gold geben 
wird. 

M i t dem Dampfboote „Naßljednik«, Cap. G. 
B. Bos, sind heute 72 Passagiere nach dem Aus-
lande abgereist; unter denselben befinden sich, der 
Königl. Niederländische Gesandte, Graf Schim-
me lpenn ink , der Wirkliche Staatsrath W. A l a -
d i n , der Professor der Moskaufchen Umversitat, 
Schew i rew, der Secretär S . K . des G r o ß f ü r -
sten T h r o n f o l g e r s , Collegien-Assessor Baron 
Rosen, der Musiker H. Romb erg nnd der Eng-
lische Cabinets-Conrier R. Fennessy. (St.P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Deput:r ten-Kammer. Sitzung vom 8. 
5̂ uni. Die Debatte über die Afrikanischen Ange-

legenheiten dauert fort. Der General Bngeaud 
nahm zuerst das Wort und suchte den Traktat an 
der Tafna, der von mehreren Seiten angefochten 
worden ist, zu vertheidigen. „Ich habe", sagte er, 
„Frieden mit Abdel-Kader geschlossen. Die 'Regie-
rung hat denselben ratifizirt, und ich glaube, daß 
dies ein Glück für die Afrikanische» Angelegenhei-
ten gewesen ist. Wenn man wirklich kolonisiren 
wi l l , so muß man seine Nachbare» unterworfen 
haben, oder in Frieden mit ihnen leben. Unsere 
Nachbarn gänzlich zu unterwerfen, dazu fehlten uns 
die Mittel: wir mußten also Frieden schließen, 
wenn wir irgend etwas Dauerhaftes gründen woll-
ten. Ich gestehe bei dieser Gelegenheit, daß die 
Meinung der Kammer einen großen Einfluß aus 
mich ausgeübt hat; ich glaubte, daß ich, nachdem 
ich im Jahre 1836 Krieger gewesen war, im Jahre 
1837 Deputirter und Staatsmann seyn könnte. 
Uebrigens erlangte ich auch durch den Frieden große 
Vortheile. Zuvörderst ersparte ich bedeutende Aus-
gaben, und dann gewann ich Zeit, um nnS festzu-
setzen und das war viel; denn bis zu dieser Stunde, 
obgleich wir nns acht Jahre lang in Afrika befin-
den, haben wir noch nicht Zeit gewinnen können, 
um eine Niederlassung an der Küste zu gründen. 
Ich gewann aber auch Zeit zur reiflichen Erwä-
gung der Frage überhaupt; denn so viel auch über 
diese Frage gesprochen worden ist, so kennt man 
dieselbe doch noch nicht genau. Die öffentliche Mei-
nung hat noch viel zu lernen. Man hat noch kein 
System, und wenn ich auch durch den Traktat nur 
die Zeit zum ruhigen Nachdenken verschafft hätte, 
so würde ich schon dadurch dem Lande einen gro-
ßen Dienst geleistet haben. Man hat sich, in Be, 
zug auf Afrika, den seltsamsten Täuschungen hinge-
geben. Der Traktat an der Tafna m u ß t e der von, 
gen Regierung schlecht erscheinen, weil sie veltan-
dig mit unerschütterlicher Zuversicht erklärt, ap 
sie die Regentschaft erobert habe, wei! sie Ulgier 
genommen hat. Der Traktat ^ußte auch denMi-
geu Rednern n a c h t h e i l i g - r s c h e m e n , die hier, oder 
in der Pairs - Kammer b e h a u p t e t hatten, daß die 
Eroberung eine v o l l e n d e t e Thatsac^und M d e l - ^ 

inclitA Qlö tili 
ansaernfen „«Ihr überlaßt dem Abdel-Kader ein 
T e r ? a i n von Ä,800 Stunden; Ih r überlaßt ihm 



Tremezen, den Schlüssel der Regentschaft; Ihr er-
hebt den Emir zu einer M a c h t E s ist wahr, ich 
habe dem Abdel - Kader ein Gebiet von 14,800 
Stunden überlassen; aber er besaß dasselbe schon, 
und wir besaßen dagegen gar nichts. Wir haben 
das Land wohl zuweilen durchstreift, aber dadurch 
wird e6 noch nicht erobert und unterworfen. Wenn 
Sie jenes Gebiet bedauern, so mache ich mich an-
heischig, dasselbe mit 8000 Mann wieder zu ero-
bern, aber es zu behalten und eö zu benutzen, daS 
möge ein Anderer übernehmen. '(Gelächter.) Ich 
bade Tremezeu, einen Schlüssel der Regentschaft, 
abgetreten. Herr Desjobert hat schon früher sehr 
richtig bemerkt, daß es ein Schlüssel ohne Schloß 
sey. Mir ist wenigstens nicht bekannt, daß eine 
Garnison in Tremezen die Verbindungen Abdel-Ka-
dcr's mit Marokko jemals verhindert hätte. Un-
scr-e Garnison war in Tremezen gleichsam gefangen 
nilv Abdel-Kader ist 1.5 — 20mal vorbeigezogen, 
olme daß die Garnison i!m daran hätte verhin-
dern können. Ich habe übrigens nicht behauptet, 
daß durch den Traktat an der Tafna alte Schwie-
rigkeiten gehoben seyen; es bleiben im Gegentheil 
noch sehr große zu beseitigen. Der Herr Eonseils-
Präsident hat Ihnen zu Anfang dieser Erörterung 
gesagt, daß das, was noch zu thnn wäre, bedeu-
tender sey, als das bisher Geschehene. Ich bin 
vollkommen seiner Meinung. Es bleibt noch die 
Eolonisation übrig und diese hat ungeheure Schwie-
rigkeiten. Ich werde Sie ausführlicher darüber 
unterhalten, wenn ich daö Amendement entwickele, 
welches ich vorzuschlagen gedenke. Bevor ich aber 
diese Nednerbuhne verlasse, habe ich noch auf ei-
nige Anschuldigungen zu erwiedern, die im vergan-
genen Jahre in meiner Abwesenheit gegen mich vor-
gebracht worden sind. Herr Manguin hat gesagt, 
daß ich bei einer der Gelegenheiten, die dem Trak-
tate vorangingen, bei meiner Unterredung mit Abd-
el-Kader der Wurde Frankreichs etwas vergeben 
babe. (Tiefe Stille. Man bemerkt die Abwesen-
heit des Herrn Manguin.) ES ist sehr leicht, m. 
H , auf diese Weise über die National-Würde zu 
argumentire«; aber Sie werden mir einräumen, daß 
es zu gleicher Zeit seltsam ist, wenn eS von Män-
nern geschieht, die niemals in dem Falle gewesen 
sind, anderswo als auf dieser Nednerbühne ihre 
Lehre in Anwendung zu bringen. Besonders selt-
sam aber ist es, wenn sie sich an Männer wenden, 
die ihre Proben abgelegt haben. Wenn mein Geg-
ner hier wäre, so würbe ich ihn fragen, ob es ihm 
oft begegnet ist, sich dem Feinde gegenüber zu be-
finden. 'Ich würde so fr« seyn, ihn z» fragen, 
wo er am 1o. und 18. ^nni 181Z, wo er in den 
Monaten Juni und >var, als ich in den 
Straßen von Paris die beleidigten Gesetze ver-
teidigte. (Beifall.) Nach den Unterhandlungen 
über den Traktat wünschte lch die Bestimmungen 
desselben in einer Zusammenkunft zu sanctioniren. 
Ich ließ dem Abdel-Kader diesen Wunsch ausdrü-
cken, und er setzte selbst den Ort der Zusammen-
kunft an den Ufern der Tafna fest. Er hatte Z 
Stunden mehr alö ich zu machen, um auf dem be-
stimmten Punkte anzukommen, und in dieser Bezie-

hung ward also der National-Würde nichts verge-
ben. ES war natürlich, daß ich vor ihm eintraf. 
Da es bereits spät geworden war, als er mit sei-
ner Armee in der Ferne erschien, und mir daran 
gelegen war, die Rückkehr meiner Truppen in das 
Lager zu beschleunigen, so ritt ich mit einigen Offi-
zieren den Arabern entgegen. Plötzlich sah ich mich 
aber von allen Seiten von einem Schwärm Arabi-
scher Reiter umringt; meine Begleitung, die Ver-
rätherei fürchtete, forderte mich auf, zurückzugehen. 
„„Nein"", erwiederte ich, „„es ist zu spät, man 
muß jenen Leuten ein edles Vertrauen zeigen!"" 
Und hierauf ging ich im Galopp vorwärts. Ich 
traf bei Abdel-Kader ein, uud forderte ihn alSbald 
anf, abzusteigen, was er auch that, und worauf 
die Unterredung zwischen unS begann. Abdel-Ka-
der antwortete mit knrzen Worten nach Sitte der 
Araber. Sie halten keine lange Reden, sie haben 
nicht den Fehler der Franzosen. (Beifall und Ge-
lächter.) Unsere Unterredung danerte etwa 40 Mi-
nuten. Als ich Alles gesagt hatte, stand ich auf, 
und er blieb sitzen. Ich glaubte, darin einen ge-
wissen Anspruch auf Ueberlegenheit zu erblicken und 
ließ ihm durch meinen Dolmetscher sagen, daß, 
wenn sich ein Französischer General erhebe, er sich 
ebenfalls erheben müsse. Der Dollmctscher war mit 
der Uebcrfctzuug meiner Worte noch nicht zu En-
de, als ich Abdel-Kader beim Arm nahm, und ihn 
zum Aufstehen zwang. Die Kammer möge nun ur-
rheilen, ob ich bei dieser Gelegenheit der Wurde 
Frankreichs etwas vergeben habe." (Nein, nein! 
und Beifall.) Herr Gnizot, der hierauf die Ned-
nerbühne bestieg, machte darauf aufmerksam, daß 
die diesmalige Erörterung um so wichtiger sey, da 
der EonseilS-Präsident selbst eingestanden habe, 
daß eS sich in Afrika um den Uebergang von ei-
ner Epoche zur anderen handle. Er stellte den 
Traktat an der Tafna und die Einnahme von Kon» 
stantine als zwei sich widersprechende Ereignisse 
dar, wenn er anch, wie er sagte, einränmen müsse, 
daß man der Regiernng keinen ernstlichen Vorwurf 
in Bezug auf jene beide» Ereignisse machen könne. 
Jetzt komme es aber darauf au, sich für ein be-
stimmtes System zu entscheiden, entweder für das-
jenige, welches sich an die Erpedition nach Kon-
stantine, oder an das, welches sich an den Taf» 
naer Traktat knüpfe. Das größte Uebel in Be-
zug auf Afrika sey immer das Schwanken und die 
Unentschlossenheit in Bezug auf die zu ergreifenden 
Maßregeln gewesen. Er selbst, meinte Herr Gui-
zot, könne sich von diesem Vorwurfe nicht frei-
sprechen. Der Redner schilderte in ziemlicher A u s -
führlichkeit daS Verfahren, welches die Regierung 
seit langer Zeit in Afrika beobachtet habe, und 
erklärte endlich, daß seiner Ansicht nach nur durch 
eiue beschränkte nnd feindliche Besetzung Afrikas 
die vernünftigsten Zwecke der Regierung zu errei-
chen wären. . Nach einigen Bemerkungen des Herrn 
I a u b e r t , der seine frühere Ansicht, daß man 
ganz Afrika, bis auf die Stadt Algier, räumen 
solle, auch jetzt wieder vertheidigte, bestieg der 
Eonseils-Präsidet zum zweitenmäle die Redner-



bühne, um einige Aeußerungen der vorige» Red-
ner zu widerlegen und die Kammer neuerdings 
aufzufordern, der Regierung durch Bewilligung 
deS verlangten Kredits die Mittel zu verschaffen, 
an der Entwickelung der Afrikanischen Angelegen-
heiten ungehindert zu arbeiten. Den Schluß der 
Sitzung machte eine Rede deS Herrn Berryer . 

Sitzung vom 9. Juni . I n der heutigen 
Sitzung ward der Gesetz - Entwurf in Betreff der 
außerordentlichen Kredite für Afrika ohne irgend 
ein Amendement mit 209 gegen 91 Stimmen an-
genommen. Bei der kurzen Debatte, die diesem 
Resultate noch voranging, nahm Herr Mangu in 
daS Wort, um sich gegen den gestrigen Angriff des 
Generals Bngeaud zu vertheidlgen. Er sagte bei 
dieser Gelegenheit unter Anderem: „Ich habe nicht 
die Ehre, Soldat seyn; ich bin weder am 16. noch 
am 26. Juni 1615 in den Alpen gewesen; ich räu-
me ein daß ich meine ganze Jugend unter der Ad-
vokaten-Nobe zugebracht habe. Als indeß im Jahre 
4814 daS Vaterland im Unglücke unS Pariser zum 
Beistände aufforderte, da zögerte ich keinen Augen-
blick, und erst, als der Feind in die Hauptstadt 
eingezogen war, legte ich meine Waffe nieder. I m 
Jahre 1830 haben wir Gefahren erblickt, die in 
Schlachten nicht größer seyn können; ich habe, oh-
ne zu zittern, daran Theil genommen. Ich will 
mir dieS keinesweges znm Verdienst anrechnen, 
denn Viele von Ihnen habe dasselbe und mehr als 
ich gcthan; aber man soll sich nur nicht einbilden, 
daß der Much ausschließlich der Uniform angehöre. 
Der Muth ist eine bei den Franzosen so allgemeine 
Eigenschaft, daß derjenige lächerlich wird, der sie 
sich znm Verdienst anrechnet." 

Der Const i tut ionnel enthält ein Schreiben 
ans Alg ier vom 2ten d., worin eö unter Ande-
rem heißt: „Durch Araber, welche auS dem Innern 
gekommen sind, erfahrt man, daß Abdel-Kader sich 
nach den Gränzen von Marokko begeben hat, um 
dort eine Zusammenkunft mit dem Kaiser und mit 
einem Abgesandten deS Großherrn zu haben. Diese 
Nachricht wird, wenn sie sich bestätigen sollte, für 
sehr wichtig gehalten. Die Türkei scheint den Bey 
von Tunis, den Kaiser von Marokko und Abdel-
Kader in ihr Interesse ziehen zu wollen." 

P a r i s , 11. Jnni. Die gestrige Revue ist oh-
ne irgend einen Unfall vorübergegangen, und die 
Kiesigen Blätter nehmen deshalb um so freier die 
Frage wieder auf, weShalb dieselbe eigentlich statt-
gefunden habe. „ES liegt", sagt eineS der hiesigen 
Blätter, „der so plötzlich angesagten Revue sicher-
lich eine politische Idee zum Grunde. Am wahr-
scheinlichsten ist es, daß man die Jnlitage fortan 
ihrer militairischen Feierlichkeit berauben will. Man 
konnte sich deshalb auch nicht wnndern, daß eS ei-
ner ohne anscheinenden Beweggrund abgehaltenen 
Revue au Enthusiasmus fehlte. Die National-
Garde liebt dergleichen Bemühungen nicht, wenn 
sie nicht irgend eine Notwendigkeit dazu einsieht. 
Der größte Theil der Legionen war sehr unvoll-
ständig; sie standen durchaus von den Einwohnern 
getrennt, indem die Eommnuication auf allen Punk-

ten, die der König zu passiven hatte, gesperrt war, 
und beim Vorbeimarsch blieb die National-Garde 
so weit vom Könige entfernt, daß sie kaum seine 
Gesichtszüge erkennen konnte. Man schätzt dteZahl 
der National-Gardisten, die sich eingefunden hatten, 
anf 20—23,000 Mann. Da nun aber der Effek-
tiv-Bestand der Pariser National-Garde sich auf 
85,000 Mann beläuft, so haben sich etwa 00,000 
Mann nicht gestellt." 

Der General Sebastiani hat sich vorgestern in 
Bonlogne nach London eingeschlfft und der Mar-
schall Sonlt wird ihm in wenigen Tagen dahin 
folgen. 

Wie man aus Marseille schreibt, wo Ben-Arach 
am 7ten d. eingetroffen ist, so soll sich dieser Ab-
gesandte Abdel-Kader's mit dem Erfolge seiner di-
plomatischen Mission nicht sehr zufrieden zeigen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 9. Juni. Die Irländische Armen-

Bill ist nun im Oberhause und die Irländische 
Munizipal-Bill im Unterhause den Ausschuß pas-
sirt; beide werden mit den darin vorgenommenen 
genngsngigen Abänderungen noch einmal gedruckt 
und der Bericht über die erstere am Dienstag, über 
die letztere am Montag abgestattet und in Erwä-
gung gezogen werden. Bei dieser Gelegenheit wird 
dann Sir R. Peel sein Amendement zur Munizi-
pal-Bill, die Erhöhung der Wähler - Qualification 
betreffend, um nicht der meist katholischen ärmeren 
Bevölkerung der Irländischen Städte ein zn gro-
ßes Uebergewicht über die protestantischen begüter-
teren Einwohnerelassen zu verleihen, noch einmal 
in Vorschlag bringen. Am Montag will auch Lord 
I . Russell seine Zehnten-Resolution vorschlagen; 
aber mit der darauf zu begründenden Bill gedenkt 
er nicht eher vorznfch reiten, als bis die Mmuzipal-
Bill ganz erledigt ist. 

I n Liverpool hat bereits eine zahlreiche Ver-
sammlung stattgefunden, um eine förmliche Dampf-
paketbootverbindung zwischen Liverpool nnd New-
Aork einzurichten nnd so im Verkehr mit Amerika 
für Liverpool die Stellung zn behaupten, welche 
Bristol dieser Stadt abzugewinnen droht. Die 
reichsten Kanflente Liverpools nahmen an dem Mee-
ting Theil. Die Journale spotten über l)r. Lard-
uer, welcher im Edinburgh Review eine Dampf-
schifffahrt zwischen der neuen und alten W e l t wie-
derholt für eine Unmöglichkeit erklärt hatte. Der 
A t l a S ist so sanguinisch vorauszusagen, daß noch 
in dre,em Jahre Ueberfahrteu in acht Tagen statt-
finden werden. I n wenigen Jahren, meint er, 
würden Exkursionen von Eng land ans den 
Quellen von Saratoaa und zu den schönen Scene-
rien deS Hudson und der Seen George und tzham-
plain eben so fashionable werden, als jetzt ein Aus-
flug nach Harrowgate und an die Seen von -̂Um-
berland und Westmoreland. Lvltdon bat sich 
eine Gesellschaft mit 300,000 Pfd. St. Kapital 
(Actien :u 50 Pfd.) gebildet, um eine regelmäßige 
Dampfschi f f fahr t zwischen London nnd dem 
von Frankreich und I t a l i e n e m z n r u k ^ l . ^ 
Schiffe — Boote vom er,ton Rang — werom 



ter und Passagiere aufnehmen, und man rechnet, 
die Fahrt von London nach Marseille in 11, nach 
Genua in 16, nach Livorno in 18, nach Neapel in 
23 Tagen znrückzulegen. 

Die außerordentliche Unternehmung des Tun-
nels unter der Themse rückt langsam, aber mit 
Ausdauer vorwärts, und man kann gegenwärtig 
sicher seyn, daß das ungeheure Werk vollendet 
werden wird. Man arbeitet Tag und Nacht; die 
Arbeiter sind in drei Abtheilungen getheilt, die sich 
von acht zu acht Stunden ablösen; die Abtheilnng 
besteht auS 1t2 Manu, und zahlreiche Snpernn-
meräre sind da, um nötigenfalls mit Hand anzu-
legen. Während der acht Stunden wird den Ar-
beitern nur eine lialbe Stunde Nuhe gegönnt, um 
ihr Mahl einzunehmen, daß sie an Ort und Stelle 
erhalten. Der Lohn ist sehr hoch und beträgt 40 
bis 45 Sch. (21 bis 27 fl.) in der Woche, so daß 
man nur sehr geschickte Arbeiter anwendet. Gegen-
wärtig, wo man in einem beweglichen Sandboden 
gerade unter dem Bette des Flusses arbeitet, schätzt 
sich der Ingenieur glucklich, wenn in 21 Stunden 
9 Zoll Gewölbe fertig geworden sind. Jeder Back-
stein wird nach seiner Einmanernng einer harten 
Probe unterworfen, denn man schlägt mit einem 
vierzehnpfündigen Hammer auf den Stein und den 
Kitt. Wenn sich dann ein Sprung im Kitt zeigt 
oder der Vacksteiu weicht, so muß der Arbeiter, je 
nach dem Belange der Sache, Strafe zahlen oder 
wird weggeschickt. Gegenwärtig sind 120(1 Fuß 
vom Gewölbe vollendet. 

S p a n i e n. 
I n einem Schreiben auS Bayonne vom o. 

Juni heißt es: „Da man die bestimmte Nachricht 
erhalten hatte, daß ein Karlistisches Corps unter 
Gücrgu^ und Carmona in Arragonien eingedrungen 
sey, so sind 5000 Mann von der Nord-Armee zur 
Verstärkung der Armee des Cenlrnmö abgesandt 
worden. Der Angriff auf Estella ist definitiv be-
schlossen nnd der General Espartero hat seine Streit-
kräfte folgendermaßen vertheilt: Sein Hauptquartier 
ist in Haro und die Divisionen unter seinem nnmit-
telbaren Kommando nnd seine Gniden stehen in 
Logrono, Buerens ist in Casa la Neina Lebrun in 
Lodosa, Leon el Conde in Tafalla und Lerin und 
Philipp Nibero mit den Garden in NuelanS, wel-
ches befestigt worden ist. DaS schwere Geschütz ist 
noch nicht angekommen." 

San Sebastian, 3. Juni. Die Englischen 
Lanciers, welche die Eskorte Espartero's bildeten 
und sich bei dem Angriff deö Corps von Negri so 
auszeichneten, sind hier angekommen, um ihren rück-
ständigen Sold zu fordern. Diese unglücklichen 
Leute, 54 an der Zahl, die nur 13 Pferde haben, 
sind leer ausgegangen, als der übrige Theil der 
Legion seinen Sold erhielt, (.in ^eder von ihnen 
bat 30 Pfund und der Sergeant-Major 40 Pfund 
Sterling zu fordern. Sie wollen nur unter der 
Bedingung im Dienst der Königin bleiben, daß 
ihnen der ganze rückständige Sold ausgezahlt werde. 

Die Karlisten haben wieder angefangen Bilbao 
zu beschießen, allein sie sind, nachdem sie etwa drei 

Bomben in die Stadt geworfen, von de» Urbälkock 
zurückgetrieben worden. 

D e u t s c h l a n d . 
Kö ln , 1t). Juni. Das in den verflossenen 

Pfingsttagen hier gefeierte 20ste Nieder-Rheinische 
Musikfest unter Leitung des l)r. F. Mendelssohn-
Bartholdy, gehörte zu den ausgezeichnetsten die-
ser Feste. Beinahe 700 Sänger und Musiker 
waren dazu vereinigt. Am ersten Tage brachte 
Händel's Oratorium Iosuah, worin Herr de 
Vrngt aus Amsterdam den Josnah sang, die groß-
artigste Wirkung hervor, wozu die Begleitung der 
inzwischen durch ein 16füßigeö Posaunenwerk ver-
vollständigten Orgel diesmal uoch mächtiger alö 
1835 beitrug. Der zweite Tag, an welchem zwei 
Werke von sehr verschiedenem Styl , die Himmel-
sahrrs-Kantate deö alten tiefsinnigen Meisters Ioh. 
Seb. Bach und van Beethoven's Lob der Tonkunst, 
jedes, wie der Iosuah am Tage zuvor, durch eine 
Symphonie oder Onvertüre eingeleitet, gegeben 
wurdeu, hatte eiu noch zahlreicheres Andttorium 
versammelt, dessen Beifall nach dem Schluß in 
lautem Jubel ausbrach. Am darauf folgenden Ta-
ge war noch auf allgemeinen Wunsch ein Morgen-
Konzert veranstaltet worden, in welchem unter An-
deren I)>. Menvelssohu selbst einige Musikstücke 
seiner Composition auf dem Pianoforte vortrug. 
Von dem Fest.Comitö wurde ihm zur Erinnerung 
an dies treffliche Fest ein kunstreich gearbeiteter 
Pokal, der Bcpenwnrm, dieses Merkzeichen der 
Koloma, mit einer darauf bezüglichen Inschrift 
überreicht. 

Lübeck, 12. Jnni. Durch die anhaltenden 
nordlichen und östlichen Winde und den dadurch 
verursachten bohen Wasserstand, ist die Bergung 
ans dem Wrack des Dampfschiffes „Nicolai 
sehr erschwert und verzögert worden. Die Waa? 
reu, welche der Brand nicht ganz vernichtet hat, 
sind jetzt herans gebracht; sie bestehen in Pelzwerk, 
Manufactureu und Hansenblasen. Der Inhalt deö 
Fäßchens Kontanten ist, wie angenommen werden darf, 
größtenteils geborgen. Das Faß selbst ist zur 
Hälfte verbrannt gefunden. Man ist jetzt beschäf-
tigt, vom Schiffs-Inventar nnd der Maschine zu 
bergen, was irgend möglich ist. Da das Wrack 
aber ganz unter Wässer liegt, so kann damit nur 
langsam fortgeschritten werden. Die Leichen der 
ertrunkenen fünf Personen sind gefunden worden. 

Hamburg, 15. Juni. Der Kaiserlich Rus-
sische Vice-Kanzler Graf Nesselrode nnd der Graf 
Matuszewittch sind vorgestern von hier nach Karls-
bad abgereist. 

O e s t e r r e i c h . 
Aus Wien wird vom 12 Juni gemeldet, daß 

S. M. der Kaiser von Oesterreich seit einigen Ta-
gen an den Masern darnieder liegen. 

S y r i e n . 
Die Allgemeine Zeitung enthält nächste, 

benden Bericht des Fürsten Pückler über die letzten 
Ereignisse in S y r i e n : „A uö Ib rah i ms H a u p t-
quart ier gegen die revol t i r tenDrusen im 
Ho ran, 10 Stunden von Damaskus, S. Mai. 
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Da bisher entweder ganz falsche, oder doch 
nur halbwahre, ungenaue und mangelhafte Berichte 
über die Insurremon in Syrien und die darauf 
folgenden Kriegsereignisse in Europa bekannt ge-
worden sind, so wird es Ihnen vielleicht nicht un-
willkommen seyn, von mir, als Augenzeugen, und 
genauer als irgend ein in Syrien anwesender Frem-
der unterrichtet, eine unparteiische Relation über 
den jetzigen Zustand der Dinge zu erhalten, der ich 
später eine detaillirtere Erzählung deS ganzen Her-
gangs der Sache von Anfang an folgen zu lassen 
gedenke. — Der Orient ist in Allem das Wider-
ipiel unserer Sitten. Wenn bei unfern Kriegen die 
kleinste Affaire durch offizielle Bulletins und hun-
dert Privatnachrichten ausposaunt und schnell in 
allen Thcilen Enropa's bekannt wird, so wird hier 
der ganze Krieg, so zn sagen, incognito geführt, 
und erst, wenn er beendigt ist, werden die Resul-
t a t e , und auch dann das Vorhergegangene meist 
nur unvollkommen bekannt. Der kommandirende 
General, er mag siegen oder besiegt werden, be-
gnügt sich, seinen Sonverain von dem Geschehenen 
zu unterrichten nnd kein Offizier wagt es, Privat-
Mittheilungen zu machen. Die Discretion des 
Chefs wird Regel für Alle. Das Publikum ist al-
so nur auf Gerüchte beschränkt, die ihrer Natur 
nach, im Guten wie im Schlimmen, immer über-
trieben und unzuverlässig siud. Neugierige Fremde 
werden überdies nicht zugelassen. Herr Bowring 
und einige Andere, die um Erlanbniß anhielten, 
- ^ Hauptquartier zu begeben, erhielten diese 
Erlaubmß nicht, und mir würde eö wahrscheinlich 
eben so gegangen sey„, wenn ich gleichfalls um die-
selbe angehalten hätte. Ich begab mich aber ohne 
Anfrage dahin auf uusicherem Wege, nur von 10 
Beduinen begleitet, und wenn ich mich auch nicht 
rühmeu kann, kordial daselbst empfangen worden 
zu seyn, und wenn mir auch nicht gestattet ward, 
einen selbsttätigen Antheil an der Erpedition zu 
nehmen, wie ich wohl gewünscht hätte — denn das 
Mißtranen der Türken gegen Fremde ist nie ganz 
auszurotten — so erreichte ich doch meinen Zweck, 
nämlich: mich gründlicher als Andere unterrichten 
zn können, und mit eigenen Augen zu sehen. 
Nach den Europäischen ZeitungS - Nachrichten, die 
ich im Lager selbst gelesen, muß man zu dem Glauben 
verfuhrt werden, daß ein großer Theil Syriens, 
namentlich des Gebirges im Aufstand begriffen sey, 
und eine bedeutende Macht den Truppen des Vice-
Königs entgegenstehe. Dies ist ganz irrig. Alle Dru-
sen, welche unter dem Einflüsse des Emir Beschir 
stehen, der ganze Libanon mit Einem Wort, so wie 
das Littoral und Palästina, haben nie einen An-
theil an dem Aufstande genommen, bis auf zwei 
Unbedeutende Dörfer, die in einem Tage beseitigt 
wurden, und einige zerstreute, sehr wenig zahlreiche 
Räuberbanden, die noch bis jetzt den Antilibanon 
in gewissen Richtnngen beunruhigen, jedoch nur für 
einzelne Reisende, die sich nicht hinlänglich vertei-
digen können, gefährlich werden. Nur ein abge-
sonderter Theil der Drusen, der im Horan und na-
mentlich im Gebirge Ledschiay banst, stets Raube, 

reien verübte und von dem früheren schwachen 
Gouvernement der Türkischen Pascha'S nie anders 
als auf kurze Zeit im Gehorsam gehalten werde» 
konnte — ein Stamm der höchstens 2000 streitbare 
Männer zählt und beim Beginn seiner Insurrection 
durch mißvergnügte Ueberläufer und raubsüchtige 
Beduinen der Wüste vielleicht um das Doppelte sich 
vermehrt hatte, ist der einzige Feind, den Mehmed 
Ali z» bekämpfen genöthigt wurde. Wenn dessen 
ungeachtet diese verhältnißmäßig geringe Zahl nicht 
nnr seit mehreren Monaten einer sechsfach überle-
genen Armee Widerstand zu leisten vermochte, son-
dern wegen begangener Fehler der früheren Ägyp-
tischen Ehefs und ihrer zu großen Verachtung des 
falsch beurcheilten Feindes, den Truppen Mehemed-
Ali's sogar einige nicht unbedeutende Schlappen 
beibrachte, so liegt doch der Hauptgrund davon nur 
in der höchst sonderbaren und fast unangreifbaren 
Lokalität, welche jene Drusen, denen man übrigens 
die größte Tapferkeit, ja Tollkühnheit nicht abspre-
chen kann, iune hatten. Es war hier im Kleinen 
wiederholt was wir im Großen theils in Spanien 
gegen Napoleon's Armeen gesehen, theils in dem 
sast unbegreiflichen Widerstande Cirkassiens gegen 
die kollossale Macht Nußland'S noch heute gewahr 
werden. Ein vulkanisches Gebirgs - Terrain von H 
Stunden Lange und 4 bis 5 Stunden Breite, das 
einem Labyrinthe gleicht, indem kaum zu Fuß müh-
sam kletternd und zu Pferde gar nicht fortznkommen 
ist, wo man meistens den Feind gar nicht zu sehen 
bekommt, und dennoch von einem Kugelregen auS 
der Hand der geübtesten Schützen getroffen wird, 
bietet weder für Strategie, noch Taktik einen hin-
reichenden Spielraum dar, und ist selbst mit der 
größten Menschenaufopferung mit Gewalt nicht 
schnell zu uehmeu. Ein solcher Krieg mußte gerade 
die regulären Truppen, welche man zuerst allein 
anwandte uud mit Ungeschick anwandte, am leichte-
sten demoralisiren. Erst als man einige Tausend 
Albanesen und Arnauten, die des Bergkriegs ge-
wohnt sind, in das Gefecht brachte, und bessere 
Dispositionen unter Leitung Soliman Pascha'S und 
später des immer siegreichen Ibrahim selbst statt-
fanden, nahm die Sache in kurzer Zeit eine andere 
Wendung. I n diesem Augenblick ist sie so gut alS 
beendet anzusehen. Die Araber welche auf keine 
Beute mehr hoffen, haben sich in die Wüste zurück-
gezogen , et» großer Theil der Drusen wie der Ue-
berläufer, d̂ e man durch wohlberechnete List in ein 
minder ungünstiges Terrain gelockt, sind vernichtet 
worden, und kaum 1500 Drusen leisten in »hrem 
Stem Labyrinth noch einen verzweifelten Wider-
stand, zuweilen mit mehr oder weniger glucktrcyen 
Ausfällen verbunden, die wohl ihre Todes-Berach/ 
tung und immer noch nngezähmte KuhulM bewei-
se«, aber kein ernstliches Resultat mehr l?ervorbilli-
gen können. Ein merkwürdiges Beispiel dieser Urt 
gaben sie die Nacht vor unserer Unkunst un Haupt-
quartier, wo sie die Abwesenheit ^brahrm Pascha s 
mit dem größten Theil der Armee der auf e.ner 
Erpeditiotl im Iunern deS Gebirges von Mschlah 
begriffen war, benutzten, und das Lager, in dem 



man etwas zu sorglos schlief, weil man einen sol-
chen Besuch in keiner Art erwartete, überfielen, in 
dasselbe eindrangen, Mnstapha Pascha'6 Zelte plün-
derten und in der allgemeinen Verwirrung den Ae-
gypten! einen Verlust von mehr alS 200 Tobten 
und an 300 Blessirten beibrachten (deren langem 
Zug wir begegneten), ohne selbst mehr alS höch-
stens 100 Mann dabei zu verlieren. Auch folgten 
während unserer Anwesenheit noch zwei schwächere 
Bersnche derselben Art. So unangenehm nun die-
ses Ereigniß auch war, so blieb es doch, da der 
Zweck nur nnvollkommen erreicht wurde, bei der 
großen Zahl der Aegyptischen Truppen, die im Gan-
zen über 25,000 Mann betragen, nicht mehr alS 
eiil Schlag ins Wasser. Daß man übrigens eine 
so zahlreiche Armee hier versammelt hat, ist sehr 
weise, denn sie gilt nicht bloß der Handvoll insur-
girter Drusen, sondern sie hält daö ganze Land in 
wohlthätiger Furcht, und namentlich das nahe Da-
maskus, dessen unruhige Population von jeher zu 
rebellischen Bewegungen geneigt war. 

( S c h l u ß f o l g t . ) 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
St. Petersburg, 3. Juni. Mittwoch den 

1. Juni fand eine öffentliche Sitzung der Kai-
serlichen Akademie der Wissenschaften in Gegen-
wart eines zahlreichen PublicumS statt, in welcher 
dnrch den beständigen Secreiär der Akademie, 
Staatsrath v. Fuß, der General-Bericht über die 
am 17. April, alS dem Geburtstage S. K. H. des 
Großfürsten Thronfo lgers , erfolgte siebente 
Anerkennung der von dem Wirklichen StaatSrathe 
P. von Demidow gestifteten Preise vorgelesen wurde. 

Die Zahl der concurrirenden Werke belief sich 
auf 21. 

Den ganzen Preis von 5000 M l . erhielt 
der Baron Chandoir für sein Werk: /Vperyn 
sur Iv8 M0NNktt08 rU8«l?8. 

Folgende Verfasser wurden zwar deS ganzen 
Preises für würdig erklärt, aber erhielten aus Man-
gel an Mitteln nur die Hälfte desselben: 

1) Der Professor an der Universität zu Mos-
kau, Brasch mann für sein Werk: 

il (Sratik der festen 
und flüssigen Körper). 

2) Der Professor an der Universität zu Kasan 
Kowalewski j für seine Mongolische Chrestoma-
thie. 

3) Der Professor an der Universität zn Dor-
pat, l)r. Göbel , für sein Werk: Reise in den 
südlichen Steppen deS Russischen Reiches. 

4) Der Wirkliche StaatSrath Fischer von 
Wald heim für sein Werk: Ol^ctoArnpIiio <!u 
LOlivernoment llo jVItiseou. 

Den Aufmnnternngs - Preis von 2500 
Rbl. erhielten: 1) Demoiselle Alerandra Jschi-
mow für ihr Werk: l^oeelü^ri.itt n?. 
IiadeivaJ.TX'i. (die Russische Geschichte in 
Erzählungen für Kinder); 2) der Obristlientenant 
des GeneralstabeS Bolotow für sein Werk: IV-

kovo^cirivo Z7eo.^itt (Handbuch der Geodäsie); 
3) ber Candidat der Moökanschen Universität Sso-
mow für sein Werk: leo^in 

Nliieunixi. emeiieueü (Theo-
rie der bestimmten algebraischen Gleichungen höhe-
rer Grade); 4) der Obnstlieutenant Buratschek 
und der Lieutenant Seleny) für die Herausgabe 
der ^leivi^ii (Vorlesungen 
über die algebraische Analyse); 5) der Kammerherr 
von Krusenstern für sein Werk: l'reeiL clu 
Kystoms äs I ' instruet ion pu^Ii^ue en l i u s s i e ; 
6) der Collegien-Assessor Dicht für seine Vervoll-
kommnung des Russischen Ofens. 

Einer ehrenvollen Erwähnung wurden 
würdig erklärt: 1) das Werk des Obristen Tschert-
kow ^ueuc»liuuuii,l 0 (Erinnerungen an 
Sicilien); 2) daS Werk deö Archimandriten Dos-
sifey (^nue^nil; (^c).iuvc!î l̂v Aiol>!»oiill.î u (Be-
schreibung deS Ssolowezkischen Klosters) und 3) 
daö Werk Tereschtscheuko'S ^n^»il 

I I I I l X ! I I I j j i U U I l . 1 5 l I l 

IVI. Î uĉ eiil (Viographieeu der hohen Staats-
beamten, die in Rußland die auswärtigen Angele-
genheiten geleitet haben). (St.Pet.Ztg.) 

Zweihundert sechzigste Sitzung der Cur-
lä irdischen Gesellschaft für Li teratur 

und Kunst. 
M i t au, 1. Juni 1638. Das Protokoll der 

vorhergegangenen Sitzung wurde verlesen und die 
Anzeige oeS seitdem stattgehabten Zuwachses der 
verschiedenen Sammlungen gemacht. 

Von Herrn Dr. Pau l Eduard v. Kühle-
we in in St. Petersburg war ein Hummer von 
ganz ausnehmender Größe; 

von Herrn Wi lh. v. Ascheberg ein seltenes 
20-Kreuzcrstnck der Grafschaft Tyrol auS HoferS 
Zeit (l60v); und 

von Hrn. Buchhändler Ney her Einiges von 
seinen Verlagsartikeln verehrt worden. 

Ein ganz vorzügliches Geschenk aber, daS die 
Gesellschaft zum größten Danke verpflichtet, erhielt 
sie von ihrem Korrespondenten, Hrn. Eduard 
Rapp, der eS von seiner letzten Reise aus Lon-
don mitgebracht hat. ES besteht in den saubersten 
Abdrücken iuMuschelgyps von den verkleinert mei-
sterhaft nachgebildeten Reliefs, welche vormalö den 
Frieö des berühmten, unter dem Namen Parthenon 
bekannten, Minerven-TempelS in der AkropoliS zu 
Athen zierten, und 1816 mit sämmtlichen sogenann-
ten Elginschen Marmorn, durch einen Beschluß deö 
englischen Unterhauses, für die Summe von 35,000 
Pfd. St. für das britische Museum angekauft wur-
den. — Staatsrath von Recke theilte eine kurze 
Notiz mit von dem hohen Wertbe dieser Skulptu-
ren, welche theilö wohl unstreitig von der eignen 
Hand des größten griechischen Bildhauers, deö Phi-
dias, herrühren, theils wenigstens nach seiner An-
gabe und unter seiner Aufsicht ausgeführt sind, so 
wie von den Mitteln, die Lord Elgin anwandte, 
um sie für das gebildete Europa zu retten. 

Hr. Privatlehrer Pfingsten laS eine Abhang. 



lung: Ueber die älteren russischen Volkö-
klassen und die Entwicklung des russi-
schen Volkslebens, im Gegensatz zum g e r -
manischen. Nach einigen einleitenden Worten, 
in welchen der Hr. Verfasser die verschiedenartige 
Bildung der germanischen und slavischen Völker 
überhaupt andeutete, wurden die Volksklassen selbst 
angegeben, wozu der Stoff aus dem Geschichtswerk 
des Herrn Ustrelow (>en-p^ovs.) entlehnt war. 
t ) Der Adel, seine Cintheilung in drei Klassen 

ziooivoneiiie lt.): 
worin er mit dem germanischen Adel übereinstimmt; 
worin die Hauptunterscheidungsmerkmale liegen; 
das von vorn herein ausgebildete monarchische 
Prinzip in Nußtand; das Feudalsystem in den ger-
manischen Staaten. 2) Der Mittelstand, seine 
Wichtigkeit vor der Mongolenherrschaft; seine Ver-
nichtung durch dieselbe und sein Wiederanfblühen 
unter Alerei Michailowitsch; seine Eintheilung in 
die verschiedenen Klassen (conm/i), der Kausteute 
und der Krieger. Zur Vergleichung waren die 
Hauptpunkte angegeben, welche in den Abendlän-
dern das Aufblühen der Städte und die Erhebung 
des Mittelstandes herbeiführten. 3) Die untersten 
Volköklassen in ihren beyden Abteilungen, Bauern 
und Leibeigene. Erstere waren zu Anfange per-
sönlich frey und wurden erst durch Michael Fedo-
rowitsch xleliao nb-scripti. Daneben war das frühe 
Zusammenfallen der Begriffe Bauerstand und Knecht-
stand in den germanischen Staaten und daS Drü-
ckende der Leibeigenschaft auseinandergesetzt. Zum 
Schluß wurden npch die wichtigsten Unterscheidnugs-
punkte zwlscher russischer und germanischer Äolkö-
eutwicklung rekapttnlirt. 

Hr. Kollegienrath l)r. v. T rau tve t te r trug 
die von Hrn. Privatlehrer Geveke eingesandte 
Fortsetzung der Ideen über Ovid's Metamorpho-
sen, 2ten BuchS zweyte Abtheilung vor, womit die 
Sitzung beschlossen wurde. (Mit.Ztg.) 

Herzog Max in Egypten und Nubien. 
( S c h l u ß . ) 

Die größte Ueberwindung kostete es mir, mich deS 
Genusses der schmackhaften Wassermelonen zu ent-
halten, deren es vorzüglich gute gibt, die aber den 
Magen sehr erkälten Und leicht Fieber erzeugen. 
Es werden ihrer viele an den Ufern des NilS und 
selbst auf den Sandbänken gezogen. Eine unbe-
kannte Frucht war mir die der Dompalmen, die 
vom gemeinen Volke genossen wird, be» weitem je-
doch den Datteln nicht gleich kommt. Sie gleicht 
ln Form und Farbe den Castanien, nur ist sie um 
Vieles größer. — Unsere Ungeduld stieg mit jedem 
Tage, und Jeder der Unsrigen konnte die ersehnte 
Stnnde kaum mehr erwarten, wo wir so glücklich 
seyn würden, die Minarete Cairo's wieder am Ho-
rizont aufsteigen zu sehen. Anch gab es in letzter 
Zeit manch harten Kampf mit den Schiffsleuten, 
welche, die Güte des Herzogs mißbrauchend, von 
Tag zu Tag habgieriger und im Dienste nachläs-
siger wurden. Ich überzeugte mich, wie nothwttl-

dig es leider sey, diese Menschen mit unerbittlicher 
Strenge zu behandeln. Man mnß sie zur Arbeit 
prügeln, und alsdann erst sie belohnen. Mit den 
philanthropischen Gesinnungen des aufgeklärten Eu-
ropas wurde man hier zu Lande nicht viel ausrich-
ten, sich im Gegentheil nur lächerlich machen. Den 
18 trieb uns ein heftiger Kamsin rasch vorwärts so 
daß wir 25 Stunden zurücklegten. Den ganzen Tag 
über ließ sich in Folge deö Staubes keine Sonne 
blicken. Die Umgegend war dergestalt von ihm ein-
gehüllt, daß bisweilen selbst die nahen Nil-Ufer 
dem Auge entschwanden und eine förmliche gelbliche 
Dämmerung herrschte. Wir fühlten uns Alle er-
mattet uud gedrückt an Körper und Geist. An die-
sem Tage begegneten wir einer Menge von Schif-
fen, mit Soldaten an Bord, welche als Verstärkung 
für Ibrahims Heer nach Syrien bestimmt waren. 
Auch zahlreiche Eavallerie lagerte am Ufer, eben-
falls dahin abgehend. Den 19 Morgens erblickten 
wir von Ferne die zerstörte Pyramide von Modc-
nn, ein frohes Zeichen, daß wir uns dem ersehnten 
Cairo näherten. Diese Lebensweise, ohne Bewe-
gung, oder Zerstreuung, wie es in den letzten Wo-
chen der Fall war, wurde zuletzt unerträglich. Seil 
fast zwei Monaten hatten wir stets in dem einge-
schränkten Nanm einer Barke gelebt. Ich habe daö 
Gehen förmlich verlernt. Es verstrichen in der 
letzten Zeit ganze Tage, an welchen ich nicht von 
meinem Lager, einer steinharten am Boden liegen-
den Matratze, aufstand, und von Lagerweile geplagt 
den Latakieh auö meiner türkischen Pfeife dampfte. 
Unsere Schiffsleute, durch die Verheißung einer 
Zulage aufgemuntert, ruderten an diesem Tage, ob-
wohl der Nordwind ziemlich heftig entgegenblies, 
mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit und Aus-
dauer. Sie schienen zu guter Letzt ihre früheren 
Unarten wieder gut machen zu wollen. Wir hät-
ten mir dem Segel kaum rascher fahren können. 
Am 20 April endlich, Morgens um 8 Uhr langten 
wir in Eairo an. Eine große und viele Geduld 
erfordernde Aufgabe war nunmehr glücklich und be-
harrlich gelöst. Der Herzog kann sich rühmen, der 
erste der europäischen Pnnzen (von Mitgliedern 
königlicher Häuser wenigstens) zu seyn, welcher sich 
bis zur zweiten Katarakte des Nils gewagt hat. 
Wir fühlten unS Alle glücklich, alö wir wieder die 
kühler Gemächer des Palais und die schattigen Lau-
bengänge von Eassir-Doubara durchwände!» konn-
ten , deren frisches Grün seitdem um Vieles zuge-
nommen hatte. Die ersten Tage wollte es mir mit 
dem Gehen nicht recht gelingen, woran hauptsach-
lich das Tragen der Stiefel Schuld war, deren ich 
mich ganz entwöhnt hatte; denn während der Dauer 
der ganzen Reise war ich niemals aus 
men türkischen Pantoffeln g e k o m m e n , so daß ich »m 
achten Sinne deS Worts ein wahres Pantoffcllle. 
den geführt habe. Nachmittags besucht der Prinz 
die Moschee der Derwische, um ^ ' ^ e ldrer wun-
derlichen Cerimonien zn feyu. 
nicht sagen, welch unheunlicheö (Gefühl sich meiner 
bemeisterte als ich diese an Tollheit granzcudei? 
Verdrehungen und GesticulaNonm, verbunden mit 



widerlichem Geschrei und Gestöhn, mit ansah. Statt 
der Lust zum Lachen, wie ich geglaubt hatte, em-
pfand ich vielmehr eine Art von Mitleid und be-
dauerte nur, wie sehr sich der menschliche Verstand 
verirren könne. Mehrere derselben sanken am En-
de, von wilden Taumel erschöpft, bald bewußtlos 
zu Boden, triefend von Schweiß, und hohle oder 
kreischende Töne aus gepreßter Brust von sich ge-
bend, was sie als Verzückung auslegen; denn sie 
behaupten alsdann das ParadieS zu erblicken. Ihr 
Gesang ist zuweilen nicht ohne gewisse Melodie, da-
bei schlagen sie mit einem hölzernen Schlägel auf 
mehrere Tamburins, so daß mich der Lärm zuletzt 
fast betäubte. Dieß ging in der Vorhalle der Mo-
schee vor sich. Kaum war die lärmende Cerimonie 
zu Ende, so wurden die Pfeifen und der Kaffee 
gereicht, nnd ich glaubte mich in einem gewöhnli-
chen Kaffeehause zu befinden. Der Oberste der 
Derwische schien mir ein kluger Mann zu seyn, der 
sicher eben so wenig, wie wir, diesen Narrheiten 
Glauben schenkte, doch er wußte seine Sinnesweise 
geschickt zu verbergen. Von hier aus begaben wir 
uns nach den geräumigen Stallungen Ibrahim Pa-
scha'S. Ich sah eine große Anzahl der edelsten ara-
bischen Pferde. Die ägyptischen sind zwar kräftig, 
jedoch meistens unschön und plump. Eine der 
schönsten arabischen Stuten hatte eben eine Stunde 
zuvor ein niedliches Fohlen geworfen, das kaum 
noch zu gehen vermochte. Als man es ihr auf ei-
nige Augenblicke wegnahm, gerieth sie in solche 
Änth, daß sie beinahe die Stricke zerrissen hätte. 
Die Behandlung der Pferde Ibrahims wird seit ei-
nigen Jahren mehr anf deutsche Art betrieben, 
während die Pferde im Stalle des Vieekönigs noch 
imwet auf orientalische Weise, mit Stricken an al-
len Vieren von rückwärts gefesselt, dastehen, und 
dadurch wunde Fesseln und schlechte Stellung be-
kommen. Die Dressur dieser Pferde ist nicht beson-
ders zu rühmen. Von einer richtigen Stellung des 
Kopfes, einem geregelten Gang oder Beizänmung 
ist keine Rede, daher auch das Vordertheil früh zu 
Grunde geht. Sie beschlagen ihre Pferde nicht; 
ich. fand viele der edelsten Araber mit bis gegen 
die Krone gesprengten Hufen. Der Herzog kqufte 
für die Landreise ein ziemlich hübsches und kräfti-
ges Pferd, aus Syrien stammend, um einen höchst 
mäßigen Preis. Da das Reiten auf türkischen Sät-
teln sehr unbequem ist, so würde jeder Reisende 
wohl thun, semen eigenen Sattel mitzubringen; 
nur erfordert das Gurten einige Vorsicht, indem 
diese Pferde höchst empfindlich sind, und bei allzu 
festem Zujammenzlehen sich leicht zu Boden werfen, 
waS mir selbst geschah. Auch die Führung mnß 
ganz lose seyn, oder besser gesagt, man muß diese 

Thiere gar nicht führen, wie es die Orientalen zu 
thun pflegen, die eine kurze Strecke im größten 
Nennen zurücklegen nnd dann ihre Pferde wieder 
gleich Kühen daherfchreiten lassen. Die Pferdezucht 
ist in Aegypten sehr herabgekommen. Was sie Ed-
les und Schönes von Pferden besitzen, kommt aus 
Arabien oder Syrien. Ob übrigens alle diese Pfer-
de den englischen oder deutschen in der Dauer gleich-
kommen, möchte ich fast bezweifeln. Sie sind auch 
bei weitem nicht so anhaltend angestrengt, wie bei 
unS. Es vergehen oft Monate, bis sie einmal ans 
ihrem Stalle kommen. Ihre Fütterung besteht mei-
stens in Gerste nnd Stroh; letzteres läßt man sie 
nach Belieben fressen. Am 22 Morgens begab sich 
Se. Hoheit nach den berühmten Pyramiden von 
Gizeh. Ich muß gestchen, ich war im ersten Au-
genblick von ihrer Höhe nicht so frappirt; allein 
als wir die höchste derselben erstiegen hatten, wozu 
wir eine starke Viertelstunde brauchten, überzeugten 
wir uns hinlänglich von der ungeheuren Höhe der« 
selben. Auch das Innere derselben besichtigte ich, 
was eine mühevolle Arbeit ist, indem man krie-
chend einen schroff hinauflaufeuden Gang erklim-
men muß, der in ein dunkles Granit-Gemach lei-
tet. Dicht neben den Pyramiden befindet sich die 
kolossale Sphinr. Mehrere herrliche Sarkophage 
von Granit liegen zerstreut auf dem Sand umher. 
— Am 25. April gedenkt Se. Hoheit Cairo zu ver-
lassen. Der Prinz wird sich durch die Wüste über 
Gaza nach Jeruialem begeben, wo wir nach Ver, 
lauf von zehn bis zwölf Tagen anzulangen geden-
ken. Die Karawane wird wohl in einigen und 
vierzig Dromedaren und Kamelen bestehen) da un-
ser Gepäck bedeutend ist, und überdieß Zelte mitge-
nommen werden müssen, die in Cairo für die Land-
reise verfertigt wurden, denn wir werden von jetzt 
an längere Zeit ein Nomadenleben führen müssen. 
Auch erfordert der Transport des Wassers, in le-
dernen Schläuchen, noch mehr der Kamele. — 
Sollte sich eine günstige Gelegenheit darbieten, so 
werde ich schon von Jerusalem ans Ihnen den 
Eindruck des Anblicks der heiligen Stadt beschreiben. 

W i t t e r u n g . 
Zum. Ther»nom. Barometer. Himmel. 

6. 13,7R. 2711,1 heiter, ruhig. 
7. 17,0« 2710,4 heiter. VV. 
8. 16,5« 27 9,6 heiter. 
9. 17,0 „ 27 9,0 heiter. 

10. 14,0 „ 27 7,2 Regen, heiter. >V. 
11. 11,5» 27 9,0 Regen, heiter. 
12. 14,3» 2711,4 Regen, heiter. VV. 

Im Namen deS General.GouvernementS von Liv», Ssth- »nd Kvrland gestattet den Druck 
E. W. H e l w i g , Sensor. 



örutsche Zeitung. 
Vorscheine Z M a l wöchentlich am M o n t a g , M i t t w o c h und Eonnabend. Pre is i n D o r p a t A, R . , bei Versendung durci» d. , 'pok 

N R . D ie Pränumera t ion w i r d an hiesigem Or te bei der Redakt ion , dem biesiqcn Postrompcvir oder de,?' Buchdrucker Echünmann 
entrichtet; von Auswär t igen bei dcmienigen Post rompto i r , durch velches sie die Zc i lung zu beziehen wünschen. 

^ «S. Mittwoch, W. Juni. t » I 8 . 

A u s l ä n d i s c h e Rach r i ch ten : Frankreich. — Großbritanien und Ir land. — Spanien. — Deutschland. — Sy-
rien (Schlnß). — Vereinigte Staaten von Nordamerika. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 11. Juni. Die Musterung der Nati-
onal-Garde beschäftigt fortwährend die hiesigen 
Blätter. Die Klagen über die von der Polizei ge-
troffenen Vorsichtö - Maßregeln sind ziemlich allge-
mein, indem man behauptet, daß, wenn so ängstli-
che Anordnungen nothwendig seyen, eS besser ge-
wesen wäre, dergleichen militairische Feierlichkeiten 
ganz zn unterlassen. I n der Presse hat die Muste-
rung den Namen Uevuo ä Iiuis clo« (Musterung 
bei verschlossenen Thüren) erhalten. 

I n der heu t i gen Sitzung der Depntirten-
Kammcr begann die Berathuiig über das Budget 
deö Kriegö-Ministeriums, dessen sechs erste Artikel 
unverändert bewilligt wurden. 

I n der Enrope industriel le, einem legiti-
mistischen Blatte, liest man: „Der Graf Molo 
scheint es, wie aus seinen letzten Reden in der De-
putaten - Kammer hervorgeht, in Zweifel zu stellen, 
ob die vorige Regierung die Absicht gehabt habe, 
Algier zu behalten. Wir geben in dieser Beziehung 
einige Notizen, von deren Richtigkeit sich der Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten leicht über-
zeugen kann. Die Restauration ist in dem Augen-
blick der Eroberung Algiers durchaus keine Ver-
pflichtung gegen England eingegangen. Es hat-
ten nachdem die Erpedition beschlossen worden war, 
sehr lebhafte Konferenzen zwischen dem Herzog von 
Laval und dem Lord Aberdeen stattgefunden. Un-
ser Botschafter machte durchaus kein Zugestäudniß 
und erklärte ausdrücklich, daß Frankreich in seinem 
Interesse nnd mit Berücksichtigung der Europäischen 
Konvenienzen über Algier verfügen würde. Wenn 
Herr Molö die nach der Einnahme von Algier ge-
führte Korrespondenz zwischen dem Fürsten Polig-
uac und dem Lord Aberdeen zu Rathe gezogen hät-
te, so würde er gesehen haben, daß die Sprache 
deö Ersteren eben so würdig als kraftig war, uud 
daß die Restauration durchaus keine Verpflichtung 
eingegangen ist. Im Gegeutheil; kaum war daö 
Resultat der Expedition bekannt, so beschäftigte 
man sich ernstlich mit der Organisation Algiers, 
und nach langen Berathungen in den Minister-Con-
seilö ward beschlossen, daß auf den Norden Afri-

ka's das ausgedehnteste Besetznngs- und Colonisa-
tions-System angewendet werden sollte. Die Spu-
ren von dem Allen besiuden sich in dem Ministe-
rium der auswärtigen Angelegenheiten, und wenn 
wir uns nicht irren, so beauftragte gleich nach der 
Jnli-Nevolution der Graf Molö, damaliger Mini-
ster der auswärtigen Angelegenheiten, einen unserer 
Diplomaten, alle Doknmente zusammenzustellen, die 
sich auf die Erpedition nach Algier und auf die 
Unterhandluugen mit Euglaud bezogen. Diese Ar-
beit, welche den deutlichsten Beweis für die Vor-
aussicht und für die Energie der damaligen Regie-
rung liefert, muß sich noch in den Archiven des 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten vor-
finden." 

Der heute hier eingegangene MonUeurAlge--
r ien giebt folgende Nachrichten über den Zustand der 
Kolome: „Alg ier , I.Jnni. Wir erfreuen uns seit ei-
niger Zeit einer Ruhe, die als die wesentlichste Verbes-
serung in dem Zustande des Landes betrachtet werden 
muß, da nur aus ihr alle anderen Verbesserungen her-
vorgehen können. Unsere Lager in Koleah, in 
Blida und im östlichen Theile der Regentschaft, 
befestigen sich immer mehr; die VertheidignngS-Ar-
beiten werden bald beendigt seyn und die einheimi-
sche Bevölkerung wird darin den sichersten Beweis 
für eine permanente und dauerhafte Besetzung fin-
den. Sie gewöhnt sich an unsere Nachbarschaft, 
indem die Felder unter dem Schutze unserer Sol-
daten bebaut und die Märkte in unseren Lageru 
aufgeschlagen werden. I n Blida und besonders 
im Osten sind diese Märkte so reichlich versehen, 
und die Lebensmittel so wohlfeil, daß mau sogar 
Versendungen nach Algier macht. Die Garnison 
von Bugia ist abgelöst worden und Herr Bedeau, 
Oberst-Lieutenant der Fremden-Legion, hat den 
Ober-Befehl über diesen Platz erhalten. Die be-
nachbarten Stämme, die sich hisher von einer un-
beugsamen Hartnäckigkeit bewiesen, scheinen sich 
uns nähern zu wollen. Die vormaligen Bewoh-
ner von Bugia, die zur Zeit unserer Besetzung die 
Stadt verlassen hatten, bitten letzt um die Er-
lanbniß, dahin zurückkehren zu dürfen. Konstan-
tine ist ruhig. Im Umkreise von Bona werden die 
Steuern in unserem Namen und ohne Widerstand 
erhoben. I n Oran, Algier nnd Bona vermehren 



sich die Handels - Verbindungen zwischen uns und 
den Stämmen im Innern, die ihre Produkte gegen 
Europäische Fabrikate umtauschen. Wir wollen 
hoffen, daß die Zeit und die getroffenen Maßre-
geln einen so gunstigen Zustand der Dinge befesti-
gen werden, dann wird anch die Bevölkerung, die 
diesem Lande besonders noch fehlt, sich ohne Zwei-
fel beeilen, von den Vortheilen eines fruchtbaren 
und wohlfeilen Bodens und eines schönen Himmels 
Nntzen zu ziehen. Die Sicherheit, nach der man 
so lange gestrebt hat, herrscht gegenwärtig rings 
um uns her; aber der Boden erwartet noch Men-
schenhände, um ihn zu beschäftigen und fruchtbrin-
gend zu machen/'' — Das Journa l du Com-
merce theilt dagegen nachstehendes Schreiben auS 
Algier vom 2ten d. mit, welches in einigen Punk-
ten dem obigen Artikel widerspricht: „Die Armee 
des El-Bascani ist in Medeah eingerückt und über-
bringt ziemlich bedeutende Summen, die dem Lieu-
tenant des Emir als Geschenk für die Burnu's, 
welche die Scheiks erhalten haben, überreicht wor-
den sind. Dieser Feldzug hat nicht ganz die Wir-
kung hervorgebracht, die Abdel-Kader voll demsel-
ben erwartete; aber die Araber der Provinz Kon-
stantine haben, aus einem mehr religiösen als poli-
tischen Gefühle eine Vorliebe für die Autorität deS 
Emirs. Einige Fanatiker in Blida wechseln noch 
immer Flintenschüsse mit den Schildwachen deS 
Lagers; sie liegen in Verstecken, um auf isolirte 
Soldaten zn schieße«; aber es wird ohne Zweifel 
gelingen, das Land von diesen Banditen zu säu-
beru. M^tlerweilc ist es den Kolonisten noch im-
mer verboten, sich nach Blida zu begeben. Mau 
sollte glauben, wenn man den Artikel des „Molli-
teur Algerien" liest, daß dieses Gebot aufgehoben 
sey; dem ist aber nicht so. Man sucht Kolonisten 
für den Naum zu gewinnen, der durch die Bewe-
gung unserer Truppen freigelassen worden ist. Die-
jer Raum besteht aber in einem noch ganz sum-
pfigen Theil der Ebene und nicht in den fruchtba-
ren uud gefunden Hngeln, die Blida umgeben." 

Der Semaphore de Marsei l le enthält 
nachstehendes Schreiben des Doktor Elot-Bey an 
einen seiner Freunde in Marseille: „Ich schrieb 
Ihnen von Alexandrien aus in dem Augenblicke, 
wo ich mich nach Syrien begeben wollte. Nach ei-
ner viertägigen Landreise durch die Gebirge langte 
ich in Aleppo an, wo ich Ibrahim Pascha zn fin-
den hoffte; zn meinem großen Leidwesen war er 
aber zwei Tage früher von dort nach Damas ab-
gegangen, wohin ich mich sogleich begab und ihn 
dort traf. Dieser Querstrich ist mir insofern nütz-
lich gewesen, als ich dadurch Gelegenheit erhielt, 
Syrien fast in seiner ganzen Lange zu durchreisen. 
Ich hatte beständig schönes Wetter, und das Land 
hat mich sehr iuteressirt. Der Prinz befand sich 
bei den Truppen, die einige Tansend rebellischer 
Drusen verfolgen. Die Unpäßlichkeit, derenhalben 
der Vice-König mich zu seinem Sohne gesandt hatte, 
war schon vor meiner Ankunft verschwunden. Sie 
war eine Folge der sitzenden Lebensweise gewesen, 
die der Prinz seit einiger Zeit geführt hatte, und 

auch der geistigen Anstrengnng, die die Organisa-
tion der administrativen Angelegenheiten Syriens 
ihm kostet. I n einem Lande, welches sich seit Jahr-
hnnderten beständig in einem Znstande der Anar-
chie befunden hat, ist Alles zu schaffen, und das 
Schwierigste ist ohne Zweifel, Ordnung und Si-
cherheit in demselben wieder herzustellen. Diese 
beiden wichtigen Dinge sind erreicht. Es sind alle 
nomadischen Völkerschaften unterworfen; man reist 
ohne Eskorte in völliger Sicherheit; man fpazirt in 
der heiligen Stadt mit dem Hnt auf dem Kopfe, 
und ich habe sogar mehrere Reisende die Moscheen 
besuchen sehen. Ich habe zehn Tage im Lager bei 
dem Prinzen zugebracht. Er lebt fast wie ein 
gemeiner Soldat, schläft unter einem sehr ein-
fachen Zelt, frühstückt kalteS Fleisch und Käse, 
und eine Trommel ist sein Tisch. WaS ich Ihnen 
hier sage, ist bnchstäblich wahr. Wenn Ibrahim 
Pascha seine Erpedirion gegen die Drusen been-
digt haben wird, so soll ich ihn bei einer Gene-
ral-Inspection aller Trnppen begleiten. Bei die-
ser Gelegenheit werde ich fast ganz Syrien zu se-
hen bekommen." 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London, 9. Juni. Ueber die letzte» Debatten 

in Betreff Algier in der Französischen Deputirten-
Kammer bemerkt die M o r n i n g Ehronic le: 
„Wenn England große Besorgniß oder Eifersucht 
wegen der Ausdehnung der Französischen Erobe-
rungen iu Afrika hegte, so würde die Debatte, 
welche so eben in Bezug darauf in der Deputirten-
Kammer stattgefunden, dazu geeignet seyn, diese 
Gefühle zu beschwichtigen. Die Unmöglichkeit und 
Hoffnungslosigkeit, worin sich Frankreich befindet, 
jemals wesentlichen Vortheil von Algier zu ziehen, 
konnte nicht schlagender dargethan werden, als 
dnrch jene Debatte. Herr Duvergier d'Hanraune 
zeigte, wie Frankreich von Occupatio« zu Occupa-
tio», vou Eroberung zu Eroberung gelockt worden, 
und wie doch alle erneuerten Anstrengungen zu kei-
nem Nntzen, zn keinem Ziel geführt, sondern nur 
eiue immer größere Ausdehnung und eine immer 
längere Fortdauer derselben nöthig gemacht hätten. 
Der Eivil-Intendant von Algier, Hr. Bresson, be-
kräftigte durch jedes Wort feiner Entgegnung die 
Behauptungen des ersten Redners uur «och mehr. 
Graf Mole, der Afrika aus amtlichen Berichten 
kennt, versicherte der Kammer, die Araber wollten 
sehr gern gute Freunde der Franzo en werden und 
ihnen gehorchen; zugleich erklärt er, daß 50,000 
Mann das Höchste sey, was an Truppen für Af-
rika zu verwenden wäre. Herrn Bresson's persön-
liche Bekanntschaft mit Afrika widerspricht der er-
sten dieser Erklärungen; und General Bugeaud, 
der mit deu dortigen Verhältnissen eben so vertraut 
ist, widerspricht der anderen, indem er erklärt, daß 
schon jetzt 100,000 Manu daselbst erforderlich seyen. 
DaS Verfahren der Negierung wurde übrigens von 
dem Grafen Mole ziemlich gut verrheidigt. Er 
ging von dem unwiderlegliche» Argument der Fa-
talität aus: weder daö Land, noch die Regierung 
hätten anders handeln können, alö sie gehandelt."' 



I n Amerika sind nun bereits drei verschiedene 
Blokaden im Gange, eine in Mexiko, die andere 
in Buenos-Ayres und die dritte in Chili; die bei-
den erstereu von Seiten Frankreichs, die letzte von 
Seiten Englands. Die von Frankreich angeführ-
ten Beweggründe zn jenen beiden sind bekannt. 
Es ist auch schon gemeldet worden, wie eifersüchtig 
die kiesigen Blätter sich darüber äußern; von der 
gegen Bnenoö-Ayres ins Werk gejetzten behaupten 
sie geradezu, daß sie nur deshalb angeordnet wor-
den, weil die Regierung dieser Republik den Briti-
schen Handel mehr begünstige als den Französi-
schen. " Als am 30. März das Englische Schiff 
„Annabella" von Buenoö-Ayres absegelte, lag 
der Französische Admiral mit seinem Geschwader 
schon vor diesem Hafen. Durch jeneS Schiff hat 
man nun auch von der dritten Blokade, von der 
gegen Chili von Englischer Seite angeordneten, die 
erste Nachricht erhalten. DaS Britische Geschwader 
hatte sich deshalb vor den Hafen von Va lpa-
raiso gelegt, weil der Capitain eines Englischen 
Kauffahrteischiffes in Chili erschossen und der dor-
tige Britische Konsul mit seinen desfallsigen Vor-
stellungen von der Ckilischen Regierung kurzweg 
abgewiesen worden. So sagt wenigstens der mini-
sterielle „Globe". Ein ansfuhrlicherer Bericht über 
diese Angelegenheit wird erst mit dem nächsten Pa-
ketboot erwartet. 

S p a n i e n . 
Die Morn ing Post enthält Folgendes über 

den Ursprung des Wortes „Ojalateros", mit wel-
chem bemerklich die Kästilischen Anhänger des Don 
CarloS bezeichnet werden.- „Denjenigen, welche die 
Spanischen Nachrichten lesen, muß das Wort 
„Ojalateros" aufgefalleu seyn, womit die Partei be-
zeichnet uird, die den kleinen Hof des Don Car-
los umgiebt, nnd eö muß ihnen viel Muhe ge-
macht haben, den Sinn desselben anfzufinden. 
^Ojala!" ist ein Ausruf der Verwnnderung nnd 
deS Erstaunens und wird von den Spaniern bei 
allen Gelegenheiten gebracht. Er erleidet die man-
nigfaltigste Anwendttng und drückt, nach der Art, 
wie nian ihn ausspricht, Verachtung, Wunsch oder 
Hoffnung auS. Es ist das Lieblmgöwort Aller, 
Ue nicht gern selbst arbeiten, sondern sich von An-
deren bedienen lassen. Wenn der Wagen eines 
Sandmanns im Morast stecken geblieben ist, so wird 
er, statt seine Kräfte selbst anzustrengen, ein hal-
bes Dutzendmal „Ojala!" ausrufen, in der Hoff-
nung, daß durch irgend ein Wunder /ein Wagen 
wieder flott gemacht werde. Die Unthätigen, Trä-
gen und Taugenichtse, die am Hofe herumlungern 
und, statt eine Flinte zu ergreifen und für die 
Sache des Don CarloS zu kämpfen, Gebete für 
dieselbe gen Himmel senden, werden daher „Oja-
lateros" genannt. Sie werden von den tapferen 
Landlenten, die seit vier Jahren AlleS, was sie be-
sitzen, dem Don Carlos znm Opfer gebracht ha-
ben, gehaßt, und der Ojalatero ist eine allgemein 
verachtete Person. Zugleich werden aber auch die 
Zinngießer „Ojalateros,, genannt, uud da NUN jene 
Lungerer am Hofe mit Orden nnd Dekorationen 

versehen sind, so wird jenes Wort auch in dieser 
Beziehung auf sie angewendet, indem das Volk 
behauptet, die Sterne und Orden seyen von Zinn.'" 

D e u t s c h l a n d. 
B e r l i n , 17. Juni. Am heutigen Tage fand 

Hierselbst die 16te Jahres-Feier der Stiftung des 
Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den 
Preußischen Staaten in den Sälen deS Akademie-
Gebändes statt, die zu diesem Zwecke mit den schön-
sten und seltensten Topf-Gewächsen aller Zonen ge-
schmückt worden. I n dem Vestibül waren vor dem 
Fenster die verschiedenartigsten Früchte ansgelegt, 
die sich eben so sehr durch ihre Schönheit alö durch 
ihre Seltenheit für die Jahreszeit auszeichneten. 
Allgemeine Aufmerksamkeit erregte ein Cactus mir 
eßbaren Früchten von Herrn Kratz. I n der Mitte 
deS Vestibüls stand ein Baldachin von Epheu. An 
dem Ende des SaaleS zur Linken befand sich die 
lorbeergekrönte Bnste Sr. Majestät ves Königs, 
umgeben von Palmen, Hortensien und anderen 
Blumen, die mit den darüber schwebenden Preußi-
schen Fahnen zu einem schönen Ganzen gruppin 
waren. Die schönen Calceolarien - und Pelargvm-
en-Sammlnngcn fehlten auch in diesem Jahre nicht 
nnd eben so zog die onorulek voll 
F>errn Decker die Aufmerksamkeit der Blumenfreun-
de auf sich- Von 11 bis 12 Uhr waren die Säle 
auch denen, die nicht Mitglieder des Vereins sind, 
gegen besondere Eintritts - Karten geöffnet. Spä-
terhin fand die statutenmäßige neue Wahl des Vor-
standes statt. 

Bres lau, 15̂  Juni. Am 8ten d. M. früh 
65 Uhr stürzte der nenerbante, 110 Fuß hohe 
Kirchthurm zu Erdmauusdorf ein. Leider sind 
dabei mehrere Menschen verunglückt. Die Untersn, 
chnngen über die Fahrlässigkeiten, welche dieses Un-
glück etwa veranlaßt haben könnten, sind bereits 
eingeleitet worden. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. 

New-Uork, 2l. Mai. I n Philadelphia ha-
ben die Vorlesungen deS Herrn Garrison uud An-
derer über die Emancipation der Sklaven Anlaß 
zu groben Erzessen gegeben. An dem ersten Abend 
begnügte sich der Pöbel damit, die Fenster der 
Pennsylvania - Halle, in welcher die Vorlesnnqen 
gehalten wnrden, einzuwerfen. Am folgenden Ta-
ge ersuchte deshalb der Mayor die Vorsteher der 
Gesellschaft, keine Versammlung zuhalten, da man 
allen Grund habe, zu glauben, daß ein Angriff ge-
gen das Gebäude beschlossen sey. Auf seine Anl-
sorderung zerstreute sich sodann das versammelte 
Volk, doch hatte er den Befehl gegeben, »hm so-
gleich Nachricht zu bringen, w e n n der Pobel den 
Versuch mache, etwaS gegen daö Hans zn unter-
nehmen, und zugleich hatte er alle disponiblen Trup-
pen um sich versammelt. Es auch mcht 
lange, so wurde ihm gemeldet, daß em Hallfe be-
reits die Nordseite des Hauses angreife. Er be-
gab sich sogleich an Ort und Stelle, allein statt 
auf s e i n e Aufforderung auseinanderzugehen, schlug 
das Volk mit Km'ttelu anf die Polizei - Beamten 



— 494 — 

los, die alle mekr oder weniger verwundet wur-
den. Unterdeß hatten Mehrere die Thür erbro-
chen, die Bänke, Stühle und Bücher auf einen 
kaufen zusammengeworfen nnd dann angezündet. 
Den herbeieilenden Fenerleuten wurde eö nicht ge-
stattet, die Spitzen auf das brennende Gebäude zu 
richten, nnd sie mußten sich daher begnügen, die 
nebenstehenden Häuser zu schützen. Unter dem in 
ungeheurer Meuge versammelten Volke herrschte wäh-
rend des Brandes daö tiefste Schweigen, und als 
aeqen 11 Ukr daö Gebäude zusammenstürzte, ent-
fernten sich Alle. Das Volk soll hauptsächlich da-
durch so gereizt worden seyn, daß die Mitglieder 
der Emaneipations-Gesellschaft sich Arm in Arm 
mit den Farbigen auf den besuchtesten öffentlichen 
Promenaden gezeigt hatten. 

S y r i e n . 
( S c h l u ß . ) . . 

Ibrahim Pascha — der sich, beiläufig gesagt, ob-
gleich man ihn in den Zeitungen für sterbenskrank und 
selbst für todt ausgiebt, so wohl befindet, daß ich Jedem 
meiner Freunde und mir selbst eine ähnliche Ge-
sundheit wünschte — hat sich iu der letzten Zelt mit 
seinem gewöhnlichen richtigen Takte des Angriff-
Krieges gegen die Drusen in ihrem unantastbaren 
Terrain fast ganz enthalten, und sich nur darauf 
beschränkt, mit sehr zahlreichen Truppeu-Corps Zü-
ge zu unternehmen, deren Hauptzweck ist, dem Fem-
de das Waffer abzuschneiden. Da dieser unerläß-
liche Bedarf im ganzen Bereiche des Gebirges von 
Ledschiah und der angränzenden Plaine nur ans 
zwei Quellen, die bereits erobert und gesichert sind, 
und außerdem nur noch aus sechs sehr ansehnlichen, 
nun Tbeil antiken (Zisternen besteht, so ist der Er-
folg unzweifelhaft. Vier dieser Eisternen sind be-
reits mit nicht geringerer Anstrengung und Aus-
dauer gänzlich zerstört und wasserleer gemacht wor-
den , die nächste Expedition gilt den zwei letzte,,, 
und sind diese beseitigt, so hört alle Möglichkeit 
für die Insurgenten auf, sich in ihrem Schlupf-
winkel länger zn halten. Sie müssen entweder in 
die Wüste entfliehen, wo sie auf ihre Todfeinde, 
die Annazi, stoßen, oder sich auf Gnade und Un-
gnade dem Sieger ergeben. Der Erfolg wird dann 
nicht bloß ein partieller, sondern ein dauernder für 
die Zukunft seyn, der alle gebrachten Opfer in vol-
lem Maße aufwiegen, und durch Unschädlichma-
chung dieser gefährlichen Gegend, wie durch die 
Vertilgung jenes räuberischen, nie vorher besiegten 
Stammes alle ferneren Störungen der Ruhe in 
Syrien höchst, unwahrscheinlich, wo nicht unmög-
lich machen wird. Dessen ungeachtet zeigt Ibrahim 
Pascha bei dieser Gelegenheit eine Milde und Groß-
much, der man in Europa kaum Glauben beimessen 
wird, und die ich ihm selbst nicht zugetraut hatte. 
Es ist indeß ein unbestreitbares Factum, daß er 
den übrig bleibenden Drusen vollen Pardon ange-
boten hat, ohne irgend eine Entschädigung, noch 

selbst die Rückgabe der im Anfang gemachten Beute 
zu verlangen, und ihnen nur die Bedingung gc, 
stellt hat, alte eigenen, wie die eroberten Massen 
abzuliefern, uud sich friedlich in den Dörfern in 
der Plaine anznsiedeln, die sie vor der Infnrrection 
schon zum Theil eingenommen hatten. Er gab diese 
Erklärung zweien zur Unterhandlung ins Lager ge-
kommenen Scheikhs sogar schriftlich, und diese ver, 
sprachen dankbar die Erfüllung der verlangten Be» 
dingnng. Doch als sie zu den Ihrigen wieder zu-
rückgekommen waren, konnten sie entweder ihre 
Ansichten den Uebrigen nicht annehmbar machen, 
oder wurden selbst andern Sinnes — genug, sie 
verweigerten ihr gegebenes Wort zu halten, indem 
sie die unsinnige Gegenbedingung machten, daß 
Ibrahim Pascha znerst mit seiner ganzen Armee 
nach Damaskus abziehen und nur Kommissarien zu-
rücklassen solle, denen sie dann die verlangten Waf-
fen abliefern würden. Daß ein solches dem Sie-
ger gemachtes Ansinnen nnr mir Verachtung abge-
wiesen werden konnte, versteht sich von selbst; alle 
Unterhandlung ward abgebrochen, nnd der Pascha 
verlangte die Rückgabe seines schriftlichen Anerbie-
tens, welches die Drusen unredlich verweigerten, 
und bis diese Stnnde noch in ihren Händen haben. 
Trotz allem diesem habe ich dennoch gegründete Ur-
sache zu glauben, daß Ibrahim Pascha noch immer 
geneigt sey, Gnade vor Recht ergehen zu lassen, 
wenn die bethörten Empörer ehe es völlig zu spar 
wird, sich zum Ziele zu legen entschließen. Sie 
können sich darauf verlassen, daß diese in kurzen 
Worten ertheilten vorläufigen Notizen mit vollstän-
digster Unparteilichkeit gegeben und der strengsten 
Wahrheit gemäß sind; bei mehr Muße finde ich, 
wie schon im Eingang erwähnt, hoffentlich Gelegen-
heit zu einer wenigen trockenen Erzählung der De-
tails dieser in der Regierungö--Geschichte Mehmed 
Ali's nicht unwichtigen Katastrophe/' 
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Beilage zur Dörptsche« Zeitung Nr. 6y. 
Mittwoch, den 15. Juni 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

DaS Direktorium der Kaiferl. Universität Dor-
pat bringt hierdurch zurKenntniß aller derer, wc?^e 
cS betrifft, daß diejenigen, die im Beginn deS 2ten 
Semesters d. I . dem Eramen Behufs der Aufnahme 
tn die Zahl der dorpater Studirenden sich zu unter-
werfen wünschen, deshalb spätestens am 19. 
J u l i e., Vo rm i t tag um 1 Uhr, unter Bei-
bringung der vorschriftmäßigen Zeugnisse in der Kan-
zetlei deS Universitats-ConseilS sich zu melden haben, 
welches vom 16. J u l i an taglich, Vo rm i t -
tags zwischen 11 u. 1 Uhr , geschehen kann. 
DaS erwähnte Eramen nimmt am 2v . J u l i sei-
nen Anfang. — Diejenigen aber, welche mit Zeug-
nissen der Reife von einem Gymnasium deS dorpater 
Lehrbezirks entlassen worden sind, und im Beginn 
des nächsten Semesters die dorpater Universität zu be-
ziehen wünschen, müssen sich nicht spater als den 
2 t . J u l i in gedachter Kanzellei melden, und der-
selben ihre testimonia mstui-itatis nebst den übri-
gen vorschnftmasiigcn Attestaten übergeben. ES 
sind namentlich beizubringen folgende Legitimationen : 
1) der Paß; 2) der Taufschein, welcher beweisen 
muß, daß der Aspirant daS t7te Jahr zurück gelegt 
hat); 3) der ConfirmationSschein (von Bekennern 
der evangelischen Kirche), oder der CommunionSschein 
(von Bekenner» der rönuich-katholischcn Kirche); 4) 
die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vormün-
der; 6) das EkttlassungSzeugniß der Gemeinde (von 
Personen steuerpflichtigen Standes); 6) ein Beweist 
der Nichttheilnahme an den in den westlichen Gouver-
nements Statt gehabten Unordnungen (von denjeni-
gen Eingebornen dieser Provinzen, welche im Jahre 
1831 nicht weniger alS 12 Jahre alt waren), und 
7) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht, we-
nigstens für die letzten drei Jahre ausgestellt, in wel-
chen,, wenn dasselbe auf Privatunterricht sich bezieht, 
ausdrücklich gesagt sein muß, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe. -— Wer 
diese vorgeschriebenen Dokumente nicht 
vollständig e in l ie fe r t , kann nicht zu der 
obgedachten P rü fung zugelassen wer-
den. Zugleich wird in Erinnerung gebracht, daß 
in Gemäßheit der bestehenden gesetzlichen Bestimmun-
gen Zöglinge der Gymnasien des" dorpatschen Lehr-
bezirks, welche von diesen Anstalten die verordneten 

- N a c h r i c h t e n . 

Zeugnisse der Reife Nr. I. und II. nicht erhalten ha-
ben , wenn sie aus der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher alS nach Ablauf eines JahreS, die aus 
Her zweiten Classe, erst nach 2 Jahren, und die aus 
der dritten Classe, erst nach 3 Jahren s äato rhrrS 
Abganges zu der cnvähnten Prüfung zugelassen wer-
den ; Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke deS 
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung deS vollen CursuS verlassen haben, wenn 
sie in der vierten Classe den CursuS beendiget haben, 
nicht vor 3 Jahren, wenn in der fünften Classe, nicht 
vor 2 Jahren, und wenn in der sechsten Classe, nicht 
vor 1 Jahr Zutritt zu jenem Eramen erhalten tön« 
nen. Rector Neue. 2 

C. v. Fcrestier, Secr. 
Die Rentkammer der Kaiserlichen Universität 

Dorpatmacht hierdurch bekannt, daß sie mehrere in 
den Treibhausern des botanischen Gartens vorzuneh-
mende Reparaturen, bestehend in Zimmermanns- u. 
Maler-Arbeiten in Oelfarbe, mittelst TorgeS zum öf-
fentlichen AuSbot stellen wird; und fordert daher alle 
Diejenigen, welche diese Arbeiten zu übernehmen ge-
neigt sein sollten, hierdurch auf, sich an dem auf 
den 18. Juni e. anberaumten Torgterminc und dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags 11 
Uhr, in der Universitär - Rentkammer einzufinden, 
um ihren Bot zu verlautbaren; worauf, nach Be-
schaffenheit der Umstände, der Zuschlag erfolgen 
»vird. Dorpat, den 9. Juni 1838. 2 

Rector Neue. 
M. ASmuß, Secr. 

Von einem Kaiserlichen UniversitätS.Gerichte zu 
Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchstbestätig-
ten Staturen dieser Universität und H 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Medicin Theodor Jrmer; 
die Studir. juris Robert Weisse und Richard Edu-
ard Hehn; den Studir. dipl. Alerander Zeligowski; 
die Studirenden der Medicin Eduard Krich, Hipvo-
lic Swiatecki, Alerander Berent, Friedrich Adolph 
Petersen, Friedrich Watfon, Alexander Sergejew u. 
Johann Gustav Forbriecher; die Studir. phil. Chri-
stoph Eduard Wöhrmann, Woldcmar Trautvetter, 
Joseph Loiko, Friedrich Ernst KoSlowSky, Ferdinand 
v. Rennenkampff, Carl Hildcbrand und Woldemar 
Michalcoff, und die Zöglinge deö landwirthschafrlk 
chcn Instituts zu Alt-Kusthos F. Robert ZungmWstcr 



u. F. Leop. Müller — aus der Zeit ihres Hierseins auö 
irgend einem Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a ^lNo sud s>06nuprk,ec Îusi bei die-
sem Kaiserlichen Universitarögerichte zu melden. 

Dorpat, den 4 0. Juni 1838. 1 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hicrmittelsi bekannt gemacht, das; da6 dem 
Herrn Friedrich David Jaquet gehörige, Hierselbst im 
ersten Stadttheil unter Nr. 4 91 belegene Wohnhaus 
sammt Appertinentien wegen zu geringen BokS zum 
abermaligen Ausbot gestellt, und der LicitationSter-
min auf den 27sten Juni d. I . anberaumt worden. 
Es werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich 
an gedachtem Tage, so wie an dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorge, Vormittags um 4 4 Uhr, in 
Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ih-
ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten, was wegen deS Zuschlags verfügt wer-
den wird. Dorpat RathhauS, am 44. Juni 4 838. 

Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 
der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Zustizbürgermeister Helwig. 
C. L. Thomson, Ic»eo Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Fellin wird, zur Vorbeugung aller Irrungen, hier-
durch bekannt gemacht, daß die hiesigen Jahrmärkte 
an folgenden Tagen Hierselbst abgehalten werden: 
der Februarmarkt, am 2. Februar, dauert 8 Tage; 
der Ostermarkt, acht Tage nach Gründonnerstag, 

dauert einen Tag ; 
der Johannismarkt, am 22stenJüni, dauert 2 Tage; 
der MichaeliSmarkt, am 24. und 25. Septbr., und 

wenn der 24ste auf einen Sonntag fällt, auf 
den nächstfolgenden Montag und Dienstag, dau-
ert zwei Tage. 

Fcllin-RathhauS, den 8. Marz 1838. 
Bürgermeister Heinr. Schöler. t 
P. F. Debler, NorrS., 1. Secr. 

Ein löbliches Vvigteigericht dieser Stadt macht 
WSmittelst bekannt, daß am 17. Juni, Nachmit-
tags von 3 Uhr ab, im Hause deS Kaufmanns 
Schramm eine Quantität von Mahagoni Belegeblät-
tern öffentlich auctionis legs gegen gleich baare 
Bezahlung versteigert werden soll; als wozu Kauf-
liebhaber hierdurch eingeladen werden. 

Dorpat-Rathhaus, am t 4 . Juni 4838. 
i nsnäa tum: 
R. Lindl/ Secr. 

Bei Einein Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird zur Uchernahme einer an dem auf dein 

Stadtpatrimonialgute Sotaga befindlichen Maststall 
erforderlichen Hauptreparatur, so wie der Erbauung 
eines neuen Mühlen-Wohnhauses, daselbst ein öffent-
licher AuSbot Statt finden, und werden demnach alle 
diejenigen, welche die erwähnten Reparaturen und 
Neubauten zu übernehmen Willens sii)n sollten, hier-
durch aufgefo-dert, sich an dem deshalb auf den 23. 
d. M. anberaumten Torgtermine, so wie an dein als-
dann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags um 4 t 
V.^r, in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. Die bezüglichen Anschläge sind in der 
Raths-Kanzlei zu inspiciren. 

Dorpat -Rarhhans, am 44. Juui 4 838. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 3 
Justizbürgermcister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Bekanntmachungen. 
Am 22. Juni u. e., Nachmittags, wird auf 

der Station Uddern daS alte Wohnhaus an den Meist-
bietenden verkauft werden, unter der Bedingung, 
daß eS unverzüglich abgeführt werde. 2 

Indem ich hierdurch anzeige, daß ich meine 
Handlung in daS bisherige Mestersche, jetzt Bokew-
nowsche HauS am Markt verlegt habe, empfehle ich 
mich zugleich Einem hohen Adel und hochgeehrten Pu-
bliko mit meinem wohlassortirten Material-Waaren-
und Wein - Lager, und bitte ergebenst um einen zahl, 
reichen gefalligen Zuspruch, wogegen ich die reellesie 
Behandlung und die billigsten Preise verspreche. 2 

Dorpat, den 0. Juni 4 838. 
Joh. Gerh. Lüetten. 

?n vertan sen. 
Von dem I)L l̂!nnten Wein-

essig linke ick so eken neu« ^ululuen 
15. Lekrumm. i 

Einem hohen Adel und geehrten Publik» mache 
ich hierdurch die ganz ergebene Anzeige, daß bei nur 
frische und gute Blutigel zu haben sind, im Hause 
der Frau Baronin v. Wiekinghof am Markt. t 

Friseur D. Vogt. 

Abreisende. 
Der Kürschnergesell Georg Frick wird binnen S 

Tagen Dorpat verlassen. Den 7. Juni. 1 
Daß ich Dorpat verlasse, zeige ich hiermit an. 

Dm 40. Juni. N. Jaeoby. 2 
Apothekergehülfe Ferdinand T. LezeniuS verlaßt 

Dorpat in S Tagen. Den 40. JuniuS. 2 
Maria Philipps ist willens in 3 Tagm von Dor-

pat abzureisen. Dm 15. Juni. 3 
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Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 13. Juni. Zu Rittern 

HeS S t . W l a d i m i r - O r d e n s 4ter Classe 
sind, für ausgezeichneten Diensteifer, A l le rgnä-
diast ernannt worden: am 29. April, der Bürean-
chef der Cauzellei der Ober - Medicinal-Verwal-
tung des Marine-Ministeriums, Stabschirurg, Col-
legieuassessor Sche i t ln ; am 30. April der Obrist-
lientenant, Commandeur des 9ten Bezirks der 
Starornssischen Abtheilung der Ackersoldaten, S u t -
Hof2; der Adjutant des Chefs der Bezirke der 
Ackersoldaten, General-Lieutenants von Fricken, Ca-
pltan vom Pawlowschen Leibgarde-Regiment Köhn. 

Das Dampfboot «Alexandra", Cpt. H. H. 
Schutt, ist nach einer Fahrt von 82 Stunden, am 
13. d. nnt 39 Passagieren hier eingetroffen. Unter 
den mit demselben Angekommenen befinden sich: 
der Professor der Chirurgie an der Kaiser l . Uni-
versität zu Dorpat, Hofrath Dr. N. P i rogow 
und der Dänische Consul E. Scholtz. Den lOten 
Juni um 7 Uhr Morgens begegnete das Dampf-
boot „Alexandra" dem am 8ten von hier abgegan-
genen Dampfboote „Naßljednik" bei Baltisport. 

Dem ehemaligen Commandeur der Isten Bri-
gade der 2Zsten Infanterie-Division, dem deö Dien-
stes entlassenen General-Major Wakulski j 1, ist 
am 24. April, für ausgezeichneten Diensteifer, der 
S t . W lad im i r -Orden 3ter Classe A l l e r -
gnädigst verliehen worden. 

Der Fabrikant gedruckter Baumwollenzeuge zu 
Reichstadt in Böhmen, Eduard Leiten berg er , 
hat ein fünfjähriges Privilegium für die Einfüh-
rung einer von ihm erfundenen Maschine zum Dru-
cken von Zeugen in Rußland erhalten. 

(St. Pet. Ztg.) 
Mittelst A l l e r höchsten Tages - Befehl aus 

Peterhof vom 7. Juni sind befördert: vom Orden-
schen Cmrassierregtment: zu Lieutenants, die Cor-
netS von Schröder und Schubert; vom Sta-
rodubschen Cuirassicrregiment: zum Cornet G r a f 
Schule u b u r g; vom Cuirassicrregiment I . K. H. 
der Groß fü rs t i n Helena P a w l o w n a : zum 
Rittmeister, der Stabsrittmeister Emanue l ; zu 
Lieutenants die Cornets: Behrens, Medem 2 
und Tschetschel; vom Novomirgorodschen Ula-

ncnregiment: zu Lieutenants, die CvrnetS: Legrand 
Bucholz und von Ga la f re . (Ruß.Jnv.) 

Ausländische Stachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 1Z. Juni. I n der Sitzung der De-
putaten vom 12. Juni wurden die Berathungen 
über das Budget des Kriegsministeriums fortge-
setzt. Bei dem Artikel über das Material des Jnge-
nieur-Corps trug die Kommission auf eine Reduk-
tion von 300,000 Fr. an, indem sie die Wiederher-
stellung der Festungswerke von Chaumont und Wis-
sembourg für unnütz erklärte. Der General B u -
geaud äußerte sich bei dieser Gelegenheit in fol-
gender Weise: „Die unglücklichen Ereignisse der 
Jahre 1814 und 1815 haben mich zum ernsten 
Nachdenken über den Werth der Festungen gebracht. 
Zuvörderst habe ich mich überzeugt, daß eS in 
Kriegszeiten keinen schlechteren Mißbrauch giebt, 
alS den, den man mit den Festungen treibt. ES ist 
gefährlich, wenn die Zahl derselben zu groß ist, sie 
rauben der aktiven Vertheidigung des Bodens eine 
zu große Anzahl kampffähiger Bürger. Ein Land 
wird nicht durch Festungen, sondern durch Armeen 
und Schlachten gerettet. I n den Augenblicken der 
größten Gefahr ist man genöthigt, die Garnisonen 
lns Feld rücken zu lassen, und dann fällt der Nu-
tzen der Festuugen von selbst fort. Wenn man im 
Jahre 1814 nicht 50,000 Mann Franzosen jenseitS 
des Rheins in den Festungen zurückgehalten hätte, 
wer weiß, was geschehen wäre. Man mißverstehe 
mich aber nicht. Ich leugne den Werth der Festun-
gen nicht; ich spreche hier nur von dem Mißbrauch. 
Erlauben sie mir bei dieser Gelegenheit, m. H., auf 
die große Frage gegen der Befestigung der Haupt-
stadt zurückzukommen. (Hört, hört.') glaube, 
die Aufmerksamkeit der Kammer und der Regierung 
neuerdings auf diesen Gegenstand lemen zu müs-
sen. Mir liegt so viel alö irgend Jemand an der 
Popularität; aber die Würde und das "̂teressc 
meines Vaterlandes ziehe 
nehme keinen Anstand, zu ^ ^ r e n , daß ^ ^ Ue-
berzeuauua habe, daß/ so lange Paris nicht befe« 
stiat ist wir in Europa das unS gebührende Ue-
bergewicht nicht einnehmen werden. Wissen Sie, 



m. H., wer sich am meisten darüber freut, daß der 
Gedanke, Paris zu befestigen, aufgegeben worden 
ist? Es sind die fremden Mächte. (Bewegung.) 
Herr Arago: „Ganz im Gegentheil!" General 
Bugeaud: „Ich will mich hier auf keine Erörte-
rung über daö Befestigungö - System einlassen: ich 
sage nur, daß Paris, welches der Mittelpunkt der 
Künste und des Gewerbfleißes ist, welches nur 60 
Stunden von der Gränze liegt, befestigt werden 
muß. Ich habe die Aufmerksamkeit der Regiernug 
noch auf eine andere, eben so wichtige Frage zu 
lenken, nämlich auf die Organisation einer allge-
meinen Reserve. Bei dem gegenwärtigen Zustand 
der Dinge ist die Reserve rein illusorisch. Um 
nützlich zu seyn, müssen die Soldaten eukadrirt 
werden, sie müssen eine militairische Unterweisung 
erkalten und müssen, wenn die Bedürfnisse deS 
Dienstes es erheischen, in wenigen Tagen zusam-
mengezogen werden köunen. Gegenwärtig wird der 
größte Theil der Soldaten gar nicht unterwiesen; 
sie bleiben ruhig in ihrer Heimath, überzeugt, daß 
man sie niemals einberufen wird. Man könnte eine 
nützliche Reserve fast ohne alle Kosten organisiren, 
wenigstens was die Infanterie betrifft; schwieriger 
dürfte dies vielleicht mit der Artillerie uud Kaval-
lerie seyn, aber jedenfalls ist auch dieser Gegen-
stand der Sorgfalt der Regierung zn empfehlen/'' 
— Herr Allard trat hinsichtlich der Befestigung der 
Hauptstadt der Ansicht des Generals Bugeaud bei. 
Er glaube, sagte er, daß man die Befestigung beei-
len müsse, und er hoffe zu Gott, daß es nicht schon 
zn spät sty. Die von der Kommission beantragte 
Redaktion ward hierauf genetmligt »Nd demnächst 
das ganze Budget des Kriegs - Ministeriums ange-
nommen. 

ES befinden sich gegenwärtig in Frankreich 
53,000 fremde Flüchtlinge, von welchen 0634 Re-
gierungSnnterstützung erhalten. Von Letzteren sind 
44 Deutsche, 568 Italiener, 870 Spanier und 
5482 Polen. Im Jahre 1837 hatten die Polen 
nahezu 2 Millionen von den für die fremden Flücht-
linge überhaupt angewiesenen 2,326,000 Fr. erkal-
ten. Im Laufe des genannten Jahrs ward kein 
Italiener oder Denscher, sondern bloß 4 Polen aus 
Frankreich ausgewiesen, dagegen wurden 300 wei-
tere Flüchtlinge, aus Triest, Krakau, England, 
Belgien, der Schweiz und Amerika kommend, in 
Frankreich zugelassen. Zu Paris dürfe» sich 600 
Flüchtlinge, unter welchen 500 Polen, aufhalten. 

I n der literarischen Welt hat der plötzliche 
Tod der Herzogin von Abrantes einiges Aufsehen 
erregt. Die bekannte Schriftstellerin war eben 
damit beschäftigt, eine Reise nach London anzutre-
ten. Ein neues Werk von ihr wird diese Woche 
ausgegeben. Verflossenen Winter hatte die Herzo-
gin noch in einem bekannten Salon junge Franen-
rollen gespielt, und war vor wenigen Tagen noch 
mit allerlei literarischen Projekten beschäftigt. Sie 
hinterläßt eine bedeutende Anzahl Manuscripte. 
Die Menge ihrer Arbeiten und die Flüchtigkeit der 
Ausführung hatten in lezter Zeit ihrem Rufe be-
deutend geschadet. In ihren äußern Verhältnissen 

war sie seit längerer Zeit nicht glücklich zu nennen. 
Ein großer Theil ihres bedeutenden Vermögens 
war längst verschwunden, und groß die Verschie-
denheit ihrer Lage in den letzten Jahren in Ver-
gleich mit der glänzenden Stellung alö Gouver-
nante de Paris zu Lebzeiten ihres Gemahls deS 
Herzogs von Abrantes, Junot. Auch war ihr Sa-
lon sehr in Verfall gerathen. Sie hinterläßt zwei 
Söhne, den Marquis uud den Herzog von Abran-
tes. Dieser letztere, einige Zeit der französischen 
Gesandschaft in Wien attachirt, hat sich auch in 
der Litteratur und selbst im Boulevards-Drama 
versucht. Mit der Herzogin von Abrantes ist wie-
der eine der weiblichen Berühmtheiten aus der Zeit 
des Direktoriums verschwunden. Madame Recamier 
bleibt jetzt allein übrig, jedoch so leidend und in 
der ul,l>.'iie .lux kni« so zurückgezogen, daß sie sich 
mit geringen ganz intimen Ausnahmen nur auf die 
Morgenbesuche ihres alten und getreuen Freundes 
Ehateaubriand beschränkt. 

Viele Heiterkeit erregt im Publikum, daß Ben 
Arasch, der Abgesandte Abd-El-Kaderö, der die 
Ballets in der Oper mit besonderer Vorliebe be-
suchte, seine Theaterliebe dadnrch bestätigte, daß er 
dem frankonischen Eircnö in den Champs elysöes 
bei seiner Abreise die hübscheste Person der Truppe 
entführt hat, die besonders bei ihren äquilibristi, 
schen Darstellungen im Costüme einer Indianerin 
am verführerischsten ihre Reize entfaltete, und in die-
sem halb wilden Costüme den Geschmack des Ben 
Arasch am lebhaftesten in Anspruch nahm. 

Par is , 14. Juni. Am vergangenen Sonntag hat 
sich auf der Eisenbahn von PariS nach St. German! 
ein Unfall ereignet, über den die Gazette des T r i -
b n n ea ur Nachstehendes meldet: „Gegen 3 Uhr Nach-
mittags war, bei dem Dorfe Colombes ein Wag-
gon beschädigt und die Circulation dadurch eine 
Zeitlang unterbrochen. ES ward sogleich ein Sig-
nal gegeben, um dem von Pecq abgehenden Kon-
voi anzuzeigen, daß eö die andere Bahn zu benu-
tzen habe. Dieses ward aber, wie es scheint, ent-
weder nicht bemerkt oder nicht verstanden, das 
Konvoi ging daher von Pecq auf den gewöhnli-
chen Nails ab, als es bei Asmeres mit eben so viel 
Erstaunen als Schrecken bemerkte, daß die Aufse-
her, die gewöhnlich den Arm erheben, oder ein 
Zeichen mit ihrem Hute geben, um anzuzeigen, daß 
man ohne Gefahr weiter gehen könne, mit ängstli-
chen Gebehrden schwarze Fahnen schwenkten, und 
so den Eondncteuren das Zeichen zum Anhalten 
gaben. ES war zu spät. Die beiden Trains eil-
ten mit ihrer ganzen Schnelligkeit gerade auf eiu, 
ander los. Vergebens hatte der Eonducteur des 
CouvoiS von St. Germain, der den ganzen Um-
fang der Gefahr zuerst bemerkte, die Maschine an-
gehalten; unter der furchtbarsten Angst und dem Schre-
ckenSgeschrei der Reisenden bewirkte der von Paris 
kommende Train mit unbeschreiblicher Heftigkeit 
den Stoß. Die Wirkung war furchtbar. Die Si-
cherheitöstangen, die bei der Ankunft auf den Sta-
tionen so wirksam sind, flogen in Stücken. Die Reisen-
den wurden heftig gegen einander oder gegen die 



Wagen-Ecken geworfen, daß viele derselben ver-
wundet wurden. I n den beiden Convois befanden 
sich etwa 1200 Personen; man kann sich denken, 
welcher Schrecken, welches Angftgeschrei, welcher 
Tumult sich in diesem Augenblick erhob. Alle Pas-
sagiere verließen in größter Eile die Wagen; die 
Einen verwundet und bluteud die Andern den Kopf 
verlierend, und noch Andere in Ohnmacht fallend. 
I n einem Augenblicke war die ganze Gegend mit 
erschreckten und fliehenden Personen bedeckt. Zum 
Glück ist Niemand umS Leben gekommen, und auch 
die Zahl der Verwundeten ist weuiger bedeutend, 
als man im ersten Augenblick befürchtete. Die Be-
hörde wird eiue strenge Untersuchung über die Ur-
sache und die Wirkung dieser Sache austellen. Im 
Interesse deö Publikums, wie in dem der Compag-
nien, die den großen Eisenbahn-Unternehmungen so 
viel Thätigkeit und Kapitalien zuzuwenden im Be-
griff stehen, ist eö zu wünschen, daß die Untersu-
chung auf jenes unglückliche Ereigniß ein solches 
Licht werfe, daß man in der Folge eine Wieder-
kehr desselben nicht zu fürchten hat." 

Deputirten-Kammer. Sitzung vom 13. 
Juni . I n der heutigen Sitzung kam noch daö 
allgemeine Budget der Auögabeu zur Berathung. 
Der erste Artikel, durch welchen die Total-Summe 
der Ausgaben für 1839 auf 1,068,569,949 Fr. 
festgesetzt wird, ward angenommen. Der zweite Ar-
tikel, der einen besonderen Kredit für das Ministe-
rium deö Handels und der öffentlichen Bauten be-
trifft, ward zu einigen Amendements benutzt, unter 
denen sich auch dasjenige befand, welches Herr 
Gaugurer alljährlich einbringt, und in seiner 
burlesken Welse zum Ergötzen der Kammer ver-
theidigte. Dieses Amendement hat zum Zweck, den 
Deputaten, welche ein besoldetes Amt bekleiden, 
während der Dauer der Session ihr Gehalt zu 
entziehen. Dasselbe ward, wie gewöhnlich, mit 
einer bedeutenden Majorität verworfen. 

Es sind mit dem „Sully" über New-Orleans 
neuere Berichte aus Meriko eingetroffen. Bis zu 
Anfang deS vorigen MonatS hatten keine Feindse-
ligkeiten zu Vera-Cruz stattgefunden. Die Merika-
Ntsche Negieruug blieb jedoch dabei, die Entfernung 
der Französischen Scliiffe zu fordern, nnd hatte in 
den bisherigen am Bord der „Herminie" gehalte-
nen Konferenzen nur ausweichende Erklärungen ge-
ben lassen. Eine große Anzahl früher in Meriko 
ansässiger Frauzosen hat sich nach New-Orleans, 
ein anderer Theil zu den Terianern geflüchtet. 
Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika haben 
gegenwärtig 8 Kriegsschiffe im Golf von Meriko. 

DaS Journa l duHavre enthält Nachrichten 
' aus Buenos-Ayrcs bis zum 12. April, woraus 

hervorgeht, daß der Admiral le Blanc am 28. 
März der Regierung von Buenos-Ayreö die Blo-
kade uotifizirt und die dortigen Konsuln von die-
ser Maßregel in Kenntniß gesetzt hat. 

Die Last-Korvette „la Recherche" ist gestern 
von Havre abgesegelt, um die Erpedition nach dem 
Nordpol anzutreten. Herr Gaimard, so wie sämmt-
liche Mitglieder der wissenschaftlichen Kommission, 
befinden sich am Bord. DaS Schiff ist reichlich mit 

Allem versehen, was die Erreichung des beabsich-
tigten Zweckes fördern und begünstigen kann. 

Pa r i s , 15. Juni. Die hiesigen Blätter be, 
richten über ernsthafte Störungen, welche in der 
Kirche zu St. Agonon d'Hautefort (Dordogne) 
stattgefunden haben. Anfangs bestanden sie in Dro-
hungen der Bauern, denen man während des Got-
tesdienstes ihre gewöhnlichen Plätze nicht einräu-
men wollte uud Personen höheren Ranges diesel-
ben überlassen hatte. Lauter und lauter erhob sich 
dann ein Mordgeschrei gegen die Priester und die 
Behörde, was endlich dahin führte, daß man 200 
Soldaten requirirte uud Verhaftungen vorgenom-
men werden mußten. „Das letzte", heißt es in ei-
nem Schreiben von dorther, „gab Anlaß, daß sich 
die Emeute vergrößerte. Die Bauern begaben sich 
zum Malre, dem sie den Befehl zur Freilassung der 
Verhafteten abzwangen. Mit dem Freilassungs-Be-
fehle versehen, gingen die Bauern, um die Verhaf-
teten zurückzufordern, welche ihnen auch zugestellt 
wurden. Darauf drängt sich die Menge in eine 
benachbarte Gemeinde, und alsbald wurden die 
Bauern und Gendarmen, handgemein, und Ver-
wundungen fielen vor. Die Behörden und Linien-
Truppen verfugten sich auf die Straße von Peri-
gueur. Ein bedeutender Haufen von Männern, 
Weibern, Kindern, Greisen, mit Piken, Aerten 
und Stöcken bewaffnet, fand die Behörde versam-
melt. Der Maire von Hautefort war schon seit 
zwei Tagen flüchtig, um sich der Wuth der Bauern zu 
entziehen. Die Aufwiegler, 7 bis 800 an der Zahl, 
kampiren zu St. Agonon; die Truppen quartieren 
zu Hautefort. Nachschrift. Der Korrespondent, 
der uns diese Einzelnheiten aus Perigueur mitthellt, 
fügt hinzu: Gestern war zu Perigueur von nichts 
Anderem die Rede, alö von einer Empörung 
der Arbeiter, die am Kanal, der gegenwärtig 
bei Lalinde erbaut wird, beschäftigt sind. Die Zahl 
der Todten war schon groß, und die der Verwun-
deten noch größer. Man behauptet sogar, die Be-
hörde sey Donnerstags in Zweifel gewesen, ob sie 
nach Lalinde oder Hautefort sich begeben sollte. 
Es war auch ein Regiment von Bordeaux verlangt, 
um die Arbeiter wieder zurecht zu weisen." 

Man hat Nachrichten auS Tun is bis zum 
29sten v. M. erhalten. Daö Französische Linien-
schiff «Jena", an dessen Bord sich der Contre-Ad-
miral Lalande befand, ging am 28sten AbendS am 
Eingange deö Golfs vor Anker. Es befand sich 
auf dieser Rhede die Türkische Kriegs - Fregatte, 
welche kürzlich einen Gesandten des Sultans anö 
Land gesetzt hat. Dieser Gesandte war der Ueber-
bringer des Firmans, durch welchen der Großherr 
den neuen Bey mit der Regentschaft bekleidet, und 
einer Menge werthvoller Geschenke. Der Franzö-
sische Adimral hat sich gleich nach seiner Ankunft 
mit dem Konsul in Verbindung gesetzt und wird 
unverzüglich dem Bey einen Besuch abstatten. Die 
vor Tunis liegende Türkische Fregatte erwartet 
täglich die Ankunft mehrerer anderer Türkischen 
Schiffe. 

An der heutigen Börse erreichte die öproc. 



Französische Rente beinahe den Conrs von I I I , und eS 
scheinen sich jetzt die meisten müsstgeu Capitalieu aufje-
nes Papier zu werfen, dagegen sind alle industriellen 
Actien fortwährend sehr ausgeboten. 

Pa r i s , 16. Juni. Der Herzog von Nemours 
wird am künftigen Mittwoch nach dem Schlosse Eu 
abreisen und sich am Donnerstage in Dieppe auf 
dem „Belfast" nach Brighton einschiffen, von wo 
er sich, um den KrönungS-Feierlichkeiten beiznwoli-
nen, nach London begeben wird. — Der Marschall 
Soult geht Morgen von hier ab, und wird über-
morgen in Boulogne eintreffen, von wo er sich am 
Dienstag um 9 Uhr MorgeuS auf dem „Meteor" 
einzuschiffen gedenkt. Der Staats-Wagen des Mar-
schalls wird an Bord des „Phaeton" gebracht werden. 

Deputieren - Kamm er. Sitzung vom 
15. Juni . Zu Anfang der heutigen Sitzung nahm 
die Kammer mehrere Gesetz-Entwürfe von örtlichem 
Interesse an, und beschäftigte sich darauf mit dem 
Gesetz-Entwurf in Betreff der Eisenbahn von Pa-
ris nach Havre. Die allgemeine Berathung über 
diesen Gegenstand ward nach einigen Reden der 
Herren Billcwld uud Legrand geschlossen, und die 
einzelnen Artikel wurden hierauf der Erörterung 
unterworfen. Die Kammer scheint Eile zu haben, 
das Gesetz zu votiren, denn es wurden dem Votum 
der einzelnen Artikel wenige oder gar keine Bedenk-
lichkeiteu in den Weg gelegt. 

Sitzung vom 16. Juni. Der Gesetz - Ent-
wurf in Betreff der Eiseubahn von Paris nach 
Havre ward heute mit 241 gegen 52 Stimmen 
angenommen. Gleich darauf wurden sämmt-
liche Artikel des Gesetz-Entwurfes in Betreff der 
Eisenbahn von Paris nach Orleans unverändert 
genehmigt, und beim Abgang der Post hatte bereits 
die geheime Abstimmung über diesen Entwurf be-
gonnen. 

Der Mo nite ur publizirt nachstehendes Schrei-
ben des Herrn von Couedic, Capitain der Brigg 
„le Sylphe", von der Rhede von Alexandrien, 11. 
Mai: „Ich habe eine schöne Reise gemacht, auf die 
mein Wunsch seit langer Zeit gerichtet war. Am 
8. April landete ich bei Caipha, und sandte mein 
Schiff nach Bairut, wo es einen sicheren Ankerplatz 
findet. Der Gouverneur von Bairut, Mahmud-
Bei, der mich anfänglich zu einer Altägigen Qna-
rantaine verurtheilte, beschränkte dieselbe später auf 
11 Tage, uud so konnte ich noch zum grünen Don-
nerstag in Jerusalem eintreffen. Die Kiste, die mir 
der König hatte übergeben lassen, ward sogleich ge-
öffnet uud die guten Väter des heiligen Landes 
standen verwundert beim Anblick der prachtvollen 
Hostien-Schüssel, die darin enthalten war. Der 
Name Sr. Majestät ward tausendfach gesegnet, und 
ich, alS sein Abgesandter, wurde der Gegenstand 
besonderer Sorgfalt. Am Oster-Sonntag wurden 
Gebete für die Königliche Familie vor dem heiligen 
Grabe verrichtet. Am Montag ^ einen 
Ausflug, um Bethlehem, das Todte Meer und Je-
richo zu sehen. Ich kehrte am Donnerstag znruck, 
ward als Ritter des heiligen Grabes recipirt, und 
ging über Acre, Tyr und Sidon nach Bairut, von 

wo ich nach Jaffa segelte, um dort den General-
Superior, der sich nach Alexandrien begeben wollte, 
an Bord zu nehmen. Da aber die Pest ausgebro-
chen war, so gab er die Reise anf. Bei meiner 
Reise durch Syrien habe ich überall gräßliches 
Elend gesellen. I n dem Augenblick, wo ich in Acre 
ankam, erfuhr mau, daß der Aufstand der Drusen 
unterdrückt war. Die Operationen Soliman Pa-
scha's und die Ankunft eines Corps Albaueser unter 
den Befehlen des Pascha's von Candien haben den 
Sieg entschieden. I n dem Augenblick, wo Ibrahim 
in Person erschien, unterwarfen sich die Drusen, 
und ich habe diese Nachricht nach Alexandrien 
überbracht. Durch Syrien reist man jetzt übrigens 
ohne alle Eskorte mit größter Sicherheit. Ich bin 
überall von den Gouverneurs sehr gut aufgenommen 
worden, besonders von dem in Acre, der übrigens 
in dieser Beziehung Befehle von Soliman Pascha 
erhalten hatte." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 12. Juni. Bei dem Lever, welches 

die Königin am Freirage im St. James-Palast 
hielt, wurden Ihrer Majestät von dem Grafen Gos-
ford Adressen der Bewohner von Qnebek und des-
sen Umgegend und des katholischen Bischofs und ^ 
Klerus der Distrikte von Quebek uud Montreal 
überreicht, worin diese ihre Loyalität und Anhäng-
lichkeit ausdrücken, ihre Entrüstung über den Auf-
stand in Nieder-Kanada kundgeben, um Abwendung 
einer legislativen Union mit Ober-Kanada ersuchen 
und die Bitte hinzufügen, daß man der Provinz 
Nieder-Kanada nicht wegen deö sträflichen Beneh-
mens einiger Wenigen ihre Rechte, Vortheile und 
Privilegien entziehen möchte. Graf Hardwicke über-
gab bei derselben Gelegenheit der Königin eine Pe-
tition von Pächtern und Aromen der Grafschaft 
Cambridge, die zusammen über 112,00(1 Morgen 
Landes innehaben und Ihre Majestät ersuchen, die 
jetzigen Minister zu einlassen. 

Der Oberst Cousidiue, der, wie schon erwähnt, 
von der Englischen Regierung dieErlanbniß erhal-
ten hat, den ihm angetragenen Oberbefehl über 
die Trnppen deS Bey's von Tunis zu übernehmen, 
ist gegen Ende vorigen Monats von Konstantinopel 
über Malta in Tunis eingetroffen. 

Das Französische Blokade-Geschwader vor Me-
xiko soll anf zehn größere und kleinere Schiffe ge-
bracht werden, von denen indeß noch einige in 
Tonlon liegen. Vier Schiffe sollen sich vor das 
Fort San Juan de Ulloa legen, welches den Ein-
gang zu der Rhede von Veracruz beherrscht, und 
die anderen Fahrzeuge zur Blokirung der kleineren 
Häfen verwendet werden. 

I n Buenos-Ayres herrschte, nach den letz-
ten Berichten von dort, große Aufregung, zum Theil 
durch die Französische Vlokade, zum Theil durch 
Niederlagen veranlaßt, welche die Truppen dieser 
Republik in dem Kriege mit Bolivien erlitten ha-
ben sollen, nnd in deren Folge man sogar fürchte-
te, daß General Santa-Cruz, der bereits in Salta 
eingedrungen seyn soll, die Stadt Buenos - AyreS 
selbst bedrohe» könnte. 



Bei dem Seidenweber Hrn. Edw. Howe, in 
der Castle-Street, ist die Robe zur Schau ausge-
legt, welche die Königin bei der Krönung tragen 
wird. „Sie ist, sagt die M. Post, eineö der präch-
tigsten Fabricate, das man sich denken kann, zehn 
Hards lang, und nach demselben Muster gearbeitet 
wie die Krönungsrobe Georgö IV. Königin Victo-
ria hat sich dieses Muster selbst ausgewählt. Der 
Grund oder Zettel ist von der reichsten goldfarbe-
nen Seide, und der Einschuß besteht aus Gold-
uttd Silberfaden und reichen Seidenstoffen von 
verschiedenen Schätzungen. Von der Mannigfaltig-
keit desselben kann man sich einen Begriff machen, 
wenn man weiß, daß nicht weniger als zwanzig 
Weberschifflein zu gleicher Zeit dabei in Bewegung 
waren. Der Totalanblick ist der einer massiven 
Goldfläche, «nd die eingewebten Figuren: Krone, 
Rose, Distel und Klee, so wie auch Adler, Lilie 
und andere Embleme, treten voll und bedeutsam 
hervor. Bei demselben Meister zeigt man 650 
Aards des schönsten blaue», golddurchwirkten Sei-
denstoffs, der zur Drapirung der Westminsterabtei 
bestimmt ist. Die Bestellungen sind den fleißigen 
Arbeitern von Spitalfields höchst willkommen ge-
wesen. " 

S p a n i e n . 
Der Courier enthält ein Schreiben seines 

Äorrespondanten aus San Sebastian vom 7. 
Juni, voriu es heißt: „Gleich «ach der Ankunft 
des Dampfboots „Comet" am gestrigen Tage fand 
hier eine Unterrednng zwischen Lord John Hay 
und dem General O'Donell statt, wobei der Erstere 
geäußert haben soll, daß, wenn, die Basken,-welche 
sich bereits von Don Carlos losgesagt hätten oder 
dies noch zu thun beabsichtigen, Waffen zu ihren 
Schul) verlaugten, ihnen dieselben verabreicht wer-
den sollten. Auch würde die Brittische Regierung, 
falls die Bewohner der Baskischen Provinzen einen 
Vertrag in Bezug auf il,re Fueroö mit der Spani-
schen Regierung abzuschließen geneigt seien, die 
Erfüllung desselben garantiren. Munagorri be-
findet sich noch immer in Sarro auf der französi-
schen Seite der Gränze, in der Nähe von Vera. 
Die Zahl seiner Anhänger nimmt täglich zn und 
beträgt jetzt schon über 1200 Mann, die regelmä-
ßig ihre Besoldung und Nationen erhalten. Vor-
gestern gingen drei Cbapelgorriö auö Jrun zn ?hm 
über. — I n Folge der Hinrichtung in Estetta ha-
ben neue Unruhen in den Reihen der Karlrsten 
stattgefunden, und zwei Offiziere der Ojalateros 
sind ermordet worden. — Ich habe ans guter 
Quelle erfahren, daß Don Carlos fest entschlossen 
lst, keine Erpedition mehr über den Ebro z» sen-
den, er will vielmehr alle seine Streitkräfte m den 
Baökischen Provinzen nnd Navarra konzeiitrlren 
und eS Cabrera und Merino überlassen, sich ZU 
helfen, so gut sie können. — Die blutige Tragödie, 
welche seit fünf Jahren in diesen Provinze!? auf-
gefüllt wird, nähert sich ihrem Ende. I n dem-feindli-
chen Lager herrscht Verwirrung und Unzufrieden-
heit seine Streitkräfte lösen sich auf, weil daö Band, 
welches sie zusammenhielt, locker geworden ist, feine 

besten Offiziere sind im Kampfe gefallen, eingekerkert 
oder von seinem eigenen Kriegsgerichte verurtheilt 
worden, seine tapfersten uneigennützigsten und da-
her treuesten Soldaten befinden sich in einem offe-
nen und unverhehlten Zustande der Meuterei und 
Empörung, seine Offiziere und die Mitglieder sei-
ner Lokal-Verwaltungen werden vor seinen Augen 
ermordet uud ihre Häuser geplündert und niederge-
brannt, seine Baskischen Unterthanen und Solda-
ten desertiren täglich zu Munagorri, dessen Banner 
Don Carloö vom Stadthause von Vera kaun we-
hen sehen und der mit den beglaubigten Agenten 
und Repräsentanten der Britischen und Französi-
schen Regierungen über de» Beistand uuterhandell, 
den sie ihm leisten würden, im Falle Don Carloö 
von seinen Anhängern verlassen werden sollte, seine 
Generale im Süden sind geschlagen und seine Er-
peditionen entweder abgeschnitten oder wie gehetztes 
Wild in den Gebirgen zerstreut." 

I n einem Schreiben von der Nava r res i , 
schen Gränze vom 40. Juni heißr es: „Espartero 
hat Befehl gegeben, alle Offiziere der National-
Garde von Vltoria, die an den vor einiger Zeit 
daselbst stattgehabten Ermordungen Theil genom-
men, zu verhaften und zu erschießen. Auf Verwen-
den der Behörden von Vitoria wurde jedoch das 
Todesurtheil in Verbannung, nach Valladolid wäh-
rend der Dauer des Krieges verwandelt. Man 
will wissen, daß Espartero die Linie von Valcarlos 
bis Zubiri wiederherstellen wolle, um das Eindrin-
gen Munagorri's in das Bastan-Thal zu beschützen?. 
— Am 7ten hielt der Infant Don Sebastian, in 
Begleitung des neuen Ober-BefchtshaberS Maroto, 
eine Musteruuy der an der Linie von Andoai» uud 
Tolosa stationirten Truppeu. Am 9teu ging Don 
Carlos vou Tolosa «ach Azpritia. Mehrere bei 
den letzte» Unruhen in Onate betheikrgte Personen 
sind verhaftet und nach Verastegui abgeführt wor-
den, wo ein permanentes Kriegsgericht seine Si-
tzungen halt. 

Spanische Gränze. Der M o r n i n g Cbro-
niele wird von ihren: Korrespondenten in S a n 
Sebastian unterm 7. Juni geschrieben: „Al lenz 
dem Innern hier eingehenden Nachrichten bestätigen 
es, daß die Anflösnng der Karlistischen Armee im-
mer mehr zunimmt, und daß Mißtrauen «nd Unei, 
nigkeit zwischen den Karlistischen Anführern nnd 
den Ojalateros den höchsten Grad erreicht haben. 
Zwei der Letzteren sind vor wenigen- Tagen von den 
Soldaten in Onate, auö Rache für die Hinrich-
tungen in Estella, ermordet worden. Daö Kriegs« 
gericht hat die Generale Villareal lebenslänglich zu 
den Galeeren und Zariategui und Eliot zum Tode 
vernrtheilt. Auch hat Cabrera den Befehl erhalten, 
den Grafen Negri erschießen zu lassen, sobald er 
seiner habhaft werden könne. Torreö befindet sich 
noch in Haft. Der Oberst Jose Oger ist verhaftet 
worden, weil man ihn im Verdacht hatte, daß er 
mit Munagorri korrespondire, Barastegni ist im 
Kommando durch den General-Major Tapelava er-
setzt worde«. Ueberhaupt vergeht kein Tag, wo 
nicht einer oder der andere General oder Anführer 



verhaftet wird. Die Soldaten werden d.ahcr im-
mer übermüthiger, und ihr Haß gegen die Hofleute 
deS Don Carloö macht sich in Spottliedern und 
Witzworten Luft, sobald sich die OjalateroS nur 
blicken lassen, Don Carloö mag dabei seyn oder 
nicht. Die Castilischen und Baskischen Bataillone 
betrachten einander ebenfalls mit wechselseitigen 
Mißtrauen; Erstere glauben, daß die Basken im 
Begriff stehen, sich für Munagorri zu erklären, wor-
in sie auch wohl nicht irren dürften, und die Bas-
ken verachten dagegen die Castilier und betrachten 
sie als eine unnntze Last für die Provinzen. Den 
letzten Nachrichten auö Sarro zufolge hat Muna-
gorri mehrere Couriere nach Navarra abgesandt, 
und man glaubt, daß er seine Freunde von seiner 
bevorstehenden Ankunft benachrichtigt habe. Der 
gegenwärtige Augenblick scheint in der That leiner 
Sache sehr günstig zn seyn und wenn mau die 
Basken ̂ nur von ihrem eigenen Interesse überzeugen 
kann, so dürfte eiue schnelle Beendigung eines 
Krieges zu hoffen seyn, der Jahre lang eineö der 
glücklichsten uud uuabhängigsten Länden verwüstet 
hat. Gestern gingen vier Artilleristen der Britischen 
Brigade in Hernani zu den Karlisten über, um sich 
der Strafe für mehrere Vergehen zu entziehen. 
Man glaubt jedoch, daß eö ihnen nicht Ernst da-
mit sey, unter den Karlisten Dienste zu nehmen, 
und daß sie nur eine Gelegenheit suchten, um durch 
Frankreich nach England zu gelangen. Man ver-
sichert, daß Agenten deö Don Carloö versucht hät-
ten, die Soldaten dieser Brigade zu überreden, den 
Dienst der Königin zu verlassen, indem sie Jedem 
zehn Piaster und freieö Geleit biö zur Französischen 
Gränze versprachen. Sie haben indeß bis jetzt ih-
ren Zweck nicht erreicht." 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 3. Iuui. Die Miguelistischen Guerillas 

beunruhigen in den nördlichen Provinzen besonders die 
Umgegend von Guarda. An ihrer Spitze steht der ver-
bannte Spanische Mönch Don Alveto Buello, der sich 
für Dom Miguel ausgiebt und eine auffallende Aehn-
lichkeit mit diesem haben soll. Er hat den Spaß 
so weit getrieben, daß er die Leute zum Handkuß 
bei sich zuläßt; auch hat er mehrere seiner Anhän-
ger zu hohen Aemtern ernannt; aber die National-
Garde jener Stadt hat ihm in Perbindung mit 
Detaschements des 3ten und 8ten Iäger-RegimentS 
kürzlich eine tüchtige Schlappe beigebracht. Unge-
fähr dreißig von seinem Trupp blieben auf dem 
Platze, drei wurden gefangen genommen und spä-
ter in Sabugal erschossen. I n Braganza und in 
der umliegenden Gegend sind Räubereien nnd 
Mordthaten an der Tages-Ordnung, ohne daß die 
Behörden im Mindesten davon Notiz nehmen. I n 
Algarbien ist kürzlich der Räuberhauptmaun Ga-
macho nebst vierzehn seiner Anhänger von den 
Truppen des Obersten Fontoura getödtet worden. 

Der erweiterte Traktat mit England zur Un-
terdrückung deö Sklavenhandels soll so gut als 
angenommen seyn, nur ein oder zwei Zusatz-Ar-
tikel sind noch der Gegenstand der Berathungen. 

Von Goa und Angola hat die Portugiesische 

Regierung 25,000 Pfd. Sterl. in Baarschaften und 
außerdem Produkte zum Werth von 55,000 Pfd., 
besonders Elephautenzähne und Orseille, erhalten. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, IL. Juni. DaS Handels -

blad eröffnet seine heutige Nummer mit sehr ern-
sten Betrachtungen über die jetzt in Belgien statt, 
findenden politischen Bewegungen zur Umgehung 
der diesem Lande im Interesse deö Europäischen 
Friedens auferlegten Verpflichtungen. „Holland 
wartet mit Ruhe, weil es mit Vertrauen auf sein 
gutes Recht wartet und fest entschlossen ist, kein 
weiteres Unrecht zu dulde»", — dies ist die Über-
schrift deö Artikels, in welchem unter Anderem ge-
sagt wird: „Wir erklären eS rund heraus, und 
Alles, waS rechtschaffen denkt, wird mit uuö darin 
übereinstimmen, daß diejenige Negiernng, welche 
es wagen wollte, die Belgier in ihren jetzigen un-
gebührlichen Forderungen zu unterstützen, mit Recht 
von ganz Europa in den Bann gethan werden 
würde, denn sie setzte sich dadurch in einen per-
manenten Zustand der Feindseligkeit gegen jede ge-
sittete uud geordnete Gesellschaft." Am Schlüsse 
heißt eö: «Möge man doch ja unsere Ruhe und 
Bedachtsamkeit nicht verkennen! Wir beweisen da-
durch nur unser Vertrauen auf die Mächte, mit 
denen wir unterhandeln, so wie auf die Weisheit 
und die Wohlberathenhcit unsereö KönigS. Hierin 
mag jedoch Europa zugleich einen Beweis erbli-
cken, daß wir , vorbereitet auf ein, wiewohl nicht 
denkbares, doch mögliches Unrecht, fest entschlossen 
sind, vereinigt mit Oranien diesem Unrecht Trotz 
zu bieten, und wenn eS uuS auch den letzten Gul-
den wie deu letzten Maun kosteu sollte." 

D e n t s c h l a n d. 
Hannover, 4. Juni. Der Gesundheitszu-

stand hat den Wechsel von Sommerhitze mit plötz-
lichen Rückfall in Winterkälte schwer empfunden, 
Schlagflusse und Nervenfieber kosten manches Opfer, 
und die Grippe belästigt von neuem. Von Aufre-
gung der Gemüther ist aber im Grunde nichtö zu 
verspüren, so mancherlei davon auch in einigen 
Zeitungen berichtet wird. Leser haben freilich die 
Schriften von Dahlmann, der zürnt, nnd von 
Grimm, der trauert, überall gefunden, aber daö 
Bedauern der einen und die Mißbilligung der an-
dern über den betreffenden Vorgang ist noch mehr 
alS zuvor zu einer gütlichen Ausgleichung gekom-
men, da die Erklärung der sieben Herren hat gar keine 
Rechtsfolge, aber erne für Göttingen drückende 
Geldfolge gehabt, und da die Ständeversammlung 
nicht bloß Wirksamkeit, sondern auch würdige 
Haltung gewonnen hat. Der Weg ist offenbar ge-
ordnet, auf welchem Regierung und Stände mit 
einander verfahren, und ihre Sache unter sich ab-
machen können: und ist dieser Weg offen, so ist 
nothwendig der Weg zu fremder Einmischung in 
unsere Sachen versperrt, jedoch unbeschadet allem 
gutem Rathe, den Niemand, wer eS sey, verschmä-
hen darf. Die Regierung spart ihrerseits das 
Geld weniger, als zuvor, wo daö Geld die beste 
Hülfe in der Noth ist; so sind der Logtei Neuland 



die sämmtlichen Kosten der Herstellung ihrer gebro-
chenen Deiche mit 26,000 Thalern geschenkt. Anch 
bat der König unmittelbar auf Verbesserungen bei 
dem Postwesen eingewirkt. 

Aachen. Am Sonntag den 29. April begann 
die Glocke in einer kleinen Kapelle zu Bergbuir 
im Kreise Düren, in welcher nur selten Gottes-
dienst gehalten wird, bei verschlossenen Thüren von 
selbst zu läuten. Man öffnete die Kapelle und 
fand am Glockenseil zwei Marder Hanyen, die von 
oben herab gekommen waren, wahrscheinlich herbei-
gelockt durch eine in der Kapelle hängende Krone 
von Eierschaalen. 

S a l z b r u u n , 16. Juni. Heute nach 9 Uhr 
Morgens kamen Ihre Majestät die Kaiserin zum 
erstenmal? hierher, wo im Brnnnenhof die Zimmer 
für Allerhöchstdieselben in Vereitschaft gesetzt wor-
den sind. Zur höchsten Freude der Badegäste er-
schienen Ihre Majestät uuter ihnen in der Brun-
nenhalle und ließen Sich auf der Promenade meh-
rere Damen anö der Zahl der Kurgäste vorstellen. 
Die Brunnen- und Elisenhalle waren mit Blnmen-
festonö geschmückt, und obgleich die Kurzeit vorüber 
und die Allerhöchste Ankunft unbekannt war, hatten 
sich doch eine große Menge unserer anwesenden 
Kurgaste, so wie viele Einwohner deö Dorfes und 
der Umgegend versammelt, die Allerhöchsten Herr-
schaften zu sehen. Die Kaiserin war von der Kö-
nigl. Prinzessin der Niederlande, dem Kaiserl. Rus-
sischen General der Kavallerie von Benkendorf, 
dem Königl. Preußischen Oberstlieutenant von Thü-
men, dem Leibarzt Dl-. Marcus, dem Geheimen 
Negierungsrath von Woyrsch/'unserem Grundherrn, 
dem Grafen von Hochberg und mehreren anderen 
Personen ihres Gefolges begleitet. Unser Graf 
reichte Ihrer Majestät den ersten Becher an der 
Quelle. Um 10 Uhr verließen uns die Allerhöch-
sten Herrschaften. 

Nachdem in Nürnberg plötzlich zwei Ge-
bäude total zusammengestürzt sind und vier Men-
schen im Schutte begraben haben, finden sich noch 
eine Menge baufälliger Häuser, und man kann 
nicht HandwerkSleute geling auftreiben. Vorher 
waren sie alle in dem prächtigsten Zustand und 
wurden immer ueu übertüncht, so daß man von ih-
rer Altersschwäche gar nichts bemerkte. Eö ist den 
Nürnberger« merkwürdig, daß nun die Häuser ih-
rer Eladt so viele Jahrhunderte ruhig stehen und 
qerade in diesem Jahr so gefährliche Einfälle ha-
ben, wo man anch anderwärts unter den Häusern 
unruhige Bewegungen bemerkte. Man kann nicht 
wissen, ob diese revolutionäre Tendenz der Gebände 
nicht noch weitere Verzweigungen hat. 

Auf dem thür inger Wald hat eö am 8. 
Juni ganz ordentlich geschneit. 

I t a l i e n . 
Neapel, Z. Juni. Der Englische Admiral 

Stopford gab heute an Vord deö Admiralschiffeö 
„Prinzeß Charlotte" ein großes Diner, dem der 
König und die Königin, die Prinzen und Prinzes-
sinnen, der Prinz Johann von Sachsen, der Her-

zog Bernhard von Sachsen - Weimar nebst seiner 
Familie, so wie die Gesandten der fremden Mächte 
beiwohnten. Die ganze Zeit über, daß die Hohen 
Herrschaften sich an Bord befanden, war die Mann-
schaft oben anf den Quermasten in Schlachtordnung 
anfgestellt; Taufende von Barken, mit Neugierigen 
besetzt, umgaben die Schiffe, und den ganzen Tag 
Äber ertönte der Donner deS Geschützes. Prinz 
Johann von Sachsen, der nach einem dreitägigen 
-Aufenthalt in Palermo vorgestern wieder zurückkam, 
wird unsere Stadt in wenigen Tagen verlassen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 15. Juni. Die letzten Bulletins über 

daö Befinden Sr. Majestät des Kaisers lauten 
völlig zufriedenstellend. Die Krankheit nimmt täg-
lich unter günstigen Krisen ab. 

Töplitz, 16. Juni. Die Witternng ist bis 
jetzt zwar unfreundlich nnd zur Badeknr nicht sehr 
einladend, doch nimmt die Zahl der Kurgäste zu 
uud man sieht hier einer stark freqnentirten brillan-
ten Saison entgegen. Nicht wenig trägt hierzu 
die Nachricht b«, daß mit Sr. Majestät dem König 
von Prenßen auch Se. Majestät der Kaiser von 
Rußland im Monat Juli zur Badekur hier erwar-
tet werden, und daß zn gleicher Zeit die Prinzessin 
von Oranien hier eintreffen wird. Nach den bis 
jetzt eingegangenen Ouartier - Bestellungen werden 
noch folgende hohe Personen hier erwartet: Der 
Prinz Adam von Würtemberg, der Prinz Georg 
von Anhalt - Deßan, der Herzog von Ragnsa, Mar-
schall Marmont, die Fürsten von Lichtenstrin und 
von Windischgrätz, der Kaiserlich Russische Mini-
ster der auswärtigen Angelegenheiten, Graf Nesŝ l-
rode, der Königlich Prensische Minister der auswär-
tigen Angelegenheiten, Freiherr von Werther, und 
der Russische Botschafter am Wiener Hofe, Bailli 
von Tatiötscheff. Der Feld - Marschall - Lieutenant 
und kommandirende General in Böhmen, Graf von 
Mensdorf-Pouilli, befindet sich bereits hier. 

Teplitz stellt sich seit einem Jahre in bedcn» 
tenden Veränderungen und Verschönerungen dar. 
Es beurkundet sich dadurch das Streben, wie alle 
Kurörter Böhmens den Kurgästen die erreichbarste 
Annehmlichkeit und Bequemlichkeit zu verschaffen 
bemüht sind. 

S c h w e d e n . 
Stockholm,1Z. Juni. Se. Majestät der König 

haben dem Großfürsten Konstantin von Rnßland den 
Serafimen-Orden verliehen und dem Fürsten Lic, 
ven, so wtt den Grafen Orloff und den Fürsten 
Mentschikoff, zu Großkreuzen des Schwert-OrdenS 
ernannt. Außerdem haben noch mehrere andere 
Begleiter Sr. Majestät deö Kaisers hohe Schwe-
dische Orden erhalten. Se. Majestät der KaiUr 
haben dagegen dem Erbprinzen, Herzog von Sclw-
nen, so wie dem Staaks-Minister, Grafen Rosen, 
blad, und dem Reichs-Marschall, Grafen Brahe, 
den Andreas-Orden, dem General-Lieutenant, Gra-
fen Mörner, den Alerander-Newsky-Orden und 
mehreren anderen hohen Schwedischen Offizieren 
und Beamten den Annen- Stanislaus- und Wladi-
mir-Orden verliehen 



Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thronfol-
ger, der vorgestern mit dem Kronprinzen eine Si-
tzung der Akademie der Wissenschaften besuchte und 
überhaupt alle Merkwürdigkeiten der Hauptstadt in 
Augenschein nahm, hat heute mit Sr. Königl. Ho-
heit eine Lustreise nach den Schlössern Gripsholm 
und Rosersberg unternommen. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 30. Mai. Hussein Pa-

scha, Vorsteher des Kriegs-Departements, ist plötz-
lich seines Amtes entsetzt worden. Selim Efendi, 
der während deS Griechischen Jnsurrectionökrieges 
die Aufmerksamkeit auf sich zog und die Absichten 
Mehmed's damals schon enthüllte, ist an seiner 
Stelle ernannt. Hussein Pascha soll bei Kontrahi-
rung einiger für die Armee nöthia erachteter Arti-
kel sich kompromittirt haben, und so erhält an ihm 
zuerst der Hatti - Sherif seine Anwendung, der un-
längst zur Warnung der Beamten, die sich eines 
MißbrauchS ihrer Stellung schuldig machen, erlas-
sen worden. 

Die Quarantaine - Anordnungen verursachen 
eine unbeschreibliche Verwirrung. DaS Dampfschiff 
der Donau - Dampffchifffahrts - Gesellschaft „Ferdi-
nand I." und ein Dampfschiff des Oesterreichlschen 
Lloyd wurden bereits angehalten, um sie vor dem 
Einlaufen in den Hafen zur Abhaltung einer Qua-
rantaine zu zwingen; eS erhielten jedoch jene bei-
den Schiffe schon am Abend desselben Tages ihre 
freie Pra t ica . Man zweifelt sehr, ob bei dem 
allgemein herrschenden Widerwillen eine solche An-
stalt verwirklicht werden könne. 

Nachrichten aus B a i r u t , iu Syrien vom 11. 
Mai zufolge, war der Herzog Mar in Bayern zu 
Jerusalem eingetroffen und von der katholischen 
Bevölkerung freudig begrüßt worden. Der Pascha 
hatte von Ibrahim den Befehl, den Herzog überall 
selbst zu begleiten. 

B e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Heinrich Zschokke ist vor Kurzem durch den 
Schenkungsbrief einer Baustelle in der zu Anfang 
1837 gegründeten Stadt Highland (Hochland), im 
Bezirke Neuschweizerland »m Staat Illinois über-
rascht worden. Die Gründnugsgesellschaft dieses 
Ortes besteht aus dem Generale Semple, einem 
geborenen Schottländer, gegenwärtig Gesandter der 
Vereinigten Staaten bei der Regierung von Neu-
granada, und den Schweizern Joseph Suppiger 
und Kaspar Köpfli. Es sind bereits 44 Stadt-
viertel und ein öffentlicher Platz in ihrer Mitte ab-
gesteckt. Alle bilden regelmäßige Vierecke von 300 
Geviertfuß Raum, mtt Einschluß der in der Mitte 
sie durchschneidenden 20 Fuß breiten Alee. Fünf 
der Hauptstraßen, denen man die Namen von 
Pestalozzi, Trorler, Zschokke, Franklin und Jeffer-
son beigelegt, werden eine Breite von 60 Fuß hq-

ben. Die sechste oder Washington-Hauptstraße, anr 
nördlichen Ende der Stadt, wird nur 30 Fuß breit 
sein. Die gleiche Breite ist auch für die beiden 
äußersten Querstraßen bestimmt. Die übrigen acht 
Straßen sind ebenfalls zu 60 Fuß Breite abge-
steckt. Das Ganze bildet ein längliches Viereck. 
Es sind schon über 20 Hänser gebaut worden und 
bis zu Ende dieses Jahres sollen noch mehrere auf-
geführt werden. Von den 528 abgesteckten Bau-
plätzen sind bis jetzt ein Dritthcil verkauft oder 
verschenkt. Der Hrn. Zschokke zugebrachte befindet 
sich aü der Ecke der nach ihm benannten Haupt-
straße und der Morgenseite des öffentlichen Pla-
tzes. Er hat eine Breite von 50 und eine Tiefe 
von 130 Fuß. Highland liegt gerade auf dem 
Punkte, wo die Haupt-Eisenbahn zwischen Alton 
und Monnt-Carmel mit der von St.-Louis zusam-
mentrifft. ES ist also vorauszusehen, daß die ent-
stehende Stadt bald zu einer gewissen Entwicklung 
gelangen wird. 

Angekommene Fremde. 
S. J u n i . I h r e Exc. die Frau Generalin von Rosen , voa 

PleSkeu: 
12. S e . Exc. Herr Generalmajor v. AieSmer, von R i g a ; 
13. I h r e E ic . Frau wirkt- Geheimeräthin Ribaupier, von 

S t . Pe te r sburg ; Jhxe Erc. Frau wirkt. Geheimeräthin 
Gräfin S ieverS , aus Ehstiqnd; I h r e Exc. die Frau 
wirkt StaatSrcithin Muchanow, von S t . Pe t e r sbu rg ; 
Herr Artillerielieurenant van der Bellen, von PleSkau; 
Herr von Bnnken, vpn S t . Pe te r sburg ; 

14. Frau Obristin v. Wrqngpl, von Nowogorod: Herr 
dlmit. Flottkapitqn Lieutenant p. Renteln, auS Livland; 

16. Herr Adjutant Lieutenant G f a s RatschmSky, von 
Nowogorod; S e . Erlaucht Hepr Kammerherr Graf 
Csterhazi, von W i e n ; Herr Pastpr Dickhoff, auS Rar« 
w a ; log. im Hotel S t a d t London. 
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I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Rentkammer der Kaiserlichen Universität 

Dorpatmacht hierdurch bekannt, dasi sie mehrere in 
den Treibhausern deS botanischen Gartens vorzuneh-
mende Reparaturen, bestehend in Zimmermanns- u. 
Maler-Arbeiten in Oclfarbe, mittelst TorgeS zum öf-
fentlichen AuSbot stellen wird; und fordert daher alle 
Diejenigen, welche diese Arbeiten zu übernehmen ge-
neigt sein sollten, hierdurch auf, sich an dem auf 
den 18. Juni e. anberaumten Torgtermine und dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags 4 1 
Uhr, in der UniversitatS - Rentkammer einzufinden, 
tun ihren Bot zu verlautbaren; worauf, nach Be-
schaffenheit der Umstände, der Zuschlag erfolgen 
wird. Dorpat, den 9. Juni 1838. 4-

Rector Neue. 
M. ASmuß, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hicrmittelst bekannt gemacht, daß das dem 
Herrn Friedrich David Jaguet gehörige, Hierselbst im 
ersten Stadtthcil unter Nr. 4 91 belegene Wohnhaus 
fammt Appertinentien wegen zu geringen BotS zum 
abermaligen AuSbot gestellt, und der LicitationSter» 
min auf den 27sten Juni d. I . anberaumt worden. 
ES werden demnach Kauflicbhabcr aufgefordert, sich 
an gedachtem Tage, so wie m, dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorge, Vormittags um 41 1U)r, in 
EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ih-
ren Bot und Ueberbotzn verlautbaren und sodann 
abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags verfügt wer-
den wird. Doi-pat RathhauS, am 14. Juni 48^8. 

I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 
der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Jnstizbürgermeister Helwig. 
C. L. Thomson, 1vL0 Secr. 2 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird zur Uebcrnahme einer an dem auf dem 
Stadtpatrimonialgute Sotaga befindlichen Maststall 
erforderlichen Hauptreparatur, so wie der Erbauung 
eines neuen Mühlen-WohnhauseS, daselbst ein öffent-
licher AuSbot Statt finden, und werden demnach alle 
diejenigen, welche die erwähnten Reparaturen und 
Neubauten zu übernehmen Willens seyn sollten. Hier-
durch aufgefordert, sich an dem deshalb auf den 23. 
d. M. anberaumten Torgtermine, so wie an dem als-
dann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags um 11 

- N a c h r i c h t e n . 

Uhr, in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer ci»zu-, 
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten, waS tregen deS Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. Die bezüglichen Anschlage sind in der 
Raths-Kanzlei zu inspieiren. 

Dorpat-RathhauS, am 4^i. Juni 4 838. 
I m Namen lind von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 2 
Iusiizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. 'A. I . Weyrich. 
Von Einer Kaiserlichen Polizei-Verwaltung wird 

hierdurch wiederholt in Erinnerung gebracht, daß 
daS Baden im hiesigen Embachflusse nur an den zu 
diesem Zwecke umzäunten Platzen gestattet ist, und 
daß diejenigen, welche sich hiervon eine Abweichung 
erlauben und an andern Stellen beim Baden im Em-
bachflusse betroffen werdeu, sofort verhaftet und zur 
Strafe gezogen werden sollen. Z 

Dorpat, den 47. Juni 183S. 
Polizeimeister, Ob» ist v. Reutz.. 

Sekr. Wilde. 
Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stak 

Dorpat wird wegen Uebernahme der Straßenerleuch-
tung eine abermalige Vertorgnng am 24. Juni d .J . 
Statt finden, und werden demnach alle diejenigen, 
welche solches Geschäft zu übernehmen willens seyn 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich am gedachten 
Tage, so wie an dem alsdann zu bestimmenden Pe-
retorgtermine, Vormittags um 44 Uhr, in Eines 
Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihre For-
derungen zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 
waS wegen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-RathhauS, am 7. Juni 4838. 1 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig.. 

Ober-Secr. A. F. Weyrich, 

Bekanntmachungen. . . 
Demnach bei dem Oberdirectorium der livkandi-

schen adclichen Gütcr-Credit-Societät der Herr dimit-
tirte Rittmeister Carl v. BerenS um Erweiterung der 
auf den Gutem Selgovöky und Lodenhof — erstes 
im Bersohnschen, letztes im Seßwegenschen Kirch-
spiele deS Wendenschen Kreises — bereits ruhenden 
Pfandbriefö-Credirc, und der Herr KirchsplclSrichtc? 
George v. Kahlen wanck noie. des Herrn Majoren. 



Rcmhold v. Nothhclfcr, auf daS Gut Hoppenhof, 
und mancl. nois. dcr Frau Majorin v. Rautcnfcld, 
geb. v. Nothhclfcr, auf das Gut Korwenhof, b̂ ide 
im Oppekaluschen Kirchspiele deS Wendcnschen Krei-
ses belegen — um Bewilligung von Darlchncn in 
Pfandbriefen nachgesucht haben; so wird solches hier-
durch öffentlich bekannt gemacht, damit die respekt. 
Gläubiger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, 
Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen wahrend der 
drei Monate .1 clsto dieses, binnen welchen die nach-
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden kön-
nen, zu sichern. Riga, den 27. Mai 1838. 1 

Dcr Livl. adelichen Güter-Credit-Soeictät 
Oberdirectorium: 

Oberdircetor v. Smitten. 
Stovern, Secr. 

Die Venvaltung der Allerhöchst bestätigten chst-
landischen adlichen Ki-rdirkasse macht hiemir, in Be-
ziehung auf den §. 15 deS isten Kapitels deö Aller-
höchst bestätigten Reglements, bekannt, daß die Besi-
tzer der Güter Klostcrhvf, Leetz, Lihbola, NurmS 
im Harrischen Kreise, PallaS, Sack und Neu-Wer-
pol, um Darlehne auS dcr Kreditkasse gegen Ver-
pfändung dieser Güter zum September d. I . nach-
gesucht haben. Demgemäß fordert die Verwaltung 
dieser Kasse alle diejenigen, welche gegen die Errhei-
lung der gebotenen Darlehne Einwendungen zv ma-
chen haben, auf, sich binnen nun und vier Monaten 
in der Kanzlei dcr Venvaltung derEhsiländischen adli-
chen Kreditkasse schriftlich zu melden, und die Origi-
nalen sammt deren Abschriften, auf welche sich ihre 
Forderungen gründen, einzuliefern, indem nach Ab-
lauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen 
und dcr Kreditkasse, den H§. 15 und 17 deS Isten 
Kapitels des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß, 
die Vorzugsrechte picgen des nachgesuchten DarlehnS 
cmgeraumt sein werden. Z. 

Rcval, deir S. Mai 1838. 
Präsident W . v. Samson.. 

M . v. Engelhardt, Scer. 

Vvn Seiten der Vez-waltung der Allerhöchst be-
stätigten ehstlandischen adlichen Kreditkass« wird des-
mittelst bekannt gemacht, daß bei derselben angezeigt 
worden, daß dem Herrn Rittmeister und Ritter G. 
von der Howen die landschaftlichen Obligationen sut» 
Nr. 5948 und Nr. 9647, jede groß 100 Rbl. S. 
M . , dem Herrn I . V . Martinsen die landschaftli-
chen Obligationen Nr. 2052 , groß 1000 Rb. 
M . , und Nr. 9757 o, groß 100 Rb. S. M. , der 
venvittwcten Frau Bürgermeisterin Helena von Dehn, 
geb. Frese, die landschaftliche Obligation Nr. 350^ 
groß 560 Rb. S . M . , sammt den: dazu gehörigen^ 

vom Marz d. I . ausgestellten ZinSbogen, der Schuh-
macherSfrau Henriette Tönnissohn die landschaftliche 
Obligation Nr. 10904, groß 200 Rb. S . M . , und 
der Frau Kollcgienrathm Louise von Hagemann, geb. 
von Bacr, dcr ÄcverS der Depvsitenkasse Nr. 
C L e l . X X V M , über 380 Rb. V. A . , verloren 
gegangen sind. Wenn nun die genannten Eigenthü-
mer der bemerkten landschaftlichen Obligationen und 
dcS Reverses dcr Depvsitenkasse um die Modifikation 
dcr namhaft gemachten Dokumente bei dcr ehstlandr-
schen adlichen Kreditkasse nachgesucht haben: so for» 
dert die Verwaltung derselben deömittelst alle Diejcni» 
gen, die etwa an die angeführten Obligationen und 
den ReverS Ansprüche zu machen berechtigt zu sein 
glauben, auf, binnen nun und vier Monaten diese 
ihre Ansprüche in der Kanzlei dcr Kreditkasse schrift-
lich anzumelden, indem nach Ablauf diescS Termins, 
insofern Niemand seine Rechte an die angeführten Ob-
ligationen und den ReverS bewahrt haben wird, die 
verloren gegangenen Beschreibungen morrificirt und 
an deren Stelle neue Obligationen den Eigenthümern 
ausgehändigt werden sollen. 3 

Reval, den 2. Mai 1838. 
Präsident W. von Samson. 

M. v. Engelhardt, Scer. ' 

Am 2S. Juni a. e.» Nachmittags, wird auf 
derScation Uddern daS alte Wohnhaus an den Meist», 
bietenden verkauft werden, unter der Bedingung, 
daß eS unverzüglich abgeführt werde. t 

Zu verkaufen. 

Einem verehrten Publiko wird hiermit die An? 
zeige gemacht, daß in dem Hause deö Herrn Land-
rathS von Wulff, dcr KrciSschulc gegenüber, frischt 
Milch, Schmand, saure Milch und Schmandbüttey 
zu jeder Zei-f, von dem Gute Techclfer abgesetzt, kauf? 

zu haben ist. 5̂ 
Auf dem Gute RenningShof bei Dorpat ist eine 

Heerde von 512 Stück Merinoschaafen M verkaufen, 
worüber nähere Auskunft auf Ropkoi ertheilt wird 
von L. v. Brasch. 1 

Abreifende. 
Daß ick) Dorpat verlasse, zeige ich hiermit an,. 

Den 10. Zuni. R. Iaeoby. 1 
Apothekergehülfe Ferdinand T. LezcniuS verlaßv 

Dorpat in 8 Tagen. Den 10. IuniuS. 1. 
Maria Philipps ist willonS in S Tagm von Dor-

pat abzureisen. Den 45. Juni. 2 
G. v. Diederichö verlaßt Dorpat in S Tagen. 

Äen 18. Juni 1838. 3 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint ? M a l wöchentlich am M o n t a g , M i t t w o c h und Sonnabend. Pre is i n D o r p a t Zo R . , bei Dersenduna durch die Post 
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entrichteti von Auswär t igen bei demjenigen Post rompto i r , durch weiches sie die Zei tung zu beziehen wünschen. 

^ 7 t . Montag, 2V. Juni. 1 3 3 « . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg- — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbrita-
nien und Ir land. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — D i e S ü d s e e i n s e l n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg 14. Juni. Ueber die Neise 

S. K. H. deö Großfürsten Thron fo lgers 
lmt man hier folgende Nachrichten erhalten: 

Am 1. Juni, dem Tage nach der Abreise S. 
M. deö Kaisers auö Stockholm geruhten S. K. 

der Großfürst Th ron fo lge r , begleitet von 
S. K. H. dem Kronprinzen von Schweden und 
I h r e r Suite, gegen 12 Uhr Mittags die Akade-
mie der Wissenschaften zu besuchen. Der Präsident 
der Akademie, der berühmte BerzelinS, und viele 
Mitglieder derselben empfingen I I . HH. am Ein-
gänge. Nach Besichtigung deö Museums der Na-
turgeschichte , daS besonders durch eiue vollständige 
Sammlung der Natnrprodncte Scandinavienö merk-
würdig ist, besuchten S. K. H. die Zimmer und 
daö Laboratorium von Berzeliuö. — Darauf ge-
ruhten I I . die Militär-Schule in Karberg 
nahe bei der"Stadt zu besichtige», und nach I h -
rer Rückkehr in daö Schloß besuchte« S ie die 
Hofkirche, wo die Schwedische Reichöfahne aufbe-
wahrt wird, und nahmen den Sitznngö - Saal der 
Reichöstände in Angeuscheiu. Um 5 Uhr Nachmit-
tags speisten S. K. H. der Großfürst Thron-
fo lger bei S. M. dem Könige und wohnten um 
10 !lhr AbendS einem Coucerte bei dcr Kronprin-
zessin bei. , . , 

Am 2. Juni, um 11 Uhr VornnttagS, besuch-
ten S. K. H. den Kronprinzen und begaben Sich, 
auf den Wunsch I I . Königl. HH., des Prüfen 
nnd der Priuzessiu, mit ikueu auf daö Russische 
Dampfboot „Alerandria". An der Anfahrt vor dem 
Schlosse stand eine Russische Schaluppe bereit, in 
welcher I I . HH. mit I h r e r Suite Platz liahmeii. 
Der Großfürst Thronfo lger führte Selbst 
das Steuerruder. Der Kronprinz nnd die Kron-
prinzessin gaben über die ausgezeichnete Sauberkeit 
und Schönheit der Vernerungen deö Dampfbootö 
Ihre vollkommene Zufriedenheit zu erkennen und 
fuhren unter den gewöhnlichen Salutschüssen ans 
Ufer zurück. Darauf begaben Sich S. K. H- Mit 
dem Kronprinzen in den Park, wo in Gegenwart 
I I . HH- einige Unteroffiziere dcr Infanterie- und 
Garde-Regimenter mit ungewöhnlicher Schnelligkeit 
nnd Genauigkeit die Localität nach dem Augenmaße 

aufnahmen. Von hier ans besuchten S. K. H., 
anf Einladung des Kronprinzen, daö der Gräfin 
Piper gehörige Gut Lido, wo ein Frühstück servirt 
war, zu welchem Sich I . M. die Königin und die 
Kronprinzessin einfanden. — S. K. H. speisten bei 
dem Kronprinzen zu Mittag. Nach der Tafel spiel-
ten Musikchöre sämmtlicher Garde - Regimenter auf 
der Terrasse vor dem Schlosse Märsche, von wel-
chen besonders einer sowohl durch seinen musikali-
schen Werth alö auch dadurch merkwürdig war, 
daß er von dem Kronprinzen für die Anknnft S. 
K.H. deö Großfürsten Thronfo lgers eigens 
compouirt worden war. Um !) Uhr Abends bega-
ben Sich S. K. H. auf den von unserem Gesand-
ten, dem Grafen Potozkij, gegebenen Ball, wo S ie 
I I . MM. den König nnd die Königin, so wie den 
Kronprinzen mi: der Prinzessin empfingen. Dieses 
glänzende Fest, dem 300 Personen und daö diplo-
matische CorpS beiwolmten, endigte mit einem rei, 
chen Souper. S. K. H. kehrten, I I . MM. den 
König nnd die Königin, so wie I I . KK. HH. be-
gleitend, um 1 Uhr Nachts ins Schloß zurück. 

Am 3. Iuu i , um 11 Uhr, begaben Sich S. 
K. H. der Thron fo lger mit dem Kronprinzen 
auf dem Schwedischen Dampfboote „Komet", auf 
dem Mälarsee, nach dcr Gußeisenfabrik Oker, die 
durch ihre ausgezeichneten Fabrikate berühmt ist und 
dem Baron Warendorf gehört. Nach einer vier-
stündigen Fahrt längö den malerischen Ufern deS 
Sees, stiegen I I . HH. anS Land, wo S ie einige 
zum Versenden bereit liegende Geschütze di^ auf die, 
ser Fabrik gegossen worden waren, besichtigten. Bei 
dem Frühstücke, daö I I . HH. in Oker beim Sigen-
thümer der Fabrik einnähme», sangen die Fabrik-
Arbeiter, nach der Melodie dcr Russischen National. 
Hymne „Lu-ne , einige auf die An-
kunft des Thronfo lgers C e s a r e w i t s c h verfaßte 
Verse. Bei der Besichtigung der Fabrik war die 
Aufmerksamkeit S. K. H. besonders auf das Mo-
dell einer Gothischen gußeisernen Thurmspltze ge-
richtet, die hier für den ^ 
Riderholmenschen Kirche ^ ^ 
Zeichnnna des bekannten Bildhauers Gothe, gegos-
sen wird I n Gegenwart I I . HH. wurde daS 
Fundament dieser Spitze gegossen. Auf der Rück-
kehr besuchten I I . HH. noch die bei der Fabrik 



befindliche Lancasterische Schule. Die Zöglinge der-
selben sangen ebenfalls Verse zu Ehren S. K. H. 
deS Thronfo lgers Cesarewisch. Um 9 Uhr 
Abends kamen I I . HH- im Schlosse Gripshotm an 
und übernachteten daselbst. 

Dcr Morgen des 4ten Juni ward der Besich-
tigung deö Gripöholmschen Schlosses, eineö der 
ältesten und prachtvollsten in Schweden, gewidmet. 
Dieses Schloß ist berühmt sowohl durch historische 
Begebeuhciten, als auch durch die reiche, ja einzige 
Sammlung von Porträten der Könige von Schwe, 
den, verschiedener Europäischer Souveräne und 
der berühmtesten Personen in der Geschichte Schwe-
dens. S. Königl. H. zeigten selbst dem Thron-
folger alle Merkwürdigkeiten deö Schlosses. — 
Von Gnpsholm fuhren I I . HH. um 11 Morgens 
auf dem Dompfboote „Freja^ ab, und kamen um 
3 Uhr Nachmittags in Drotuingsholm, dem pracht-
vollen, an dem malerischen Ufer des Mälarsees ge-
legenen, Sommcrpalais deö Kronprinzen, an. S. 
K. H. der Thronfo lger wurden hier, nachdem 
S ie die prachtvoll eingerichteten Zimmer des Pa-
lais in Augenschein genommen hatten, von S. 
Königl. H. bewirthet. Nach der Tafel begaben 
Sich I I . HH. zu Lande nach dem vier Meilen 
von der Residenz gelegenen Königlichen Schlosse 
Nosenberg, wo Sie um 9 Uhr Abeuds eintrafen. 
I I . MM. der König und die Königin, so wie die 
Kronprinzessin, die an diesem Tage in Nosenberg 
eingetroffen waren, hatten hier S. K. H. erwartet. 

Den 5ten Juni brachten S.K. H. der Thron-
fo lger Cesarewitsch im Familiencirkel S. M. 
des Königs zu. 

St . Petersburg, 16. Juni. Wir habeil 
auö Für stenft eiu, vom Juni, folgende Nach-
richten erhalten: 

Am 6. Juni kam hier der Erbprinz von Dra-
men an, stieg im Schlosse ab und reiste am folgen-
den Tage nach Fischbach. I . K. H. die Prinzessin 
Louise der Niederlande begab sich mit ihrer Tochter 
gestern ebenfalls dahin. 

Nächsten Sonnabend, den 11. Juni, werden 
I . M. die Kaiserin I h ren erlauchten Vater in 
Erdmannsdorf, wo S. M. der König in diesen 
Tagen angekommen ist, besuchen uud von dort nach 
Fischbach reisen. Künftigen Montag gedenken I . 
M. die Kaiserin wieder nach Fürstenstein zu-
rückzukehren. (Nord.Biene.) 

Durch Allerhöchsten Ukas vom 4. Juni d. 
I . , sind nach vollständig beendigtem Unterrichtöcur-
suö im Institut der Wegecommunication, A l ler -
anädiast befördert: Vom Corps der Ingenieure: 
»u Lieutenants die Secondkeuteuants: Lud erö, 
Gettung, Posse, Derschau, Fomin 2, Jär-
merstädt, Mikwitz, FomlU 1, Dlcht 2 u. 3, 
de Grave, T ruve l l e r und Glasenapp; zu 
Secondlieuteuautö, die Fähndrichö: Grave 4, 
Arends, Tref fur t ! ) , Kolmann 2 und Rum-
mel; zu Fähndrichö: Graf Th. Plater und 
Graf L. P la te r , A. Wranken, I . Strelbel t , 
F. Derschau, B. von der F l i ß , M. B rand t 
und F. Benson-Buchwald. 

Dem Nevalschen Platzmajor, Obrist von dem 
Leibgarde Iömailowschen Regiment von Tnnzel-
manu, siud für ausgezeichneten Diensteifer 1500 
Deßätinen Landes erb- und eigenthümlich A l le r -
gnädig st verliehen worden. (Ruß.Jnv.) 

Auslandische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 17. Juni. Der Constitution»?! 
äußert sich über die Merikanischen Angelegenheiten 
in folgender Weise: ^Man erwartet noch nicht so 
bald eine Beilegung unserer Zwistigkeiten mit Meriko, 
indeß ist es wohl gewiß, daß jener Staat nicht 
lauge eiue strenge Blokade, die ihm die sicherste sei« 
uer Neveuuen, die Zölle, raubt, aushalten kann. 
Der Ertrag der Zölle wird in dem Budget der 
Merikanischen Negieruug auf 8 Millionen Fr. an-
geschlagen. Wir haben daö bei dieser Gelegenheit 
von dem Ministerium beobachtete Verfahren ohne 
Rückhalt gebilligt; die von unö, Meriko gegen-
über, angenommene Haltnng ist einer mächtigen 
Nation durchaus würdig. Aber neben den Lob-
sprüchen, die wir ertheilt haben nnd auch jetzt nicht 
zurücknehmen wollen, können einige Betrachtungen 
Platz finden, die sich uns bei einer aufmerksameren 
Durchlesung der diplomatischen Aktenstücke aufge-
drängt haben. Daö Ultimatum des Herrn Deffau-
dis enthält zwei Arten von Neclamationen; erstens 
die, welche bestritten werden, und die sich auf die 
gezwungene Anleihe und auf die Entschädignugen 
beziehen, welche man den uugerechterweise einge-
sperrten und verurtheilteu Franzosen schuldig ist; 
und zweitens diejenigen, die zwar von Meriko nicht 
bestritten, aber unter eitlen Vorwänden unbefrie-
digt gelassen worden. Es scheint uus, daß die 
letzteren Reclamationen ebenso wichtig, und viel-
leicht noch wichtiger als die ersteren sind, da sie 
eine größere Anzahl von Franzosen betreffen, und 
da unsere Landsleute, welche seit so langer Zeit 
mit der Hoffnung auf eine Liquidation vertröstet 
wurden, andere Verpflichtungen eingegangen sind, 
deren Erfüllung ihnen bald unmöglich werde» 
wird. Ihre Stellung verdient daö lebhafteste In-
teresse der Negieruug. Ohne Zweifel hat Herr 
Deffaudiö, indem er nur die sofortige Berichtigung 
der ersten Kategorie der Liquidationen verlangte, 
geglaubt, daß es immer noch Zeit seyn würde, die 
prompte Bezahlung der von der Merikanischen 
Negierung anerkannten Schuld zu verlangen. Wenn 
sich aber alles auf Versprechungen beschränken sollte, 
so würde man später, wenn die festgesetzten Termine 
nicht eingehalten werden sollten, Veracruz aufs ueue 
blokiren müssen. I i i dieser Beziehnng scheint man 
also einen Fehler begangen zu haben, und dieWeigerung 
dcr Merikanischen Negierung, das Ultimatum an-
zunehmen, setzt Herrn Molä in den Stand, densel-
ben wieder gut zu machen. Er kann nnd muß die 
sofortige Bezahlung aller in dem Ultimatum auf-
geführten Schulden und Entschädigungen verlan-
gen. Anch die Kosten der Blokade muß Meriko 
bezahlen. Wenn ein Staat wie Frankreich zu 



feindseligen Demonstrationen gegen einen andern 
Staat gezwungen ist, so muß die Genugthuung 
schnell und vollständig seyn. Die Männer von 
Fach behaupten, daß die ganze Sache weit schnel-
ler hätte beendigt werden können. Statt unsere 
Schiffe auf allen Pnnkten zn zerstreuen, hätte man 
sie vor Veracruz sammeln und sich deö Forts Ulloa 
bemächtigen sollen. Wenn man mit dieser Energie 
verfahren hätte, so wäre Meriko jetzt schon nmcr-
ivorfen. Wir haben in diesem Kampfe das Recht 
lind die Starke aus unserer Seite. Noch mehr: 
in Meriko nnd in ganz Süd-Amerika hat sich eine 
zahlreiche nnd mächtige Französische Partei gebildet. 
Diese Partei datirt von der Zeit her, wo jene Staaten 
sich von Spanien losrissen und ihre Unabhängigkeit 
proklamirten. An die monarchische Form gewöhnt, ver-
langten sie von dem Hof der Tnilcrieen einen Franzö-
sischen Prinzen, den sie auf den Thron setzen woll-
ten. Ein gewandter Diplomat, unser jetziger Ge-
sandter in Berlin, der damals (im Jahre 1837) 
LegationS - Secretair war, erhielt den Auftrag, dcr 
Französischen Regierung die Wünsche jener neuen 
Staaten auszudrucken. Der Sache wurde, wie 
man leicht denken kann, keine Folge gegeben. In-
dessen ist noch heute die Französische Partei stär-
ker als jemals, und sie nährt noch immer Hoff-
nungen, die allerdings Träumen sehr ähnlich sind. 
Diefe bis jetzt wenig bekannt gewordenen Details 
erklären es anch, warnm der jnnge Prinz von 
Ioinville, der gegenwärtig ans dem Ocean d a s edle 
See-Handwerk erlernt, an dcr Blokade an der 
Merikanischen Küste keiuen Antheil nimmt. Man 
furchtet ohne Zweifel, daß die Anwesenheit deS 
Sohnes deö Königs der Franzosen einen neuen 
Saamcn der Zwietracht unter jene eraln'rte Be-
völkerung werfen könnte, die seit 15 Iahren in ei-
nem Provisorium zu leben scheinen, und die uoch 
immer so wenig mit dem Bestehenden zufrieden 
sind, daß sie bereitwillig die Gelegenheit zu nenen 
inneren Kämpfen ergreifen würden." 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London, 16. Inni. Ihre Majestät̂  die Kö-

nigin ist gestern Nachmittags von Schieß Wind-
sor hierher zurückgekehrt uud wird nun bis zur 
Krönung in London verweilen. Das Krönnngs-
Program wird heute schon von den öffentlichen 
Blättern mitgethcilt. Die Königin, die Prinzen 
und Priuzessieuncn von Geblüt und die Beamten 
deS Königlichen Hofstaats werden sich am 28. Juni 
um 10 Ulr Morgens in feierlichem Zuge zu Wa-
gen von dem Bnckingham-Palast nach der West-
ininster-Abtei begeben und dort um 11 Uhr anlan-
gen. Vorher finden sich daselbst bereits die PairS 
und Pairiunen in ihren Staatsroben, die hohen 
Staatsbeamten, die Erzbischöfe und Bischöfe und 
die anderen zur Kröuuug eingeladenen Personen 
ein. Die KrönungS-Kleinsdien werden von folgen-
den Personen getragen: dcr Stab des heiligen 
Eduard, von dem Herzoge von Rorburgshire; die 
Sporen, von Lord Byron; das Scepter mit dem 
Kreuz, von dem Herzoge von Cleveland; das spi-
tzige Schwerdt der weltlichen Gerechtigkeit oder 

das dritte Schwerdt, von dem Marquis von Wcst-
minstcr; das spitzige Schwerdt der geistlichen Ge-
rechtigkeit oder daS zweite Schwerdt, von dem Her-
zoge von Sutherland; daS Schwerdt dcr Barm-
herzigkeit, ohne Spitze, von dem Herzoge von 
Devvnsl.ure; das Staatsschwerdt, von ViScount 
Melbourne; das Scepter mit der Taube, vom Her-
zoge von Nichmond; die Weltkugel, vom Herzoge 
von Somerset; die Krone deS heiligen Eduard, 
vom Herzoge von Hamilton; die Patent, vom Bi-
schof von Banger; dcr Kelch, vom Bischof vvn 
Lincoln; die Bibel, vom Bischof von Winchester. 
Wenn der Köiiigiu die Robe angelegt ist, becpebt 
sie sich in feierlicher Prozession von der westlichen 
Thür der Abtei das Schiff hinauf nach dem Chor 
und nimmt auf dem svgcnanuten AnerkennungS-
Sessel Platz. Ehe nämlich zur Krönung geschrit-
ten wird, wendet sich der Erzbischvf an die Ver-
sammlung mit den Worten: »Ich stclle Ihnen 
hier die Königin Victoria vor, die unbezweifelte 
Königin dieses Reichs; wollen Sie alle, die heute 
hier zur Huldigung erschienen sind, ihr diese Hul-
digung leisten?" Diese Worte wiederholt er drei-
mal, nach Süden, Westen und Norden gekehrt, 
und es wird darauf jedesmal mit dem lantcn Ali-
erkennnngSsRnf: „Gott erhalte die Königin Vic-
toria?^ geantwortet, welchen daS letztemal Panken 
und Trompeten begleite». Dann bringt die Köni-
gin ihr erstes Opser dar, welches in einer golde-
nen Altar-Decke besteht. Nun folgt ein vollständi-
ger Gottesdienst; nach der Predigt, die der Bi-
schof von London hält, leistet Ihre Majestät den 
KröllUngs»Eid aus daS Evangelium, worauf sie 
von dem Erzbischvf von Canterbury gesalbt wird. 
Hierauf werden noch einige andere (Zeremonien mir 
den Reichs-Insigtiien vorgenommen, nach deren 
Beendigung dcr Erzbischvf die Krone deö heilige» 
Eduard nimmt und sie der Königin aufS Haupt 
setzt. I n diesem Augenblick werden im Tower nnd 
im Park die Kanonen gelöst. Ihre Majestät em-
pfängt dann den Segen und wird von dem Erz-
bischöfe auf den Thron geleitet. Hier nimmt die 
Königin die Hnldignug dcr geistlichen nnd welt-
liche LordS entgegen; lämmtliche PairS knicen bei 
dieser Ceremsnie, der Reihe nach, vor Ihrer Ma-
jestät nieder und küssen ihr die .v>aud; nur dcr 
Herzog von Snsser und der verzog von Cam-
bridge küssen die linke Wange der Königin. 
Ihre Majestät opfern hierauf noch eine Geldbörse, 
die der Ober, Kammerherr dem Erzbischöfe über-
giebt. Hiermit ünd die Ceremonien beendet, und 
der Königliche Zug begiebt sich in derselben Or-
dnung, wie er gekommen, wieder nach dein Palä-
ste zuruck. ' 

I n der Sitzung des Oberhauses vom 15 Ium 
wurde eine Bil l , wodurch in gewissen Fallen der 
nach den Gebräuchen der Anglikanischen Kirche zn 
leistende Eid erlassen werden soll, zum drittenmale 
verlesen und angenommen, nachdem nne Klausel 
gestrichen worden war, welche die den Qnäkern, 
Mährischen Brüdern und Separatisten eingeräumte 
gänzliche Entbindung ven Eiden auf alle Christen 



ausdehnen sollte, die eine» gerichtlichen Eid mit 
ihrem Gewissen unvereinbar fänden. Ter Herzog 
von W e l l i n g t o n , Lord Lyndhnrst und der 
Herzog von Richmond sollten nämlich einen 
solchen Versuch zu gefährlich finden, und Letzterer 
sprach sogar die Besorgniß ans, das? eS dadurch 
den Juden möglich werden könnte, ins Parlament 
zu gelangen. 

London, 13. Juni. Ter von der Madrider 
Regiriung zur Krönung der Königin Victoria hier-
her gesandte außerordentliche Botschafter, Marquis 
von Miraflores, ist auch bereits in England ein-
getroffen. 

Drei neue Parlaments-Wahsen, welche in den 
letzten Tagen stattgefunden haben, sind sämmtlich 
zu Gunsten der Konservativen ausgefallen; Herr 
Fector wurde für Maidstone mit einer Majorität 
von 20l, Herr Hope für Linlithgowshire mit ei-
ner Majorität von 120 Stimmen nnd Herr Grant 
fnr Inverneßshire ohne Opposition gewählt. 

Äus New-Or leans sind Zeitungen vom 9. 
Mai hier eingegangen, die ein Schreiben des Ba-
ron Deffaudis vom 15. April, datirt vom Bord der 
„Hermione" in der Bucht von Sacreficeios, enthal-
ten. Es wird darin angezeigt, daß am folgenden 
Tage die Blokade in Kraft treten solle, daß man 
aber neutrale Skiffe nicht festhalten oder wegneh-
men werde, wenn sie nicht von dem Französischen 
Geschwader eine ausdrückliche Anzeige von der Blo-
kade erhalten hätten nnd daß binnen vierzehn Ta-
gen allen neutralen Schiffen, die beim Beginn der-
selben in einem Mexikanischen Hafen gelegen, freie 
Abfahrt gestattet sep. Anch wird hinzugefügt, daß 
den Pakerböten, durch welche militairische nnd an-
dere nicht auf den Handel bezugliche Briefe beför-
dert würden, der Zugang zu den Merikanischen 
Häfen offen bleiben solle, fo wie, daß auch die 
Merikankschen Fischerböte ihr Gewerbe ungestört be-
treiben könnten, wenn Frankreich nicht zu Repres-
salien genöthigt würde. I n denselben Zeitungen 
befindet eine Proclamation des Kommandanten von 
Veracruz, die in sehr hochtrabenden Phrasen abge-
faßt ist. 

Kürzlich wnrde in London ein 36 Fnß langer, 
6 Fuß 6 Zoll breiter und 6 Tonnen haltender klei-
ner Dampfschovner nach einer neuen Einrichtung 
erbaut. Derselbe hat statt der Näder einen in ei-
ner archimedischen Wasserschraube bestehenden Mo-
teur, welchen sowohl mit Segeln, als ohne solche, 
Dienste leisten kann. Er ist so klein, daß er mir 
feinem Mastwerke leicht unter den Nadern des Nie-
sendampfschiffes „The Britisch Queen" durchfuhr. 
Dennoch bugsirte der Schooner — vielleicht das 
kleinste Dampfschiff in der Welt — die ungeheure 
Masse der „British Qneen," welche erst z» Glas-
gow ihre Maschinen holen soll, die Themse ab-
wärts. 

Der A t l a s erzählt: „Eine auf Iamaica er-
scheinende Zeitung, der Polypionie, gibt ans Euro-
pa die Nachricht: „Eine eheliche Verbindung hat 
stattgefunden zwischen Lord Melbourne und der 
Herzogin v. Kcnt." Der Nedactcnr fttgt triumphi!-

rend bei: ^Unsere Leser werden sich erinnern, daß 
wir diese Nachricht schon vor einigen Wochen nach 
einer Privatcorrespondenz haben." 

S p a n i e n . 
Im J o u r n a l des Debats liest man: 

„Wenn man den letzten von Madrid eingegange-
nen Briefen glauben darf, so wäre die Regierung 
und die Deputirten--Kammer mit einem Plane znr 
Pacisicatiou der Baskischen Provinzen uud Na-
varra'S beschäftigt. Diesem Plane soll die Aner-
kennung der Fueros zu Grunde liegen und es ist 
wahrscheinlich, daß die Zeichen der Unzufriedenheit, 
die sich kurzlich in der Karlistischen Armee kund 
gegeben haben, so wie der, wenn anch unglücklich 
ausgefallene Versuch Munagorri's, in Madrid die 
Hoffnnngeu der Freunde des Friedens anfrecht er-
halten. Andererjeits wird ans San Sebastian ge-
meldet, daß der Kommandant des Britischen Ge-
schwaders an der Küste von Eantabrien, Lord 
John Hay, von seiner Regierung Instructionen er-
halten habe, die sich auf ein ähnliches Projekt be-
zögen. Lord John Hay soll dieselbe sogleich dem 
General-Capitain von Guipuzcoa mitgetheilt haben. 
England hätte sich, wie man vernimmt, zur Ver-
mittlung zwischen der Negierung der Königin und 
den Insnrgenten bereit erklärt." 

B e l g i e n . 
Brüssel, 13. Juni. Der Lelnirenr ilo Xk-

mnr enthält Folgendes: „Wenn man dem f. <Iv 
c.'oli,l,»Lrce Glauben schenken darf, so erwarten 
Herr de Potter nnd die republikanische Partei nnr 
lie Rückkehr eines Emissärs aus Paris, um den 
Widerstand gegen die ^4 Artikel förmlich zu orga-
nisiren. I n Belgien cristirt indeß keine republika-
nische Partei."' 

Der Ritter v. Gerstner hat sich mit Herrn 
Eockerill wegen der Errichtung eines Streckwerks 
für Eisenbahnschienen in Rußland verständigt. 

D e u t s c h l a n d . 
Hannover, Juni. Man erfährt, daß die 

politische« Grundsätze und staatsrechtliche« Ansich-
icr, die dem Könige seit seiner Thronbesteigung 
zur Richtschnur gedient, sich in Berlin der Billigung 
allerhöchster Personen erfreut haben sollen und die 
größeren Mächte weit entfernt seyen, der weiteren 
Eutwickelung seineö RegiernngssystemS Hindernisse 
in den Weg zu legen. Man glaubt daher, daß 
der König bei den Verwickelungen, in denen sich 
in diesem Augenblicke uusere öffentlichen Angelegen-
heiten in Folge der unerwarteten Stellung, welche 
die Ständeversammlung eingenommen hat, befinden, 
mit gewohntem festen Willen anftreten nnd sich 
durch keinen Widerstand in der Ausführung seiner 
Entwürfe irre machen lassen werde. I n einem 
Punkte solle« indessen, wie man hört, die Wünsche 
des Königs unerfüllt geblieben sepn, nämlich in 
dem einer von ihm projektirten Vermählnng des 
nennzehnjähr igen Kronprinzen Georg mit einer 
Prinzessin aus einem mächtigen Fürftenhause. Es 
soll die fast völlige Blindheit dieses jungen Prin-
zen, der übrigens, ausgezeichnet durch Geist und 
wohlwollende Gtsinnnng, hier allgemein beliebt ist 



und in seinem Zustande Jedermanns Theiluahme 
erweckt, Ursache des Mißlingens dieses Planes ge-
wesen seyn. 

Tübingen, .43. Juni. Die Zahl der Stn-
direnden ans der hiesigen Universität im gegen-
wärtigen Sommer-Semester beträgt 669, unter 
denen sich 42 Ausländer befinden. Hiervon kom-
men auf die protestantische Fakultät I IS , ans die 
katholische 114, auf die juristische Vi), auf die me-
dizinische 143, auf die philosophische 81 Studireu-
de; den kameralistischen Studien haben sich LI 
Studirende gewidmet. 

Noch immer weiß man weder in Thür ingen 
noch Sachsen, ob es wirklich Frühling ist. "Der 
Himmel ist meist trüb nnd kalt, die heiteren Son-
nenstrahlen kommen nur auf Augenblicke zum Vor-
schein und Wald und Flur haben kein frisches ju-
gendliches Ansehen. Es sind nicht nur die Blütheu 
an den meisten Bäumen erfroren, sondern viele 
Bäume selbst, au andern sehen die Blätter wie im 
Herbste rothbraun aus. Die Kräuter und Pflanze« 
sind größtcutheils verdorrt und die Weinstöcke an 
der Elbe sind bis an die Wurzel abgeschnitten und 
müssen neu treiben. 

Der Weltmarkt in B r e s l a u ist sehr gut 
ausgefallen. Es wurden über 50,000 Centner her-
beigeführt, und fast Alles abgesetzt. Die Electo-
r a l w o l l e wurde mit 110 Thaler verkauft, die 
hochfeine Zweischn r mit 100 Thaler, die feine 
Pe l l wo l l e mit 75 Thaler und die weiße Za-
ckel wo l le mit 20 Thaler. 

Bres lau, 18. Juni. Ueber die Einrichtuu-
gen im Schlosse zu Fürstenstein sagt ein Schreiben 
von dort vom Ilten: „Die breiten, belegten Trep-
pen und die artigen Korridors, auf denen sich die 
Pläne, Behufs einer raschen Orientiruug, befinden, 
verdienen schon einige Beachtung; doch wie viel 
mehr steigert sich unsere Freude beun Anblick der 
schön parketirten Zimmer, deren MobUrung von 
dem Geschmacke des hohen Besitzers zeugt. Welch 
lmbsche Dessins der Tapeteu, welche Auswahl 
von Gemälden, besonders von Kupferstichen! Unter 
den Sälen zeichnet sich der weiße Marmorsaal ver-
züglich aus; uuter allen Piecen aber nehmen die 
der Kaiserin den crsteu Rang ein» Wenn auch in 
allen Arrangements ein feiner Geschmack, ein edler 
Lurus bemerkbar wird, so zeigt sich in der Ausstat-
tung der Kaiserl. Zimmer eine, ungemein wohl-
thuende, Aufmerksamkeit und eine wahrhaft rüh-
rende Sorgfalt, der hohen Fürstin alle jene klei-
nen KomfortS zu gewähren, die Ihrem Gefühle 
nur wohlthun können. Unsere erhabene Königs-
tochter sieht sich umringt von Denen, die sie am 
innigsten liebt. Ihr Gemahl, Ihr, und des ganzen 
Prenßenlandcs Vater, Ihre erlauchten Geschwister und 
Verwandte» sind in schönen Porträts in den freund-
lichen Zimmern angebracht. Des Kaisers Bild — 
nach Krügers berühmten Oelgemälde — hängt in 
herrlicher Lithographie über dem Fenstertischchen, 
und an der Stelle, wo Ihr Haupt der Nuhe pfle-
gen wird, steht unseres Königs treues Porträt. 
Nichts ist übersehen, was der Kaiserin durch Ge-

schmack oder häusliche Gewohnheit lieb geworden; 
hübsche Vögel und goldige Fischchen bewegen sich 
munter, in den zierlichen Gefängnissen und die rei-
zendste Aussicht über die schönsten Partien Fürsten-
steins schließt sich vor Ihren Fenstern auf." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 19. Juni. Gestern ist das letzte Bül-

letin über das Befinden Sr. Majestät des Kaisers 
ausgegeben worden, da alle Umstände eine baldige 
vollkommene Wiedergenesung hoffen lassen. 

Bei Teplitz wird, wie man vernimmt, in die-
fem Sommer ein Lustlager errichtet, zu welchem 
Behuf bereits einige Truppen in Bewegung seyn 
sollen. 

Die Leipz. Al la. Zeitung berichtet aus 
Wien: „Der Entwurf über das bei der Krönung 
in Mailand zu beobachtende Ceremoniel unterliegt 
noch schwierigen Verhandlungen. Wenn schon die 
Formel des hierbei von dem Kaiser zu leistenden 
EideS allerlei neuerlichen Bearbeitungen unterzogen 
werden mußte, um sie den politischen Zuständen 
Italiens anzupassen und überhaupt zeitgemäß zu 
verfassen, so waren über das Ceremoniel selbst 
nicht weniger Einwürfe zu höreu, da seit Karl V. 
kein König von Italien gekrönt wurde, und die 
Krönung des Kaisers Napoleon in neuerer Zeit 
wohl nicht zur Grundlage hierbei genommen wer-
den konnte. Dem Vernehmen nach, werden die 
beiden Krön-Bischöfe von Italien die Lombardische 
Krone dem Kaiser auf das Haupt setzen. Die 
Deutsche, Ungarische und Italiänische Garde wer-
den im Dienste abwechseln und nur dort gleichzeü 
tig dienen, wo der Kaiser als solcher einen feierli-
chen Akt begeht, z. B. beim Einzüge in Mailand. 
Imposant werden die Deputirten der 70—80 Mu-
nizipalstädte Italiens seyn, von denen jede drei mit 
einem Herolde zu Pferde in Alt-Italiänischem Ko-
stüme zum Kröuungs-Akte absendet. Briefe aus 
Mailand melden, welche thätige Vorbereitungen 
stattfinden und wie keine Kosten gespart werden 
um dieses Fest so glanzvoll als möglich zu feiern' 
Glanz und Prunk liegt in dem Charakter des ^ta' 
liäners, daher insbesondere auch ans den seit 1386 
erbauten Mailänder Dom, in welchem die Krönung 
vor sich geht, Schatze aufgewendet werden, um 
denselben prächtig auszuschmücken." 

von Tetschen in Böhmen bat 
sich kurzlich ern Erdfall seltener Art ereignet. Eine 
Fläche von 8 bis 10 Ackern, meist Walvboden, ist 
gesunken nnd noch im Sinken begriffen. An man-
chen Stellen beträgt die Einsenkuug nur einige Fuß, 
an andern aber biS 50 Fuß, so daß da die Wald-
bäume zum Theil schon verschwunden sind. Man 
bemerkt zugleich eine partielle geringe Bewegung 
nnd eine Art Verschieb großer Erdschollen, weshalb 
die Erscheinung ats noch unbeenvigt angesehen 
werden muß. Das seltsamste derselben besteht zu-
gleich in der Größe des Erdfalls, und daß kaum 
ein Beispiel in derartigem Gebirge, wie man dort 
hat, bekannt seyn soll. 



Die Sndseeinseln. 
(A. Z.) L 0 nd 0 n. Der Handel mit den Süd, 

sceinseln, nicht nur den großen Inseln nnd Insel-
gruppen, wie Neuseeland und den Sandwichinseln, 
sondern mit einer Menge der kleineren, fängt an 
eine Wichtigkeit für England zu erhalten, von der 
noch vor einigen Ĵahren Niemand geträumt hatte. 
Die seit 10 Iahren überaus schnelle Ansbreitnng 
des Christentbnms in dem östlichen Theile der Süd-
see hat eine Revolution hervorgebracht, deren Ein-
fluß auf den Handel von Tag zu Tag größer wird. 
Das Christenthllm kam auf die Inseln, begleitet 
von dem Gebrauch von Eisen, von der Einführung 
»ener Thiere und Pflanzen, und von Kenntniß 
von Stoffen zur Bekleidung, welche den einheimi-
schen Fabricaten uueudlich überlegen waren, uud es 
ist wahrscheinlich, daß ein großer Theil der Bekehr-
te» die Religion noch auf keine Art von den sie 
umgebenden Neuigkeiten zu unterscheiden weiß. Der 
Einfluß aller dieser zufällig verbundenen Begeben-
heiten war jedenfalls außerordentlich. Die neue 
Religion schaffte den beständigen Kriegszustand, in 
dem die Inseln lebten, ab, und der Gebrauch des 
Eisens in Bearbeitung der Felder und des Holzes 
ersparte den Einwohnern mehr als die Hälfte ih-
rer Zeit, und ließ sie ihnen zur Bearbeitung von 
Handelsartikeln, welche zum Ankauf von eisernen 
Instrumenten aller Art und von Kleidnngsstücken 
dienen konnten. I n den Inseln, wo sich methodi-
ftische Missionen niederließen, nahm freilich die 
fetischartige Verehrung des Sonntags, das Schul-
gehen und das eudlose Siugeu von Hymnen einen 
guten Theil der gewonnenen Zeit wieder weg, aber 
das Aufhören der Kriege und der sie begleitenden 
periodischen Zerstörung alles Besitzes mußte doch, 
in Verbindnug mit den neuen Culturwerkzengen, 
einen beträchtlichen Ueberschuß an Producten las-
sen. I n den der englischen Kirche angehörigen In-
seln, wo ein etwaS liberalerer Geist herrscht, ist die 
Zunahme des Capitals unbegreiflich schnell. Hun-
derttausende sind gegenwärtig mit Kleidung aus 
europäischen Stoffen versehen, und haben europä-
ische Bedurfnisse mancher Art, und Niemand fehlt 
es an Mitteln, sie sich in größerer oder kleinerer 
Menge zu verschaffen. I n Otaheiti hat die Cultur 
des Zuckerrohrs, das dort in der besten aller Spe-
cien einheimisch ist, solche Fortschritte gemacht, daß 
gegenwärtig über 3000 Centner nur nach Neuhol-
laud ausgeführt werden, und diese Cultur dehnt 
sich mit den Missionsstationen in den Freundschafts-
inseln, den Herveyinseln, den Navigatoren u. s. w. 
schnell aus. Inseln wie Raiatea, die vor 10 Jah-
ren nichts als Kähne aus einem hohlem Baum-
stamm besaßen, besitzen jetzt 20 blS 30 Briggs von 
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40 bis 50 Tonnen, mit denen die Einwohner von 
Insel zu Insel fahren, um Handelsartikel zu sam-
meln. Die Bereitnng von Arrow-root macht eben-
falls große Fortschritte, und die Ausfuhr von Pal-
möl aus Cocnsnüffen, besonders von den sonst armen 
Inseln, die anS Korallenformation bestehen, macht 
jetzt einen sehr beträchtlichen Handelsartikel, der in 
England fast jedes andere Material von Seife ver-
drängt hat. Die Missionen haben Kaffeestauden 
ans Norfolkinsel kommen lassen, und sie tragen in 
den größeren granitischen Inseln reichlich. — Die 
erste Berührung mit Europäern, selbst den fried-
lichsten, hat fast ohne Ausnahme in den Inseln 
Kriege und Seuchen znr Fo lge gehabt, welche oft 
sehr zerstörend waren; aber wenn diese Symptome 
einer neuen Epoche verüber sind, so wächst die Be-
völkerung mit großer Schnelligkeit (außer auf den 
Inseln, die uuter den Methodisten stehen), und mit 
ihrer Zunahme wächst natürlich das Bedürfniß eu-
ropäischer Waaren nnd die Mittel sie sich zu ver-
schaffen. Der Handel der Südsec beruht auf der 
sicherste» Basis, auf dem Mangel an Metallen, 
welche die Natur ihuen versagt hat, uud der Leich-
tigkeit, alle Producte heißer Klimate hervorzubrin-
gen, welche dem Europäer fehlen und ihm nöthig 
sind. Die Missionsanstaltcn haben sich bisher nur 
auf die östliche Inselgruppe verbreitet, welche von 
einer braunen Menschenrace bewohnt ist, die mehr 
Intelligenz zeigt, als die Negerace der Papuas, 
welche (mit Ausnahme von Neuseeland) alle großen 
Inseln des Südmeers bewohnt, Neuguinea, Neu-
caledonien, Neu-Irland, die Fiji-Inseln n. s. w. 
Aber die Londoner Missionöczesellschaft ist jetzt im 
Stande, ihre Arbeiten auf diese weit zahlreicheren 
Stämme und weit bedeutenderen Länder auszudeh-
nen; und sollte sie gleichen Erfolg mit dieser Nace 
haben, so würden sich der Civilisation und dem 
Handel nene, fast unermeßliche Aussichten eröffnen. 
Für Euglaud ist eS von ganz unberechenbarer Wich-< 
tigkeit, die Arterien seines Verkehrs immer weiter 
auszudehnen, bis sich ihre Pulsationen in jedem 
Winkel der Welt fühlen lassen. Die gegenwärtige 
Größe, die Macht und der Reichthum von Eng-
land sind nur ein Keim von dem, was sie seyn 
könnten und werden, wenn eS zur Werkstätte aller 
barbarischen Völker geworden seyn wird, denen es 
Cultur, Künste und Werkzeuge zur Arbeit geben 
und von idnen rohe Prodncte nnd die Elemente 
seiner eigenen Arbeit erhalten wird. 

Angekommene Fremde. 
l8. J u n i . Herr Hvfrath Tomaschewsky, von S t . Pe . 

terSbnrg; log. im Hotel S tad t London. 

Liv-, Esth« und Kurland gestattet den Druck 
C. W . H e l w i g , E-nsor. 



örvtfche Zeitung. 
Erscheint.? Mal wöchentlich am Montafl, Ntittwoch und Eonnabend. Preis in Dorpat Zo R„ bei Versendung dur<5 di, Post 

R. Die Pränumeration wird an kiesigem r̂te dei der Redaktion, dem diesigen Postrvmptoir oder dein Buchdrucker Gchünmann 
entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die Zeitung zu beziehen wünschen. 

^ 7 2 . Mittwoch. 22. Jimi. tLI«. 

I n l a n d isck?e N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frailfrcich. ^ Großbrita-
nien und Ir land. Belgien. — Deutschland. — Dänemark. — Schweden. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg , 16. Juni. S. M. der 

Kaiser haben den Mitgliedern deö zur Abfassung 
deö Sswods der Militär-Gesetze niedergesetzten Co-
mitö's, den Staatsräten: Gemnich, der beim 
Kriegs-Ministerium angestellt ist, dem Mitgliede 
vom Conseil der Ober-Verwaltung Trans-Kauka-
siens, S h u r a w l e w , und dem Sections-Chef in 
der Canzellei des Kriegs-Ministeriums, Jakob-
sohn, zur Belohnung lhres anSgezeichnet eifrigen 
Dienstes und ihrer besonderen Leistungen bei der 
Abfassung jenes SswodS, jedem 2000 Deßjatinen 
Landes in den Groß-Russischen Gouvernements erb-
und eigenthümlich A l le rg nädigst zu verleihen 
geruht. 

Ter Wirkliche Geheimerath, Graf G r i g o r i j 
S t rogonow, hat ein 6jährigeö Privilegium für 
die Einführung einer im Anstände erfundenen 
Maschine zum Ziehen von Draht erhalten, vorzüg-
lich für die allerfemsten Gattungen desselben zu 
Wollkratzen. . . ^ ^ 

Nachdem der Reichsrath un Departement der 
Oekonomie und in der allgemeinen Versammlung 
die Vorstellung deS Finanz-Ministers über die Ein-
willigung der ersten Fener-Assecnranz-Gesellschaft, 
die Verantwortlichkeit für GaS-Erplosionen in asse-
cnrirten Gebäuden zu übernehmen, durchgesehen, 
hat er demgemäß als Gutachten festgesetzt: als Er-
gänzung zum Punkte n. vom Artikel 59 der Fort-
setzung znm 12. Bande des Sswods, in dem Reg-
lement über FeuerSbrünste, zu bestimmen, daß die 
rrste Feuer-Assecuranz-Gesellschaft bei GaS-Erplo-
jionen auch für assccurirte Dinge Ersatz zu leisten 
hat, die Beleuchtung mag nun durch tragbares oder 
geleitetes GaS bewerkstelligt werden. . 

Dieses Gutachten deS Reichrathes haben S. 
M . der Kaiser am 25. April A l l e rh öch st zu 
bestätigen geruht. 

Der „Russische Invalide" enthält einen Be-
richt deö am 18. August 1814 Allerhöchst bestä-
tigten Comits's, für daS Jahr 1837, auS welchem 
wir auszugsweise Folgendes mittheilen: 

Die Anzahl der in diesem Jahre eingelaufenen 
Bittschriften belief sich auf 1430, worunter 47 von 
Generalen nnd 1333 von Stabs- und Ober-Offizie-

ren cittgercicht wurden. Die Namen von 67 Offi-
zieren wurden in die Liste der neuen Candidaten 
eingetragen; 18 Offiziere wurden definitiv und 28 
provisorisch angestellt. Als einmalige Unterstützung 
erhielten 172 Offiziere die Summe von 79,283 
Rbl. 3« Kop. ^ AlS Ruhcgehalte wurde aufs 
Neue für Eltern, Wittwen und Waisen gefallener 
Krieger die Snmme von 12,854 Rbl. bestimmt; 
als einmalige Unterstützung wurde S3 Waisen die 
Summe von 22,267 Rbl. 20 Kop. bewilligt; außer-
dem erhielten 37 aus öffentlichen Lehr-Anstalten 
entlassene Waisen die Snmme von 10,760 Rbl. zu 
ihrer Eqnipirnng; 107 Waisen sind in öffentlichen 
Lehr - Anstalten untergebracht worden. Die Zahl 
der Invaliden, die vom Comite unterstützt wur-
den, belief sich am 1. Januar 1837 auf 6953; von 
diesen wurden 327 im Laufe deö JahreS von den 
Listen gestrichen. Neuerdings wnrden 2t3 Indivi-
duen Pensionen zugestanden, bis zum Belaufe von 
17,445 Rbl., so daß man vom 1. Januar 1838 
an 6839 Pensionäre zählte; als einmalige Unter-
stützung wurden 3915 Rbl. nnter 133 Unteroffiziere 
und Soldaten vertheilt. — Das Capital deS Jn-
validen-Comito's belief sich am 1. Januar 1838 auf 
12,523,463 Rbl. 17Z Kop. Der „Russische Inva-
lide" brachte 42,077 Rbl. 15 Kop. Ass. und 1 Rbl. 
60 Kop. Silb. ein, und aus dem OrdenS-Cavitet 
wurden 37,968 Rbl. Ass. und 261 Rbl, 55 Kop. 
Silb. eingesandt. ^ ^ 

Mittelst Allerhöchsten UkaseS an den diri-
girenden Senat vom 18. April haben S. M. der 
Kaiser dem Chef der 6ten Abtheilnng des Mili-
tär-Topographischen-Depots, Obristen vom Gene-
ralstabe, He l le r , 1500 D e ß j a t i n e n Landes in den 
Groß-Russischen Gouvernements erb- und eigen-
tümlich Al lergnädiast zu verleihen geruht. 

" " (St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 18. Juni. Der Prinz von Joinviklc 
ist am 23sten v. M. in Washington eingetroffen, 
wo große Vorbereitungen zu seinem feierlichen Em-
pfange getroffen waren. 



Ter Marschall Soult isi gestern von Paris 
abgereist. 

I n einem hiesigen Journa le liest man: 
„Es hat sich seit gestern in Paris das Gerücht ver-
breitet, daß das Ministerium wichtige Nachrichten 
aus der Levante erhalten habe, und daß unserem 
dortigen Geschwader bedeutende Verstärkungen zu-
gesandt werden würden. Man spricht von einer 
uabe bevorstehenden Kollision zwischen dem Sultan 
und dem Vice-Köuige. Metimed Ali soll sich gewei-
gert haben, fernerhin den jährlichen Tribut an die 
Pforte zu bezahlen. Man sieht den neueren Nach-
richten aus Konstanlinopel mit Spannung ent-
gegen." 

Man hat Nachrichten aus Bona bis zum 5. 
Inn i , und aus Konstantine bis znm 31. Mai 
erhalten. Die Briefe aus diesen Städten sind mit 
Details über die letzte Expedition des Generals 
Negn'cr angefüllt. Sie bat außerordentlich zufrie-
denstellende Resultate geliefert. Der General Neg-
rier hat sich mir seinen Trnppen der Wüste von 
Biscara bis auf 10 oder 12 Stunden genähert, 
ohne einen Schuß zu thun. Viele Stämme, die 
man bisher noch nicht gekannt hatte, haben sich un-
terworfen, und es hat unseren Truppen nicht an 
Lebensmitteln gefehlt; aber sie haben sehr vou der 
Hitze zu leide» gehabt, da der Thermometer mehre-
re Tage hindurch bis auf 40 Grad gestiegen war. 

Depntrrten-Kammer. Sitzung vom 18. 
Juni. Die Kammer genehmigte heute die Gesetz-
Entwürfe über die Eisenbahnen von Sedan nach 
MezierS, von Lille nach Dünkircben, von (Salats 
nach Lille, von den Minen von Fins uud vou Mon-
tet-anr Moines an den Allier-Fluß. Herr vonNl'MU-
sat legte feinen Bericht über deu Passyscheu Antrag 
in Betreff der Abschaffung der Sklaverei in den 
Französischen Kolonieen auf das Bureau nieder. 
I n diesem Berichte wird darauf angetragen, daß 
alljährlich eine Snmme ausgeworfen werde, um 
auf solche Weise zur Abschaffung der Sklaverei in 
den Kolonieen zn gelangen. 

Tie Herzogin von Abrantes starb, in sehr 
schlechten Vermögensumständen in einem Privat-
krankenhause. „Innot, der treue Freund des Kai-
fers, schreibt der Constitutionnel, sein Adjutant in 
Aegypten und bei Marengo, Iuuot, tapfer wie 
sein Degen, war einer von denen, welche Napoleon 
mit besonderer Vorliebe mit Wohlthaten überkäufte, 
und erzeigte sich derselben durch verschwenderischen 
Prunk am würdigsten. Als Vicekönig von Portu-
gal hätte der Herzog von Abrantes Relais von 
Racepferden von Paris bis Lissabon orgamsirt. 
Sein Luruö hatte etwas Phantastisches an sich, 
wie seine großartigen Waffenthaten. I n einer Lage, 
die nahe an Elend gränzte, starb die Herzogin von 
AbranteS, die in den letzten wahren kümmerlich 
Trost fand in der Litteratnr und m der Freund-
schaft. Gezwungen ihre bescheidene Wohnung zu 
verlassen, ibrer höchst bescheidenen Lebensweise zu 
entsagen, starb sie nach drei Tagen in einem Kran-
kenhause, mehr durch Kummer, als durch eine Kran-
heit. Einige Generale des Kaiserreichs, aber sehr 

wenige, begleiteten sie bis an ihre Ruhestätte, nnd 
über derselben wird, wie eS scheint, ein kleines 
hölzernes Kreuz, das kaum groß genug war, daß 
man alle Familientitel eines Abkömmlings der 
Komnenen darauf verzeichuen konnte, die einzige 
Zierde ihres Grabes seyn." 

Eine anö Liebe uud Eifersucht verübte Mord» 
that macht in diesem Augenblick hier viel Aufsehen 
und erregt große Teilnahme. Ein junger Maler, 
Adolph B . . . , hatte seit einiger Zeit ein Liebes-
verhältniß mit einer jungen Nätherin, Namens 
Aglae, die ihm vor einigen Tagen erklärte, daß sie 
entschloffen sey, sich mit einem Schneider zu ver-
beirathen. Nachdem der juuge Maler Alles aufge-
boten hatte, um sie von diesem Entschlüsse abzu-
bringen, erschien er vorgestern in ihrem Zimmer, 
uud als sie gegen seine nochmals dringenden Bit-
ten taub blieb, schoß er zwei geladene Pistolen auf 
sie ab. DaS junge Mädchen ist heute iu Folge der 
erhaltenen Wunden gestorben, und der Mörder be-
findet sich im Gefängnisse. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 19. Juni. Eine Thatsache von 

nicht geringer Bedeutung ist die von den mini-
steriellen Blättern mitgetheilte Nachricht, daß Herr 
O'Connell die ihm von dem Ministerium ange-
botene Stelle eineS Oberrichters des Irländi-
schen Schatzkammer - Gerichts, die durch den Tod 
des Richters Ioy erledigt worden, ausgeschla-
gen hat. Es scheint daraus hervorzugehen, daß 
O'Connell die politische Ausgabe, die er sich 
gestellt, noch nicht für beendigt ansieht, uud daß er 
deshalb einen Posten, ans dem er seine jetzige Rolle 
als Agitator nicht füglich würde fortspielen köuuen, 
nicht hat annehmen wollen. Das Ministerium 
glaubte, wie die Organe desselben sagen, daß eine 
so ausgezeichnete Stellung wohl dem Ehrgeiz deS 
Herrn O'Connell genügen und ihm als eine seinem 
öffentlichen Dienste entsprechende Belohnung gelten 
könnte. Herr O'Connell ist aber, wie es scheint, 
anderer Meinung gewesen. „Wenigstens", sagt der 
Cour ier , „hat das Miuisterium einen neuen Be-
weis von seiner Liberalität uud Gerechtigkeit gege-
ben, so wie eS früher schon ähnliche Proben von 
moralischem Mnth und Unparteilichkeit in der Ver-
waltung der Irländischen Angelegenheiten abgelegt 
und bereits so viel gewagt hat, nm den Katholiken 
und Protestanten gleiche Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen." Der Sun dagegen meint, wenn das 
Ministerinm Hr. O'Connell würdig belohnen wollte, 
so müßte es ihn zum Pair erheben. 

Im Oberhaufe findet heute Abeud eine durch 
den Marquis von Londonderrp vcranlaßte Debatte 
über die Spanischen Angelegenheiten statt. DaS 
Unterhaus konnte zu keiner Sitzung zusammentre-
ten, weil zur Eröffnuugszeit nicht mehr alö 37 
Mitglieder anwesend waren. 

Der Erb-Marschall deS Reichs, Graf von Nor-
folk, hat bekannt gemacht, daß jeder Pair zur Krö-
nung in der Westminster-Abtei vier Einlaß-Karten 
erhalten könne, so wie, daß für das Unterhaus 
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und für das diplomatische Corps ein besonderer 
Raum in jener Kirche reservirt sey. 

I n den letzten Tagen sind von den zur Krö-
nung hierher kommenden fremden Botschaftern auch 
der Preußische, Fürst von Putbus, der Russische, 
Graf Stroganoff, der Hannoversche, Graf von Al-
ten und der Sardinische, Marquis von Brignolles, 
in London eingetroffen. Sie find bereits fämmtlich 
Ihrer Majestät der Königin vorgestellt worden. 

Gestern sind der Prinz Christian von Holftein-
Glücksbnrg und der Prinz Ernst von Hessen-Phi-
lipsthal vom Kontinent hier angelangt. 

Am 15. Juni fand zu Ehren Sir John Her-
schel's, der bekanntlich vor kurzem vom Vorgebirge 
der guten Hoffnnng zurückgekehrt ist, ein glänzendes 
Diner statt, bei dem der Herzog von Süsser den 
Vorsitz führte wobei er dem Sir John Herschel eine 
prachtvoll gearbeitete Vase überreichte. Unter den 
Anwesenden bemerkte man die ausgezeichnetsten Eng-
lischen Gelehrten und von Ausländern unter Ande-
ren den Professor Poggendors auS Berlin und den 
Amerikanischen Gesandten Herrn Stevenson. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 18. Juni. Die diplomatischen Be-

ziehungen zwischen dem hiesigen und dem Londoner 
und Pariser Kabinet erhalten durch die Fragen, 
welche sich an die 24 Artikel knüpfen, eine große 
Lebendigkeit. Vorgestern kam ein Kabinetö-Conrier 
mit Depeschen für den König und den Französischen 
Gesandten, aus Paris hier an; gestern Mittag ging 
ein Courier von hier nach Paris ab, und am Abend 
traf wieder ein Privat-Courier deö Königs der 
Franzosen hier ein. 

Am 3. Juni fuhren auf der Eisenbahn an der 
Station von Mecheln 1100 Wagen, 
und Waggonö, vorbei. Die Wagen, worin man 
mehr Menschen, als sie gewöhnlich fassen, aufneh-
men mußte, wareu mit Reifenden uberhäuft. Nimmt 
mau auf deu Waggou :c. uur 30 Personen an, so 
erkält man eine Gesanuntzahl von mehr als 30,000 
Reisenden. . 

Nächstens wird die zweite Bahn zwischen Brüm-
sel nnd Antwerpen eröffnet. Daß in einem so dicht 
bevölkerten, und, vermöge seineö ebenen TerränS, 
dem Bau der Eisenbahnen so günstigen Lande, alS 
Belgien, der Ertrag doch nur daS Anlagekapital 
mit etwaS über 5 pCt. verziuset hat, wie auö dem 
Berichte deö Ministers an die Kammern hervor-
geht, kann durchaus nicht Wunder nehmen, da die 
Fahrpreise absichtlich so gestellt worden sind, daß 
ein solcher ungefährer Ertrag sich ergeben mußte. 
Die Regierung hat die Ansicht, den Nutzeu, wel-
chen die Staatskassen von höheren Fahrpreisen ha-
ben könnten, dem Publikum zu gut kommen zu las-
sen. Diese betrage», nach der bei Eröffnung der 
Strecke zwischen Mecheln und Antwerpen geschehe-
nen Herabsetzung, etwa nur den achten Theil der 
Fahrpreise durch die Schnellposten in Deutschland. 
Freilich gilt dies nur für den letzten Platz, indeß 
zeigt es sich, daß dieser dort fast ausschließlich be-
nutzt wird. 

D e u t s c h l a n d . 
Frank fur t a. M., 20. Juni. Mit Bezug auf 

ein SchiSma, das unter den diesigen jüdischen Glau-
bensgenossen eingetreten, enthalten die Frankfur-
ter Jahrbücher einen Artikel in dessen Eingang 
es heißt: „Religions-Streitigkeiten scheinen jetzt aii 
der Tagesordnung zu seyn. Zwar ist Deutschland 
der Boden nicht, wo solche Fruchte reifen. Dreißig 
Jahre laug der Schauplatz eines verheerenden Re-
ligionSkrieges, gleicht es einem ausgebrannten Vul-
kane, worin der Verlauf der Iakre wohl Zündstoff 
sammeln kouute, ein erneuerter Ausbruch indeß 
nicht ^n befürchten ist. DaS Wort ist an die Steele 
deö Schwertes getreten; die Weisheit der Regie-
rungen nnd die Besonnenheit der Völker werden 
vereint dahin wirken, den Streit in der Geburt zu 
ersticken. — Diese Zwistigkeiten in der herrschenden 
Kirche mögen wohl nicht ohne Einflnß auf die zer-
streuten Glieder jener Konfession seyn, die sich wie-
der unter sich durch eine weit größere Verschieden-
heit der Glaubettslehre, als die Bekenner der herr-
schenden Religion unterscheiden. So haben auch 
unter der israelitischen Bevölkerung diejenigen, wel-
che in dem Juden nur den vertriebenen Iernsale-
unten sehen wollen, den, wie es schien, festgegrnn-
deten Frieden gestört, nnd unter dem Banner des 
Glaubens von neuem den Kampf begonnen gegen 
jene, welche in dem Inden nur den andersglau-
benden Deutschen sehen. Diese suchen sich von der 
rabbinischen Geistes-Knechtschaft und von pharisäi-
schem Glanbenszwang losznringen, sich in Sitten 
und Gebräuchen, in LebenS- und Handelöweise den 
Völkern, zu denen sie gehören, anzuschließen. Die-
ses Streben zu vereiteln, über die Kluft, welche 
den Juden vom Christen trennte, keinen Steg bau-
en zu lassen, ist der Zweck des Iernsalemiten. Die 
erschütterte Autoritär deö TalmudS soll unverletzt 
erhalten werden; Gebräuche und Satzungen vor 
anderthalb tansend Jahren, für andere Klimate, 
unter einem ganz anderen Zustande der bürgerli-
chen Gesellschaft eingeführt, sollen fortbestehen, Troy 
bietend allen Fortschritten der Kultur, allen Forde-
rungen des geselligen Lebens-VerkehrS." 

Im Schlosse zn Weimar läßt die Großkerzo-
gin zum Andenken an die Männer der goldenen 
Litteraturperlode mehrere Zimmer in Frescö malen: 
ein Schiller-Zimmer, ein anderes mir Bildern aus 
Wielands-Dichtungeu, ein drittes auf Herder bezüg-
lich, und einen größern Saal mit Darstellnngen 
auö Goethe's Poesien. Ueber den beiden Flüj,el-
thüren dieses Saales sind bereits die beiden antiken 
Basreliefs zur Jphigenia bezüglich, die der jetzige 
Erbprinz von Weimar in Italien kaufte, angebracht. 
Die ganze interessante Kunstarbeit ist AA r̂e> 
nur im Schiller-Zimmer sind bereits einige Wände 
der Vollendung näher gebracht; eine Scene aus 
Fiesco, die letzte, wo Verrina den Herzog am 
Mantel ergreift; aus Don Carlos ebenfalls die 
letzte, wo der Prinz in Mönchsverhullung von der 
Köniain Abschied nimmt; aus Wallenstem die Sce-
ne wo Friedlaud die Geliebten trennt; diese drei 
sind zum Theil ganz fertig. Eine Kritik der Auf-
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fassnng wäre vor der Vollendung unstatthaft; w?.S 
das Technische betrifft, so darf die Farbenpracht 
eine in jeder Beziehung ausgezeichnete genannt wer-
den. Neher, aus Stuttgart gebürtig, ist der Künst-
ler der ans München zn diesem Zwecke nach Wei-
mar berufen wurde, derselbe, der daS große FreS-
cogemälde am Jfarthor in München, den Eingang 
Ludwigs des Bayern, so meisterhaft lieferte. Ein 
in Weimar heimischer Künstler, Hr. Preller, wird 
daS Wielands-Zimmcr malen. (Würzb. Ztg.) 

Heidelberg, 7. Juni. Das gestrige Musik-
fest erhielt durch die Anwesenheit deö ^ofes einen 
besonder» Glanz. Der Großherzog traf'am Z. Ju-
ninS in Schwetzingen ein und besuchte nach der 
Tafel Mannheim. Gestern fuhren die Herrschaften, 
von Schwelungen ans, unter dem Geläute der 
Glocken, geleitet von der Vürgcrcavallerie und be-
grüßt von dem Frendenrufe der Menge, in unserer 
^r.'dt ein, die mit Fremden von nah nnd fern ge-
füllt war. Noch vor der Tafel wnrden die BeHor-
den vorgestellt, nnd die auf der Bibliothek nieder-
gelegten neu aufgefundenen römischen Alterthümer 
besehen. Vor 4 Ubr betrat die großherzogliche Fami-
lie ein in der Schloßruine gelegenes, geschmackvoll 
verziertes Zimmer, von welchem der weite mit Fah-
nen und Blumengewinden geschmückte Schloßhof am 
schönsten zu übersehen war. Der Anblick dieses 
Ungeheuern Eoncertsaales, dessen Wände die Trüm-
mer fürstlicher Paläste bildeten, gewährte einen ei-
gentümlichen Reiz. I n dem Augenblick, als daS 
großherzogliche Paar an den Fenstern erschien, er-
scholl ein tausendstimmiges Hoch, worauf ein, für 
diese Veranlassung gedichtetes, Festlied, nach Han-
dels feierlicher Melodie: snvo tliv King, ab-
gesungen wurde. An diesen Gesang schloß sich so-
gleich die Ouverture des Oratoriums „Panlns^ 
von Mendelssohn - Bartholdy. Die ergreifende 
Schönheit der Eomposttion und die wohlgelungene 
Aufführung fanden allgemeine Anerkennung; die 
Vorsteher des Musikvereins, die für dieß großartige 
Kunstwerk mehr als 400 Sänger und Musiker ver-
sammelt und alle Einrichtungen auf das zweckmä-
ßigste getroffen hatten, ernteten verdientes Lob. Die 
Zahl der Zuhörer mag 5000 überstiegen haben. 
Leider mußte eines Regengusses wegen die Musik 
eine Zeit lang unterbrochen werden, doch gelang es 
nach dieser Störung, bei der in einem Angenblick 
der weite Hof mit bnnten Regenschirmen überdeckt 
erschien, die Aufführung ohne Auslassung zu Ende 
zn bringen. Am Abend, als eben eine große An-
zahl voll hiesigen Professoren, andern Beamten und 
Einwohnern die verehrte großherzogliche Familie 
umgab, drückten die Studirenden durch einen Fa-
ckelzug ihre freudige Teilnahme aus. 

^ D ä n e m a r k . 
K i e l , 18. Juni. Der Dänische Gesandte am Rus-

sischen Hofe, General Gr«f von Blome, welcher seit ei-

niger Zeil aus Urlaub sich auf seinen Gütern in Hol-
stein anfhält, hat sich, der bevorstehenden Ankunft des 
Russischen Thronfolgers halber, nach Kopenhagen 
begeben. Dem Gerüchte zufolge, wird der Großfürst 
von Kopenhagen über Hamburg seine Reise fortse-
tze». Auf diese» Fall enthält das Korrespondenz-
blatt die Bitte mehrerer Einwohner der Stadt Kiel 
au deu Russischen Gesandten, Baron von Nicolai, 
derselbe möge dem hohen Reisenden vorstellen, daß 
der bequemste Weg von Kopenhagen nach Hamburg 
nicht über Lübeck, sondern über Kiel gehe. 

S c h w e d e n. 
Ehrist iania, 12. Juni. Ueber Stockholm 

traf Hr. Marmier nebst den Naturforschern, wel-
che die Französische Regierung zu wissenschaftlichen 
Zwecken nach Spitzbergen sendet, hier ein, reifte 
aber nach einem kurzen Aufenthalte nach Dront, 
beim ab, wo die Korvette Recherche" sie erwartet. 
Norwegifcherseits machen ein Officier und der Lek-
tor Boeck, ein ausgezeichneter Naturforscher, diese 
Reise mit. — Man sieht hier der Anknnft unseres 
berühmten Landsmannes, Ole Bull, entgegen. Er 
ist von St. Petersburg in Stockholm eingetroffen. 
I n Ehristiania, wo er viele Jugendfreunde zählt 
und die ersten Bewunderer seiner Kunstfertigkeit 
fand, gedenkt er mit feiner Frau, einer Französin, 
sich hänslich niederzulassen und von hier aus seine 
weiteren Kuustreisen anzutreten. 

Angekommene Fremde. 
20. Juni . Herr Kaufmann und Ehrenbürger Nottbeck, 

von Reval; Herr Landrichter Baron von Wolf f , Herr 
von Rothenfeld, Frau von Boltho, Herr Major Barvn 
von Wolf f , Herr Pfandhaltec Andresen, vom Lande; 
log im Hotel Stadt London. 

'̂nui'ue von Weddeln, unll - l>n» 
pieron rn» 17. ^un? 1838-
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 7^ 
Mittwoch, den 22. Juni 1836. 

I n t e l l i a e g e n z - N a ch r i ch t e n. 
Von der Oeeonomie-Abtheilung deS livlandischen KaineralhofeS wird in Auftrag Seiner Ereellenz des 

livlandischen Herrn Vice-Gouverneuren hierdurch bekannt gemacht, daß am 7ten und 8ten November 0. die 
Torge und am Ilten und 12ten November e. die Peretorge zur Verpaä)tung nachbenannter Krongüter deS 
livlandischen GouvernementSauf sechs und mehrere Jahre von ult imo Marz 1839 ab abgehalten werden sol-
len , zu welchen sich die etwaigen Pachtliebhaber, unter Beibringung gehöriger Saloggen, entweder in Person 
oder durch gesetzlich legitinmte Gevollmachtigte beim Inländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 

Anzahl der Anzahl der Desätmen IahreS, 
« wirthschaftlichcn 

EinrichtUttjzett. Name n 

der 

G n t e r. 

der 
Hofesländereiett. 

reve-
ntien. 

T e r m i n e 

A Z U . --- '5 
K Z 55 

r: 

Im orptschen Kreise. 

Uhlfeld 

Alt-Niggen . . . . 

— 108 

— 179 

Klein-Ringen . . . . 1 1 
Im Pernanschen Kreise. 

Tackerorth — <161 2 
Im Arcnöburgschen Kreise. 

Muthmaßlich: 
1 1 80 

Muthmaßlich: 
1 1 195 
'Muthmaßlich: 

1 1 109 

Muthmaßlich: 
S 1 813 

40 

20 

67 

11 

66 

171 3Z0 780 

Tinmetz 
Riga - Schloß, 

. — 216 ; 
am 13. Juni 1338. 

1 1 S2I 112S — 1026 

zu 
den 

Tor-
gen. 

7ten 
Novem-

ber. 

8ten 
Novem, 

ber. 

zu 
den 

Pere« 
tvrgen. 

Ilten 
Novells 

ber. 

12ten 
Novem-

ber. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hiermittelst bekannt gemacht, day das dem 
Herrn Friedrich David Iaquet gehörige, hierselbst im 
ersten Stadttheil unter Nr. 191 belegene Wohnhaus 
sammt Appertinentien wegen zu geringen VotS zum 
abermaligen AuSbot gestellt, und der LicitationSter-
nun auf den 27stenJuui d. I . anberaumt worden. 
Es werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich 
an gedachtem Tage, so wie an dem alSdann zu be-
stimmenden Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in 
EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ih-
ren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten, was wegen deö Zuschlags verfügt wer-
den wird. Dorpat RathhauS, am 14. Juni 1839. 

I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 
der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
C. L. Thomson, loeo Secr. 1. 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird zur Uebernahmc einer an der hiesigen 

KameralhofSrath v. Jürgensonn. 
Tischvorstehcr NicolauS Höppener. 

hölzernen Brücke erforderlichen Hauptreparatur eine 
öffentliche Vertorgung Statt finden, und werden 
demnach alle Diejenigen, welche solche Reparatur zu 
übernehmen willens seyn möchten, hierdurch aufge-
fordert, sich an dem deshalb auf den 7. Juli d. I . 
anberaumten Torgtermine, so wie dem alSdann zu 
bestimmenden Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, 
in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren und sodann abzu-
warten, waS wegen deS Zuschlags ferner verfügt wer-
den wird. Die bezüglichen Reparaturanschläge sind 
in der RathSkanzlei zu inspiciren. 3 

Dvl'pat-RathhauS, am 13. Juni1S33. 
I m Namen und von wegen CS. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Bei Einen» Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird zur Uebernahmc einer an dem auf dem 
Stadtpatrimoniargule Sotaga befindlichen Maststall 
erforderlichen Hauptreparatur, so wie der Erbauung 



eines neuen Mühlen-Wohnhauses, daselbst ein öffent-
licher AuSbot Statt finden, und werden demnach alle 
diejenigen, welche die erwähnten Reparaturen und 
Neubauten zu übernehmen Willens seyn sollten, hier-
durch aufgefordert, sich an dem deshalb auf den 23. 
d. M. anberaumten Torgtermine, so wie an dem als-
dann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags um 11 
Uhr, in EineS Edlen Rathes Sitzungszimmer einzu-
finden, ihre Forderungen zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten, waS wegen de6 Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. Die bezüglichen Anschläge sind in der 
Raths-Kanzlei zu inspiciren. 

Dorpat-RathhauS, am 14. Juni 1838. 
Im Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 1 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 
Von Einer Kaiserlichen Polizei-Verwaltung wird 

hierdurch wiederholt in Erinnerung gebracht, daß 
das Baden im hiesigen Embachflusse nur an den zu 
diesem Zwecke umzäunten Platzen gestattet ist, und 
daß diejenigen, welche sich hiervon eine Abweichung 
erlauben und an andern Stellen beim Baden im Em-
bachflusse betroffen werden, sofort verhaftet und zur 
Strafe gezogen werden sollen. 2 

Dorpat, den 17. Juni 1838. 
Polizeimeister, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

Bekanntmachungen. 
Indem ich im November-Monat v. I . in Dor, 

pat ein Kästchen mit Silbergeräthe empfangen und sel-
biges in Gesellschaft eines achtungSwerthen ManneS 
nach Oberpahlen gebracht hatte, vermißte ich am an-
dern Morgen früh beregteS Silbergeräthe auS dein 
Kästchen und ohne irgend eine Nachfrage von meiner 
noch schlafenden Frau fuhr ich sogleich zurück nach 
Dorpat, zeigte meinen vermeintlichen Verlust Einer 
Kaiserlichen Polizei - Verwaltung und zwar mit dem 
Hinzufügen an, daß ich in Veranlassung einiger zu-
fälliger Umstände, Verdacht gegen meinen Reisege-
fährten hegte. Bei meiner Zurückkunft nach Ober-
pahlen erfuhr ich jedoch von meiner Frau, daß sie 
später am Abend, als ich schon geschlafen, daS Sil-
bergerath aus dem Kästchen genommen und dasselbe 
verwahrt habe. Wenn ich nun aber einen ganz 
falschen und gehässigen Verdacht gegen meinen Reise-
gefährten gehegt, wodurch dessen Ehre auf eine un-
verzeihliche Art kompromittirt, dabei vorerwähnte 
Cache zu ruchbar und mit vergrößerten Zusätzen weit 
verbreitet worden ist, als erheischt es nicht allein an 
sich schon meine Pflicht, meine Anzeige bei Einer 
Kaisn-Uchcn Polizei-Verwaltung durch mein Gesuch 

vom 10. April d. I . zu widerrufen, welches mir zuge-
standen worden, sondern bin ich auch außer ander-
weitiger Genugthuung von Seiten Einer resp. Behörde 
verpflichtet worden, zur Rettung der schwer gefähr-
deten Ehre meines Reisegefährten den Zusammenhang 
beregter Sache — wie deSmittelst geschiehet — öf-
fentlich bekannt zu machen und der Wahrheit gemäß 
zu bekennen, daß das von mir vermißte Silbergerä-
the nicht entwandt, sondern selbiges ohne mein Wis-
sen von meiner Frau auS dem Kästchen genommen 
und von derselben verwahrt worden war. Oberpah-
len, am 10. April 1838. F. M. Leidenfrost. 3 

Ein in Dorpat wohnhafter öffentlicher Lehrer 
beabsichtigt, ein Paar Knaben, welche eine dortige 
Lehr-Anstalt besuchen, in die Kost zu nehmen, und 
solche, außer anderer Leitung, auch in der englischen 
und französischen Sprache zu unterrichten. Berück-
sichtigende werden ersucht, sich schriftlich in der Ex-
pedition dieser Zeitung unter der Aufschrift L. E. zu 
melden. 2 

Da wiederholt und ohne alle Rücksicht in neue-
rer Zeit um und beinahe im Hofe zu Ropkoi geschos-
sen worden ist, so sehe ich mich dadurch veranlaßt, 
öffentlich bekannt zu machen, daß von nun an — 
ohne vorher von mir ertheilte Concession dazu — das 
Jagen auf dem Territorio der Güter Ropkoi undRen-
ningöhof verboten ist, und daß diejenigen Personen, 
welche ohngeachtet dieses Verbots auf der Jagd im 
Gebiete oben benannter Güter betroffen werden, ge-
wärtig seyn mögen, ihre Gewehre einzubüßen. 1 

Ropkoi, am 2. Juni 1838. L. v. Brasch. 
Indem ich hierdurch anzeige, daß ich meine 

Handlung in daS bisherige Mestersche, jetzt Bokow-
nowsche HauS am Markt verlegt habe, empfehle ich 
mich zugleich Einem hohen Adel und hochgeehrten Pu-
blik» mit meinem wohlassortirten Material-Waaren-
und Wein - Lager, und bitte ergebenst um einm zahl» 
reichen gefälligen Zuspruch, wogegen ich die reellcstc 
Behandlung und die billigsten Preise verspreche. 2 

Dorpat, den 6. Juni 1838. 
Ioh. Gerh. Lüetten. 

Zu verkaufen. 
Einem verehrten Publiko wird hiermit die An-

zeige gemacht, daß in dem Hause deS Herrn Land-
rathS von Wulff, der KreiSschulc gegenüber, frische 
Milch, Schmand, saure Milch und Schmaudbütten 
zu jeder Zeit, von dem Gute Techelfer abgesetzt, käuf-
lich zu haben ist. 2 

MariaPhilippo ist willens in 8Tagen vonDor-
pat abzureisen. Den 16. Juni. 1 

Schuhmacher Hermann Weinberg »lebst Familie 
verlaßt Dorpat in S Tagen. Den 21. Juni. ^ 
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Inländische Nachrichte«. 
St . Petersburg, 20. Juni. Allerhöchste 

Ukasen an den d i r ig i renden Senat. Vom 
Z. Juni. Das beim Moskauscheu Militär-General-
Gouverneur angestellte Mitglied der Ka i se r l i -
chen Akademie der Wissenschaften, Staatsrath Ha-
nl el, befördern W i r , in Berücksichtigung semeS 
ausgezeichnet eifrigen Dienstes, Allergnädigst 
zum Wirklichen Staatsrath. 

Vom 9. Juni. Wegen Ablebens deS Wirkli-
chen GeheimeratheS Rodof in ik in , welcher in Ab-
wesenheit des Vice-Canzlers das Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten verwaltete, befehlen 
W i r dem Wirklichen Geheimerathe D i w o w , biö 
zur Rückkehr des Vice-CanzlerS dieses Ministerium 
zu verwalten. 

Die Ausländer Geniös, Dronsard und Douai 
baben ein sechsjähriges Privilegium erhalten, den 
Asphalt, welcher bei Seyssell in Frankreich gewon-
nen wird, nach der Metkode deö Herrn Coignet, 
Equieme et Comp, im Russischen Reiche anzuwen-
den: jedoch sind die obengenannten Personen ver-
pflichtet, wenn sich in Rußland Asphalt vorfinden 
sollte, vorzugsweise diesen zu benutzen. Zugleich 
behält sich die Regierung das Recht vor, Krons-
Arbeiten aus Asphalt nach jener Methode auszu-
führen. Ueberhaupt darf dieses Privilegium weder 
der Krone, noch Privatpersonen hinderlich seyn, 
Russischen ASphalt nach jeglicher Methode zu be-
nutzen. Ueberdies machen sich jene Personen ver-
bindlich, dieses Privilegium im Verlaufe von zwei 
Jahre» in Ausführung zu bringen, widrigenfalls 
das Recht auf dasselbe erlischt. 

Der ältere Büreauchef im Departement der 
innern Beziehungen beim Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten, Collegienrath Eng el dach, 
ist am K. Juni, für ausgezeichneten Dwnstelfer, 
zum Ritter deö St. Annenordens 2ter Classe mit 
der Kaiserlichen Krone Allergnädigst ernannt 
worden. (St.Pet.Zeitg.) 

S t . Petersburg, 21. Juni. Mittelst A l -
lerhöchsten Tagesbefehls vom 13. Juni d. I . 
sind befördert: Vom Leibcuirassierregiment S. K. 
H. deS Großfürsten ThronfolgerS:zumRitt-

meister, der Stabsrittmeister Baron Wrede; zum 
Stabsrittmeister, der Lieutenant Baron Rosen; 
zum Lieutenant der Cornet von Der fe ld t ; vom 
CorpS der Ingenieure der Militairansiedelungeu: 
zu StabScapitaius: die Lieutenants (5 übe und 
KuSmin; vom Grenadier Sappeurbataillon: zum 
Lieutenant der Fähndrich G ra f N i r o d und B r a u u; 
vom 3ten Sappeur-Bataillon: zum Stabscapitain, 
der Lieutenant Bradke. 

Zu Rittern deö St. Stanislausordens 4ter 
Classe sind Al lergnädigst ernannt: vom Corps 
der Ingenieure, die CapitainS: Taube 1, Ba-
land in und Nandelstedt. 

Dem Kurländischen Gouvernements - Schuldi-
rektor Collegienassessor Tschaschnikow, ist, auf 
Vorstellung deö Mmistcrs der Volksaufklärung, für" 
besonderen Diensteifer, Al lergnädigst der St. 
Annenorden 3ter Classe verliehen worden. 

(Ruß.Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 20. Juni. Der Mexikanische Ge-
sandte, HerrGarro, hat, wie die hiesigen Journale 
versichern, seine Pässe gefordert, und ist bereits 
nach England abgereist. 

AuS Boulogue schreibt man unterm 18ten d.: 
„Es sind von Bernay, welches IS Stunden vou 
hier liegt, in 25 Minuten Tauben angekommen, 
welche die Nachricht überbringen, daß der Mar-
schall Soult heute früh um 10 Uhr durch Bcrnap 
gekommen ist. Hier ist Alles auf den Beinen, um 
ihn zu empfangen. Die National-Garde wird sich 
bei der Säule der großen Armee aufstellen und 
dort von dem Marschall gemustert werden, der vor 
34 Jahren den ersten Stein zu diesem Denkmale 
legte. . . . 

I n der Sitzung der Pairs-Kammer vom IS. 
Juni begann die allgemeine Berathung über den 
Gesetz-Entwurf i» 

5,I>N Audl f fket war der erire r̂eo-
n der U g-g"n dm G-^E.t twurf vernehmen 
lie« Er macht- Hauptsächlich den Umstand ge,. 
lend. daß der Vorschlag von der D-xutltt-n-Kam. 



m.'r ausgegangen sey, obgleich dieselbe durchaus 
n-cht im Stande wäre, zu bennheilen, welche 
Glinde die Politik der Ausfuhrung der Maßregel 
entgegenzusetzen habe. Er für seine Person werde 
nur dann erst die Maßregel unterstützen, wenn die 
Regierung dieselbe vorschlage und sich für die un-
gestörte Ausführung derselben verantwortlich mache. 
— Der Graf von Argont, der hierauf die Redner-
bühne bestieg, begann folgendermaßen: Die Frage, 
die uns in diesem Augenblick beschäftigt, ist inso-
fern höchst seltsam, als Frankreich das erste Land 
in Europa war, welches das Recht, die Staats-
Schuld zurückzuzahlen, oder zu konvertiren, in 
Ausübung brachte, und jetzt fast das einzige Land 
in Europa ist, wo dieses Recht bestritten und 
nicht ausgeführt wird. Zwei Jahrhunderte lang be-
diente sich Frankreich ohne Widerspruch jenes Rechts, 
»nd besonders thatendieS diejenigen Minister, wel-
che die Geschichte als die umsichtigsten und erfah-
rensten neunt, nämlich Snlly, Eolberr und Tur-
got. Und jetzt werden die früheren Vorgänge der 
Monarchie so sehr vergessen, daß die Konversion 
von einigen Mitgliedern der Kommission als eine 
Neuerung, und zwar als eine gefährliche Neuerung 
bezeichnet wird." Der Redner bewies nun, und 
zwar mit denselben Gründen, die aus den Verhand-
lungen der Deputirten - Kammer hinlänglich be-
kannt sind, die Gesetzlichkeit der Maßregel, und 
fand den Nutzen derselben schon darin, daß man 
mit den Kredit-Bedingungen der übrigen Europäi-
schen Staaten gleichen Schritt halte. Die weitere 
Berathung ward auf den folgenden Tag verschoben. 

Par i s , 21. Juni. Die vkfrwrttwete Erbgroß-
herzogin von Meckelburg - Schwerin ist gestern in 
den Tuilerieen eingetroffen, wo sie von dem Her-
zoge und der Herzogin von Orleans empfangen 
wurde. 

Der Herzog von Nemours ist gestern nachdem 
Schlosse Eu abgegangen und wird sich morgen in 
Dieppe nach England einschiffeü. I n seiner Be-
gleitung befinden sich der Graf Hektor von Bearn, 
der seit dem Jahre 1830 Geschäftsträger in Nea-
pel war, und der Marquis von Berenger. 

Pairs-Kammer. Sitzung vom 20. Juni. 
Die ganze heutige Sitzung war mit Debatten über 
die Renten-Konversion ausgefüllt. Herr Humann, 
der als Finanz-Minister die Reduction zu verschie-
denen Malen m Antrag gebracht batte, trat auch 
jetzt zur Vertheidigung derselben auf. Da dieser 
Gegenstand bereits von allen Seiten jo ausführlich 
beleuchtet worden ist, daß eS schwierig seyn dürfte, 
noch irgend ein neues Argument für oder gegen 
die Maßregel aufzubringen, so genügt die Bemer-
kung, daß außer dem Herrn Humann sich heute 
noch die Herren von Villiers-Duterage und Me-
rilhon vernehmen ließen und zwar beide gegen den 
Gesetz-Entwurf. Es hat den Anschein, als wenn 
die Debatten noch mehrere Tage dauern würde«. 

Deput ir ten - Kammer. Sitzung vom 
20. Juni. Das Einnahme-Budget für 1839, wel-
ches auf 1,080,4LL,091 Fr. festgesetzt worden ist. 

ward in der heutigen Sitzung mit 2 V gegen 37 
Stimmen angenommen. Außer einer Bemerkung 
deS Herrn Dupin über daö Ungerechte der Taxe, 
welche für die Postmeister auch von denjenigen Wa-
gen erhoben wird, die sich keiner Postpftrde be-
dienten, gab daS ganze Budget zu keiner Erörter-
ung Anlaß. 

Mehrere in Tunis und in Marseille wohnende 
Französische Kaufleute haben an die Deputirten deS 
Departements der Rhone-Mündungen daö nachste-
hende Schreiben gerichtet: Es sind zahlreiche, ge-
rechte und durch Aktenstücke gegründete Beschwer-
den vvn Französischen Kaufleuten in Tunis gegen 
den Bey dieser Regentschaft erhoben worden. Un-
sere Handels-Kammer hat dieselben gebilligt und 
lebhaft unterstützt. Die Französischen Kaufleute, 
entrüsiet darüber, daß ihre Rechte seit so vielen 
Iahren verkannt werden, haben sich an unsere Re-
gierung gewandt und den Herrn Ottone beauftragt, 
ihre Beschwerden in Paris geltend zu machen. 
Sie hofften, daß unsere Regierung sich einmischen 
und ihre wichtigsten Interessen beschützen würde; 
diese Hossnnng ist aber nicht in Erfüllung gegan-
gen. Man hat ihren gerechten Forderungen, ihren 
wiederholten Bitten nur Unterthänigkeit entgegeni-
gesetzt. Es bleibt den Französischen Kanflenteu 
mithin nur noch eine letzte Hoffnung übrig. Ihre 
Stimme, m. H., hat sich jedesmal vernehmen las-
sen, wenn es sich um die Interessen Ihrer Kommit«' 
tenten handelte. Marseille ist mehr als irgend eine 
andere Stadt, lebhaft bei allen Fragen interessier 
die sich näher oder entfernter an die Freiheit des 
Französischen Handels in der Regentschaft Tunis 
knüpfen. Die zahlreichen Hindernisse, welche die-
ser Handels-Freiheit in den Weg gelegt werden, 
haben Mehreren unter uus einen großen Theil ih-
res Vermögens gekostet; aber uuS Allen ist eS von 
Wichtigkeit, daß man unseren Beschwerden Gerech-
tigkeit widerfahren lasse, weil wir Alle von den-
selben Gefahren bedroht sind. I n Sic, m. H> 
setzen wir unser Vertranen; wir bitten um den Bei-
stand Ihres Wortes, und sind im Voraus über-
zeugt, daß Sie unsere Bitte erfüllen werden. In-
dem Sie die Rechte der Kanflente beschützen, in-
dem Sie die Kammer auf die Verletzung unserer 
Traktate durch den Bey von Tunis aufmerksam 
machen, werden Sie nicht allein uns Allen eine 
Wohlthat erzeigen, sondern auch die Ehre und den 
Glanz des Französischen Namens retten, der auf 
dem Gebiete der Regentschaft so gering geachtet 
wird." (Folgen die Unterschriften.) 

An der heutigen Börse waren Gerüchte von 
nahe bevorstehenden Feindseligkeiten zwischen Bel-
gien und Holland verbreitet. Den Anlaß zu die-
sem Gerüchte mag wohl gegeben haben, daß man 
zwischen Paris und Brüssel einen so lebendigen 
Courier-Wechsel bemerkt, wie man sich dessen seit 
der Juli-Revolution nicht erinnert. AusdieCourse 
der Französischen Papiere machte jenes Gerücht 
durchaus keinen ungünstigen Eindruck. 

Par i s , 22. Juni. Die Deputirten - Kammer 



hat heute keine Sitzung mehr gehalten und wird 
wahrscheinlich nur noch einmal zusammenbernfen 
werden, um der Verlesung der Königliche»: Verord-
nung beizuwohnen, durch welche die diesjährige 
Session für geschlossen erklärt werden wird. Alle 
Diligenoen waren hellt mit Deputirten angefüllt, 
welche iu ihrer Heimath zurückkehrten, und man 
.zählt in diesem Augenblick kaum noch hundert De-
Putirte in der Hauptstadt. 

Durch eine Königliche Verordnung vom 2t. 
Zum,, ist der Lieutenant Laity, wegen einer von 
-ihm verftlßten Broschüre, betitelt: » Historische 
Erzähil-ung der Ereignisse vom 30. Okto-
ber 1636. — Der Prinz Napoleon in 
S t raßburg , " welche mit den Worten beginnt: 
.„Zwanzig Jahre der Verbannung lasteten 
auf dê r Famil ie deö Kaisers" und mit den 
Worten schließt: „Aus diesem Gesichtspunkt 
betrachte ich die Dinge" der Verbrechen deS 
Hochverraths und des Attentats gegen die Sicher-
heit deS Staats bezüchtigt und wird die Pairskam-
mer als Geuchtshof koustituirt, um ohne Vorzug 
über daö erwähnte Attentat zu richten. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 20. Juni. Der Krönungs-Zug zu 

Wagen wird sich vom Palaste der Königin nach 
der Westminster-Abtei in folgender Ordnung bewe-
gen: voran eine Abtheilung Trompeter und eine 
Schwadron Leibgarde, dann, unter Anführung ei-
üeS Königl. Stallmeisters nebst zwei Assistenten, 
die Kutschen der am hiesigen Hofe beglaubigten Ge-
sandte», in Her Rangordnung, welche sie hier ein-
nehmen, dergestalt, daß die ersten im Range im 
Zuge die letzten sind, nämlich zuerst die Geschäfts-
träger von Mexiko, Portugal und Schweden, hier-
aus die Gesandten von Sachsen, Hannover, Grie-
chenland, Sardinien, Spanien, der Vereinigten 
Staaten, den Niederlanden, Brasilien, Bayern, 
Dänemark, Belgien, Württemberg und Preußen; 
sodann die.Kutschen der außerordentlichen Botschaf-
ten, die beauftragt sind, ihre Souveraine bei der 
Krönung Her Königin zu vertreten, in der Reihe-
solge, in welcher sie ihre Ankunft in England an-
gemeldet Haben, nämlich Achmet Fethi Pascha, von 
der Türkei, Marschall Soult, von Frankreich, der 
Herzog von Palmella von Portugal, der Graf Lö-
wenhjelm von Schweden, der Marquis von Brig-
nole, von Sardinien, Graf Alten, von Hannover, 
Fürst zu Putbus, von Preuße», MarquiS von Mi-
rafloreS, von Spanien, Baron van Capellen, von 
den Niederlanden, Fürst Schwarzenberg, von Oe-
sterreich, Fürst von Ligne, von Belgien, uud Graf 
Ludolf, von Sicilien; ferner die Kutschen der vier 
am hiesigen Hofe residirenden Botschafter der Tür-
kei, Frankreichs, Rußlands und Oesterreich; sodann 
em berittenes Musik-CorpS der Königl. Haus-Trup-
pe» uud ein Detaschement der Leibgarde; darauf 
unter Anführung eines Königs. Stallmeisters nebst 
zwei Assistenten, die Kutschen der verschiedenen Mit-
glieder der Königl. Familie mit ihrem respektiven 
Gefolge, uud zwar in folgender Ordnung: die Her-

zogin von Gloucester, der Herzog von Süsser; sie 
haben sämmtlich, mit Ausnahme des Letztere», zwei 
Kutschen, jede von sechs Pferden gezogen und von 
einer Abtheilung der Leibgarde begleitet. Nun kom-
men, wieder unter Vorritt vou Hoboisten, Stall-
meistern, des Königl. Bergmeisters und der 48 Kö-
nigl. Schiffer, die Equipagen der Königin, zwölf 
an der Zahl, jede mit sechs Pferden bespannt; in 
diesen zwölf Kutschen sitzen die Mitglieder des Hof-
halts der Königin, die niedrigsten dem Range nach 
zuerst, die obersten zuletzt; an jeder Seite einer je-
den Kutsche gehen zwei GroomS einher. Dann 
folgt wieder eine Abtheilung der Leibgarde, und 
vor der großen Staatskutsche endlich reiten mehrere 
hohe MUitairS und Königl. Jagd - und Forst-Be-
amten so wie die Marschälle und 100 Zeomen vor-
an, auch werden vor derselben sechs reich geschmückte 
Pferde der Königin, einzeln hinter einander, jedeS 
von zwei Grooms geführt. Die Staats - Kutsche 
selbst, in welcher Ihre Majestät die Königin mit 
derGarderobenmeisterin, Herzogin von Suth'erland, 
und dem Ober-Stallmeister, Grafen von Albemarle, 
sitzt, wird von acht Pferden gezogen; an jedem Ra-
de reitet ein Aeoman, und an jedem Wagenschlaae 
geht ein Lakai; anßerdem reitet an jeder Seite, so 
wie hinter der Kutsche, ein hoher Würdenträger, 
von zwei GroomS begleitet; den Beschluß macht ei-
ne Schwadron Leibgarde. 

Die M. Post berichtet unter der Aufschrift: 
»Fortschritt der Intelligenz" (m.ircl, ok intellect 
— ein Brongham'schcr Lieblingsansdrnck): „Em 
Schneider in der Negentstreet ladet in einer Zei-
tung lusttragende „Artisten" (»Ii-,« Gesellen) ein, 
sich bei ihm zwischen den Perioden der Erfrischung, 
bestehend auS Frühstück, Diner, Thee und Souper, 
«mit Arbeit zu divertiren." 

Die von den Herren de Witt und Davies an-
gegebene Vorrichtung, Häuser feuerfest zu machen, 
wurde am tZten Juni an einem, bloß auS Fachwerk 
bestehenden Hause, in London in Dorsetstreet in Ge-
genwart vieler Sachkundigen erprobt. Die Balken 
und die Decken der Zimmer waren mit dem von 
den Erfindern angegebenen Anstrich überzogen und 
in einigen Zlmmern befanden sich verschiedene Ge-
räthe mitten nnter Hobelspänen und andern brenn-
baren Gegenständen. Zuerst ward ein Gemach im 
obern Stockwerk in Brand gesetzt, und die Flamme 
brannte nieder, ohne etwas zu beschädigen. Dar-
aus wurde m einem untern Gemach eine Flamme 
angezündet, wie sie bei zufällig entstandenem Feuer, 
selten in Zimmern vorkommt, und loderte 20 Mi-
nuten lang gegen die Decke empor. Endlich gab 
diese zwar nach, weil die darin angebrachten eiser-
nen Klammen sich ausdehnten, aber sie selbst wur-
de von der Flamme nicht angegriffen, die weder m 
die vbern noch die anstoßenden Zimmer drang. Die 
Erfinder waren ihrer Sache so gewiß, daß sie zwi-
schen die Fugen des Fußbodens Schreßpulver in 
Packeten gelegt hatten, daS sich mcht enlzundete. 

London, 22. Juni. Gestern Nachmittags 
war große Eour bei Ihrer Majestat der Königin 



im St. Iamesj-Palast, zu welcher sich sämmtliche 
hier anwesende fremde Gesandten und außerordent-
liche Botschafter einfanden. Bei dieser Gelegenheit 
wurde der Königin unker anderen vornehmen Per-
sonen auch die Fürstin Wolkonski, Ehrendame Ih-
rer Majestät der Kaiserin von Rußland, vorgestellt. 

Der Herzog von NemourS wird jeden Augen-
blick über Änghton hier erwartet; Se. Königliche 
Hoheit soll für die von ihr auf wenige Tage ge-
mietete Hanpt-Etage des Grillonschen Hotels in 
Albemarle-Street den enormen Preis von 30,000 
Franken zahlen. 

Die Morning Post versichert, sie habe aus 
sehr glaubwürdiger Quelle die Nachricht erhalten, 
daß Mehmed Ali den Konsuln von England, Ruß-
land, Frankreich und Oesterreich in Egypten an-
gezeigt habe, er scy entschlossen, seine Verbindung 
mit der Pforte zu zerreißen. 

Nachrichten auö Westindien vom 26. Mai 
zufolge, haben die Legislaturen von Barbadoes, 
Antigua, St. Vincent, Montserrat und NeviS be-
schlossen, daß auf diesen Inseln die Lehrlingszeit 
der Neger schon mit dem 1. August d. I . aufhören 
solle. Dieser Beschluß schien unter allen Klassen 
der Bevölkerung Beifall zu finden; man erwartete 
auch von Granada und den Lecwards-Inseln bald 
eine ähnliche Maßregel, und selbst von Jamaika 
hoffte man ein Gleiches. 

AuS New-Jork hat man Nachrichten biö zum 
2. Juni erhalten und auf diesem Wege erfahren, 
daß Graf Durham am 27. Mai in Quebek an-
gelangt war. Eine andere'wichtige Nachricht ist, 
daß ein Englisches Dampfschiff, der „Si r Robert 
Peel", auf dem St. Lorenz-Strom, und zwar auf 
dem Gebiet der Vereinigten Staaten, dicht an der 
.Kanadischen Gränze, durch vermummte Bewaffnete, 
etwa 50 an der Zahl, überfallen, in Brand gesteckt 
uud zerstört wordcn. Die Nord Amerikanischen 
Zeitungen behaupten, daß Kanadische Flüchtlinge 
diese Tliat verübt hätten. Der Gouverneur des 
StaatS New-Aork begab sich, als er von dem Vor-
fall Nachricht erhielt, sogleich an Ort und Stelle, 
um die Sache zu untersuchen. Die Mannschaft 
und die Passagiere deS „Sir Robert Peel" waren 
von einem Nord-Amerikanischen Dampsbvot an Bord 
genommen worden. 

Der Marschall Soult war bei seiner Landung 
in England durch die Seekrankheit so angegriffen, 
daß ihn zwei seiner Begleiter unterstützen mußten. 
ES war eine große Menschenmenge am Ufer ver-
sammelt, alS der Marschall in Dover landete, und 
er ließ durch seinen Sohn für den freundlichen 
Empfang danken, der ihm zu Theil geworden, und 
durch den er sich um so mehr geschmeichelt fühlte, 
da der Herzog von Wellington Kommandant von 
Dover ist' . 

S p a n i e n . 
Spanische Granze. Man schreibt (von 

Christinischer Seite) auS Ainhoa vom 15. Juni: 
„Der Graf von Luchana (Espartero) hat am 9ten 
Pampelona verlassen, um mit seiner Kolonne, die 

auö 8000 Manu Infanterie und 300 Pferden be-
steht, nach Logrono zurückzukehren. Dies hat die 
Karlisten veranlaßt, alle ihre Streitkräfte in Na-
varra nach Estella hinzuziehen, so daß an der 
Gränze nur einige Compagnien des fünften Na-
varresischen Bataillons und die Douanierö zurück-
bleiben. I n Estella ist nichts Neues vorgefallen, 
indeß sind einige Tage nach der Abreise deS Don 
Carlos ein Kriegs-Anditeur uud der Commandeur 
deS vierten Navarresischen Bataillons verhaftet 
worden. Die meisten Ojalateros befinden sich in 
Mondragon und Azpeitia, wohin sie nach der Er-
mordung des Sohnes von CabanaS, ehemaligem 
Kriegs-Minister des Don Carlos, geflohen sind. 
DaS von dem General Don Diego Leon im CaraS-
cal-Thale gelieferte Treffen ist weit blutiger gewe-
sen, als man anfangs glaubte. Mehr als 200 
Karlisten sind von der Kavallerie niedergehauen 
und außerdem 80 Mann gefangen genommen wor, 
den. Die Truppen der Königin haben 80 biSlOO 
Todte nnd Verwundete; unter letzteren sechs Ka-
valerie - Offiziere. Seit diesem Gefechte hat der 
Graf von Luchana befohlen, einen Punkt des Ca-
raöcal - Thales in der Mitte zwischen Tafalla und 
Pampelona zu befestigen. — Der Krieg in Na-
varra nimmt einen sehr grausamen Charakter an. 
I n Folge deS Dekrets über die Blokirung der von 
den Truppen der Königin besetzten festen Punkte 
wurden vor knrzem mehrere Personen erschossen, 
unter denen sich mehrere Frauen, ein Zimmermann, 
der in den Vorstädten Pampelona'ö arbeitete uud 
ein Landmann, der sich zur Erfüllung religiöser 
Pflichten dorthin begeben hatte, befanden. Die 
Navarresen hoffen, daß Munagorri ihnen den Frie-
den bringen werde, denn außer einigen kompromit-
tirten Personen und einem Tlieile der Truppen 
sieht Jedermann diesem Augenblicke mit Ungeduld 
entgegen, unr wagt eS Niemand, dies laut zu än-
ßern, weil die Verhaftung auf der Stelle erfolgen 
würde. Obgleich eS an absurde» Gerüchten in die-
ser Beziehung nicht fehlt, wie z. B., daß England 
daS Unternehmen Munagorri'S begünstige, daß Don 
CorloS sich nach Lesaca begeben werde, um mir 
ihm zu unterhandeln u. s. w., so ist doch so viel 
gewiß, daß die Karlisten deshalb in großer Furcht 
sind, daß die Desertion in ihren Reihen täglich zu-
nimmt und daß eben deshalb daS elfte Navarresi-
sche Bataillon von der Gränze in daö Innere des 
Landes beordert worden ist. 

Der (Zastellano enthält nachstehenden Be-
richt des Generals Don Diego Leon über einen 
von ihm erfochtenen Sieg: „So eben habe ich, 
nach einem Marsch von sieben LeguaS, bei Biur-
ruu im Jlgarve-Tbale fünf Karlistische Bataillone 
und zwei Schwadronen geschlagen, die, trotz ihrer 
guten Stellung und ihrer Hartnäckigkeit, der Tap-
serkeit meiner Truppen welchen mußten. Die Ka-
vallerie hat sich nene Lorbeeren errnngen. Eine 
Menge Todte und Verwundete und eine ganze in 
Gefangenschaft gerathene Compagnie sind der Preis 
dieseö Kampfes, der um 6 Uhr begann und bei 
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Sonnen - Untergang mit dem Rückznge deö FeindeS 
nach Monte del Perdon endigte. Ich kann unseren 
Verlust noch nicht mit Genauigkeit angeben, doch 
haben wir den Tod mehrerer tapferen Offiziere und 
Soldaten zu beklagen. Olcaz, den 4. Juni 1838. 

Saragossa', 15. Juni. ES bestätigt sich, 
daß Eabrera, dessen Streitkräfte zu 10,(XX) Mann 
Infanterie und S00 Kavalleristen angegeben wer-
den, im Begriff stehe, seine Truppen längs dem 
Südnfer deö Ebro aufzustellen. Der General San 
Miguel soll nicht im Stande seyn, ihm die Spitze 
zu bieten. 

B e l g i e n . 
Brüssel , 20. Juni. Das Zustandekommen 

der Anleihe von 37 Millionen unterliegt jetzt kei-
nem Zweifel mehr; Herr James von Rothschild 
wird beute Abend oder morgen früh hier eintreffen, 
um die Bedingungen zu unterzeichnen, über welche 
er sich mit dem Finanz-Minister vereinigt hat. I n 
einigen Tagen werden diese Bedingungen veröffent-
licht werden. 

Lütt ich, 23.'Inni. I n der Steinkohlen-
Grube Espörance zu Seraing fand gestern eine 
schreckliche Katastrophe statt; durch eine Entzün-
dung des Gases wurden 50 bis 55 Arbeiter getöd-
let. Dieses unglückliche Ereigniß trug sich am Abende 
zu, als eben alle Arbeiter in die Gruben hinabge-
stiegen, alS der Steiger einen Dnnst und Nanch 
aus dem Schlacht hervorquellen sab; ans diesen 
Anzeigen schloß er sogleich, daß in Folge einer Gas-
Entzundung ein Unglück geschehen sey. Seine Ah-
nungen waren nur zu gegründet; außer den Ge-
tödtetcn wird die Zahl der Verwundeten noch auf 
elf geschätzt. Die eigentliche Veranlassung dieses 
Unglücksfalls kennt man jetzt noch nicht; wahr-
scheinlich aber ist die Entzündung durch die Un-
vorsichtigkeit eineS Arbeiters entstanden. 

Die Zahl der Reisenden auf den Belgischen 
Eisenbahnen in den zehn ersten Tagen des Inni, 
in denen die Frequenz bis jetzt anss Höchste gestie-
gen ist, beträgt 85,002, welche eine Einnahme von 
< !0,51! Fr. bewirkten. Von den einzelnen Bureaus 
ist dabei Brüssel init 2l,169 Reisenden, Mecheln 
mit 11,526, Antwerpen mit 11,526, Gent mit 6926, 
^owen mit 6915 und Lüttich mit 5725 beteiligt. 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg , 22. Juni. Se. Maj. der König 

vvu Hannover sind, wie unser Telegraph berichtet, 
gestern Abend um 8 Ubr unter dem Donner des 
Geschützes im besten Wvhlseyn in Stade einge-
troffen/ 

Wie man auö Wiesbaden meldet, so begieß 
sich der Herzog von Nassan mit dem Erbprinzen 
und dem Prinzen Moritz, seinen Söhnen, nach Lon-
don, um den KrönungS-Fcierlichkeiten beizuwohnen. 
Die beiden jungen Prinzen werden im Spätsom-
mer, zur Vollendnng ihrer Studien, nach Wien zu-
rückkehren. 

Berichte auS Er langen im Nürnberger 
Korrespondenten bemerken, die Arbeiten am 
Kanal daselbst seyen in voller Thätigkeit, und der 

Geldumsatz dabei entschädige einigermaßen für die 
geringe Frequenz der Universität. Von Fr. Rüt-
kerts Gedichten werde die Herausgabe deS 5ten 
und 6teu Bandes vorbereitet, desgleichen von einem 
Verein von Professoren eine Zeitschrift für Prote-
stantismus und Kirche, im nächsten Gegensatz wider 
die Münchener Blätter für das katholische Deutsch-
land. 

Frankfurt a. M. wird in diesem Jahre drei 
Jubiläen erleben; es sind nämlich jetzt 1000 Jahre, 
daß. eS eine Stadt, 500 Jahre, daß eS eine freie 
Reichsstadt geworden, und 25 Jahre, daß es seine 
Selbstständigkeit wieder erhielt. 

I n München wird ein lithograpbirtes Bild 
verkauft, welches den Triumph deS heiligen Stuh-
les und der katholischen Kirche darstellt und dem 
die Allocntton deö Papstes vom 10. December 1837 
zu Grund gelegt ist. Unter andern ist in demselben 
die Befreiung des Erzbischofs von Köln zu sehen, 
wie ein Engel ihn ans dem Festnngsthnrm heraus-
fuhrt, an dem ein Adler mit der Unterschrift: preu-
ßisches Landrecht 1837, sich befindet, während die 
Schildwache eingeschlafen ist. Als die eifrigsten 
Vertreter des heil. Stuhles paradiren auf demsel-
ben Görres und Ringse is , wohlgetroffen im 
Kapnzinerhabit. Im Hintergründe erblickt man 
Köln und eine Procession. 

Es kommen so viele Neugierige nach Minden, 
den Mann des TageS, den Erzblschof von Köln zn 
sehen nnd kennen zu lerueu, daß sich der Erzbisclwf 
seit einigen Wochen ganz in seine Wohnung zurück 
gezogen hat und sich nur auf Augenblicke am Fen-
ster sehen läßt. 

Der Kaplan Michael is dichtet in seiner Fe-
stung zu Magdeburg Frühlingslieder, von denen 
er eins seiner Mutter, betitelt: der Vogel im Korbe, 
statt eineS Briefes zusandte, da ein anderer Brief 
seines Inhalts wegen ihm wieder von der Behörde 
zurückgeschickt wurde. Seine Mutter nnd seine 
Schwester sind nun anch ihrem evangelischen Glau-
ben untreu geworden nnd haben sich besonders durch 
sein Schicksal bewogen gefühlt, znr katholischen 
Kirche uberzutreten. 

Die beiden katholischen Professoren Braun 
und Elvenlch von Bonn, die sich wegen ihrer 
Verdammung nnt einer recht «undigen, demüthigen 
aber gründlichen Vertheidignng an den Papst ge-
wendet hatten, sind wahrhaft empörend abgewiesen 
worden. Es handle sich nicht um Recht und Streit, 
londern daß sie einfach Alles und jedes verwürfen, 
was vom heil. Stuhl verworfen worden. Die Pro-
fessoren hatten aber gezeigt, daß das, was in den -
Schriften des Hermes vom Papst verdammt wor-
den sey, gar nicht darin stehe. 

R r c i p r l , ' Sc, MairstSt is! grstcn, 
auf dem Dampfschiffe »Ferdmando II. wieder 
hier angekommen. Er war bis nach Sicilien, und 
der Hauptzweck dieser improvisirten Reise war, sei-
ne F l o t t e zufammenzubernfen, die auch, sieben Se-
gel stark, nämlich drei Fregatten, zwei Korvette« 



nnd zwei BriggS, zu gleicher Zeit mit ihm sich auf 
der Rhede vor Anker legten, gleichsam nm den fünf 
Englischen See-Ungeheuern, die noch immer hier 
sind, Gesellschaft zu leisten. Man erinnert sich 
nicht, in den letzten sieben Jahren eine so zahlrei-
che Vereinigung von Kriegsschiffen auf hiesiger 
Rhede gesehcu zu haben. 

M a i l a n d , 18. Juni. Zn unftrcr volkreichen 
schönen, reichen Stadt herrscht eine ungewöhnliche 
Bewegung. WaS wir von der Pracht der bevor-
stehenden Krönung aus Wien erfahren, was sich bei 
uns selbst auö den Voranstalten entnehmen läßt, 
vermag wohl eine lebhafte Phantasie zu beschäfti-
gen und dürste hinter ihrer Erwartungen nicht zu-
rückbleiben. Der Kaiser wird in allem Glänze der 
Casaren unter uns erscheinen. Man hat in den 
Kostümen und Ausschmückungen die Spanische Form 
gewählt, damit das Imposante noch auffallender 
hervortrete. Auö deu Kaiserl. Gestüten der Mo-
narchie sind, neben dem berühmten Hofstalle in 
Wien, die edelsten Pferde hierzu auserlesen wor-
den. Der Staatöwagen Ihrer Majestäten wird 
von sechs milchweißen Schimmeln gezogen, wobei 
allein die Stickerei des Geschirrs, Gold auf rochem 
Sammet, an 20,000 Fl. zu stehen kommt. Voraus 
schreiten prächtige Handpferde mit Schabracken 
auö Silberstoff mit Goldstickerei und von Dienern 
in goldreichen Livreen mit Alonge - Perrückcn und 
Spanischen Barels geführt. Vis auf die Hofda-
men erscheint alle Begleitung Ihrer Majestäten zu 
Pferde. Dem feierlichen Einzüge wird eine allge-
meine Beleuchtung folgen; hierauf Fahrt auf dem 
Eorso und Theater parv in der Scala. Vor per 
eigentlichen Krönung findet am 3. September die 
Huldigung statt. Der Hofball wird 4000 Geladene 
umfassen,' wozu nebst dem kostbaren Tafel-Geräthe 
^in Bronze - Aufsatz aus Paris für 50,000 Fr. be-
stellt worden ist. Noc/' drei große Tafeln bei Hofe 
finden lüerauf statt, ft' wie ein Ball für denhof-
fälnaen Adel, uud eine Tafel bei dem Gouverneur, 
Grafen v. Hartig. . Unter den übrigen Festlichkei-
ten wechseln eine feierliche Fahrt nach S.-Ambrogio; 
eine durch die Stadt Mailand vcranlaßte dramati-
sche Vorstellung in der Scala, mit glänzendem 
Balle; große Kirchen-Parade und militärische Pro-
duktionen; feierliche Eröffnung des FriedenStriumph-
bogens; Besuche der Kunst-Ausstellung und der Ge-
werbe-Anstalten; ein Konzert bei Hofe, das die 
Virtuosen deS Konservatoriums auszuführen die 
Ehre haben werden, so wie verschiedene Spectakel, 
Volksfeste, Feuerwerk ic. miteinander ab. Die am 

September stattfindende Krönung wird von ei-
nem glänzenden Banket begleitet seyn. 

O e s t e r r e i c h . 
Tepl i tz, 24. Juni. Der Kaiserl. Russische 

Staatsrath v. Kondriaffski ist von Wien wieder 
kier angekommen, um auch für Ihre Majestät die 
Kaiserin von Rußland eine Wohnung zu miethen. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, IN. Juni. Ihre Majestäten der 

König und die Kömgin begaben sich am löten d. 

mit Ihrer Königlichen Hoheit der Kronprinzessin 
nach dem Schlosse Rosersberg, wo an diesem Tage 
auch der Großfürst-Thronsolger von Rußland und 
unser Kronprinz auö Gripsholm eintrafen. Dir 
hohen Personen werden mehrere Tage auf dem erst-
genannten Lnstschlosse zubringen, wo auch der Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten, Freiherr 
Stjerneld und seine Gemahlin, fo wie der Norwe-
gische Staats-Minister, General-Lieutenant Graf 
Björnstjerna, und seine Gemahlin sich befinden. 

Stockholm, 22. Juni. Der König und die 
Königin, so wie die Kronprinzessin, kamen am 
19ten d. vom Schlosse Rosersberg hier wieder an. 
Am folgenden Tage trafen auch der Großfürst, 
Thronfolger von Rußland und unser Kronprinz 
ein, die inzwischen einen Ausflug nach Upsala und 
Dannemora gemacht hatten. I n Upsala hatte der 
Landes-Hauptmann, den hohen Gästen zu Ehren, 
ein großes Diner veranstaltet. Die studirende Ju-
gend feierte die Anwesenheit der beiden Thronerben 
durch erhebende Gesänge und wurde von dem Groß-
fürsten Thronfolger in sehr freundlicher Weise an-
geredet. Se. Kaiserl. Hoheit verehrte sowohl dem 
Rektor der Universität, Herrn Schröder, als dem 
berühmten Historiker, Professor Geijer, einen kost-
bare» Brillantring. Auch gerphte derselbe, ein 
Eremplar der Deutschen Übersetzung von Geijer'S 
Geschichte deö Schwedischen Volkes anzunehmen. 

Gestern Abend war großes Souper bei Ihren 
Majestäten. Der Großfürst-Thronfolger nahm bei 
dieser Gelegenheit von dem Könige und der Köni-
gin, so wie von den übrigen Mitgliedern der Kö-
niglichen Familie Abschied. Der König folgte in-
dessen dem Großfürsten anf dessen Zimmer, um hier 
nochmals und ungestört Abschied von ihm zu neb, 
men. Heute um 10 Uhr Vormittags reiste Se. Kai-
serl. Hoheit mit unserem Kronprinzen nach dem 
Lustschlosse Tullgarn ab, wohin sich auch die Kron-
prinzessin begeben hat. Von dort werden die bei-
den Prinzen ihre Reise nach Norrköping und Berg 
fortsetzen, wo morgen die beiden Leib-Grenadier-Re, 
gimenter in Parade aufgestellt seyn werden. Mit-
tags werden Dieselben in Motala und Nachts in 
Earlsborg seyn. Am 21sten wird die Reise bis 
Trollhätta und am 25sten bis Gothenburg fortge-
setzt. Der General-Lieutenant Graf Arel Mörner 
und die übrigen Offiziere und Hof-Beamten, die 
dem Großfürsten zur persönlichen Dienst - Leistung 
beigegeben waren, haben denselben auch auf der 
Reise begleitet. 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 12. Juni. Der Königs-Tag am 1. 

Juni, welcher mit den herkömmlichen Feierlichkeiten 
begangen wurde, zeichnete sich durch einen Ball 
aus, den die Bürger Athenö dem Könige in einem 
brillanten Lokale gaben. Ihre Majestäten vergnüg-
ten sich in Mitte ihrer treuen Bürger und nahmen 
mehrmal am Tanze Antheil. Bet der Hof-Cour 
fanden mehrere Ordens-Verleihungen statt. Auch 
unsere Messe begann zum erstenmal an jenem Ta, 
ge; es war freilich noch keine Leipziger, »ndem vor-
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läusig nur Gurken, Erbsen uud dergleichen grüne 
Waare mehr zum Verkauf angeboten wurden. Je-
doch aller Anfang ist schwer, und man darf erwar-
ten, daß auö diesem im Entstehen so geringfügigen 
Markte, bei dem angcbornen Specnlationögeist der 
«Griechen, einst eine für das Land nicht unbedeu-
tende Messe entsteht. 

Daö Kriegsgericht in Hydra hat mehrere In-
dividuen zu 5, 10, 15 und mehrjährigem Gefäng-
niß verurtheilt, wurde jedoch in seinem Wirken 
durch e i n e Amnestie des Königs eingehalten, die 
außer den schon erwähnten Verurtheilten keine fer-
nere Untersuchung zuläßt und somit die Auflösung 
des Kriegsgerichts vcranlaßte. Auch die Strafen 
der schon Verurtheilten behielt sich Sc. Maj. vor, 
seiner Zeit zu lindern. I n Folge dessen verließen 
auch die Truppen die mit so vieler Gnade bedachte 
Insel Hydra. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 6. Juni. Eßad Pascha, 

5er unlängst zum Mitglied? des neu kreirten Pfor-
ten-SonseilS ernannt worden war, ist anf Befehl 
des SultauS aus diesem Eonseil wieder ausgeschlos-
sen worden. Tie Türkische Zeitung Tekwimi 
Wekaj i vom 6 Rebiulewwel 1254(30. Mai 1838) 
macht die Beweggründe dieser Großherrlichen 
Verfügung folgendermaßen bekannt: ^Se. Hoheit 
der Großherr hat in seiner hohen Welsheit bei al-
len neuen Einrichtungen, welche er zu treffen ge-
ruhte, seine ganze Aufmerksamkeit dem allgemeinen 
Wohle nnd Nutzen, bis auf ersprießliche Kleinig-
keiten, geschenkt. Als daher der Großherr den ober-
sten Staats-Rath nnd das Pforten-Eonseil einzu-
richten für gut fand, so war sein wohlmeinender 
Wunsch, daß man sich mit den Angelegenheiten der 
Untertanen und des Landes beschäftige, ohne daß 
man auf Uuterschied deö Naugeö und der Stellung 
unter sich Rücksicht uehme, und hauptsächlich, oh-
ne daß sich im miudcsten persönlicher Groll in die 
Rathssitzungen einschleiche. Da überdies den Mit-
gliedern dieser beiden Raths -Versammluugeu ein 
beträchtlicher Gehalt angewiesen wurde, so ist es 
ihre Pflicht, in Anbetracht der ihnen ertheilten ho-
hen Würde, ihre Aufmerksamkeit weder Rangstrci-
tigkeiten noch hochmüthigen Ansprüchen zu widmen, 
sondern sich mit den Angelegenheiten deS Glaubens, 
des Staates, deö L^deS nnd des Volkes auf eine 
unparteiische und auf das wahre Wohl hinzielende 
Weise zu beschäftige». Dennoch hat Eßad Pascha, 
voriger Statthalter von Erzerum, der zum Mit-
glied des Pforteu-Conseilö ernannt wurde, seine 
Aufmerksamkeit derlei Kleinigkeiten geschenkt, und 
sich darauf stützend, daß er lange Zeit hindurch m 
den Provinzen hohe Würden bekleidet, daß er den 
kalten und den heißen Wind gefühlt, so wie Su-
ßeS und Bitteres gekostet habe, will er von semer 
alten Sinnesart, von seinem Hoch- und Uebermuth 
nicht abstehen, obwohl dies zu thun jetzt seine Pflicht 
wäre. So z. V. blickt er mit Augen der Verach-
tung auf die anderen Mitglieder des Pforten-Eon-
seils, die er doch als Brüder ansehe» sollte; oder 

wenn die Meinung eines Anderen feiner Eigenliebe 
und seinem übermäßigen Stolze nahe tritt, so be-
achtet er dieselbe ganz und gar nicht, selbst wenn 
sie noch so wohlgemeint und ersprießlich wäre. Ueber-
dies hat er auch schon öfters seinen Wunsch, auS 
dem Pforten-Eonseil in den obersten StaatS-Rath 
uberzutreten, zu erkennen gegeben, und es sogarge, 
wagt, im Geheim mit Verachtung vom Pforten-
Eonseil zu sprechen. Endlich hat er sich unterfan-
gen, den vorigen Intendanten der lfrommen Stif-
tungen, Ziwer Efendi, Mitglied des obersten Staats-
RatheS, auf gewaltsame Weise zu zwiugen, auf 
das vou diesem gemiethete Haus deS verstorbenen 
Sadikzade im Bosporus zu verzichten, um es ikm 
zur Wohnung zu überlassen. Da ein solches unzu-
köminliches Verfahren dem Großhexrlichen Willen 
gänzlich entgegengesetzt ist, so geruhte der Snltan 
mittelst hohen Befehls, den Eßad Pascha ans dem 
Pforten - Eonseil auszuschließen , ihm jedoch, in 
Seiner allerhöchsten Barmherzigkeit und in Anbe-
tracht, der von Eßad Pascha schön geleisteten Dien-
ste, eine hinlängliche Pension und die Erlaubniß 
zn ertheilen, in Konstantinopel oder im Bosporus 
verbleiben zu dürfen und für die Erhaltung und 
daS Wohl Sr. Hoheit zu beten." 

E g y p t e n . 
A le rand r i eu , 26. Mai, ( Jou rna l de 

Smyrne.) I n einer Berathnng der Großwürdeu, 
träger des Reichs, welche hier in diesen Tagen un, 
ter dem Vorsitze Mehmed Ali'S gehalten wurde, 
hat der Pascha die bestimmte Erklärung abgegeben? 
daß er am Ende deS MonatS nach Syrien abge-
hen werde; wahrscheinlich dauern die Unruhen in 
dieser Provinz für feine Unge.uld schon zu lange. 
Unterdeß betreibt er die Ausrüstung der Flotte auf 
daö Eifrigste, und schon sind zwei Schiffe nach der 
Syrischen Küste abgegangen; auch die übrigen 
Schiffe sind schon in Stand gesetzt, uud stellen jetzt 
Uebungen außerhalb des HafenS an. Man weiß 
nicht recht, wie man diese Zurüstnngen mit dem 
Gebote, welches Frankreich und England an den 
Pascha erlassen haben sollen, nnd d'nrch welches 
ihm daö Auslaufen der Flotte verwehrt würde in 
Einklang brmgcn soll. Dieses Gerücht scheint als« 
jedes Grundes zu ermangeln. 

Die aus S y r i e n eingehenden Nachrichten 
verbreiten noch uumer kein Helles Acht über die dortig 
gen Zustande. Die Regierung sucht das Gerücht 
zu verbreiten, daß die Empörung gänzlich unter, 
druckt worden sey, und dennoch macht sie die un-
glaublichsten Anstrengungen, um die Armee ^bra-
hun Pascha'S zu verstärken. Nach andern Nach-
richten ist die Egyptische Armee völlig dsmorali-
slrt; schlecht bezahlt, und durch kein fest^ A n d 
zusammengehalten, singe sie an, sich aufzulösen, 
und die Desertion griffe immer weiter um sich> so 
daß ganze Compagnieen ihre Fahnen verließen. 
Beim Beginn der Syrischen Unruhen bot Ennr-
Beihir dem Pascha seine Unterstützung zur Unter-
wcrfuua der Iujurgcnten an. Ibrahim Pascha 
wieö im Vertrauen auf seme eigenen Kräfte die. 
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sen Antrag zurück. Nun aber die Sachen eine an-
dere Wendung genommen haben, als er anfäng-
lich vermnthete, soll er den Emir auf indirektem 
Wege zur Erneuerung seiner Anträge zu bewegen 
suchen; indeß der Fürst des Berges scheint sich et-
was bitten lassen zu wollen. Da die Käuflichkeit 
desselben ziemlich bekannt ist, so darf man wohl 
kaum annehmen, daß er der Beredsamkeit deS Gol-
des lange widerstehen wird. 

Die Pest soll in Syrien immer weiter um sich 
greifen. Mehmed-Ali hat schon den Dr. Grassi ab-
gesandt, um in die Sanitäts-Einrichtungen mehr 
Ordnung und Regelmäßigkeit zu bringen. 

Wissenschaftliche und Knnstnachrichten. 

Zweihundert ein nnd sechzigste Sitzung 
der Kurländischen Gesellschaft für Lite-

ratur und Kunst 

M i t a u , 20. Juni. Am IZten d. M. hielt 
die Gesellschaft die gewöhnliche Generalversamm-
lung, in welcher, nachdem der best. Sekretär den 
Jahresbericht abgestattet hatte und die Wahlen 
vollzogen waren, über den Vorschlag eines der an-
wesenden Herren Mitglieder: ob es nicht zweckmä-
ßig und vorteilhaft seyn dürfte, die Zahl der öf-
fentlichen Sitzungen in Znkunft zu vermehren? 
abgestimmt wurde. Der Beschluß der Versamm-
lung fiel dahin aus, daß, nach den Umständen al-
lenfalls vier öffentliche Sitzungen in jedem Jahre 
gehalten werden könnten, zwei jedoch bestimmt, die 
eine, wie gewöhnlich, im Winter, die zweite m den 
späteren Sommermonaten, stattfinden sollen, um 
dadurch daS ganze gebildete Publikum in öftere 
Berührung mit der Gesellschaft zu bringen. 
Neu erwählt waren durch das heutige Ballottement: 

zu Ehrenmitgliedern: Hr. Baron Modeste v. 
K o r f f , Geheimerath, Kaiser!. Kammerherr, Staats-
sekretär und stellvertretender Sekretär des NeichS-
rathS; Hr. Ritter Karl Friedrich Philipp v. M a r -
t i ns , Professor an der Universität zu München; 
Hr. Baron Franz Friedrich v. Mal t i tz , wirkl. 
Staatsrath und Gesandter am königl. niederländi-
schen Hofe; zu auswärtigen Mitgliedern: Hr. Hof-
rath v. Bunge, Professor der Botanik an der 
Kaiserl. Universität zu Dorpat; Hr. Hofrath von 
SchychowSky, Professor an der Kaiserl. mediko-
chirurgischen Akademie zu Moskau: Hr. Jobann v. 
Henning, Vicedirector der russischen Gartenbau-

Gesellschaft; Hr. Z. A. Wein mann, Inspektor 
des Kaiserl. botanischen Gartens zu Pawlowök; 
Hr. Ingenieur-Oberst Baron v. Dalwitz; Hr.Ge-
neralmajor Baron Nikolaus v. Medem; die Her-
ren Professoren an der Kaiserl. Universität zu Ki-
ew Johann Neukirch und Nndolph v. T rau t -
vetter; 

zu einheimischen ordentlichen Mitgliedern: Hr. 
Staatsrath v. Freese. Hr. Inspector der hiesigen 
Medicinalbehörde, Kollegien-Assessor v. R<einfeldt; 
Hr. Oberdofgerichtsadvokat Theodor v. Sacken; 
Hr. Negierungssekretär v. Bolschwing; Herr 
Staatsrath v. Wit ten heim; Hr. Bürgermeister 
Franz v. Zuccalmaglio; Hr. Graf Alexander 
Keyserling aus dem Hause Kabillen; Hr. Graf 
Karl von Medem auf Alt - Autz ic. Herr Dr. 
K o e b e r. 

Die durch dcnTod deS Dr. v. Fleischer im 
engeren Ansschuß offen gewordene Stelle wurde, 
mittelst einstimmig ansgefallener Wahl, Hrn. Hos-
rath Dr. v. Bursy übertragen. (Mit.Ztg.) 

von Wecksein» L e l ä unÜ Htnstt 
piervn am 21. 4833. 
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Angekommene Fremde. 
22. Zum. K r . Lehrer Emme, von S t . Petersburg; H r . 

StabSkapitain Klöster, von M i t a u ; Hr . Buchhändler 
LukaS, von M i t a u ; Hr . Kaufmann Barclay, von Riga; 

24. H r . Schulinspector Friedberg, von Walk; log. im 
Hotel S t . London. 

I m N>nnen deS General-GouvernrmentS von Liv-, Csth» un t Kurland gestattet den Druck 
E . W . H e l w i g , Eensor. 

sNebst Beilage.) 



Vellage zur Dörptschen Zeitung Nr. 7z. 
Sonnabend, den 25. Juni 1S38. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

DaS Direktorium der Kaiserl. Universität Dor-
pat bringt hierdurch zurKenntniß aller derer, welche 
eS betrifft, daß diejenigen, die im Beginn deS 2ten 
Semesters d. I . dem Eramen Behufs der Aufnahme 
in die Zahl der dorpater Stuvirenden sich zu unter-
werfen wünschen, deshalb spätestens am 19. 
J u l i e., V o r m i t t a g um 1 Uhr , unter Bei-
bringung der vorschriftmäßigen Zeugnisse in der Kan-
zellei deS UniversitatS-ConseilS sich zu melden haben, 
welches vom 16. J u l i an täglich, Vo rm i t -
tags zwischen u. 1 Uhr , geschehen kann. 
DaS erwähnte Eramen nimmt am 20. J u l i sei-
nen Anfang. — Diejenigen aber, welche mit Zeug-
nissen der Reife von einem Gymnasium des dorpater 
LehrbezirkS entlassen worden sind, und im Beginn 
deS nächsten Semesters die dorpater Universität zu be-
ziehen wünschen, müssen sich nicht später als den 
21. J u l i in gedachter Kanzellei melden, und der-
selben ihre tsstimonia maturitatis nebst den übri-
gen vorschriftmäßigen Attestaten übergeben. ES 
sind namentlich beizubringen folgende Legitimationen: 
1) der Paß; 2) der Taufschein, welcher beweisen 
muß, daß der Aspirant daS i7teJahr zurück gelegt 
hat); 3) der Confirmationöschein (von Bekenner» 
der evangelischen Kirche), oder der Communionsschein 
(von Bekenners der römisch-katholischen Kirche); 4) 
die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vormün-
der; 6) das EntlassungSzeugniß der Gemeinde (von 
Personen steuerpflichtigen Standes); 6) ein Beweiß 
der Nichttheilnahme au den in den westlichen Gouver-
nements Statt gehabten Unordnungen (von denjeni-
gen Eingebornen dieser Provinzen, welche im Jahre 
4L31 nicht weniger als 12 Jahre alt waren), und 
7) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht, we-
nigstens für die letzten drei Jahre ausgestellt, in wel-
chem, wenn dasselbe auf Privatunterricht sich bezieht, 
ausdrucklich gesagt sein muß, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe. '— Wer 
diese vorgeschriebenen Dokumente nicht 
vollständig e in l ie fe r t , kann nicht zu der 
obgedachten P rü fung zugelassen wer-
den. Zugleich wird in Erinnerung gebracht, daß 
in Gemäßheit der bestehenden gesetzlichen Bestimmun-
gen Zöglinge der Gymnasien des dorpatschen Lehr-
bezilW, welche von diesen Anstalten die verordneten 

- N a c h r i c h t e n . 

Zeugnisse der Reife Nr. I . und II. nicht erhalten ha» 
ben, wenn sie auS der ersten Classe ausgetreten sind, 
nicht früher als nach Ablauf eineS JahreS, die auS 
der zweiten Classe, erst nach 2 Jahren, und die auS 
der dritten Classe, erst nach 3 Jahren a 6sto ihres 
Abganges zu der erwähnten Prüfung zugelassen wer-
den ; Zöglinge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des-
Reichs aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher 
Beendigung des vollen CursuS verlassen haben, wenn 
sie in der vierten Classe den CursuS beendiget haben, 
nicht vor 3 Jahren, wenn in der fünften Classe, nicht 
vor 2 Jahren, und wenn in der sechsten Classe, nicht 
vor 1 Jahr Zutritt zu jenem Eramen erhalten kön-
nen. RectorNcue. 1 

C. v. Forestier, Seer. 
Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird zur Uebernahmc einer an der hiesigen 
hölzernen Brücke erforderlichen Hauptreparatur eine 
öffentliche Vertorgung Statt finden, und werden' 
demnach alle Diejenigen, welche solche Reparatur zu 
übernehmen willens seyn möchten, hierdurch aufgor 
fyrdert, sich an dem deshalb auf den 7. Juli d. I . 
anberaumten Torgtermine, so wie dem alSdann zu 
bestimmenden Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, 
in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen zu verlautbaren nnd sodann abzu-
warten, waS wegen des Zuschlags ferner verfügt wer? 
den wird. Die bezüglichen Reparaturanschläge sind 
in der Rathskanzlei zu inspiciren. 

Dorpat-RathhauS, am 13. Juni 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. Rathes 

der Kmserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgern,eister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weynch. 
Von Einer Kaiserlichen Polizei-Verwaltung wird 

hierdurch wiederholt in Erinnerung gebracht) daß 
das Baden im hiesigen Embachflusse nuran den'zu 
diesem Zwecke mnzaunren Plätzen gestattet Ist, und 
daß diejenigen, welche sich hiervon eine Abweichung 
erlauben und an andern Stellen beim Vadtn im Em-
bachflusse betroffen werden, sofort verhaftet und zur 
Strafe gezogen werden sollen. 2. 

Dorpat, den 17. Juni 1S3S. 
Polizei,neister, Obrist v . Reutz. 

Sekr. Wilde. 
I n Veranlassung eine? Requisition dcS Herrn 

JnspecrorS des Elementarlehrer 5 SeminariumS vom 



23stcn d. M. werden von dieser Kaiserlichen Pollzel-
verwaltung diejenigen, welche did in diesem Jahre er-
forderlichen Reparaturen an den Gebäuden des hiesi-
gen Elementarlehrer-SeminariumS, laut Anschlag 
.348 Rb. i v Kp. betragend, zu übernehmen geson-
nen sind, hierdurch aufgefordert, zum Torge am 5. 
Juli o.a. , BormittagK 11 Uhr, und an dem so-
dann zu bestimmenden Peretorge bei dieser Polizei» 
behsrde sich einzufinden und ihren Bot und Minder-
bot zu verlautbaren. Der Reparatur-Anschlag kann 
täglich in der Kanzlei dieser Polizei-Verwaltung inspi-
cire werden. Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 
23. Juni 1838. Polizeimeister, Oberst v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 3 
Zufolge der Requisition des dörptschen Herrn 

stellvertretenden GouvernementS-Schul-DirectorS vom 
21. d. M. werden von dieser Polizei-Verwaltung 
diejenigen , welche die für daS Jahr 4 833 nöthigen 
Reparvturcn an den Gebäuden des dörptschen Gym-
nasiums, laut Anschlag 978 Rub. 6 i Kop. betra-
gend", zu übernehmen geneigt sind, hierdurch aufge-
fordert, zum Torge am 4. Juli d. I . , Vormittags 
11 Uhr, und an dem sodann zu bestimmenden Pere-
torge in dieser Behörde sich einzufinden und ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbaren. Der Rsparatur-
Anschlag kann taglich in der Kanzellei der Polizei-Ver-
waltung inspicirt werden. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 22. Juni 
4S3S. Polizeimeifter, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

Bekanntmachungen. 
Indem ich im November,Monat v. I . in Dor-

pat ein Kästchen mit Silbergeräthe empfangen und sel-
biges in Gesellschaft eines achtungSwerthen ManneS 
nach Oberpahlen gebracht hatte, vermißte ick) am an-
dern Morgen ftüh beregteS Silbergeräthe auS dem 
Kästchen und ohne irgend eine Nachfrage von meiner 
noch schlafenden Frau fuhr ich sogleich zurück nach 
Dorpat, zeigte meinen vermeintlichen Verlust Einer 
Kaiserlichen Polizei - Verwaltung und zwar mit dem 
Hinzufügen an, daß ich in Veranlassung einiger zu-
falliger Umstände, Verdacht gegen meinen Reifege-
fährten hegte. Bei meiner Zurückkunft nach Ober-
pahlen erfuhr ich jedoch von meincr Frau, daß sie 
später am Abend, als ich schon geschlafen, daS Sil-
bergeräth auö dem Kastchen genommen und dasselbe 
verwahrt habe. - - Wenn ich nun aber einen ganz 
falschen und gehässigen Verdacht gegen meinen Reise-
gefährten gehegt, wodurch dessen Ehre auf eine un-
verzeihliche Art kompromittier, dabei vorerwähnte 
Sache zu ruchbar und mit vergrößerten Zusätzen weit 
verbreitet worden ist, als erheischt es nicht allein an 
sich schon meine Pflicht, meine Anzeige bei Einer 

Kaiserlichen Polizei-Verwaltung durch mein Gesuch 
vom 10. April d. I . zu widerrufen, welches mir zuge-
standen worden, sondern bin ich auch außer ander-
weitiger Genugthuung von Seiten Einer resp. Behörde 
verpflichtet worden, zur Rettung der schwer gefähr-
deten Ehre meincS Reisegefährten den Zusammenhang 
beregter Sache — wie desmittclst geschichet — öf-
fentlich bekannt zu machen und der Wahrheit gemäß 
zu bekennen, daß das von mir vermißte Silbergera-
the nicht entwandt, sondern felbigeS ohne mein Wis-
sen von meiner Frau aus dem Kästchen genommen 
und von derselben verwahrt worden war. Oberpah-
len, am 10. April 1838. F. M. Leidenfrost. 2 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehst-
landischen adlichcn Kreditkasse macht hiemit, in Be-
ziehung auf den K. 15 deS isten Kapitels deS Aller-
höchst bestätigten Reglements, bekannt, daß die Besi-
tzer der Gürer Klosterhof, Lech, Lihhola, NurmS 
im Harrischen Kreise, PallaS, Sack und Neu-Wer-
pol, um Darlehne auS der Kreditkasse gegen Ver-
pfändung dieser Güter zum September d. I . nach-
gesucht haben. Demgemäß fordert die Verwaltung 
dieser Kasse alle diejenigen, welche gegen die Ertheis 
lung der gebetencn Darlehne Einwendungen zu ma-
chen haben, auf, sich binnen nun und vier Monaten 
in der Kanzlei der Verwaltung der Ehstländischen adlk-
chen Kreditkasse schriftlich zu melden, und die Origi-
nalien sammt deren Abschriften, auf welche sich ihre 
Forderungen gründen, einzuliefern, indem nach Ab-
lauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen 
und der Kreditkasse, den §H. 15 und 17 deS isten 
Kapitels des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß, 
die Vorzugsrechte wegen des nachgesuchten DarlehnS 
eingeräumt sein werden. Reval, den 2. Mai 183S. 

Präsident W. v. Samson. 2 
M . v. Engelhardt, Secr. 

Auktion. 
Unter Leitung EineS löblichen Voigteigerichts 

dieser Stadt werden am 4. Juli und den nächst fol-
genden Tagen, Nachmittags von 3 Uhr ab, im 
Saale der Bürgermusse verschiedeneBudenwaaren und 
Möbeln gegen gleich baare Bezahlung in Banko-As-
signationen öffentlich auetiouisleAs versteigert wer-
den ; als welches hierdurch bekannt gemacht wird. S 

Zu verkaufen. 
Einem verehrten Publiko wird hiermit die An-

zeige gemacht, daß in dein Hause deS Herrn Land-
rathS von Wulff, der KreiSschule gegenüber, frische 
Milch, Schmand, saure Milch und Schmandbütten 
zu jeder Zeit, von dem Gute Techelfer abgesetzt, käuf-
lich zu haben ist. 1 

Schuhmacher Hermann Weinberg nebst Familie 
verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 21. Juni. Z 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 22. Juni. I n der Nacht 

vom 13ten auf den 11. Juni, gegen 1 Uhr, reisten 
S. M. der Kaiser vou Alerandria bei Peter-
Hof, über Dünaburg nnd Kowno, nach Warschau 
ab. — I n Dünaburg verweilten S. M. nur sehr 
kurze Zeit; nachdem Sie daselbst die Kathedral-
Kirche besucht und darauf die Festuugs-Arbeiten 
besichtigt hatten, setzten Sie I h r e Reise fort und 
kamen am 17. Juni, Nachts um 1 Uhr, glück-
lich in der Festung Nowogeorgiewök an. 

Am 17. Juni, um 10 Uhr Morgeus, begaben 
Sich S. M. in die Kathedrale, und besichtigten 
darauf die Festungs-Arbeiten; die umfassenden Plätte 
für dieselben und die ünsgezeichnete Ausführung 
erwarben sich Allerköstdero vollen Beifall. — 
Zur Tafel wurden der Erzherzog Ferdinand und 
die Preußischen Generale GroliBann und Elster, 
mit den bei ihnen befindlichen Stabs- und Ober-
Offizieren, welche der bevorstehenden Manöver we-
gen nach Warschau gekommen waren, sowie allein 
Nowoaeorgiews befindliche Generale eingeladen. 
Nach der Tafel besichtigten S. M. der Kaiser 
mit dem Erzherzoge und den übrigen fremden Gä-
sten zum zweiten Male die Festung in allen ihren 
Theilen, und reisten um 10 Uhr Abends nach 
Warschau ab, wo S ie um 12 Uhr, unter dem 
Zusammenströmen einer unzähligen Volksmenge, 
glücklich eintrafen. Die Stadt war erleuchtet. 

St . PeterSburg, 23. Juni. Wir haben ans 
Fürsteustein, vom Juni, folgende Nachrichten 
erhalten: Am 1 tten Inni, gegen 2 Uhr Nachmittags, 
sind I . M. die Kaiserin mit I . K . H . der Gr osi-
fürs t in Alexandra Nikolajewna nach Erd-
mannsdorf abgereist, um I h r e m erlauchten Vater 
einen Besuch abzustatten. An demselben Tage 
Abends kamen I . M. in Fischbach au und stiegen 
im Schlosse deö Prinzen Wilhelm, Bruders S. M. 
des Königs, ab. Hente, um 2^ Uhr Nachmittags, 
sind A l l e r hoch st die selben, iu Begleitung der 
Prinzessin Louise der Niederlande, wieder glücklich 
m Fürstenstem eingetroffen. I . M. die Kaise-
r i n und I . K. H. die Großfürst in befinden 
Sich, Dank dem Höchsten, in vollkommenem Wohl-

Durch einen am 22. Mai 1826 Allerhöchst 
bestätigten Beschluß deS Minister-Commitö's, wel-
cher auf Vorstellung des Finanz-Ministers über die 
Maßregeln zur Erweiterung der Zucht feinwolliger 
Schafe erfolgte, ward unter anderen durch den 
42sten Punkt desselben festgesetzt, zur Erleichte-
rung der Mittel für den Absatz von Wolle, in Ri-
ga, Neval und Liban Wollmärkte zu errichten. 
Der bezeichnete Beschluß wurde vom Finanz-Mini-
fter dem damaligen General-Gouverneur der Ostsee-
Gouvernements, Marqniö Panlucci, mitgerheilt, nm 
sich von ihm über die in Betreff der einzelnen 
Punkte jenes Beschlusses zu ergreifenden Maßre-
geln fein Gutachten abgeben zu lassen. Darauf 
wurde jener Beschluß gehörig in Wirksamkeit ge-
setzt, mit Ausnahme der oben bezeichneten Wollmärkte, 
die damals wegen der in jenen Gegenden geringen 
Zahl der Schäfereien nicht nothwcndig waren. Da 
sich nnn durch die ergriffenen Maßregeln bie Schaf-
zucht in den Ostsee-Gouvernements bedeutend erwei-
tert und verbessert hat, so wandte sich im Iannar 
dieses Jahres das Livländische Landraths,Collegium, 
anf die Bitte des dortigen Schafzüchter-Vereins, an 
den Finanz-Minister mit tiner Vorstellung um Er-
richtung eineS Woll-Marktes in Riga, auf Grund-
lage deS oben erwähnten Beschlusses. I n Folge des-
sen schrieb der Finanz-Minister deshalb an den Ri-
gaschen Militär-Gouverneur und erhielt von ihm 
die Antwort, daß er seinerseits die Errichtung ei-
nes Wollmarktes in Riga für nützlich halte. Demgemäß 
forderte der Finanz-Minister den Minister des Innern 
auf, auf Grundlage des Artikels 2144 im Ilten 
Bande des Sswod der Gesetze überHandels-Regle-
ments und Anstalten, die gehörige Verfügung zur 
Ausführung jenes Vorschlages z u ' t r e f f e A ^ M s ve" 
jenem Schreiben beigefügten Beilagen 
daß der Schafzüchter-Verein den Wollmarkt i I r -
lich vom 20. Juli an drei Tagen zu ha leil wunschr. 
Da der Munster des Innern 
derniß weder zur Erlaubniß, I.c!Zl einen Wollmars 
in Ria» nach der v°» ->-r Regierung schon,m Jahre 
IMS aelroff-ne» Bestimmung z» errichten, nm den 
Wollkand?! im Livlandischen Gouvernement aufzu-
>m,n rn «"ch Ansetznn-, d.cseö dre.t»j,jgen 
Jahr-Markte« auf den 2». In! , findet, ss da, er 



an den dirigirenden Senat, wegen Eröffnung des 
Marktes in Riga eine Vorstellung errichtet. Die 
von dem Senate getroffene Entscheidung, den Jahr-
markt zu errichten, wird durch die Senats-Zeitung 
Nr. 25 pnblizirt. 

Die Ehrenbürger, der Commerzienrath Kusin, 
und der Kaufmann Ister Gilde Jakuntschikow, 
sind am 3. Juni, zur Bezeigung des besonderen 
Allerhöchsten Wohlwollens für die Darbringung 
von einer Million Rubel im Jahr L834 zur Un-
terstützung der Abgebrannten in Tula, zu Rittern 
des St. Wladimir -Ordens 4ter Classe Al-
lergnädigst ernannt worden. (St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 23. Juni. Der Prinz von Joinville 
war, den neuesten Nachrichten zufolge, in Phila-
delphia, und hatte sich von dort nach Pittsburg 
begeben. Es war seine Absicht westlich bis nach 
Cleveland zu gehen, und über Albany und New-
Aork zurückzukehren, um sich am 20. Juni in New-
Port nach Europa einzuschiffen. 

Man sieht der Niederkunft der Herzogin von 
Orleans zum Ende des künftigen Monats entgegen. 

Die Pairs-Kammer beschäftigte sich in ihrer 
gestrigen Sitzung noch immer mit dem Renten-Ge-
setz, indeß schenkten die Mitglieder dieser Debatte 
ungewöhnlich wenig Aufmerksamkeit. Tie Pairs 
schienen sich nnter sich fast nur über den neuen po-
litischen Prozeß zu unterhalten, und man sah viele 
derselben eine Broschüre lesen, die augenscheinlich 
die deö Lieutenants Laity war. 

Der Bericht des Baron Pasquier über den 
Laityschen Prozeß wird nicht sobald erstattet wer-
den können, da, wie man vernimmt, zur Abhö-
rung von Zeugen besondere Kommissionen nach 
Straßburg, Besan?on, Metz und anderen Städten 
werden gesandt werden müssen. 

Pa r i s , 24. Juni. Der Prinz von Joinville 
wird im Laufe der nächsten Woche m Brest erwar-
tet, wo die Behörden bereits Anstalten zu seinem 
festlichen Empfange treffen. 

Die Pairs - Kammer hat in ihrer gestrigen 
Sitzung die allgemeine Berathung über daö Ren-
ten-Konversions-Gesetz geschlossen, und wird sich 
nun am Montag mit den einzelnen Artikeln dieses 
Gesetzes beschäftigen. 

Den hiesigen Blättern zufolge, befindet sich in 
der Broschüre des Herrn Laity folgendes Schrei-
ben des Herrn von Chateaubriand, welches derselbe 
am 7. September 1832 auS Luzern an den Prin-
zen Ludwig Bonaparte gerichtet haben soll: „Ich 
habe die kleine Broschüre, welche Sie die Güte ge-
habt haben, mir anzuvertrauen, aufmerksam gelesen. 
Ich habe Ihrem Wunsche gemäß einige Betrach-
tungen, die aus den Ihrigen entsprungen sind, 
und die ich I h r e r Beurtheilung schon anheim gestellt 
hatte, schriftlich aufgesetzt. Sie wissen, Prinz, daß 
mein junger König in Schottland ist; daß es, so 

lange er lebt, keinen anderen König von Frank-
reich für mich geben kann. Aber wenn Gott in 
seinen unerforschlichen Rathschlägen daö Geschlecht 
deS heiligen Ludwig aufhören lassen wollte; wenn 
unser Vaterland auf eine Wahl zurückkäme, die eö 
nicht sanctionirt hat, und wenn seine Sitten die 
Errichtung einer Republik unmöglich machten, dann, 
Prinz, würde eS keinen Namen geben, der dem 
Rufe Frankreichs besser entspräche, als der Ihrige. 
Ich bin;c. (gez.) Chateaubriand'" 

Es soll in Folge der Broschüre des Herrn Laity 
neuerdings eine diplomatische Note nach der Schweiz 
gesandt worden seyn, um die Ausweisung des Prin-
zen Ludwig Vonaparte zu verlangen. 

Ein legi t im istisch es B la t t äußert sich in 
Bezug auf den gegen den Lieutenant Laity anhän-
gig gemachten Prozeß in folgender Weise: „Ans 
der Feierlichkeit, mit welcher die Negierung diese 
Sache behandelt, muß man abnehmen, daß eine 
neue Partei, und zwar die Napoleonische, sich dem 
jungen Juli-Königthum entgegenstellen will. Bis 
jetzt hatte diese Partei an keiner der politischen 
Bewegungen, welche zu verschiedenen Zeiten gegen 
die bestehende Ordnung der Dinge versucht wur-
den, Theil genommen; man hatte sie weder bei den 
Verschwörungen noch bei den Emeuten gesehen. 
Ihre Oberhäupter, wenigstens diejenigen, die man 
dafür halten kann, befinden sich in der Pairs-Kam-
mer, bei Hofe und in der nächsten Umgebung deS 
Königs oder der Prinzen. Ein vormaliger Adju-
tant Napoleon's, der General Bernard, ist in die-
sem Augenblick Kriegs-Minister, und es war über-
haupt die allgemeine Meinung, daß die ganze Bo-
napartistische Partei sich der Juli-Monarchie ange-
schlossen habe. Sollte diese Meinung auf einem 
Irrthume beruhen? Sollte die Regierung, die so 
eifrig bemüht gewesen ist, daö Andenken an die 
Kaiserl. Regierung aufzufrischen, keinen Vortheil 
auö dieser Politik gezogen haben? Inmitten der Ver-
legenheiten, welche die Negierung seit einem Jahre 
umdrängen, ist es ein ungeheurer Fehler, eine so 
ernste Frage angeregt uud die Gemüther solchen 
Besorgnissen preisgegeben zu haben. Wir wollen 
über das Urtheil des Pairöhofes keine Vermutlmn-
gen aufstellen, aber wie dasselbe auch ausfalle» 
möge, so wird es den Eindruck von der plötzlich 
erlangten Wichtigkeit der Napoleonifchen Partei 
nicht wieder verwischen können." 

(A.Z.) Alg ier , 9. Juni. Die häufigen Ban-
kerotte liefern noch immer die schlagendsten Beweise 
von den unbefriedigenden Resultaten des hiesige» 
Handels. Der Häuptgrund liegt in dem Mangel 
an Landesproducten, wodurch die Concnrrenz mit 
anderen Ländern nicht nur gelähmt, sondern un-
möglich gemacht wird. Sobald sich die Geschäfte 
nur auf einige Städte und gewisse Artikel beschrän-
ken, so kann man immer mit Gewißheit vorausse-
hen, daß der ganze Handel unter die Vormundschaft 
einiger Capitalisten geräth, deren richtige oder fal-
sche Speculationen, größere oder kleinere Unterneh-
mungen, die Lebhaftigkeit des Platzes bestimmen. 
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Eine solche beschränkte commercielle Lage spielt den 
Handel gewöhnlich in die Hände der Wucherer, 
oder gl'ebt diesen wenigstens einen so unendlichen 
Spielraum, daß sie im Kleinen wie im Großen, 
durch ihre speculativen nnd gewissenlosen Manön-
vreS das Verderben der Redlichen und Aermeren, 
früher oder später befördern. Algier liefert davon 
täglich die traurigsten Beweise, und es ist ein be-
klageuSwerther Zustand, wenn man Christen und 
Juden wetteifernd ein Interesse verfolgen sieht, wel-
ches durch seine unreinen Motive die edlen Gefühle 
für Menschheit und Recht empörend verletzt. Der 
moralische Verlust, den die Eolonisation dabei er-
leidet, ist unaussprechlich, und es werden Jahrhun-
derte nicht hinreichend seyn, unter solchen Gebre-
chen und Lastern ein Volk zu reform.iren, welches 
durch entehrende Beispiele in seinem fanatischen 
Hasse gegen fremde Religionen nur immer tiefer 
bestärkt werden muß. Segensreicher würden die 
Wirkungen des Handels seyu, wenn mit aller Macht 
darauf hingearbeitet würde, um eine lebhafte com-
mercielle Verbindung mit dem Inneren anzuknüpfen; 
dadurch würden den weniger Bemittelten Hülfs-
quellen eröffnet, welche sie unabhängiger machten 
von dem unmittelbaren Eiuflusse der geschäftsfüh-
renden Reichen, und die Stämme des Innern wür-
den durch diese Verbindungen fester und inniger 
mit dem StaatSiuteresse Frankreichs verknüpft wer-
den, wodurch die Cuttivirung dieser Völker uud 
Länder auf einen friedlichen und reellen Wege weit 
schneller gedeihen würde. — Das Gouvernement 
beabsichtigt --- wie ma»-vernimmt — eine Postver-
bindung zwischen hier und Tunis, zu welchem Zwe-
cke daö von hier nach Bona gehende Postdampf-
schiff seine Reise bis nach jener Stadt verlängern 
würde. Die Ausführung dieses Projecteö wurde 
mannichfache Vortheile gewähren. 

G r o ß b r i t a n i e u und I r l a n d . 
London, 23. Juni. Gestern Nachmittag ist 

auch der Herzog von Nemours hier eingetroffen und 
hat kurz nach seiner Ankunft, von dem Grafen Sc-
bastiani begleitet, eine Audienz bei Ihrer Majestät 
der Königin gehabt. I n der Begleitung Sr. Kö-
nigs. Hoheit befinden sich der General-Lieutenant 
Graf Colbert, der Generat-Major Boycr, der Mar-
quis von Berenger und der Graf von Bearn. Abends 
war Konzert bei Ihrer Majestät, welchem alle die 
hier anwesenden Hohen Fremden beiwohnte». 

Der Lord-Mayor und seine Gemahlin gaben 
gestern in der Egyptischen Halle ein glänzendes 
Fest zur Vorfeier der Krönung, welches auch der 
Herzog, die Herzogin und der Prinz Georg von 
Cambridge mit ihrer Gegenwart beehrten. 

Daö Parlament wird sich, auf den Antrag der 
Minister, gleich am Tage nach der Krönung wie-
der versammeln. 

Die Irländische Armen-Bill ist nun im Ober-
Hause den Ausschuß passirt, und am Montage wird 
der Bericht darüber abgestattet werden. 

Gestern fand die Jahres - Versammlung des 
hiesigen Vereins znr Verbreituug deS Evangeliums 

in fremden Welttheilen unter dem Vorsitz deS Erz-
bischofs von Canterbury statt. Viele hohe Geistli-
che und Edelleute wohnten derselben bei. Der ver-
lesene Bericht lautete dahin, daß in den Britischen 
Kolonieen noch mehr protestantische Missionaire 
und Gotteshäuser erforderlich feyen, daß jedoch die 
Gesellschaft in den letzten fünf Jahren, obgleich sie 
die jährliche Unterstützung von 16,000 Pfd. verlo-
ren, die ihr die Regierung früherhiu hat zukommen 
lassen, dennoch ihre Wirksamkeit eher ausgedehnt 
als eingeschränkt habe. Der Bischof von London 
schilderte die Thätigkeit nnd den Erfolg der Ge-
sellschaft; ihr, sagte er, verdanke Nord-Amerika seine 
bischöfliche Kirche, die nach dem Muster der Eug-
tischen eingerichtet worden. Er klagte dann dar-
über, daß das jetzige Ministerium seine Christen-
Pflichten so vernachlässige, hoffte indeß, daß es mit 
der Zeit in sich gehen und die Bemühungen der 
Gesellschaft wieder kräftiger unterstützen werde. 
Der Pfarrer Beusou machte darauf aufmerksam, 
daß die Emancipation der Neger, die zahlreichen 
Auswauderungen und das Entstehen vieler neuer 
Kolonieen eine mehr als gewöhnliche Anstrengung 
erforderten, um die Grundsätze des Christeuthumö 
auch iu fernen Gegenden aufrecht zu erhalten, nnd 
der Friedensrichter Coleridge verlas einen Auszug 
aus einem Bericht des DiöcesauS von Australien, 
worin dieser den Zustand, in welchen die dorthin 
gebrachten Verbrecher auö Mangel an Religions-
unterricht geriethen, als wahrhaft heidnisch schil-
dert. 

Die gestrige Hof-Zeitung enthält folgende 
offizielle Anzeige von der Französischen Blokade des 
HafenS von Buenos-Ayres: „Es ist eine Depesche 
von dem Königlichen Gesandten zu Buenos-Ayres, 
Herrn Mandeville, im auswärtigen Amte einge-
gangen, welche meldet, daß der Contre-Admiral Le 
Blaue, Ober-Befehlshaber der Seemacht des Kö-
nigs der Franzosen an der Küste von Brasilien und 
in den südlichen Meeren, den Hafen von Buenos-
Ayres und die ganzen Flüsse der Argentinischen Re-
publik als streng blokirt durch die Französische See-
macht erklärt hat. Auch katte der Französische Ad-
miral erklärt, daß diese Blokade so lange streng 
aufrecht erhalten werden solle, bis die Beschwerde-
grüude, um derenwillen sie angeordnet worden, 
beseitigt seyn würden; daß es jedoch den zur Zeit 
in dem Hafen oder auf der Rhede von BuenoS-
Ayres liegenden fremden Kauffahrteischiffen bis zum 
10. Mai gestattet seyn solle, von dort auszulaufen, 
während später die Blokade allgemein seyn »"'d M 
ebenso auf auslaufende wie auch einlaufende Schisse 
erstrecken würde. Ferner hatte der Franzosiche Ud-
mirat dem Herrn Mandeville angingt,.daß den 
Königlich Britischen Pakctböten, w ^ 
Pvst zwischen Rio-Janeiro »ud Bueuos-Ayres ve-
fördern, kein Hiuderniß von Sett n d S B ok 
Mchwadcr«m.dc.. W^g°-^w°rd° . . M 

sagten M-'böt- auf ihr Ehrenwort erklären, daß 
sie kein- z°-lP?ich"'g° W°»r° a» Bord haben.» 



Lord Ashburton überreichte gestern im Ober-
bause eine Bittschrift von Liverpooler Kaufleuten, 
die über den Verlust klagen, den der Britische Han-
del durch die Blokiruug der Häfen von Meriko und 
Buenos-Ayres leide, weshalb sie die Britische Re-
gierung auffordern, in diesen beiden Fällen thätig 
einzuschreiten und die Interessen Englands, der 
Französischen Regierung gegenüber, zu beschützen. 
Lord Melbourne versicherte, daß diese Angelegen-
heit, als eine höchst wichtige, der Aufmerksamkeit 
der Regierung uicht entgangen sey. 

London, 23. Jnni. Die Krone, welche Ihre 
Majestät die Königin bei der Kröuuugs-Zeremonie 
tragen wird, ist so eben fertig geworden. Die Kö-
nigin bat sie iu Augenschein genommen und ihren 
Bei f a l l über die Arbeit zu erkennen gegeben. Die 
Form dieser überaus kostbaren und zierlichen Krone 
ist bei weitem geschmackvoller, als die der Krone 
Georg's IV. uud Wilhelm's IV., die man ausein-
andergenommen hat. Diese wog 7 Pfund und war 
für die jetzige Königin zu groß und zu schwer. Die 
neue Krone wiegt dagegen nicht viel über 3 Pfund. 
Sie besteht aus einem silbernen Reif, der eine 
Kappe von dunkelpurpurnem, etwas ins blaue spie-
lendem Sammet einschließt. Der Reif ist mit Edel-
steinen ganz bedeckt, und an der Vorderseite trägt 
er eine kleine, von Diamanten strahlende Kngel, 
auf welcher sich ein aus Brillanten bestehendes 
MMHeser-Kreuz befindet. I n der Mitte deö Kreu-
zes glänzt ein Saphir, und der Reif der Krone 
ist mit eben so reichen Malthcser-Krenzen und Lilien 
verziert. Dicht unter dem Mal theser-Kreuz, wel-
ches vorn auf dem Reif der Krone steht, ist der 
große herzförmige Rubin angebracht, den einst der 
schwarze Prinz trug, und unter diesem Rubin, mit-
ten in dem Reif, ein großer länglich-runder Sa-
phir. Außerdem erblickt mau rund um den Reif 
noch viele andere kostbare Steine, Brillanten, Sma-
ragden, Rubine, Saphire uud Perlen. Der untere 
Theil der Krone ist mit Hermeliu eingefaßt. Im 
Ganzen gewährt die Krone einen wahrhaft blen-
denden Anblick. Sie ist, eben so wie die kleinen 
Kronen für die Königliche Familie, daö Salbnngs-
Gefäß, der Löffek, daö Sccptcr, ein Stab von ge-
diegenem Golde und andere zur Krönung erforder-
liche Kleinodien und Gerätschaften, von den Her-
ren Rundell und Bridge angefertigt worden. Die 
Vorbereitungen zur Krönung werden mm immer 
lebhafter, je näher der feierliche Tag heranrückt. 
Im Hyde-Park errichtet mau bereits die Buden und 
Zelte zu dem Krönungs-Markt, der daselbst gehak-
ten werden soll. Der dazu bestimmte Raum beläuft 
sich jedoch auf nicht mehr als 5200 Fuß Länge 
und 300 Fuß Breite,, uud man hat daher viele 
Verkäufer, die um Plätze ersuchten, abweisen müs-
sen. Am Dienstag soll der Markt aufgebaut seyn. 
Auch die Räume zur Abbreuuung der Feuerwerke 
im Hvde-Park und im Green-Park sind schon abge-
steckt, nnd zur Füllung der Luft-Ballons, welche 
aufsteigen sollen, hat man ebenfalls alles Nöthige 
vorbereitet. Vor allen. Querstraßen, welche die Li-. 

nie von der Ecke des Hyde.Park bis zur Westmin-
ster-Abtei durchschneiden, werden sehr starke Barrie-
ren errichtet, damit keine Wagen passiren können 
und um den zu gewärtigenden Andrang der Volks-
menge zurückzuhalten. Im Green-Park wird eine 
lange Gallene für Zuschauer gebaut. Der Herzog 
von Devonshire hat für feine Freunde aus dem 
Hofraum seiueö Palasteö ein langes, in drei Abthei-
lungen geschiedenes Gerüst errichten lassen. I n der 
St. James-Straße sind vor Brooke'ö Klub-HauS 
ebenfalls zwei lange Gallerieen erbaubt. I n Pall-
mall sind am Aeldzeug-Amte Stangen aufgerichtet, 
die bis zum Giebel dieses hohen Gebäudeö reichen, 
um daran 50,000 buntfarbige Lampen für die 
Illumination zu befestigen. 

Der Marschall Soulr wurde gestern vom Gra-
fen Sebastiani dem Premier-Minister in dessen Woh-
nung vorgestellt. Im Lanfe deö Tages besuchten 
den Marschall die Fürsten von Schwarzenberg und 
von Ligne und der Herzog von Wellington. 

Die Age sagt: „Ein Journal versichert, der 
Herzog von Nemours werde, im Namen seines Va-
ters, der Königin Victoria ein Bonqnet m Dia-
manten von dem monströsen Werth von 40,000 
Pf. St. (1 Mill. Fr.) überreichen. Dieß ist ein 
augenscheinlicher Jrrthum. Man lese 40 Pf. St. 
— 1000 Fr." (Hier möchte indeß, wenn über-
haupt ein B o u q u e t überreicht werden soll, ein Jrr-
thum nach der andern Seite bin obwalten, oder, 
was noch wahrscheinlicher, das Tvryblatt versucht 
zu spotten.) 

Am 1Z. Juni wurde dem vom Cap zurückge-
kehrten Sir John, Herschel ein glänzendes Festmahl 
gegeben, welches, bemerkt die M. Post, die dabei 
versammelte litterarische und wissenschaftliche Welt 
nicht- weniger iitteressirte, als sonst die politische 
Welt durch Festmahle, welche Peel oder Grey zu 
Ehren stattfinden, in Bewegung gesetzt zu weröen 
pflegt. Der Herzog von Süsser führte den Vorsitz, 
und die übrigen 400 Gäste waren Mitglieder deö 
höchsten Adels, mehrere Bischöfe, angesehene Ge-
lehrte u. s. w. Der Herzog von Süsser brachte 
die Gesundheit des Ehrengastes,» »seines vortreffli-
chen Freundes" auS, und sprach in längerer Rede 
daö Lob desselben, „deö berühmten Sohns eines 
berühmten Vaters, eineö vou Englands verdienst-
vollsten Philosophen" (so nennen die Engländer 
bekanntlich jeden wissenschaftlichen Theoretiker). Sir 
Johu Herschel dankte sehr bescheiden, rühmte die 
Unterstützung, die ihm von England aus wie auf 
dem Eap bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu 
Theil geworden, und fügte die Artigkeit bei: der 
südliche Sternenhimmel se^zwar äußerst prachtvoll, 
doch könne er eö nicht mit dem „reichen Himmel, 
Stern bei Stern" aufnehmen, de« jetzt auö der Ga-
lerie (wo die Damen saßen) auf ihn. Hernieder-
le luhte. 

Die Blätter beschäftigen sich viel mit einem 
Pistolenduell^ daö am Iti. Juni Morgens in den 
Wormwood-Vcrnbs (Wermnthbnschen) bei London 
zwischen Lord Eastlereagh (Sohn des Marquis v. 
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Londonderry) und einem Ausländer, Herrn Gerard 
de Melcy, dem Gatten der Sängerin Grisi, statt-
fand. Der Visconnt hatte seit einiger Zeit dieser 
Dame auffallend den Hof gemacht, im Theater und 
in Gesellschaft sich zu ihr gedrängt, und endlich 
fing ihr Mann einen förmlichen Liebesbrief dessel-
ben an seine Gattin auf. Die Folge war eine 
Ausforderung. Nachdem die beiderseitigen Secun-
danten lange über die Waffe unterhandelt, indem 
der deS Herrn von Melcy, Hr. Cottrcan, Degen, 
Hr. Benttnck im Namen des Lords Pistolen, jener 
dann die französische Barriere und dieser die alt-
englische feste Distanz von zwölf Schritten verlangte 
(die M. Post belehrt uns bei der Gelegenheit, daß 
nach englischer Duellsitte der Geforderte Zeit, Platz 
und Waffen zu bestimmen hat, während es in 
Frankreich umgekehrt ist), vereinigte man sich auf 
die Forderung des letztem. Beide schössen gleichzei-
tig auf daö Zeichen: „^ientleinen, nro ^ 
I ' ire!" Lord Castlereagh schoß fehl (nach einer 
andern Angabe, in die Luft); die Kugel seines 
Gegners zerschmetterte ihm das rechte Handgelenke, 
und streifte ihn an der Brust. Hr. v. Melcy eilte 
herbei, um ihm aufzuhelfeu, und es kam eine Ver-
söhnung zu Stande. Die M. Post sagt: „Beide 
Männer, die sich so in tödlichem Kampfe gegen-
ilberstanden, benahmen sich auf daS muthigste und 
ehrenhafteste. Lord Castlereagh sah aus, als ob 
all der hohe Muth seines edlen Geschlechts in sei> 
uen Adern rollte, während Hr. v. Melcy die größte 
Kaltblütigkeit bewies. Zuvor überreichte Lord Cast-
lereagh S Secundant deur. Gegner eine schriftliche 
Erklärung desselben, daß Madame Grisi seine Be-
werbungen auf keine Weise ermuntert, und er nie 
eine Zeile von ihr empfangen habe, sondern alle 
Schuld nur auf ihm ruhe." Die M.Post ertheilt 
dabei dem Charakter der Sängerin ein glänzendes 
Zengniß; dagegen giebt̂ der Standa.ro folgenden 
acht englisch-aristokrotischen Artikel zum besten: 
„Wie eS scheint, befindet sich an eitlem der Theater 
eine Sängerin O smging nomnn), NamenS Grisi, 
eine Ausländerin. I n diese Person verliebte sich 
Lord Castlereagh, und wissend oder nicht wissend, 
daß sie verheiratet ist, richtete er an sie einen Lie-
besbrief. Die Epistel ward aufgefangen von Melcy, 
welcher der Madame Grisi Ehemann seyn soll, nnd 
er schickte dem Lord eine Ausforderung. Dieß ist 
die ganze Geschichte, uud sie ist schlimm genug. 
Lord Castlereagh sollte seive Zeit anders zubrmgen, 
und wenn seine der Madame Grisi gemachten An-
träge weniger als ehrenhaft waren — was sie ge-
wesen seyn müssen, wenn er wußte, daß sie vuhei-
rathet ist — sa ist er gar nicht zn entschuldigen. 
Jedenfalls ist sein Duell nicht zu entschuldigen. 
Wann werden unser.Adel nnd nnsre Gentry end-
lich einsehen, daß ihr Geschmack für Pferderennen 
und Opernsingerei der Krebsschaden ihres Standes 
ist? Warum' läßt man. Madame Grisi und ihren 
liebenswürdigen Genossen nicht ungeschoren, und 
Monsieur Eisenfresser in feinem WeinhanS in de« 
Carey-Street?" — Lord CastlereaghS Wunde ist be-
deutend, doch zur Zeit nicht gefahrdrohend. Am 

Abend zuvor befand er sich bei einer großen Fete, welche-
Fürst Efterhazy im Chaudos-House gab. Die M. Post 
nennt ihn einen „sehr jungen Mann," waS der Cou-
r i e r dahin modificirt, Se. Lordschaft fey 33 Jahre alt. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Der Londoner Cou-

r ier enthält nachstehendes Schreiben seines Korre-
spondenten in San Sebastian vom 17. Juni : 
„Am Freitag fand bei Socoa am Bord deS Engli-
schen Dampfbootes „Phönir" eine Znsammenkunft 
zwischen Lord John Hay nnd Munagorri statt. Der 
Brigade-General Iauregni begleitete den Lord von 
Fuentarabia an. Munagorri ging in eine detail-
Irrte Auseinandersetzung seiner Pläne ein. Sein 
einziger Zweck, sagte er, sey, den Baskischen Pro-
vinzen die Anfrechthaltuug ihrer Rechte und Privi-
legien zn sichern, keineSwegeS aber habe er die Ab-
sicht, durch seinen Aufstand gegen Don CarloS sich 
mit der Regierung der Königin zu versöhnen oder 
sie zu unterstützen. Halte dieselbe eö für angemes-
sen, ihm daS zu bewilligen, waS er und seine Lands-
leute verlangten, so sey dies um so besser, denn 
um so eher werde der Kampf endigen; wolle die 
Regierung in Madrid sich jedoch nicht dazu verste-
hen, so sey er fest entschlossen, Allen, die es wa-
gen wurden, die FueroS zu verletzen, denselben Wi-
derstand entgegenzusetzen. Seine Mittel sind jetzt 
so bedeutend, daß er am 14. Juni an 1300 Mann 
Geld und Lebensmittel vertheilte, uud iu diesem 
Augenblick hat er in Sarre Waffen, Munition und 
Kleidung für 800 Mann. Seine Leute bestehen aus-
schließlich auS Karlistischen Deserteurs, die daher 
mit allen militairischen Erercitien bekannt und an 
die Beschwerden und Gefahren deö Krieges gewöbut 
sind. Anch ist es gewiß, daß Munagorri den Bei-
stand eiueS ManueS erhalten hat, der seit langer 
Zeit als einer der ausgezeichnetsten und tüchtigsten 
Anführer bekannt ist. Ich halte mich nicht für be-
fugt ̂  den Namen desselben zn veröffentlichen, in-
dem ich dadurch unter den gegenwärtigen Umstän-
den dem Unternehmen schaden könnte, statt ihm zu 
mitzen. Munagorri hat in seinem Aeußeren ganz 
daS Gepräge eineS außerordentlichen Menschen. Er 
besitzt ein gesundes Unheil und scharfen Verstands 
der Ausdruck seines GesichtS ist ernst uud sein 
Kopf der schönste, den ich jemals gesehen habe. Er 
hofft fest anf den Erfolg seines Unternehmens, und 
er versicherte Lord John Hay, daß er Alles wobt 
erwogen und gegen alle möglichen Fälle die voll-
ständigsten Vorsichts-Maßreacln getroffen habe. Sein 
Entschluß ist unerschütterlich, nnd so dankbar er 
jede Unterstützung annimmt-, so wird ihn dleS doch 
nie bewegen, von seinem P r i n e i p , der vollstandi-
gen Anerkennuua der Fueroö deS BaSkischen. Vol. 
keS, auch uur um ein Haar b r e t t abzuweichen. 
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soll, weshalb auch die ganze Geistlichkeit, die Rit-
ter der verschiedenen Orden, die Titular-Granden, 
die Beamten deö Königlichen Haushalts und der 
König selbst daran Theil nahmen. Sie geht von 
der Kathedrale aus, wohin sie auch wieder zuruck-
kebrt, uachdem sie durch mehrere Straßen, in wel-
chen Soldaten aufgestellt sind, passirt ist. Da sie 
stets eine große Menschenmenge herbeizieht, so er-
wartet man an diesem Tage fast immer den Aus-
bruch irgend eines Komplotts. Die Regierung hat-
te daher diesmal sechs Bataillone National - Garde 
ausgewählt, auf deren Treue man sich verlassen zu 
können glaubte, um nebst den Linien-Truppen in den 
Straßen aufgestellt zu werden. Am Dienstag for-
derte der Chef der Polizei, Herr Costa Cabral, je-
ne Bataillone in einem Cirkular-Schreiben auf, sich 
zu dem Dienste bei der Prozession bereit zu halten. 
Als Grund für diesen Vorzug wurde angegeben, 
d.ift ihre Quartiere näher bei der Stadt seyeu, als 
die der anderen Bataillone. Dieser seichte Grnnd 
wurde naturlich gleich durchschaut, und es zeigte 
sich sofort eine Gährung unter den Ultras. Die 
ausgeschlossenen Bataillone sandten Emissäre an die 
sechs Bataillone und suchten sich zu uberreden, der 
an sie ergangenen Aufforderung nicht Gehör zu ge-
ben, sondern zu Hause zu bleiben, bis sämmtliche 
20 Bataillone zum Dienst beordert wurden. Am 
Mittwoch Nachmittag ereignete sich ein Vorfall, 
welcher der Negierung hätte zu Warnung dienen 
können. AlS uämlich eine von Soldaten begleitete 
Prozession anö der MartorS - Kirche kam und die 
Musiker die neue Natioual-Hymne spielen, verlangte 
das versammelte Volk mit lautem Geschrei die Hym-
ne von 1820, ein Verlangen, dem die Soldaten 
augenblicklich entsprachen, da sie durch einen Wink 
— nämlich durch einen unter sie geworfenen Pfla-
sterstein — darauf aufmerksam gemacht wurden, 
was ihnen bevorstehe, wenn sie nicht gehorchten. 
Während diese Hymne gespielt wurde, brachte das 
Volk der unveränderten Constittttion von 1820 wie-
derholt Viva's. Am folgenden Tage um zwölf Uhr 
verließ die große Prozession die Kathedrale, wel-
ches der Stadt durch den Donner der Kanonen 
von den Forts und den Kriegsschiffen verkündigt 
wurde. Der aus Seide und Gold bestehende Bal-
dachin, unter dem der hohe geistliche Würdenträ-
ger gebt, welcher die Monstranz mit der geweihten 
Hostie trägt, ruht auf acht Stangen, deren erstere 
znr Rechten vom Könige mit entblößtem Raupte 
und die übrigen von Personen hohen Ranges, die 
der König selbst ernennt, getragen werden. Als 
das Volk bemerkte, daß Silva Carvalkw unter den 
Letzteren war, und daß sein Bruder, der Kanonikus 
Carvalho, die Hostie trug, da verbreitete sich ein 
Gemurmel des Unwillens und des Erstaunens durch 
die Menge. ES wurde indeß kein Versuch gemacht, 
die Prozession zu stören, und erst, nachdem sie wie-
der in die Kathedrale zurückgekehrt war, begaun 
der Tumult. Eben als der König in seinen Wa-
gen steigen wollte, nm nach dem Palast zurückzu-
zufahren, verlangte die vor der Kirchthur versam-

melte Menge, die größtenthellS aus National-Gar-
disten bestand, die National-Hymne von 1820 und 
stieß die gröbsten Schmähungen gegen den König 
aus. Der nächste Wagen war der des Grafen 
Bomfim, der zwar auch mit Schimpfreden empfan-
gen, aber weiter nicht belästigt wurde. Als aber 
Herr Silva Carvalho an der Thür erschien, wurde 
der Lärm so furchtbar, daß er schnell in die Kirche 
zurückkehrte. Der Polizei-Chef glaubte jedoch, daß 
seine eigene Popularität hiureichen werde, um Hrn. 
Silva Earvalho gegen jeden Angriff zu schützen 
und nahm ihn in seinen Wagen, der glücklicher, 
weise vor einer anderen Thür der Kirche stand. 
Sobald der Pöbel dies erfuhr, eilte er dem Wagen 
nach, und Einer aus der Menge holte denselben 
ein, riß die Thür auf und suchte mit einem Messer 
in der Hand, hineinzudringen, als ein Pistolenschuß 
von der Hand des Polizei - Ehefs ihn zu Boden 
stürzte. Er war indeß nur vor Schreck niedergefal-
len, denn die Kugel hatte eine in ihrem Laden ste-
hende Frau verwundet. Dieser Vorfall hielt indeß 
den Pöbel zurück, uud der Wagen gelangte glück-
lich zu einem Wachposten der Munizipal-GardisteN, 
die sofort ihre Flinten luden, und unter deren Es-
korte, obgleich es nur neun oder zehn Mann wa-
ren, die Herren Costa Cabrel und Silva Carvalho 
ein Haus in der FauqueiroS - Straße erreichten. 
Der Pöbel folgte ihnen jedoch auch dorthin und 
drohte, die Thür zu erbrechen, wenn ihm Silva 
Carvalho nicht ausgeliefert würde. I n diesem Au-
genblick erschien der ViSconte Sa da Bandeira und 
suchte das Volk zum Auseinandergehen zu bewegen, 
als er einen Bajonetstich erhielt, der zwar den gro-
ßen Ordensstern traf, aber doch mit solcher Kraft 
geführt worden war, daß er durch denselben hin-
durch in die Brust eindrang. Es gelang ihm je-
doch zu entkommen, und er kehrte bald darauf mit 
dem zweiten Bataillon der leichten Infanterie zu-
rück, zerstreute das Volk uud führte die Herren 
Cabral und Silva Carvalho nach dem St. Ge-
org's-Kastell, wo sie unter dem Schutze der Garni-
son bis spät Abends blieben und dann uuter star-
ker Bedeckung nach Hause zurückkehrten. Zahlreiche 
Verhaftungen haben seitdem stattgefunden, und man 
behauptete sogar, daß Mäutas, Franca oder Soa-
res Saldier festgenommen worden seyen, dies ist je-
doch nicht wahrscheinlich; der Letztere wenigstens 
geht doch frei herum. Es sind zwei Dekrete erschie-
nen; durch das eine wird das 7te, 8te, 14te, 16te, 
löte und 17te Bataillon der National - Garde auf-
gelöst, und durch das andere wird dem Polizei-
Chef anbefohlen, die uöthigen Maßregeln zu ergrei-
fen, um die Haupt-Rädelsführer zur Bestrafung zu 
ziehen. Was das letztere Dekret betrifft, so kennt 
man die Unwirksamkeit von dergleichen Befehlen 
hier schon hinlänglich aus Erfahrung, um an die 
Ausführung desselben zn glauben, und das erstere 
könnte nur dadurch ausgeführt werden, daß man 
von Haus zu Haus ginge, nm jeden einzelnen Na-
tional-Gardisten zu entwaffnen, ein Verfahren, daS 
bei dem ersten Versuche neue Unordnungen herbei-
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führen müßte. Es ist daher ein neuer Sturm zu 
erwarten, indeß ist man hier an dergleichen schon 
so gewöhnt, daß man deshalb keine Beunruhigung 
fühlt, ja man geht selbst so weit, daß man einen 
gelegentlichen Auflauf mit zu denVolkö-Belustigun-
gen rechnet. — Nachschrift vom 19. Juni. Die 
hiesigen Blätter besprechen die Unruhen in großer 
Breite, und jede Partei bemüht sich, dieselben in 
dem ihren Absichten günstigsten Lichte darzustellen. 
Die Ehartistischen Blätter suchen das Publikum zu 
überreden, daß jene Unruhen das Resultat eines 
schon lange bestehenden Komplotts gewesen seyen, 
während die halboffiziellen Regierungs-Organe den 
ganzen Tadel wegen deS Vorgefallenen auf Silva 
Carvalho zn werfen suchen, weil er sich bei jener 
Gelegenheit so bemerkbar gemacht habe, obgleich 
ihm die allgemeine Erbitterung gegen ihn nicht un-
bekannt sey. Die Wahrheit liegt auch hier wahr-
scheinlich wieder in der Mitte, denn es bestand in 
der That eine Verschwörung, deren Ausbruch aber 
auf eine spätere Zeit angesetzt worden war, wenn 
die Erschöpfung des Schatzes eine günstigere Gele-
genheit darböte, indem die Regierung dann nicht 
mit Sicherheit auf die Truppen würde rechnen 
können. DaS Erscheinen Silva Carvalho's und sei-
nes BruderS bei der Prozession zeigte offenbar, daß 
sie zu denen gehörten, die der König ehren wollte, 
und dies gab Veranlassung, daß der Volks-Unwille 
sich Luft machte nnd die erwähnten Auftritte her-
beiführte. 

c,. . B e l g i e n . 
^ut t lch, 25. Juni. Neuere Nachrichten, die 

hier auö Seramg emgegangeu sind, geben die Zahl 
der in den dortigen Kohlengruben durch die Ent-
zündung des Gases Verunglückten auf 70 an. 
Gestern wurden dieselben beerdigt. Man hatte 
nichts unversucht gelassen, um wenigstens Einige 
derselben zn retten und ins Leben zurückzurufen. 
Gleich nach der Entzündung stiegen zwei Arbeiter 
in die Grube hinab, denen es gelang, einen ihrer 
Kameraden an die freie Luft zu schaffen, wo sich 
derselbe bald erholte. Durch die später zahlreicher 
herbeikommenden Arbeiter wurden sodann auch die 
anderen Verunglückten aus der Grube herausgezo-
gen. Man glaubt noch immer, daß dieses unglück-
liche Ereigmß durch die Unaufmerksamkeit eines 
Arbeiters entstanden sey. Damit nämlich die äu-
ßere Luft durch die Hanptstollen sich auch in die 
entfernteren Nebenstollen verbreiten könne, muß zu-
weilen eine der vorderen Stollen durch eine Thür 
oder Klappe geschlossen werden, weil sich sonst hier 
die Luft ansammeln und sich nicht weiter verbreiten 
würde. Wenn der damit beauftragte Aufseher diese 
Vorsichts-Maßregel unterließ, und zu emer der 
Stollen die Luft nicht hindringen konnte, so be-
durfte eö nur der Annäherung einer Flamme, um 
eine Detonation zu veranlassen. 

D e u t s c h l a n d . 
(A.Z.) V e r l i n , 20. Juni. Unser Konig 

Wird, wie man glaubt, biözum 13. Juli, dem Ge-
burtstage der Kaiserin von Rußland, in Schlesien 

verweilen, diesen Tag in Fürstenstein (bei Satzbrun) 
zubringen, und erst dann nach Töplitz abreisen. 
Die Kaiserin befindet sich, wie man vernimmt, in 
der schlesischen Bergluft viel wohler als hier. 
Während sie hier sich nur selten Bewegungen zu 
Fuß machen konnte und an jeder Treppe, die sie 
zu passiren hatte, ein eleganter Sessel bereit stand, 
in welchem sie von russischen Dienern hinaufgetra-
gen wurde, macht sie bei Salzbrunn große Prome-
naden, selbst über Anhöhen, und em schlesischer 
Walter Raleigh, der bei dieser Gelegenheit so glück-
lich war, der Monarchin, wenn auch nicht seinen 
Mantel, doch seinen Spazierstock zu Füßen zu le-
gen, ward dafür von der freigebigen Fürstin mit 
einem Brillanten belohnt. — I n hiesigen militäri-
schen Kreisen wird es nicht sür unmöglich gehalten, 
daß es noch in diesem Jahre zu einem kleinen Feld-
zuge komme, ohne daß jedoch der europäische Frie-
de dadurch erschüttert wird. Die Behauptung, es 
könne in keinem Winkel von Europa ein Kanonen-
schuß fallen, ohne daß dadurch das ganze Staatensy-
stem dieses Welttheils in Bewegung gesetzt werde, 
ist seit dem Jahr 1815 schon mehr als Einmal 
widerlegt worden. Es sind Kanonenschüsse m gro-
ßer Zahl, nicht bloß in entlegenen Gegenden, wie 
in der Türkei, jenseits der Pyrenäen und in Nea-
pel, sondern auch im Herzen von Europa, nament-
lich noch zuletzt bei der Belagerung der Antwerpe-
ner Citadelle gefallen, ohne eben einen weitern 
Niederhält, als den in europäischen Zeitungen, ver-
anlaßt zu haben. So könnte wohl auch unter Zu-
lassung aller übrigen Mächte ein Theil des deut-
schen HeereS bald einmal in den Fall kommen, die 
friedlichen Cantonirungen, die es nun seit beinahe 
einem Vierteljahrhuudert bezogen hat, auf kurze 
Zeit zu verlassen, ohne daß darum in Deutschland 
selbst oder in Europa überhaupt die Kriegsfnrie die 
goldenen Früchte deö Friedens zerstöre. — I n Ber-
lin hat das vielbewegte Hofleben dem geschäftigen 
Treiben deö WvllmarkteS Platz gemacht. Unsere 
vornehmsten Cavaliere sind auf einige Tage Han-
delsleute geworden, und scheinen mit dem Erlös 
ihr-S j-tzt am meisten gesuchten Products sekr zu-
frieden. Morgen findet auch das crste Pferdereu-
nen statt. 

Der ^^ibischof von K ö l n lebt wie ein Ein-
Seine Nahrung besteht 

großteutheils aus Mohrrüben und Brod, und seine 
^eit ist frommen AndachtSübunaen gewidmer. 
Semen Gehalt bezieht er bis auf die für den Ver-
weser abgezogenen 3000 Thlr. fort, wozu er ihn 
aber benutzt, da er gar keinen Aufwand macht und 
6^ch keine so bedeutende Armenspenden giebt, ist 
völlig ungewiß. Seine Correspondenz hat sich, seit 
er in M i n den lebt, sehr vermindert, anch empfangt 
er seltener seine Freunde. Wegen seiner Wieder̂  
einsetzuna ist noch kein bestimmter Schritt geschehen. 

Koblenz, 24. Juni. ,J» d°r Rh"»- und 
Moselzeitung wird da« P r ° M «ner Eisenbahn 
voll hixr nach Bad Eiuö aufgestellt, zn lvelcheni En-
de ei« über Z M c i l m langer Tunnel unterhalb der 
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Pfaffendorfer Höhe bei Ehrenbreitstein, in grader 
Linie, bis etwas unterhalb Fachbach an der Latin, 
dnrch den Gebirgsrücken zu treiben seyn würde, 
also ein Tunnel', der in Ansehung seiner Länge 
anch in England nnr von wenigen übertroffen 
wird. Die Kosten der ganzen Anlage werden auf 
200,000 Rthlr., davon 115,000 Rthlr. für den Tun-
nel, und die Einnahme, bei einer muthmaßlichen 
Frequenz von 78,000 Personen im Jahr, zu 5 Sgr. 
für jede Fahrt, hin nnd zurück auf 26,000 Rthlr. 
uberschlagen, so daß sich, nach Abzug von - für 
Unkosten, das Anlage-Kapital immer noch zu 7? pCt. 
verzinsen würde. Für Koblenz und Ehrenbreitstein 
wäre dies Projekt um so vorteilhafter, als die 
Mehrzahl der Kurgäste lieber hier, als iu Ems 
wohnen würde, wenn sie in 10—12 Minuten für 
7, Sgr. vou dort auö dahin gelangen könnten. 

Hamburg, 29. Juni. Von Kopenhagen war 
deute die Nachricht i?ier eingegangen, Se. Majestät 
der Kaiser von Nußland sey daselbst am 26. d. mit 
dem Dampsboote „Herkules" aus St. Petersburg 
eingetroffen und, da Se. Majestät der König von 
Dänemark nicht in seiner Hauptstadt gewesen, so-
gleich nach Helsingör, dem Großfürsten Thronfol-
ger entgegen, abgegangen. Die Börsen Halle 
theilt jedoch in dieser Beziehung Folgendes mit: 
„Das Kaiserl. Russische Dampfschiff „Herkules" 
Eapitain Tiriuoff, auf welchem Se. Majestät der 
Kaiser von Stockholm nach St. Petersburg die Ue-
berfahrt machten, hat seitdem den Auftrag bekom-
men, nach Kopenhagen zu gehen, um von dort 
Se. Kaiserl. Hoheit den Großfürsten Thronfolger 
nach Lübeck zn bringen. Der „Herkules" ist eon-
trairen, sehr stürmischen Wetters halber mehrere 
Stuudeu mit dem Dampfschiff „Naslednik" zu glei-
cher Zeit in Baltischport vor Anker gewesen, seit-
dem "aber, wie wir hören, glücklich vor der An-
kunft des Thronfolgers in Kopenhagen angelangt. 
Da der „Herkules^ höchst wahrscheinlich für den 
Thronfolger Briefe zu überbringen gehabt hat, so 
dürfte der damit beauftragte Offizier Anlaß zu ei-
ner Verwechselung gegebeu habe», die durchaus 
im Widerspruch mit den neuesten, zuverlässigsten 
Nachrichten aus St. Petersburg steht." 

Die Kopenhager offizielle Zeünng vom 36. d. 
meldet, daß der Großfürst Thronfolger schon an 
demselben Tage von Gothenbnrg habe abgeben wol-
len und zum folgenden in Kopenhagen erwartet 
wurde. DaS Kaiserl. Dampfschiff „Herkules" war, 
von Stockholm kommend, so eben nach Helsingör 
vorbeipassirt. — Der Königl. Geh. Staats-Mini-
ster Graf v. Moltke^ war mit dem Dampfschiffe 

Kredenk Vl . " nach Travemünde abgegangen. 
I t a l i e it. 

Neapel, 16. Juni. Die Englische Ftotille ist 
heute von hier abgesegelt, die „Prinzeß Charlotte" 
„ach Malta und die drei Fregatten nach Genua; 
Admiral Stopford ließ seine Familie in Castela-
male. . , 

O e s t e r r e i c h . 
W ien , 20. Juni. Se. Maj. der Kaiser wid-

deS General-Gouvernements von 

met sich bereits wieder durch einige Stunden deS 
Tages den Staatsgeschäften, und nur die nach 
Ausschlag-Krankheiten nöthige Vorsicht dürste Al-
lerhöchstihn noch für einige Zeit auf seine Apparte-
ments beschränken. Der kaiserl. russische Botschaf-
ter vou Tatitscheff hat Wien vor einige» Tagen ver-
lassen, um von den Heilquellen Karlsbads für kurze 
Zeit Gebrauch zu mache«; zur Zeit der Ankunft der 
russischen Kaiserfamilie in Töplitz wird auch er sich 
dorthin begeben. Ob Hr. v. Tatitscheff den Staats-
kanzler Fürsten von Metternich nach Johannisberg 
begleiten wird, ist noch nicht bestimmt, übrigens 
doch wahrscheinlich; der preußische Gesandte, Graf 
v. Maltzahu, wird dem Fürsten jedenfalls folgen. 
Se. k. Höh. der Erbprinz Wilhelm von Oranien 
ließ sich schon gestern durch deu holländischen Ge-
sandten, Baron MollernS, bei Sr. Durchl. dem 
Staatskanzler, Fürsten von Metternich, auffüh-
ren, und stattete diesem Staatsmanne Abends noch 
eine zweite Visite in seiner Villa ab, wo er sich lange 
mit demselben besprach. Heute holte ein mit sechs 
Pferden bespannter Hofwagen Se. k. Hoheit nach 
dem Lnstschlosse von Schönbrnnn ab, wo der Prinz 
sich unserer Kaiserfamilie vorstellen wird. Auf mor-
gen ist er zur kaiserlichen Familientafel eingeladen. 
Es heißt, Se. k. Höh. werde etwa 14 Tage hier 
verweilen. 

T r i est, 17. Inn. Die Gerüchte über die Rü-
stungen Mehemed Ali'S danem fort und gewinnen 
immer mehr Glauben, besonders da auö Aucona ge-
schrieben wird, daß die englischen Kriegsschiffe, 
welcl>e vor Neapel erschienen sind, einigst unter Se-
gel gegangen und die Richtung nach Malta genom-
men haben. Der Handelstaud ist in sichtbarer 
Unruhe. ^ 

T ü r k e i . 
Koustautiuo pel, 6. Juni. Durch eine aus-

drückliche Willeus - Erklärung des Sultans ist das 
Agrikultur, Industrie- und Handels-Kollegium, von 
dessen Errichtung schon so lange die Rede war, 
jetzt zusammengetreten. Präsident desselben ist Nu--
ri - Efeudi. Die Aufgabe dieses neuen Kollegiums 
ist, sich mit allem auf den Handel, den Landbau 
und die Industrie Bezüglichen bekannt zu machen 
und für die Vervollkommuung und das Aufblühen 
derselbe» zu sorgen. 

Briefe auö Trapezunt melden, das dnrch 
die Vermitteln»^ des Englischen und Russischen 
Gesaudten wahrscheinlich bald der Friede zwischen 
dem Schah von Persien und der Provinz Heratzu 
Stande kommen werde. Die Bestätigung dieser 
Nachricht wurde in ganz Persien, besonders aber 
unter dem Handelsstande große Frende verbreiten. 
Mit dem Oestcrreichischen Dampfboote wird näch-
stens Zelli-Snltan, Onkel des Schahs von Persien, 
hier eintreffen. Nach seinen verunglückten Bemü-
hungen, sich der Persische» Krone zu bemächtigen, 
wnrde er in Ardibil gefangen gehalten, von wo er 
entflohen ist, und den Sultan um eiu Asyl hat er-
suchen lassen. Jetzt befindet er sich in Erzerum. 

Liv-, Est!)- und Kurland gestattet den Druck 
^ >1»; 4)e i lv«g, Censvr. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r iö , 25. Juni. Im C o u r r i e r f r a n -
«zaiS lieft man: „Einige Journale haben ge-
meldet, daß der Prinz Ludwig Napoleon der 
eigentliche Verfasser der dem Lieutenant Laity 
zugeschriebenen Broschüre sey, und daß er ent-
schlossen wäre, sie im Fall eines Prozesses selbst 
vor Gericht zu vertheidigen. I n der That wird 
versichert, daß das Manuskript jener Broschü-
re von der Hand deö Prinzen sey. Wenn nun, 
wie allerdings zu vermnthen steht, der Lieutenant 
Laity erklärt, daß er nur der verantwortliche Her-
ausgeber sey, und daß er die inkrimim'rte Schrift 
nur unterzeichnet habe, um dem Drucker eine Bürg-
schaft KU geben; und wenn andererseits der Prinz 
Ludwig erklärt, die ganze Verantwortlichkeit für ei-
ne Schrift übernehmen zu wollen, die er mit Be-
rücksichtigung seiner persönlichen Interessen abge-
faßt hat, so würde daS Ministerium sich in großer 
Verlegenheit befinden; denn entweder müßte es den 
Pairshof ein Mitglied der Kaiserlichen Familie 
richten lassen, was es bei der Straßburger Schild-
Erhebung auS allen Kräften zu verhindern gesucht 
hat, oder es müßte die Strafe, die es nicht gegen 
den wahren Schuldigen auszusprechen wagt, die 
bloß vorgeschobene Person treffen lassen/' 

I n einem Schreiben auö Algier vom 1»ten 
d. heißt eS: „Wir befinden uns in Bezug auf un-
sere neuen Besitzungen Coleah und Belida noch im-
mer in derselben Lage. Die Befestigung der, m der 
Nähe jener Städte aufgeschlagenen Läger dauert 
noch immer fort; aber kein Europäer wird m 
die Städte eingelassen. Noch vor drei Tagen 
wurden diejenigen, welche sich den Gärten von 
Belida näherten, mit Flintenschüssen empfangen. 
Ein Lieutenant deö 24steu Regiments, der sich et-
was von dem Lager entfernt hatte, um eine Zeich-
nung von der Umgegend zu entwerfen, ward von 
5 Kugeln durchbohrt, und man zweifelt an fernem 
Wiederaufkommen. Die Ungestraftheit solcher fei-
gen Mordthaten trägt dazu bei, die Kühnheit der 
Kabylen zu vermehren. I n Belida soll vollkomme-
ne Anarchie herrschen, und eine Handvoll Kabylen 
mißhandelt besonders diejenigen Einwohner, die für 

Anhänger der Franzosen gelten. Wir sind indeß 
überzeugt, daß der Marschall Valse alle Verbre-
chen der Art nicht unbestraft lassen wird. Abdel-
Kader soll heimlich nach Belida gekommen seyn und 
den Eigenthümern der Grundstücke, auf denen un-
sere Lager errichtet worden sind, eine Entschädigung 
von 60,000 Budjus bezahlt haben. — Eine Feu-
ersbrunst, welche man der Bosheit zuschreibt, hat 
in der Nacht vom 14teu bis zum 15ten die großen 
Stall-Gebäude bei Bab-cl-Oued zerstört; 34 Pferde 
sind in den Flammen umgekommen. Der Schaden 
wird ans 60,000 Fr. geschätzt. 

Auö Toulou schreibt man vom 21sten d.: 
Die Ankunft des Englischen Geschwaders von Nea-

pel hat in allen Städten des Küstengebietes außer-
ordentliches Aufsehen gemacht. Daö Englische Dampf-
schiff „Nhadamante«, welches am 1. Juni mit De-
peschen für den Admiral Stopford von Malta ab-
gegangen war, langte am 3ten in Neapel an, 
blieb daselbst bis zum 16ten und ging, nachdem eö 
Livorno und Genua berührt hatte, auf unserer 
Rhede vor Anker, wo es, nach der Aussage des 
Capitainö, die Ankunft deö von dem Admiral Stop-
ford kommandirten Geschwaders erwartet. 

Es sind Nachrichten aus T r i p o l i s bis zum 
2. Juni eingegangen. Die Land- nnd See-Streit-
kräfte, welche man dort von Konstantinopel erwar-
tet, sind durch eine Türkische Brigg von 22 Kano-
nen angekündigt worden, welche Munition und 
Eqmpirungs-Gegenftände überbringt. 

I n Lyon hat sich ein Ereiqniß, daö au den 
Mord des Fnaldes erinnert, znqetraaen. Am 31. 
Mai um 11 Uhr Abends kam eine Frau vor einem 
Kaffeehause vorbei und hörte eine weibliche Stim-
me in demselben die Worte aussprechen: 
tödte ihn vollends und trage ihn in die Rhone. 
Einige Augenblicke nachher gingen wirklich zw« 
Männer, die eine schwere Last t rugen , langsam 
längö den Mauern hinter der anliegenden Tabaks-
fabrik auf den Fluß zu. Am Flusse legten sie ihre 
Last ab und sahen sich um, ob sie von Niemanden 
bemerkt würden Zwei Octroibeamte, welche diese 
L u ^ h-'elten, traten Plötzlich vor, 
die Unbekannten ergriffen die Flucht. Die Beam-
ten wollten den Ba l len eröffnen, wonn sie emge-
schwärzte Waaren zu finden glaubten, und mit 



Entsetzen erblickten sie die Leiche eines Gemordeten. 
Es war ein gewisser Fargert, Vater zweier Kinder. 
Der sogenannte D r . . . , und zwei Frauenzimmer, 
die ihn während jenes Abends, an welchem der 
Mord vollbracht wurde, nicht verlassen zu haben 
scheinen, sind verhaftet worden. 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London, 26. Juni. Gestern sind die Fürstin 

von Hohenlohe, der Herzog von Sachsen-Kobnrg 
nnd der Fürst von Leiningen nebst Gefolge zur Krö-
nnng hier eingetroffen. Die Zeitungen fahren 
fort, über die Vorbereitungen zu dieser Festlichkeit 
sehr ausführliche Berichte zu liefern. 

DaS Dampfschiff „Great Western", welches 
am 2ten d. von Bristol nach New-Aork abging, ist 
am 40ten um 4 Uhr Nachmittags von einem auf 
dein Wege nach Europa befindlichen Schiffe unter 
41° 4t/ B. und 43° 4(V L. getroffen worden; es 
hatte also in acht Tagen schon zwei Drittheile sei-
ner Fahrt zurückgelegt, und mau kann daher an-
nehmen, daß eS New-?1ork am löten d>, folglich in 
zwölf bis dreizehn Tagen erreicht haben wird; dies 
würde dann die schnellste Reise seyn, die bis jetzt 
jemals zwischen Europa und Amerika gemacht 
worden. 

Vom Cap hat man Nachrichten bis zu Ende 
Aprils erhalten. Das von Port-Natal gegen den 
Kaffern-Häuptling Dingaan abgeschickte Trnppen-
Kommando hatte 3000 Stück Vieh erbeutet und 
50V Weiber gefangen genommen. Die Meuterer 
deö aus Eingeborenen bestehenden Corps waren 
Weyen Ermordung deS Fähnrichs Crown vor ein 
Kriegsgericht gestellt und zum Tode vernrtheilt 
worden. 

P arlame nts - V erHand lungen. Ober-
Hans. Sitzung vom 2Z. Jnni . DerMarquiö 
von Londonderry führte Beschwerde darüber, 
daß in denk gedruckten Programm über den Krö-
nungszug den außerordentlichen Botschaftern der 
fremden Souveraiue auch ein Platz in der Reihe 
angewiesen worden sey, was er für ein höchst un-
gewöhnliches Verfahren erklärte. Hätten sie aber, 
meinte er, durchaus an dem Zuge Theil nehmen 
sollen, so sey eS wieder unangemessen, daß sie dem 
Hofstaat der Königin nachgesetzt worden. Erfragte 
daher, ob die Regierung diese Botschafter darum 
ersucht habe, an dem Zuge Theil zu nehmen, und 
ob Ihre Ercellenzen diese Einladung angenommen 
hätten. Lord Melbourne bejahte beide Fragen, 
worauf Graf R ipon , dem Marquis beipflichtend, 
anch die Ansicht äußerte, daß an dem Krönungszuge 
gar keine Fremden hätten Theil nehmeir sollen. 
Graf Fitz William dagegen spöttelte über den 
Eifer, mit welchem sich der Marquis von London-
derry zum Anwalt der fremden Botschafter aufge-
worfen, ohne daß diese ihm um seine Diönste er-
sucht zu haben schienen, da sie über die an sie ge-
richtete Aufforderung keine Verwunderung gezeigt. 
Marquis von Londonderry erwrederte: „Ich 
habe nicht für die Botschafter gesprochen, sondern 
weil mir die Anordnung, als ich das Programm 
in der Hof-Zeitung las> ganz ungewöhnlich erschien. 

deshalb glaubte ich, die Sache hier zur Sprache 
bringen zu müssen. Die Theilnahme der fremden 
Botschafter an dem Krönungszuge ist eben so un-
gereimt, wie wenn der König der Franzosen sich 
in feierlichem Aufzuge, mit der Königin Victoria 
nach ihren Kammern (Gelächter) oder nach dem 
Hanse der Legislatur begeben sollte." LordBroug-
ham stimmte dem Marquis darin bei, daß die ge-
troffene Anordnung beispiellos sey (hört, hört!), 
aber deshalb schien sie ihm doch nicht durchaus un« 
angemessen zu seyn (hört!), er betrachtete sie viel-
mehr als einen Beweis von einem beispiellosen 
Grade der Freundschaft, die jetzt zwischen England 
und den fremden Souverainen bestehe, welche Letz-
teren sich zum Theil nicht damit begnügt hätten, 
Botschafter hierher zu senden, da sogar Prinzen 
von Geblüt zur Krönung nach London gekommen. 
(Hört, hört!) „Ich habe jetzt", fuhr Lord Broug-
ham fort, „den Bericht über die Trockenlegung des 
Loch Foyle und deö Loch Swilly vorzulegen; ich 
bitte das Hans um Verzeihung, daß ich diesen 
Gegenstand so dicht hinter jenem erwähne, aber ich 
bin mit dem edlen Grafen (Fitzwilliam) der Mei-
nung, daß diese Sache zwanzigmal wichtiger ist alö 
jede Krönuuq." (Hört, hört!) 

I n Eng land , wo bisher viele am Sonn tag 
nicht mit dem Dampfwageu fahren wollten, um 
den Gottesdienst nicht zu versäumen, ist jetzt eine 
D a m p f o r g e l erfunden worden, welche mit der 
Locomotive verbnuven, weithin ihre feierlichen Tö-
ne rauschen läßt und so Gelegenheit bietet, sich im 
Ftnge zu erbauen. 

S p a n i e n . 
Die Sache des Don Carlos scheint nun al-

lerdings einen nnglücklichen Ausgang zu nehmen. 
Die Erbitterung seiner Soldaten und des Volks 
gegen ihn ist im Zunehmen, seine Freunde kehren 
ihm den Rücken und schleichen sich davon und anch 
die Ausländer, die in seinen Diensten standen, neh-
men theils Urlaub, theils ihre Entlassung und ge-
hen in ihre Heimath. I n B e r l i n ist der Oberst 
Kaiser l ingk eingetroffen, der sonst mit Leib und 
Seele an Don Carlos hing, dem aber jetzt alle 
Lust vergangen ist, zu ihm zurückzukehren. Wenn 
daS Zurückziehen und Davonlaufe« im Hauptquar-
tier deS Prätendenten so fort geht, steht er zuletzt 
ganz allein nnd wird noch froh seyn müssen, wenn 
er ein Hiuterthürchen finden kann, um sich selbst in 
Sicherheit zu bringen. 

B e l g i e n . 
Brüssel , 23. Iuikl. Die Anleihe von 37 

Millionen ist, wie man jetzt erfährt, zu 3 pCtt Zin-
sen und zu 735 abgeschlossen worden. Der Baron 
von Rothschild hat vor seiner Abreise nach Paris-
bereits 8 Millionen Francs in den Staatsschatz 
eingeschossen. 

D e u t s c h l a n d. 
Leipzig, 26. Juni. Die hiesige Al tg. Ztg. 

bemerkt: „Vor eiuem Jahre ward in Deutschland 
eine kleine Schrift unter dem Titel verbreitet: „̂ >n 
Sachen Griechenlands, ein geprüftes Wort an seine 
Freunde und an dn^ gebildete Deutschland, als 
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Aufruf zur Gründung eineS großen Panphilhelle-
nions. Von einem Phithellenen." Der ungenannte 
Verfasser, der sich als einen auS Griechenland zu-
rückgekommenen, aber noch immer für Griechenland 
begeisterten Deutschen bezeichnet, — gewiß jetzt ein 
seltener Fall bei solchen Zurückgekehrten? — sucht 
darin zu beweisen, daß „„dem luugeu Hellas Un-
terstützung und Beistand zu seiner Regeneration 
noch dringend Roth thue"", und fordert daher alle 
Griecheufreuude auf, zu diesem Zwecke sich von 
neuem zu verbiuden und besonders Geldbeiträge zu 
sammeln, weil die Vorschüsse der drei mit Grie-
chenland näher verbundenen Mächte bei weitem 
nicht dazu hinreichten, auch schon großentheils ver-
ausgabt wären. Namentlich wendet er sich deshalb 
au den Kaufmann Eynard in Genf und den Pro-
fessor Krug in Leipzig, als Männer, die schon frü-
her die Griechische Angelegenheit eifrig befördert 
hätten. Was nun der erste diesem neuen Aufrnfe 
zufolge gethan, ist nicht bekannt. Der Zweite aber 
hielt eS für Pflicht, vorerst die Griechische Regie-
rung selbst befragen zu lassen, ob sie die Sache ge-
nehmigte, da sie doch das Bedürfniß, welchem ab-
geholfen werden sollte, am besten kennen müßte. Die 
Antwort blieb lange auS. Endlich kam eine vernei-
nende. Sonach muß man wohl annehmen, daß 
der Zustand deS Wiedergebornen Griechenlands nicht 
so traurig und mittellos sey, als der Verfasser je-
ner Schrift und auch manche öffentliche Blätter ihn 
schildern. Auf jeden Fall aber dürfte die beabsich-
tigte „Gründung eineö großen Panphilhellenions^ 
dermalen nicht zn verwirklichen feyn. Denn der 
vormalige Enthusiasmus für daS Griechenthum ist 
bei den Meisten unter uns eben so sehr erkaltet, 
als der vormalige Enthusiasmus für das Deutsch-
thum. AlleS hat seine Zeit, uud so auch die Be-
geisterung für Dinge, welche eben die Zeit gebo-
ren hat." ^ ^ ^ 

Würzburg , 22. Juni. Unsere Hochschule 
ist, wie daö heute im Druck erschienene Namens-
Verzeichniß nachweist, im gegenwärtigen Sommer-
Semester von 421 Stndirenden besucht, wovou 
344 vom Julande und 80 vom Auslande sind. 
Dieselben theileu sich in 82 Theologen, 107 Juri-
sten uud Kameralisteu, 135 Medianer und Phar-
maceuteu, uud 100 Philosophen und Philologen. 

Bonn, 22. Illtil. I n diesem Sommer-Seme-
ster studiren auf hiesiger Universität: l. Katholische 
Theologen 103, Inländer 99, Ausländer 4; U. 
Evangelische Theologen 92, Inländer 54, Auslän-
der 38; Ul. Juristen 246, Inländer 199, Auslän-
der 47; IV. Mediziner 152, Inländer 134, Uns-
länder 18; V. Philosophen und Kamerallsten 1^4, 
Inländer 90, Ausländer 31; zusammeu 717. Hier-
zu nichtimmatriknlirte Chirurgen, Pharmacenteu :c. 
30, in Summa 747 Studirende. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 25. Juui. So eben ist nachstehendes 

Allerhöchstes Patent erschienen: 
„Wir Ferdinand I., von Gottes Gnaden Kai-

ser von Oesterreich", König von Ungarn und Böh-
men, dieses Namens der Fünfte, König der Lom-

bardei und Venedigs :c. ;c., haben den biederen Be-
wohnern der gefürsteten Grafschaft Tyrol und Vor-
arlberg nach Unserer Thronbesteigung im Jahre 
1835 Unsere Zusicherung der gnädigen Aufnahme 
ihrer feierlichen Huldiguug gegeben. Aus besonde-
rer landesfürstlicher Huld und Gnade haben Wir 
Uns nunmehr entschlossen, diesen Ländern die Hul-
digung am 12. August d. I . in Jnsbruck in Eigener 
Person abzunehmen, und hierdurch dem Tyrolisch-
Vorarlbergischen Volke die Gelegenheit darzubieten, 
seine von jeher durch alle Stürme verhängniß>vo?er 
Zeiten unter den schwersten Prüfungen so glänzend 
bewahrte Treue uud Anhänglichkeit neuerdings zu 
bekräftigen. Wir entbieten demnach den großen 
ständischen Ausschuß Tyrols, daun die Abgeordne-
ten auS dem Kreise Vorarlberg an dem bestimmten 
Tage nach Jnsbruck, um Uns den Eid der Treue 
und Unterwürfigkeit abzulegen. Die geistlichen Mit-
glieder des großen Ausschuß-Kongresses werden fürsich 
uud in die Stelle des ihnen anvertrauten Regnlar-
und Sekular-Klerus, rücksichrlich der von ihnen 
vertretenen Körperschaften, die übrigen Tyrolfchen 
Stände aber, so wie die Noralbergschen Abgeord-
neten, für sich und im Namen ihrer Kommittenten, 
den Huldigungs-Eid zu leisteu haben. Die bierfür 
bestimmten Eides - Formeln sind in den Beilagen 
enthalten. Wir fordern ferner die Besitzer der Erb-
landes-Aemter Tyrols, die uns besonders verpflich-
tet sind, ans, entweder persönlich, oder durch einen 
gehörig Bevollmächtigten, der sich am Tage vorder 
Huldigung bei Unserem obersten Kanzler mit seiner 
Nollmacht auszuweisen haben wird, zn erscheinen 
und die ihnen herkömmlich obliegenden Functionen zu 
verrichten. — Gegeben in unserer Kaiserlichen Haupt-
uud Residenzstadt Wien am sechsten Mai uach Christi 
Geburt im eiutmlsendachthnndertachtnnddreißigsten. 
Unserer Reiche 'm vierten Jahre. 

(gez.) Fe rd inands 
T ü r k e i . 

Konstant inopel , 6. Juni. Die Flotte ist 
jetzt vollständig ausgerüstet. Mehrere zu derselben 
gehörende Fahrzeuge sind schon ausgelaufen, ohne 
daß man ihren Bestimmungsort kennt. Die noch 
" " Hafm wge>ldcn Mwutwu, Belagc-
ruiigs-GcsllMe »Iid aiidcrc KrieaSacrächc ei», die. 
wie. man glaubt zur Asiatischen Armee abgesandt 
werden sollen. " 
^ Das D i a r i o d i Roma berichtet aus der 
g u r r e n Mühe, welche man sich jetzt Aiebr, 
in diesem Lande die (Zivilisation einzuführen, muß 
nothwendig den Eifer der Muselmänner schwächen 
und ist vielleicht die Auösaat zu reichen Aerudteil, 
welche christlicher Arbeiten harren. Sollte die Vor-
sehung nicht irgend eine mitleidige Absicht mit die-
sem Lande haben? An vielen Orten scheinen die 
Ungläubigen in ihrer religiösen Ueberzeugung be-
reits erschüttert. Zu Autoura allem haben 1l> tür-
kische Familien Unterricht in der katholischen ReU-
gioir begehrt, und kein Jahr vergeht, daß nicht ei-
nige Türken ihre I r rchümer abschworen. Selbst 
die Schismatiker geben .ihre Jrrthumer m den Ge-
genden auf, wo katholische Schulen eröffnet sind. 



Der Großherr hat den Katholiken von Ancira die 
Erlanbniß zur Erbauung von vier Kirchen ertheilt." 

E g y p t e n . 
A le randr ien , 27. Mai. ES scheint jetzt er-

wiesen, daß daö Feuer, welches in der Nacht vom 
Listen d. M. auf einem der schönsten Schisse der 
Aegyptischen Flotte ausbrach, vou Böswilligen an-
gelegt worden ist. Der oberste Schiffswächter ist 
schon gefänglich eingezogen worden, und man ver-
säumt Nichts, um den Thätern auf die Spur z» 
kommen. Dem Zufall kann der Ausbruch der Feu-
ersbrunst nicht wohl mehr zugeschrieben werden, 
weil man jetzt mit Bestimmtheit weiß, daß das Feu-
er an fünf Orten zugleich angelegt war, an denen 
übrigens keine brennbare Gegenstände aufbewahrt 
wurven. Den Vice-König scheint diese Begebenheit 
sehr schmerzlich ergriffen zu haben, und er sieht dar-
in ein übles Vorzeichen für den übrigen Theil sei-
ner Flotte. I n einer Zeit, wo seine Finanzen sich 
nicht im besten Zustande befinden, konnte ihn kein 
empfindlicher Schlag treffen, als dieser Verlust. 

Die Aegyptisclse Flotte liegt noch immer im 
Hafen, und setzt ihre Uebuugen fort. Wie eö heißt, 
wird sie zur Unterstützung Ibrahim Pascha's nach 
den Syrischen Küsten abgehen. 

Die Arbeiten im Bassin schreiten unter Leitung 
Mazar - Effendi's langsam vorwärts; man sieht in-
deß der Ankunft eines Französischen Ingenieurs 
entgegen, der dieselben lebhafter betreiben soll. Der 
Pascha will auch eine Art Hängebrücke über dem 
Kanal erbauen lassen, der seinen Palast vom Arse-
nale trennt. 

Die finanziellen Verlegenheiten der hiesigen 
Regierung wachsen mit jedem Tage uud sollen vor-

züglich daher rühren, daß man mit dem Verkaufe 
der Baumwolle zögert, weil der Vice-König daS 
Steigen der Preise in Europa abwarten will. Die 
Handels-Krisis in den Vereinigten Staaten sollte, 
nach der Meinung Mehmed Ali's dem Ban der 
Baumwolle daselbst Abbruch thun, und cr dadurch 
Aussichten auf einen besseren Absatz erhalten. 

Bowring ist aus Syrien wieder hier ein-
getroffen, nnd wird nächstens nach England abreisen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Ein Beispiel, mit welcher Schnelligkeit man in 
Nordamerika mittelst der Eisenbahnen reift, hat 
der Schauspieler Hackett geliefert, der am Donner-
stag AbendS in Washington den Fallstaff gegeben, 
Freitag in Philadelphia aufgetreten, Sonntag in 
Washington auf Verlangen noch einmal den Fall-
staff gespielt, in jeder dieser Städte sich 12 Stun-
den aufgehalten und Sonntag gegen 12 Uhr NachtS 
in Neu-Nork augekommen ist. Von Philadelphia 
bis Washington zählt man 150 (englische) nnd von 
Washington bis Nen-Uork 228 Meilen. 

Angekommene Fremde. 
20. J u n i . S e . örcellenz derLivländische Herr Vice-Gon-

verneur, wirkt. Staatsrat!) und Ritter von Cube, von 
R i g a ; Herr Baron Carl von Bruiningk-, vom Lande; 
Herr Obrist und Rit ter Peter Petrowitsch NosiniuS; 
von der 7ten Classe Herr Johann Lemson, von Ostrow; 
Herr Kaufmann William Ki ts , aus Großbritanien; 
Herr Jacob Klaus, von S t . Petersburg; 

27. J u n i . Herr Hofratl) und Rit ter Baron von Rönne, 
von M i t a u ; Herr Assessor und Kirchen-Vorsteher von 
Krüdener. Herr Rittmeister, Assessor und Ritter von 
Mensenkampff, Herr Bernhard Johann von Krüdener, 
vom Lande; log. im Hotel S tad t London. 

.im 20. 1838 in 
Marien»^85iANntionvii. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. ?z. 
Mittwoch, den 29. Juni 1539. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einer Kaiserlichen Polizei-Verwaltung wird 

hierdurch wiederholt in Erinnerung gebracht, daß 
daö Baden im hiesigen Embachflusse nur an den zu 
diesem Zwecke umzäunten Platzen gestattet ist, und 
daß diejenigen, welche sich hiervon eine Abweichung 
erlauben und an andern Stellen beim Baden im Em-
bachflusse betroffen werden, sofort verhaftet und zur 
Strafe gezogen werden sollen. 1 

Dorpat, den 47. Juni 1833. 
Polizeimeister, Obrist v. Neutz. 

Sekr. Wilde. 
I n Veranlassung einer Requisition deö Herrn 

Inspektors des Elementarlehrer - SeminariumS vom 
23sten d. M. werden von dieser Kaiserlichen Polizei-
Verwaltung diejenigen, welche die in diesem Jahre er-
forderlichen Reparaturen an den Gebäuden deS hiesi-
gen Elemcntarlehrer-SeminariumS, laut Anschlag 
Z48 Rb. 4 0 Kp. betragend, zu übernehmen geson-
nen sind, hierdurch aufgefordert, zum Torge am 5. 
Juli e. n., Vormittags 11 Uhr, und an dem so-
dann zu bestimmenden Peretorge bei dieser Polizei-
behörde sich einzufinden nnd ihren Bot und Minder-
e t zu verlautbaren. Der Reparatur-Anschlag kann 
taglich in der Kanzlei dieser Polizei-Verwaltung inspi-
cirt werden. Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 
23. Juni 1838. Polizeimcisier, Oberst v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 2 
Zufolge der Requisition des dörptschen Herrn 

stellvertretenden GouvernementS-Schul-DirectorS vom 
21. d. M. werden von dieser Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche die für das Jahr 1838 nöthigen 
Reparaturen an den Gebäuden deS dörptschen Gym-
nasiums, laut Anschlag 978 Rub. 85 Kop. betra-
gend, zu übernehmen geneigt sind, hierdurch aufge-
fordert, zum Torge am 4. Juli d. I . , Vormittags 
11 Uhr, und an dem sodann zu bestimmenden Pere-
torge in dieser Behörde sich einzufinden und ihren Bot 
und Minderbot zu verlautbaren. Der Reparatur-
Anschlag kann täglich in derKanzellei der Polizei-Ver-
waltung inspicirt werden. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 22. Juni 
1838. Polizeimeister, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wildr. 

Bekanntmachungen. 
Von Seiten der Verwaltung der Allerhöchst be-

stätigte chsilandischm Michen Kreditkasse wird deö-

- N a c h r i c h t e n. 
mittelst bekannt gemacht, daß bei derselben angezelgt 
worden, daß dem Herrn Rittmeister und Ritter G. 
von der Howen die landschaftlichen Obligationen sub 
Nr. 1943 und Nr. 9647, jede gros; 100 Rbl. S. 
M . , dem Herrn Z. V . Martinsen die landschaftli-
chen Obligationen Nr. 2052, groß 1000 Rb. S. 
M . , und Nr. 9757 e, groß 100 Rb. S. M. , der 
venvittweten Frau Bürgermeisterin Helena von Dehn, 
geb. Frese, die landschaftliche Obligation Nr. 350, 
groß 500 Rb. S. M . , sammt dem dazu gehörigen, 
vom Marz d . I . ausgestellten ZinSbogen, der Schuh-
macherSfrau Henriette TönniSsohn die landschaftliche 
Obligation Nr. 10V04, groß 200 Rb. S . M . , und 
der Frau Kollegienrathin Louise von Hagemann, geb. 
von Baer, der ReverS der Depositenkafsc sul> Nr. 

über 380 Rb. B. A . , verloren 
gegangen sind. Wenn nun die genannten Eigenthü-
mer der bemerkten landschaftlichen Obligationen und 
deS Reverses der Depositenkasse um die Mortifikarion 
der namhaft gemachten Dokumente bei der ehstländi-
schen adlichen Kreditkasse nachgefncht haben : so for-
dert die Verwaltung derselben deSmittelst alle Diejeni-
gen , die etwa an die angeführten Obligationen und 
den Revers Ansprüche zu machen berechtigt zu sein 
glauben, auf, binnen nun und vier Monaten diese 
ihre Ansprüche in der Kanzlei der Kreditkasse schrift-
lich anzumelden, indem nach Ablauf dieses Termins, 
insofern Niemand seine Rechte an die angeführten Ob-
ligationen und den Revers bewahrt haben wird, die 
verloren gegangenen Verschreibungen mortificirt und 
an deren Stelle neue Obligationen den Eigenthümcrn 
ausgehändigt werden sollen. Reval, dm 2. Mai 
1838. Präsident W. von Samson. 

M . v. Engelhardt, Secr. 2 
Zufolge Eröffnung Sr. Ercellenz des Herrn 

Eivil-Gonverneurs vom 20. Juni d. I . , Nr. 6924, 
soll am 12. Oktober d. I . die 50jährige Dienstju-
belfeier deS GenerallieutenantS Winzenberg Statt 
finden, welcher gegenwärtig Director deS Pawlow-
fchen CadettencorpS ist, und wahrend seiner 50jähr 
rigen Dienstzeit auch im 2ten Eaderten- und Pagen-
rvrps gedient hat. Seine ehemaligen Schüler aus 
diesen drei Instituten wünschen dem Jubilar bei Gele» 
Zenheit dieser Feier ein Andenken darzubringen, a!5 
Beweis ihrer dankbaren Gesinnung, und sollen, mit 
Allerhöchster Genehmigung, auch die in denProviw 
zen befindlichen ehemaligen Zöglinge jener drei Anstal-
ten aufgefordert werden, sowohl persönlich, als auch 



durch Beiträge zu dem oben bezeichneten Zwecke/ an 
der Feier Theil zu nehmen. Indem daS Livl. Land» 
rarhücollegium, in Austrag deS Herrn Civilgouver-
lieurs, alle diejenigen von der livlandischen Ritter» 
schuft, welche Zöglinge jener drei Institute gewesen 
sind, hiervon benachrichtigt, ladet eS dieselben cm, 
ihre Beitrage zu dem, den, Herrn Generallieutenant 
Klingenberg darzubringenden Andenken dem Land-
rathscollegio zur Weiterbefördi-ning an Sc. Ercellenz, 
den Herrn Civil-Gouverneur, vor dem 20. Juli d. 
I . einzusenden. Riga, im Ritterhause, den 24. 
Juni 1868. 

Einem geehrten Publikunr mache ich hiedurch 
die ergebene Anzeige: daß ich mit erhaltener obrig-
keitlicher Erlaubnis; m?ine Handlung wieder geöffnet 
habe und von jetzt an unter meinem eignen Namen 
fortführen werde. Die größte Pünktlichkeit in der 
Besorgung mir gütigst gegebener Aufträge, so wie 
die strengste Reellitat wird stets mein Bestreben sein, 
ich erlaube mir daher, mich zugleich dein Wohlwollen 
des Publikums recht angelegentlich zu empfehlen. 6 

Dorpat, den 23 . Juni 1838. 
Friedrich Severin. 

Indem ich im November-Monat v. I . in Dor-
pat ein Kastchen mit Silbergeräthe empfangen und sel-
biges m Gesellschaft eineS achtungswerthen ManneS 
nach Oberpahlen gebracht hatte, vermißte ich am an-
dern Mvrgen früh beregteS Silbergeräthe aus dem 
Kästchen und ohne irgend eine Nachfrage von meincr 
noch schlafenden Frau, fuhr ich sogleich zurück nach 
Dorpat, zeigte meinen vermeintlichen Verlust Einer 
Kaiserlichen Polizei - Verwaltung und zwar mit dcm 
Hinzufügen an, daß ich in Veranlassung einiger zu-
fälliger Umstände, Verdacht gegen meinen Reisege-
fährten. hegte. Bei meiner Zurückkunft nach Ober-
pahlen. erfuhr ich jedoch von meiner Frau, daß sie 
später- am Abend, als ick) schon geschlafen, daS Sil-
dcrgeräth auS dem Kästchen genommen und dasselbe 
verwahrt habe. — Wenn ich nun Äber einen ganz 
falschen und gehässigen Verdacht gegen meinen Reise-
gefährten gehegt, wodurch dessen Ehre auf eine un-
verzeihliche Art kompromittirt, dabei vorerwähnte 
Sache zu ruchbar und mit vergrößerten Zusätzen weit 
verbreitet worden ist, als erheischt eS nicht allein an 
sich schon meine Pflicht, meine Anzeige bei Einer 
Kaiserlichen Polizei-Verwaltung durch mein Gesuch 
vom 10. April d. I . zu widerrufen, welches mirzuge-
fanden worden, sondern bin ich auch außer ander? 
weitigerGenugthuung von Seiten Einer resp. Behörde 
verpflichtet worden, zur Rettung der schwer ycfahrs 
deten Ehre meines Reisegefährten dm Zusammenhang 
beregter Sache —> wie deSmittelst geschiehst — öf-
fentlich bekannt zu machen und der Wahrheit gemäß 
zu bekennen, daß das von mir vermißte Silbergerä-

the nicht entwandt, sondern selbiges ohne mein Wis-
sen von meiner Frau aus dem Kästchen genommen 
und von derselben verwahrt worden war. Oberpah-
len , am 10. April 1838. F. M. Leidenfrost. 1 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehsi-
landischen adlichen Kreditkasse macht hiemit, in Be-
ziehung auf den K. 15 des isten Kapitels des Aller-
höchst bestätigten Reglements, bekannt, daß die Besi-
tzer der Güter Klosterhof, Leetz, Lihhola, NurmS 
im Harrischen Kreise, PallaS, Sack und Neu-Wer-
pol, um Darlehne aus der Kreditkasse gegen Ver-
pfändung dieser Güter zum September d. I . nach-
gesucht haben. Demgemäß fordert die Verwaltung 
dieser Kasse alle diejenigen, welche gegen die Erthei-
lung der gebetenen Dailchiic Einwendungen zu ma-
chen haben, auf, sich binnen nun und vier Monaten 
in der Kanzlei der Verwaltung derEhstlandischen adli-
chen Kreditkasse schriftlich zu melden, und die Origi-
nalen sammt deren Abschriften, auf welche sich ihre 
Forderungen gründen, einzuliefern, indem nach Ab-
lauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen 
und der Kreditkasse, den 15 und 17 deS isten 
Kapitels deS Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß, 
die Vorzugsrechte wegen deS nachgesuchten DarlehnS 
eingeräumt sein werden. Revat, den 2. Mai 1638. 

Präsident W. v. Samson. t 
M. v. Engelhardt/ Secr. 

Auktion. 
Unter Leitung EincS löblichen VoigteigerichtS 

dieser Stadt werden am 4. Juli und den nächst fol-
genden Tagen, Nachmittags von 3 Uhr ab, im 
Saale der Bürgermusse verschiedene Budenwaaren und 
Möbeln gegen gleich baare Bezahlung inBanko-Af-
signationen öffentlich auclionis legs versteigert wer-
den ; alS welches hierdurch bekannt gemacht wird. 2 

Zu verkaufen. 
So eben erhaltene Mineral-Gewässer, Said-

schützer Bitterwasser, Embser Kränchen, Kicsinger> 
Heilbrunnen und Selterswasser diesjähriger Füllung, 
sind zu haben bei I . I . Luchsinger. 3. 

Zwei messingne Kanonen, eine Trompete, sind 
zu haben bei der Wittwc Frahm. 3 

Verloren. 
Am 23. Juni d. I . ist auf dem Wege auS der 

Stadt zur Rigischen Ragatke ein leinener Beutel ver-
loren worden, worin unter andern geringeren Sachen 
eine Brille mit silberner Einfassung und vermmhlich 
auch ein Paar goldene Ohrringe sich befinden. Wer 
ditse Sachen bei Madame Licvcr im Deisenrothschen 
Hause bei 5cr Postimng abgiebt, erhalt 10 Rubel 
B. A. Belohnung. 5 

Schuhmacher Hermann Äkinberg nebst Familie 
verläßt Dorpat in s Tagen. Den 24 - Juni. 2 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 25. Iuui. Am 17. Juni 

kamen S. M. der Kaiser um Mitternacht in War-
schau an und stiegen im Lasenkowschen Palais ab. 
Am 18. Juni, um 8 Uhr Morgens, hielten S. M. 
Nevue über daö 4te Infanterie-Corps und außer-
dem über eine Division deS Gendarmen-Regiments, 
über das zusammengesetzte Linien- und das znsam, 
mengeselzte Donische Kosaken-Regiment, über daö 
Transkaukasische Muselmännische Cavallerie-Regl-
ment und über daS Kaukasische ans den Gebirgs-
völkern gebildete Cavallerie-Regimeut mit eiuer Bat-
terie der Donischen Artillerie. — Um 7 Uhr Abends 
besichtigten S. M. die (Zitadelle. 

Am 19. Juni, um 9 Uhr Morgens, geruhten 
S. M. der Kaiser den Administratious- und 
Staats-Nath im Lasenkowschen Palais zu empfan-
gen. Darauf hörten Allerhöchstdieselben die 
Messe in der Griechisch - Russischen Kathedrale, an 
deren Eingang Sic von den ehrwürdigen Vice-Bi-
schof von Warschau Antonij mit dem Kreuze und 
mit geweihtem Wasser empfangen wurden. Nach 
Beendigung deö Gottesdienstes wohnten S. M. mit 
dem Erzherzoge Ferdinand der Wachtparade deS 
Asowschen Regiments im Lager bei. Nach dersel-
ben ritten S. M. um das Lager, besichtigten die 
10te, Ute und 12te Infanterie-Division und geruh-
ten bei jedem Regiment Halt zu machen. Um 4 
Uhr Nachmittags wurden der Erzherzog Ferdinand, 
alle Generale und Regiments - EommandeurS, so 
wie die höheren Civilbeamten zur Tafel S. M. 
des Kaisers gezogen. Um « Uhr versammelte 
sich ein zahlreiches Publicum im Lasenkowschen 
Parke. An diesem Tage war Freitheater. Der 
Park war illuminirt. Gegen 11 Uhr begaben Sich 
S. M. der Kaiser, in Begleitung des General-
Feldmarschalls, ins Lager, um daselbst zu über-
nachten. 

Am 20. Juni, nm 6 Uhr Morgens, ließen 
S. M. die 4te leichte Cavallerie- und die zusam-
mengezogene irreguläre Cavallerie - Division ererci-
ren, und waren mit ihnen vollkommen zufrieden. 

Man meldet ausFürstenstein, vom ? o Juni: 
Am 15. Juni kamen I I . KK HH. der Kron-

prinz und die Kronprinzessin von Preußen hieran, 
nnd heute erwartet man S. M. den König. S. 
M. werden in der Stadt Frciburg, die eine halbe 
Meile von Fürstensteiu entfernt ist, ihren Aufent-
halt nehmen. — Die Gesundheit I . M. der Kai -
serin verbessert sich täglich. — I . K. H. die 
Großfürstin befinden S ich in erwünschtem Wohl-
seyn. 

St . Petersburg, 21. Juni. S. M. der 
Kaiser haben am2S. Jannar dem Hofrathe Paw-
low Allerhöchst zu gestatten gernht, in dem ihm 
gehörigen Dorfe Stncharewa, im Krestzyschen 
Kreise des Nowgorodschen Gouvernements, 41 männ-
lichen Seelen nach der letzten Revision, die Freiheit zu 
ertheilen. Die Freigelassenen haben 1,782 Deßjatinen 
Landes als Eigenthum, ohne irgend eine Verpflichtung 
gegen ihren bisherigen Herrn, erhalten. 

S. M. der Kaiser haben am 28. Februar 
der verwittweten Collegien-Assessorin Andrejew 
Allerhöchst zu gestatten geruht, in ihrem Dorfe 
Sheltonogowa, im Kraßnoslobodskischen Kreise deS 
Pensa'schen Gouvernements, 61 männlichen Seelen 
nach der letzten Revision, die Freiheit zu ertheileu. 
Dieselben haben 95 Deßjatinen Landes als Eigen« 
thum erhalten und sich verpflichtet, 16 Deßjatinen 
davon für ihre bisherige Herrin, bis zu deren To-
de, zu bearbeiten. 

Am 19. Juni wurde in der hiesigen Finnischen 
St. Marien-Kirche — nachdem die Pfarre an die-
ser Kirche seit dem Tode deö Hrn. Pastors Man-
dern zwei Jahre vacant gewesen — der Hr. Pa-
stor und Ritter S i r en , bisher Pastor der Finni-
schen Landgemeinde zu Lembala, feierlich introdu-
cirt. Der stellvertretende General-Superintendent 
und Vicepräsident deS St. Petersburgischen Con--
sistorii, Ritter »r. v. F l i t t n e r , begleitete um 1 
Uhr nach Mittag unter Assistenz des Hrn. Propsts 
und Ritters v. Moden und der H. H. Pastoren 
Vr. Zandt und Sonny den neuen Prediger in 
die sehr besetzte und festlich geschmückte Kirche zum 
Altar, empfahl ihm, nach dem Gesänge einiger Ver-
se, die geistliche Pflege seiner Gemeinde und ein 
treues Beharren in Erfüllung der, einem Prediger 
obliegenden heiligen Pflichten, worauf die assisti-
renden Prediger ebenfalls sehr herzliche acht aposto-



tische Reden hielte«!. Nach geschehener Einseguug 
in das neue Amt hielt der Hr. Propst Mod^n eine 
eindringliche Rede an die Gemeinde, worauf Herr 
Pastor Sir^n den Gottesdienst mit der, in der 
Agende vorgeschriebenen Liturgie fortsetzte und seine 
Antritts-Predigt über das Sonntags - Evangelium 
hielt. 

Nach officielleu Berlchten, die über dre erwähn-
te Fenersbruust bei nnd in Rjafhsk im Ministerium 
des Innern eingegangen, sind nicht, wie es in un-
serem Berichte hieß, 700, sondern nnr 385 Bauer-
twfe ein Raub der Flammen geworden, und in der 
Stadt selbst verbrannten nicht 21 Häuser, sondern 
nur 3 Wohnhäuser nebst 23 verschiedenen Neben-
gebäuden. 

Odessa, 11. Juni. Man versichert, daß der 
Winterweizen in den westlichen Gonvernements nnd 
in Vessarabien mißrathen sey. Die ans den Häfen 
deö Mittelländischen Meeres hier eingegangenen 
Nachrichten lauten für unfern Getreidehandel eben 
so ungünstig, wie die Nachrichten ans Eitgland 
für die beiden Haupt-Ausfuhrartikel unserer Stadt, 
für Talg und Wolle. 

Orenbnrg, 7. Juni. Am 2ten kam am Ors-
kai'ascheu Thore eiue Karavane von 231 Kameelen 
aus der Bucharei an, welche unter anderen folgen-
de Waaren brachte: 10t Kisten gesponnene Baum-
wolle, 39 ganze Ballen und 14 halbe Ballen rohe 
Baumwolle; verschiedene andere Waaren 211 ganze 
Ballen, 48 halbe Ballen, und 6 Säcke. Der 
Werth sammtlicher mit der Karawane angebrachter 
Waaren kann auf 80,000 Rubel veranschlagt wer-
den. Die Karawane brachte auf ihrer Reife von 
Buchara nach Orskaja sechzig Tage zn. 
Statistische Notizen über die Zahl der 
Get rau ten , Geborenen und Gestorbenen 

Römisch-Katholischer Konfession in 
Rußland. 

Im Jahre 1837 wurden in allen sechs Rö-
misch-Katbolifchen Eparchieen deö Russischen Reichs 
(mit Ans,»ahme Polens) 26,332 Paare getraut, ge-
boren wurden 59,282 Knaben und 53,785 Mäd-
chen, es starben 35,843 Individuen männlichen und 
33,973 weiblichen Geschlechts, folglich mehr gebo-
ren als gestorben 43,251 Individuen beiderlei Ge-
schlechts, namentlich: 

1) I n der Mohilewschen Eparchie: getraut 
4,452 Paare, geboren 14,422 Knaben und 11,366 
Mädchen, gestorben 7,597 Indiv. männl. und 6,646 
weibl. Geschlechts. 

2) I n der W i l naschen Eparchie: getraut 
10,301 Paare, gebore» 21,093 Knaben und 20,254 
Mädchen, gestorben 12,467 Individ. männl. und 
12,180 weibl. Geschlechts. 

3) Inder S am o gl tischen Eparchie: getraut 
4073 Paare, geboren 9,536 Knaben uud 9237 
Mädchen̂  gestorben 6,308 Iudiv. mäunl. und 6106 
weibl. Geschlechts. 

4) I n der Luzkischen Eparchie: getraut 
1,760 Paare, geboren 3285 Knaben und 2,958 
Mädchen, gestorben 262t Ind. männl. und 2525 
weibl. Geschlechts. 

5) I n der Kamenezschen Eparchie: getraut 
2202 Paare, geboren 4,626 Knaben und 4,054 
Mädchen, gestorben 3,849 Indiv. männl. und 3627 
weibl. Geschlechts. 

6) I n der Minskischen Eparchie: getraut 
3,420 Paare, geboren 6430 Knaben nnd 5,709 
Mädchen, gestorben 2,714 Ind. männl. und 2717 
weibl. Geschlechts. 

Bei den Gemeinden Armenisch - Katholischer 
Eoufessiou wurden getraut 18 Paare; 42 Knaben 
und 43 Mädchen wurden geboren und es starben 
42 Indiv. männl. und 32 weibl. Geschlechts. 

Ausländische Rachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

A lg i e r , 16. Juni. Vor einigen Wochen er-
hielt plötzlich und geheimuißvoll Hr. Gasti, Kapi-
tän der Spahls, die Ordre vom Gouverneur, eine 
außerordentliche Depesche an Abdel-Kader zu über-
bringen. Zwei (Zhasseurs d'Afriqne begleiteten als 
Ordonnanzen diesen Offizier, welcher in der Gegend 
von Miliana mit Abdel-Kader zusammentraf. Sei-
ne Aufnahme in dem arabischen Hauptquartiere be-
weist hinlänglich, von welchem Geiste Abdel-Kader 
und seine kriegerischen Horden beseelt sind. Ob-
gleich dieser unwürdige Empfang, auf höhere Be-
fehle, lyit einem mystischen Schleier umhüllt wird, 
so wissen wir dennoch genug, um die Ansichten zu 
rechtfertigen, nach denen man das französische Gou-
vernement einer zu großen Nachsicht gegen diesen 
arabischen Häuptling beschuldigt, einer' Nachsicht, 
welche unendlich mehr einer Schwäche, als einer 
gejnnden Politik oder einer hochherzigen Großmuth 
ähnlich sieht. Eapitän Gasti erhielt erst nach einem 
sechsstündigen Aufenthalt Audienz bei Abdel-Kader, 
und nach einem abermaligen Zeitranme von sechs 
Stunden empfing er, auf wiederholtes dringendes 
Verlangen, einige Nahrnng und Fntter für die 
Pferde. Als Nachtlager wurde ihm ein eigenes 
Zelt angewiesen, welches bei den gastfrenndlichen 
Litten der Araber den höchsten Grad der Verach-
tung bezeichnet. Um aber diese Geringschätzung 
noch fühlbarer zu machen, wurden auf Befehl Abdel-
Kaders zwei gefesselte Schelks während der Nacht 
in das Zelt deS Kapitäns in Verwahrsam gebracht, 
und der Gesandte des Gouverneurs mußte sich be-
quemen, in Gesellschaft arabischer Verbrecher den 
Anbrnch des Tages zn erwarten. Mit den beiden 
Ordonnanzen belustigten sich die Beduinen, indem 
sie ihueu triumphirend die Trophäen ihrer früheren 
Erobernngen zeigten, welche aus französischen Ge-
wehren, Säbeln und allen Gattungen von Uni-
formstücken bestanden. Die Rückreise des Herrn 
Gasti war mit den größten Schwierigkeiten ver-
knüpft, indem ihm auf Befehl Abdel-Kaders die 
Araber nicht gestatteten, der directen Straße zu 
folgen, sondern er wurde gezwungen, auf weiten 
Umwegen durch das Gebirge die gefährlichsten 
Stellen zu Passiren. Nach eiuer dreitägigen Reise 
kehrte Capitäu Gasti zurück. Die Ursache dieser 
Gesandtschaft ist bis jetzt noch ein tiefes Geheimniß. 
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P a r i s , 21. Juni. Nach Berichten aus Tou-
lon vom 45. sollen, in Folge eingetroffener tele-
graphischer Befehle, alle im dortigen Hafen liegen-
den Kriegsschiffe auf den Kriegsfuß gesetzt werde». 

(Cour r ie r . ) Man schreibt auö Genua 
vom 43. Iuui : „Eiu von Neapel durch Admiral 
Stapfort abgeschicktes Avisoschiff ist hier eingelau-
fen, nnd der brittische Agent hat sogleich nach Em-
pfang der Depeschen einen Erpressen nach Turin 
abgeschickt. Von den Küsten der Berberei eben an 
nnsrer Hafenmündung angekommene Schiffe mel-
den, daß vier französische, zwei englische nnd zwei 
türkische Kriegsschiffe daselbst eingetroffen seyen, 
ohne einige zu Bizerta angekommene Fahrzeuge zu 
zählen. Den auS Griechenland an dem Lenchtthurme 
von Messiua angekommenen Dampfbooten zufolge, 
sollen 15 bis 30 Segel der ottomauischen Flotte 
bereits von den Dardanellen ausgelaufen seyn, nnd 
zu Tenedos vor Anker liegen. Zwei egyptlsche Li-
nienschiffe und zwei Fregatten seyen im Hafen von 
Cauea gelegen. Sowohl in der königlichen Darse-
ne als außer derselbe» und in Spezzia befinden 
sich fünf zum Auslausen bereit stehende Staats-
schiffe. Ein Transport der an die spanische Küste 
abgehen sollte, hat anf höhern Befehl seine Abfahrt 
suspeudirt." 

P a r i s , 27. Zum. Der von der Deputirten-
Kammer ausgegangene Gesetz-Vorschlag in Betreff 
der Nenten-Nednction ist von der PairS-Kammer in ih-
rer vorgestrigen Sitznng mit 121 gegen 31 Stim-
men verwerfe» worden. Bevor zur Abstim-
mung über de» Entwurf geschritten wnrde, bemerkte 
der Präsident, daß, wie daö Votnm auch ausfallen 
möge, die Kammer sich durchaus nicht über einen 
Grundsatz ausspreche, und sich also keinerlei Ver-
pflichtung für die Zukunft auferlege. Hierdurch 
also ist der Grundsatz über die Gesetzlichkeit 
der Maßregel unentschieden geblieben. — Das Jour-
na l des Dvbatö macht iu Bezug auf obiges Vo-
tum folgende Bemerkung: „Der Gedanke der Kon-
version ist wesentlich aristokratisch. Was uns noch 
von der Aristokratie übrig geblieben ist, wird durch 
das Grund-Eigenthum repräsentirt. DieseS Eigen-
thnm ist das stabile Element; der Besitz des Bo-
dens macht allein noch die Familien bedeutend. 
DaS bewegliche Vermögen ist dagegen seiner Na-
tur nach veränderlich; es ist daS populaire Ele-
ment des öffentlichen Reichthums. Die Konversion 
ist ein Angriff deö Grund - Kapitals gegen das be-
wegliche Kapital. Dies ist nun das zweitemal, 
daß die Pairs-Kammer, d. h. die Versammlung der 
großen Grund-Eigenthümer, der Haupt, Klasse der 
Eigenthümer beweglicher Güter mit einer Uneigen-
nützigst und einer Unparteilichkeit zu Hülfe kommt, 
dte das Land zu ehren wissen wird." —Das Jour-
nal du Commerce sagt, s dies sey ein Argument, 
an welches d»e Gegner des Gesetz - Entwurfes noch 
nicht „Also", fugt eS hinzu „daS 
Votum der Pairs- Kammer soll ein bewnndernngS-
würdlger ukt der Uneigennützigkeit, ein freiwilliges 
Opfer gewesen seyn, welches die Repräsentanten 
des Grund-Elgenthumö dcm demokratischen Interesse 

gebracht haben. Wer hatte jemals geglaubt, daß 
lo großmüthige Absichten im Spiele gewesen seyen? 
Wie schon kleidet eS, so große Gedanken zu haben 
und sie zu verschweigen. Wahrscheinlich doch um 
den Hnldignngen der öffentlichen Dankbarkeit zu 
entgehen; denn weder der Berichterstatter der Kom-
mission, der einer der größten Grnnd-Eigenthümer 
Frankreichs ist, noch irgend einer der PairS der 
Majorität, haben diesen reinen patriotischen Grund 
für ihr Votum angegeben. Wir sind zwar eben-
falls überzeugt, daß die beweglichen Kapitalien daS 
Element des VolkS-Reichthums bilden; aber wenn 
die Rente das Zeichen des beweglichen Eigenthums 
seyn soll, so mnß sie auch nicht auf ewige Zeiten 
konstituirt seyn, und man muß sie nicht den Wech-
selfällen der Veränderung entziehen, denen die an-
deren zirknlirenden Valuten unterworfen sind; denn 
alSdann kreirt man zn ihren Gunsten ein Privile-
gium, dessen das Gruud-Eigeuthum selbst nicht ge-
nießt. Die ewige Dauer der Rente, wie die Gey-
ner der Konversion sie verstehen, würde sogar ein 
so übertriebenes Privilegium seyn, daß man un-
möglich etwaS Anderes als eine lügenhafte Fiction 
darin erblicken könnte.. Was ist in der That ein 
Kapital, welches ewig dieselbe Einnahme gewährt 
und ewig von allen Gefahren, von Reparatur-, 
Unterhaltnngs- oder Verwaltnngs-Kosten frei blei-
ben soll? Der Gesetzgeber, der dem Staate die Ver-
pflichtung auferlegte, ein solches Privilegium zu 
verbürgen, würde etwas Unmögliches versprechen 
und sich eines unverantwortlichen Leichtsinns oder 
geradezu einer Unredlichkeit schuldig machen. AuS 
diesem Grunde sagte auch Herr Lafitte, daß es nur 
zwei Arten gäbe, mit der Rente definitiv ins Reine 
zu kommen: die Rednction oder der Bankerott." 

Trotz der Verwerfung deS Renten-Gesetz-Ent-
wurfes, war die Sproe. Rente an der heutigen 
Börse sehr ansgeboten. Man sprach viel von der 
neuen Belgischen Anleihe und es schien, daß viele 
Kapitalisten sich Geld zu machen suchten, um es in 
diesem neuen Papiere anzuleaeu. Die industriellen 
nnd ganz besonders die Eisenbahn - Actien sinken 
täglich mehr. Einige derselben stehen schon unter 
ihrem Pari-Course uud selbst die Actien der Saint-
Germainer Bahn sind bis anf 900 Fr. zurückge-
gangen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
(M. Hera ld . ) Die Königin-Wittwe hat be-

schlossen, sich vor dem Aequinoctinm ihrer Gesund-
heit wegen auf acht Monate nach Malta zu bege-
ben, und wird deshalb bei der Regierung nachsu-
chen, ihr ein Kriegsschiff zur Verfügung zu stellen. 
Man sprach znerst von Madeira, aber ^hre Ma). 
hat Malta vorgezogen, weil sie ihr Einkommen 
nicht außerhalb des britischen Gebiets zu verzehren 
wünscht. Lord und Lady Sheffield nnd die Mis-
ses Hudson und Hope Johnston uennt man bis 
jetzt als die einzigen Begleiter der Komam-WUtwe, 
welche sich zur Zeit zwar sehr wohl befindet, aber 
den englischen Winter fürchtet. . 

Die amtliche Gazette meldet bercttö die Er-
nennung Hrn. Woulfe's zum Chief Baron der iri-



schen Nichterbank an die Stelle des verstorbenen 
Hrn. Ioy, welches Amt Hr. O'Connell abgelehnt. 
Der Sergeant Ball ist an Hrn. Woulfe's Stelle 
zum Generalfiscal für Irland 
ernannt. „Die Ernennung auf den erstgenannten 
hohen Posten, sagt das Morning Chronicle, 
wird alle Verständigen befriedigen, mögen ste 
WhigS oder Torieö seyn. Hr. Ball ist ein eben so 
ausgezeichneter Inrist als in jeder Beziehung eh-
renwerther Mann." Hr. Curry, whigglsches Par-
lamentsmitglied für Armagh, ist an Hrn. Ball'S 
Stelle zum Sergeant befördert worden. Die Du« 
bliner Conservaliven haben eine Snbscription eröff-
net, um Hrn. Ioy ein Denkmal zu setzen. 

London, 29. Iuui. Schon am frühen Mor-
gen zeigten gestern die Straßen, durch welche der 
Kröunngszug sich bewegen sollte, daß der festliche 
Tag endlich herangekommen sey. Es war noch fast 
Mitternacht, als dieser Theil der Stadt London be-
reits einen so belebten Anblick gewährte, als ob 
es Heller Mittag wäre. Eine lange Wagenreihe 
hatte sich von 1 Uhr Morgens au nach der West-
miuster-Abtei hin in Bewegung gesetzt. Die Thü-
ren der Abtei wurden jedoch erst gegen Z Uhr ge-
öffnet. Die erste Ankündigung des Krönuugstages 
erfolgte um 1 Uhr durch eiue Salve von2lKano-
nenschüffen aus dem im Park aufgestellten Geschütz. 
DieS war zugleich das Signal für die Glocken 
aller Kirchen in dem Stadttheile Westmiuster, die 
in demselben Augenblick zu läuten begannen, so 
wie für daS Ausstrecken der Königl. Fahnen auf 
der Admiralität uud auf den Horse - Guards, dem 
Amtsgebäude deS Oberbefehlshabers der Armee. 
Um die größere Bedeutung der Seemacht hervorzu-
heben, hatte man die Fahne auf dem letztere» Ge-
bäude so aufgesteckt, daß der aus Westen wehende 
Wind sie nicht berühren konnte, während die auf 
der Admiralität an dem höchsten Punkte deö Ge-
bäudes befestigte Fahue von dem Winde ganz ent-
faltet wurde. Die Platformen auf beiden Gebäu-
den , so wie auf mehreren anderen ausgezeichneten 
Häusern, waren schon vor 5 Ubr mit Zuschauern 
dicht angestellt; eben so die in den Straßen und 
auf den Plätzen errichteten Gallcrieen uud Gerüste. 
Alle waren aufs glänzendste mit Tüchern und Fah-
nen ausgeschmückt. Das Unterhaus versammelte 
sich um 9 Uhr. Es hatten sich an 50V Mitglieder 
eingefunden, sämmtlich in Gala,, die MilitairS in 
der Uniform ihrer Regimenter. Man konnte sich 
des LacheuS nicht enthalten, als man Mitglieder, 
die sonst für ihr Aeußeres uicht gerade sehr zu sor-
gen pflegen, jetzt iu so stattlichem Anzüge sah. 
Die Herren Fcctor und Campbell, der Erstere in 
einem'pfirsichsarbenen Sammtrock, der Letztere ür 
dem Plaid seines Klans, wurden mit einem lau-
ten „Hört, hört!" begrüßt, als sie m deu Saal 
traten. Um halb 10 Uhr forderte der Sprecher die 
Mitglieder auf, sich iu der Ncchefolge, in welcher 
die Grafschaften, denen sie angehörten, dnrch daS 
Loos würden gezogen werden, nach der Westmun-
fter-Abtei zu begebe». Die Loose wurden gezogen, 
und der Zug setzte sich gegen 10 Uhr m Bewegung, 

zuletzt der Sprecher mit den Beamten des Hauses. 
Als die Unterhaus-Mitglieder vorüber wäre«, wur-
den die Straßen nach und uach von Wagen leer, 
und die Truppen bildeten von Charing-Croß bis 
zur Abtei eiu Spalier. Unterdeß wurde der ei-
gentliche Krünnngszng von dem Paläste der Köni-
gin augeorduet. Um 9 Uhr war Alles fertig, und 
Punkt 10 stieg Ihre Majestät iu ihre Staatskut-
sche. Dieser Moment wurde wieder durch eine Ar-
tillerie-Salve verkündigt, und der lange prächtige 
Zug bewegte sich langsam Coustitutiou-Hill hinauf, 
in der Ordnuug, wie sie in dem früher schou mit-
getheilteu Programm bezeichnet war. Ungeheurer 
Iubelruf erscholl, als das Volk die Königin erblick-
te, die von der freudige» Begeisterung, welche ihr 
aus jedem Antlitz entgegenstrahlte, sichtbar tief be-
wegt schien und auf dem Platz vor dcm Palaste 
noa? ciumal anhalten ließ, um der versammelten 
Menge zu zeigen, mit welchem Wohlgefallen sie 
diese Beweise der Anhänglichkeit anfnehme. Das 
Gedränge anf der ganzen Strecke, die der Zng zu-
rückzulegen hatte, war unbeschreiblich, doch hört 
man nicht, daß irgend ein bedeutender Unglücksfall 
vorgekommen wäre, und die von der Polizei getroffe-
nen Anordnuugen werden allgemein gelobt. Ueber-
all zeigte sich unter dem Volk derselbe Enthusias-
mus; fortwährendes Jauchzen begleitete deu Zug 
durch alle Straße», und unter deu Iubelschall 
mischte sich der feierliche Klang der Glocken. Unter 
den Mitgliedern der Königlichen Familie wnrdm 
besonders die Herzogin von Kent nnd der Herzog 
von Süsser und unter den fremden Botschaftern der 
Marschall Soult vom Volke aufs lebhafteste begrüßt. 
Man schien sich zu frenen, diesen tapfern Krieger, 
der einst dem Herzoge vou Wellington so feind-
lich gegenübergestanden, jetzt in solcher Eintracht 
mit Englands größtem Feldherrn zu sehen, und 
Letzterer ist auch dem Marschall seit seinem Hier-
seyn mit außerordentlicher Zlckommendeit nnd Aus-
zeichnung begegnet. I n der Westmünster - Abtei, 
hatten sich die Räume, welche deu mit Einlaß-Kar-
teu versehenen Zuschauer» augewieseu waren, schon 
vor 5 Uhr gefüllt. Die Versammlung erschien na-
türlich im größten Staat, und nur eiuigen Herren 
wird vorgeworfen, daß sie etwas bessere Toilette 
hätten machen können. Zn deuen, die am frühe-
sten anlangten, gehörten die Sheriffs, die Alder-
men uud andere städtische Beamten in ihren Ro-
ben. Die Pairs und Pairiunen versammelten sich 
gegen 7 Uhr und nahmen einen Raum eiu, von 
wo aus man die (Zeremonie der Krönung am be-
sten sehen konnte. Mit großer Ehrerbietung wnrde 
dcm alten Grafen Grey Platz gemacht, als derselbe 
in die Kirche eintrat. Lord Lyndhurst soll sich durch 
überlautes Plaudern und Lachen bemerklich gemacht 
haben. Nach und nach kamen auch die fremden 
Fürsten nnd Prinzen an, unter ihnen der Herzog 
von Nassau, der erst am Abend vorher in London 
eingetroffen war, nnd der Herzog von Nemours. 
Sie nahmen auf der für das diplomatische Corps 
bestimmten Tribüne Platz. Kurz vor den Mitglie-
dern des Hauses, gegen 10 Uhr, erschien der Lord-



Mayor mit seiner Gemahlin; für sie war der aus- Der S a t i r i f t schreibt: „Daß Prinz Georg 
gezeichnetste Platz auf dem Chor eingeräumt. Um von Cambridge auf Bällen uud bei . sonstigen Lust-
halb 12 Uhr endlich langte der Krönuugözuĝ  an partim sich immer in der Nähe der Königin befin-
de? Abtei au, und kurz vor 12 Uhr betrat Ihre det und von ihr ausgezeichnet wird, das verursacht 
Majestät die Halle. Sie schien sehr ergriffen von einer gewissen Clique bei Hof vielen Verdruß. Die 
dem Anblick, der sich ihr darbot, giug aber festen . Königin ist eine Fürstin, die trotz ihrer Ingend ih-
uud sicheren Schritts zum Hochaltar hinauf. Die re Macht sehr wohl kennt, und sie wird den Re-
KröttuugS-Ceremonien folgten nun in der schon frü- gungen ihres Herzeus durch keine unberufene Ein-
her beschriebenen Weise. Die Krone, welche der Mischung Zwang auflegen lassen. Lord Melbourne 
Erzbischof von Cauterbury Ihrer Majestät unter ermuntert die Vertraulichkeit (inlirnnev) zwischen 
Trompeteuschall und Kanonendonner auf's Haupt den beiden königlichen Verwandle», und es ist alle 
setzte, während die ganze Versammlung: „Gott er- Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß dem Prinzen die 
halte die Königin!" rief, funkelte von Diamanten Hand Victorias zu Theil werden wird. Kommt 
und Perlen, die den Reif fast ganz bedeckten. Ihr diese Vermählung zu Stande, daun wird unter den 
Werth wird auf 111,000 Pfund geschätzt. Als die deutschen Satelliten freilich Weinen und Zähneknir-
Köuigitl gekrönt war, setzten auch die Mitglieder schen seyn (iliorv ni!I nnkl 
der Königlichen Familie, die Pairs und Pairinnen ut teotli aiuang Uio germnn «iiU'Ililo«). Es heißt, 
ihre kleinen Kronen auf. Tie darauf folgende Prinz Georg, der jetzt in sein 20stes Iakr'geht 
Huldigung und Eidleistuug wurde von dem Erzbi- 26. März 1819), werde zwei Jahre in'Gi-
schof von Canterbury begonnen, der vor dem Throne braltar, Malta uud auderu unserer Colonialbesitzuu-
niederkniete, die Hand der Königin küßte und die gen zubringen uud dann di.e Hand Ihrer Maj. er-
Worte sprach: „Ich, William, Erzbischof von Can- halten. Die Ehen unter Verwandten waren nicht 
terbnry, will treu und e r g e b e n und wahr seyn gegen immer glücklich; doch hoffen wir, dieser besonders 
Dich, unsere souveraine Herrin, und gegen Deine edelsinnige und gutartige junge Fürst werde einen 
Erben, Könige oder Königinnen der vereinigten sehr comfortablen Lebensgefährte»! für die kleine Da-
Reiche Großbritanien und Irlaud, und ich will ge- me (Uio liulo l»<^) abgeben." 
treulich thuu, waS meines Amtes ist, welches ich, P o r t u g a l . 
als kirchliches Recht, von Dir mir erbitte. So Lissabon, 12. Juni. Die vor einigen Ta-
wahr mir Gott helfe!" Denselben Eid leisteten die gen hier eingelanfenen portugiesischeu Kriegs- uud 
übrigen Bischöfe. Dauu stiegen die Herzöge vom Transportschiffe aus Asien uud Afrika, welche zu-
Cambridge nnd von Süsser uud die versammelten gleich reiche Ladungen von Gold, Elfenbein, Orscil-
Pairs die Stufen des Thrones hinan, berührten ie :c. mitbringen, brachten der Negierung auch die 
die Krone der Königin, küßten, die beiden Erstere» Nachricht, daß sich die Inseln S. Thomä und Prin-
ihre Wange, die Uebngen ihre Hand und entfern- Hpe durch einige Usurpatoren, die sich der Negie-
ren sich. Nachdem ̂ hre Maiestat hierauf noch daö rung bemächtigten, unabhängig von Portngal er-
heilige Abendmahl genommen hatte, verließ sie nm klärt hatten, allein sobald jene Kriegsschiffe anka-
halb 4 Uhr die Kirche, und der Zng kehrte wieder men, welche eine feindliche Stellung gegen dio 
nach dem Palaste znrück, wo er erst gegen li Uhr Machthaber annahmen und daö alte Gouveruc-neut 
anlaugte. Neuer Jubel begrüßte die Königin, und wieder einsetzten, wnrde, nachdem die Chefs dieser 
es gab sich allgemeine Freude darüber kuud, daß Unordnungen verhaftet waren, der Gehorsam gegen 
Ihre Majestät nach so langen anstrengenden Cere- die portugiesische Negieruug wieder hergestellt, 
mouieu so wohl uud munter aussah. Am Abend D e u t s c h l a n d . 
dieses festlichen Tages gab der Herzog von Welling- Nürnberg. Am 23. Inn., als dem Vora-
ton einen großen Ball, zn welchem, außer dem bend des Johannistages, fand die diesjährige Ge-
Herzoge, der Herzog und dem Prinzen Georg von dächtnißfeier Albreclit Dürcr's an seinem Grabe auf 
Cambridge, der Herzogin von Gloncester, dem Her- dem St. Johannis - Kirchhofe statt; die sinkende 
zöge von Nemonrs und den anderen hier anwefen- Sonne beleuchtete die feierliche Scene; das Grab 
den hohen Herrschaften, 2000 Personen vom ange- deS gefeierten Todten umgab eine große Anzahl 
sehensten Adel des Landes und sämmtliche Bot- teilnehmender Personen aller Stände. Der erste Di-
schaster, so wie das ganze hier residirende diploma- rector deö Vereins, Hr. Graf Karl v. Pückler-
tifche Corps, eingeladen waren, und auf welchem Limpurg, weihte im Namen deS Vereins, der 
Strauß mit feinem Orchester spielte. Die ganze dankbaren Vaterstadt nnd aller Frennde dentscher 
Stadt war aufs glänzendste illnmiuirt, und die Kunst, dem unsterblichen M e i s t e r einen Lorbeerkranz, 
Aolks-Velnstigungen, besteheud in Theater-Vorstcl- den er auf dessen Grab niederlegte. Die Wieder-
luugeu, Feuerwerken, Luftballons und dergleichen, holuug dieser Gedächtnißfeier im nächsten Jahre 
dauerten bis tief in die Nacht hinein. Heute Abend wird 'wahrscheinlich in die Zeit der festlichen Tage 
geben Lord Melbourue, Lord John Russell, der falle», durch welche am 20. Mai 1839 die Ausstel-
Kanzler der Schatzkammer, Lord Glenelg, Lord lung deö Standbildes Dürers gefeiert werden soll. 
Palmerston, Graf Mmto, der Ober-Haushofmeister Frankfurt a. M., 25. Juni. Auö derThat-
der Königin, der Ober-Stallmeister und der Erb- fache, daß Graf Matuchewitsch, zuletzt kais. russi-
Laud-Marschall m ihren Amtswohnungen große Di- scher Gesandter in Neapel und früher Bevollmäch-
nerö zur Nachfeier deö gestrigen Tages. tigter Rußlands bei der Londoner Conftrenz, mit 



dem Vicekanzler, Grafen Nesselrode, gleichzeitig nach 
Deutschland gekommen ist, will man in hiesigen 
Kreisen die Vermuthuug ableiten, daß gedachter 
Diplomat neuerdings zu einer Sendnng nach Lon-
don bestimmt seyn durfte, falls daselbst fernerwei-
tige Protokollirungeu in der holländisch - belgischen 
Angelegenheit erforderlich wären. Auch die Sen-
dung der bei der hiesigen k. russischen Gesandtschaft als 
erster Secretär angestellten Hofraths Markeloff nach 
dem Haag, habe, glaubt man, auf diese Angele-
genheit Bezug; wiewohl man iu Betreff der Sache 
selbst hier uur so viel mit Bestimmtheit weiß, daß 
sich Hofratb v. Markeloff, gleich nach deö Grafen 
Nesselrode Landung auf deutschem Boden, von Ber-
lin auS zu demselben begab, nm dessen Aufträge zn 
empfangen. 

N i e d e r l a n d e . 
Brüssel, 18. Juni. Die Fragen, welche die 

Vollziehung der 21 Artikel betreffen, geben fort-
während den diplomatischen Mittheilungen zwischen 
Belgien und den Cabiuetten von St. James und 
den Tuilerien eine große Bewegung. Vorgestern 
kam eiu Cabinetsconrier von Paris mit Depeschen 
für den König und den französischen Botschafter 
an; gestern Nachmittags ging ein Courier in größ-
ter Eile nach Paris ab; Abends kam Le Negre, 
Privatcourier Ludwig Philipps, zu Brüssel an. — 
Van de Weyer hatte seit seinem Aufenthalte zu 
Brüssel schon zahlreiche Conferenzen mit dem Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten, und zwei-
mal hatte er beim Könige eine Privataudienz. Van 
de Weyer, der am 20. d. M. nach London zurück-
kehren sollte, wird erst am 24. d.M. über Antwer-
pen abreisen. — Die Staffettenbriefpost, die gestern 
um halb 7 Uhr von Paris abging, kam um halb 
12 Uhr, also in 17 Stunden, zu Brüssel an; bei 
seiner Abreise von Paris hatte man dem Courier 
große Eile anempfohlen, was glaube» läßt, daß 
die Staffette Depeschen von einer gewissen Wich-
tigkeit überbracht hat. 

Ans dem Haag, 18. Juni. Se. k. Höh. der 
Prinz Friedrich der Niederlande ist von Berlin hier 
eingetroffen. Die Prinzessin, seine Gemahlin, wird 
auch in Kürze von Berlin hier znrückerwartet, vor-
erst aber noch einen Besuch bei ihrer erlauchten 
Schwester, der Kaiserin von Rußland, in Schlesien 
abstatten. Der Prinz Albrecht von Preußen wird 
noch im Laufe d. M. in hiesiger Residenz erwartet, 
bald darauf aber mit seiner Gemahlin, der Prin-
zessin Marianna, nach Berlin zurückkehren. — Man 
spricht von einem Besuche, welche in der nächsten 
Zeit der Herzog von Nassau mit seinen beiden äl-
testen Prinzen am hiesigen Hofe abstatten werde. 

London, 18. Juni. Die belgisch-holländi-
schen Differenzen, welche m der letzten Zeit unser 
Ministerium, so wie das Pnblicum sehr beschäftigten 
und zn mancherlei Besorgnissen Anlaß gaben, sind 
jebt so gut als entschieden. Bekanntlich hat unser 
Cabinet sich für den König der Niederlande ausge-
sprochen, von dem Augenblick an, als dieser die 
Convention der 24 Artikel zu vollziehen sich bereit 
erklärte. Es hat diese Ansicht nicht geändert und 

ist vollkommen entschlossen, die Convention dem 
Geist und Wortlaut nach aufrecht zu erhalten. 
Nachdem nnn eine Verständigung zwischen dem Kö-
nige der Niederlande nnd dem deutschen Bunde 
stattgefunden, welche die Territorialfrage neuerdings 
so umfaßt, wie sie die 21 Art. festgestellt hatten, so 
ist hierüber jeder Zweifel gehoben, um so mehr, 
alS man auch französischerseits damit einverstanden 
ist, daß dieselbe im Sinne der stattgehabten Trans-
action vollzogen werden müsse. Anders verhält eS 
sich jedoch mit der Geldfrage. Diese sollte nach 
der Meinuug unsers Cabinets auch keiner Abände- < 
rung unterliegen, da Belgien die ruckständige Schuld 
übernommen habe, sie daher zahlen müsse, und auch 
zahlen könne — eine Ansicht, die in Paris nicht 
getheilt wird, weil man besorgt, daß sie zn drü-
ckend und Belgien nicht im Stande sey, sie abzu-
tragen. Hieruber allein wird nun unterhandelt 
werden, deun welche Einwendungen man auch bel-
gischerseits bei der nächstens zu eröffnenden Confe-
renz wegen der Abtretung der GebielhStheile machen 
durfte, so wird darauf nicht geachtet werden, wohl 
aber kann das Brüsseler Cabinet darauf rechnen, 
daß jede Vorstellung, welche die Verminderung der 
Schuldforderungen betrifft, einer gehörigen Würdi-
gung sich zu erfreuen haben, und daß nicht nur die 
kräftige Verwendung Frankreichs ihm dabei zu stat-
ten kommen werde, sondern auch der dießmal anf« 
richtig ausgesprochene Wunsch deS Königs der Nie- -
verlande zu einem Endresultat zu gelangen, und 
seine eigenen Unterthanen von drückenden Lasten 
und einem Ungewissen Zustande zn befreien, wodurch 
der Wohlstand der Niederlande untergraben zu wer-
den bedroht ist. Daö Pariser Cabinet ist außer 
der erwähnten Geldfrage über alle andern Punkte, 
welche die Convention der 24 Artikel enthält, mit 
den übrigen Mächten einverstanden. Der König 
Ludwig Philipp hat unverhohlen zu erkennen gege-
ben, daß die belgisch-holländische Streitsache gelöst 
werden, daß Belgien seinen eingegangenen Ver-
pflichtungen nachkommen müsse, und daß, wenn er 
einige Nachsicht und Erleichterung in Bezug anf 
die rückständige Schnld für dasselbe anspreche, dieß 
lediglich ans der Ueberzeugnng geschehe, daß für ^ 
eine Bevölkerung von drei nnd einer halben Milli-
on Menschen die Ziffer der gegenwärtig gemachten 
Aufforderung zu groß sey. Er versichert, auS die-
sem Grunde nicht so erigent und wegen Deckung 
der Kosten für die Erpedition nach Antwerpen ge-
gen Belgien gewesen zu seyn. 

Lnrem bürg, 13. Juni. Unser heutiges Jour-
nal enthält folgenden Artikel: ,,Wer zuerst gesagt 
hat, Leopold werde, wenn er nicht Luxemburg be-
säße, keiue sechs Monate in Belgien herrschen, hat 
eine tiefe Wahrheit gesagt. Hat er zu verstehen 
geben wollen, Belgien habe Lnremburg unum-
gänglich nöthig für die einfache Gebietsnmgrän-
znng? Er würde nur eineu zwecklosen uud unhalt-
baren Vorschlag gemacht haben; denn Belgien, so-
gar anf eine oder zwei Provinzen redncirt, könnte 
als unabhängiger Staat bestehen, wenn es als sol-
cher coustituirt und von den benachbarten Staaten 



anerkannt wäre. I n Deutschtand besteht eine Men-
ge kleiner, in mächtige Königreiche cnclavirter Für-
stenthümer, ohne daß sie sich gegenseitig in Hinsicht 
der Unabhängigkeit der Sonveränetät in Verlegen-
heit setzen. Hat er andeuten wollen, daß Luxem-
burg, unter dem Betracht seines GebietswertheS, ein 
nöthiges Anhängsel sey, dessen Belgien, in indu-
strieller oder mercantilischer Hinsicht, nicht entbeh-
ren könne? Noch weniger: Luxemburg hat, wie je-
der weiß, dcm reichen nnd prodnctiven Belgien 
nichts zu liefern; dieses hingegen liefert ihm fast 
AlleS; eS. erschöpft, eS überschwemt Luxemburg mit 
seinen Handlnngörcisenden, die bis in die geringsten 
Hütten selbst zehn Pfund Zucker oder Kaffee de-
bitiren gehen, wenn der Kunde keine bedeutende-
ren Bestellungen macht. Luxemburg hat von Bel-
gien Alles zn empfangen und hat ihm nichts zu 
geben." 

AuS dem Haag, 19. Juni. Unsere Regie-
rung beabsichtigt, mit dem Bau der Amsterdam-
Arnheimer Eisenbahn rasch zu beginnen und ihn 
auch möglichst schnell auszuführen. Demnächst sol-
len bereits die nöthigen Anbestellungen gemacht 
werden. — Hrn. A. Perpignan zn Paris ist von 
dem König ein Patent auf zehn Jahre, bezüglich 
einer nenen Weise, unbrennbare Hänser nnd Ge-
bäude anfzuführen, ertheilt worden. 

Der Baron James v. Rothschild ist gestern 
von Brüssel hier wieder eingetroffen, nachdem er 
die Anleihe von 37 Millionen in 3proc., zum Conrse 
von abgeschlossen hat. Herr Richteuberger, ein 
Agent deS Rothschildschen Hauses, hat sogleich eine 
Abschlags - Summe von 8 Millionen in den Belgi-
schen Schatz gezahlt. Bemerkenswerth ist eS, daß 
die erste von Belgien abgeschlossene 5proc. Anleihe, 
zu einem wenig höheren Preise, als die jetzige 3proc. 
ausgegeben wurde. Herr v. Rothschild hat vor sei-
ner Abreise von Brüssel eine Privat-Audieuz bei dcm 
Könige der Belgier gehabt, und Herr Nichtenber-
ger, der mit dem Abschluß der Anleihe beauftragt 
gewesen war, hat das Kreuz des Leopolds - Orden 
erhalten. 

O e s t e r r e i c h . 
Töplitz, 16. Juni. Die Witterung ist bis 

jetzt zwar unfreundlich und zur Badecnr nicht sehr 
einladend, doch nimmt die Zahl der Kurgäste zu, 
und man sieht hier einer stark frequentirten brillan-
ten Saison entgegen. Nicht wenig trägt hiezu die 
Nachricht bei, daß mit Sr. Maj. dcm Könige von 
Preußen auch Se. Maj. der Kaiser von Rußland 
im Monat Julius zur Badecur hier erwartet wer-
de», und daß zu gleicher Zeit die Priuzessi» von 
Oranien hier eintreffen wird. Nach den bis jetzt 
eingegangene» Quarrierbestellnngen werden noch 
folgende hohe Personen hier erwartet: der Prinz 
Adam von Würtemberg, der Prinz Georg von An-
halt-Dessatt, der Herzog von Nagusa , Marschall 
Marmont, die Fürsten von Lichtenstein und von 
Windischgrätz, der kais. russische Münster der aus> 
wärtigen Angelegenheiten, Graf Nesselrode, der k. 
preußische Minister der auswärtigen Angelegenhei-
ten, Frhr. v. Werthcr, und der russische Botschaf-

ter am Wiener Hofe, Bailli v. Tattischeff. Der 
Fcldmarschalllicutenant nnd commandirende General 
in Böhmen, Graf v. Mensdorf-Pouilli, befindet 
sich bereits hier. 

Kar lsbad, 1Z. Juni. Die Zahl der seit dem 
April hier angekommenen Brnnnengäste naht jetzt 
dem siebenten Hundert. Die Fürstin Radziwill, 
geborne Urussow, die erwartet wurde, ist nicht ein-
getroffen, sonder» nach Kissingen gegangen; dage-
gen ist seit zwei Tagen der Fürst Michael Radzi-
will, mit Gemahlin und Tochter hier. Graf Tati-
tscheff, so wie Graf Nesselrode und Fürst WolkonSki 
werden heute erwartet. Der Flügeladjutaut deS 
Kaisers, Graf Tolstoi, ist bereits augekommen, deß-
gleichen der Obrist Rauch, Flügeladjutant des Kö-
nigs von Preußen. Auch gebrauchen einige in Böh-
men lebende ausgewanderte Polen die Cur. Eng-
länder sieht man im Ganzen wenige, und sie wol-
len sich wie gewöhnlich nntereinander am wenigsten 
kennen lernen. Die vornehmen Russen halten zu-
sammen, stehen aber namentlich dem hohen österrei-
chischen Adel fast schroff gegenüber. Es ist natür-
lich, daß dieser ihnen nicht sehr entgegenkommt; 
vielleicht bewirken indessen späterhin die RennionS 
eine Annäherung. Die Oesterreichs haben mit den 
Preußen und Sachsen dieses Jahr mehr Umgang 
als in den frühern. Der Norddeutsche wie der 
Süddeutsche haben ein jeder seine besonder« Vor-
züge vor dem Audern, und gewinnen Beide gleich 
sehr durch gegenseitige Anerkennung. 

S c h w e i z . 
Tie Angelegenheiten des Kanton Schwyz ver-

wirren sich immer mehr. Der Vorort ließ durch 
seine Commissarien der Regierung von Schwyz ein 
Ultimatum stellen, auf welches sie bis zum 20. Juni 
9 Uhr AbendS erklären sollte: daß sie ihre Milizen 
entlassen, denselben die Waffen abnehmen und auf 
künftigen Sonntag keine BezirkSlandsgemeinde hal-
ten wolle, sonst würde der Kanton militärisch be-
setzt. Unterdessen stehen die Klanenmänner unan-
gefochten in Waffen, besetzen das Kloster Einsiedels 
und üben Muthwillen und Frevel an Andersden-
kenden. Die Regierung von Schwyz konnte anf 
die unbefugte Aufforderung deö Vororts nicht an-
ders alS ablehnend antworten. Hieranf mahnte 
der Lorort auS den Kantonen Bern, Aargau, 
Thnrgau und Zug 5 Bataillone, Artillerie, Scharf-
schützen und Cavallerie auf. Der eidgenössische 
KriegSrath ist einberufen, 1 Bataillon anö dem 
Kanton Lnzern, 2 Bataillone von Zürich, 1 Ba-
taillon von St. Gallen und 1 Compagnie Scharf-
schützen, unter daS Commando deö Obristen Zim-
merlin gestellt, um in Schwyz einzurücken. Die 
Regierung von Schwyz dagegen ließ durch Erpres-
sen in der Nacht vom 21. auf den 22. d. M. dem 
Vorort erklären, die geflüchteten Klauenmänner 
seyen in Schwyz sicher, der Vorort solle doch keine 
Trnppen einrücken lassen, übngens habe sie die 
Kantone Zürich, Uri, Unterwalden und Zug zu ge-
trenem Aufsehen gemahnt. Durch ein Schreiben 
vom 20. Juni verwendete sich Uri für die Regie-
rung von Schwyz, um Verschonung mit cidgenössi-
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scheu Truppen, und verband damit die Erklärung, 
wenn die Regierung von Schwyz mahnen würde, 
derselben beistehen zu wollen. 

M e r i k o. 
Die M. Chronicle enthält folgendes Schrei-

ben auS Mazatlan an der Westküste von Mexico 
vom 18. März: „Seit meinem letzten Schreiben ist 
es in diesem Theile der Republik ziemlich unruhig 
gewesen, weil die Regieruug gezögert hat, entschei-
dende Maßregeln zu ergreifen, nm die Unzufrieden-
heit deö Volkes, welches sich hier und in den be-
nachbarten Staaten für eine Föderativregieruug er-
klärt hat, uud sich allen Maßregeln der letzigen 
Regierung widersetzt, zu beschwichtige». Der Be-
fehlshaber der Truppen hat, um daö Volk zu ge-
winnen, deu hiesigen Hafen wieder eröffnet, allein 
dessen ungeachtet wurde er bei Rofario augegriffeu 
und, nachdem die Mehrzahl seiner Truupeu ihn 
verlassen, in eiuer Kirche, worin er zwei Tage hin-
durch belagert worden, gefangen genommen. ES 
sollen Soldaten ausgehoben und der Hafen befe-
stigt werden, um deu Regierungötruppen, die hier-
her unterwegs seyn sollen, den Eingang zu verweh-
ren. Die Streitkräfte der Föderattvpartei sind 
übrigens so unbedeutend und bestehen ans so schlech-
tem Material, daß ich glaube, die Regierungötrup-
pen brauchen sich nur zu zeigeu, um die Ordnung 
wieder herzustellen. Ueberdieß ist die Föderativpar-
tei nicht stark nnd sieht sich in ihren Erwartungen, 
von den benachbarten Staaten unterstützt zu wer-
den, getäuscht. Der Hafen wird nun wahrschein-
lich geöffnet bleiben, so daß wir jedenfalls auö die-
sen temporären Parteistreitigkciten einigen Vortheil 
ziehen. Es freut mich übrigens, hinzufügen zu kön-
nen, daß die Regierung Unterstützung findet und 
dem Lande Vertrauen einflößen wird. Seit dcm 
Beginn der Unruhen in diesem Theile der Repu-
blik ist die Correspondenz fast ganz unterbrochen 
worden, und die Kauflente im Hafen sind genöthigt 
gewesen, ihre Briefe durch eigene Boten nach Me-
xico zu senden." DaS M. Chronicle bemerkt zu 
diesem Schreiben: „Wir geben das obige Schrei-
ben, weil es die neuesten Nachrichten auS dem Ha-
fen Mazatlan enthält uud zugleich den ungeregel-
ten Zustand der Angelegenheiten in den westlichen 
Provinzen der mexikanischen Republik darstellt. ES 
kann nicht oft genug wiederholt werden, daß die 
gegenwärtige Centralregieruug eine militärische 
Usurpation ist, und daß die Einwohner der getrenn-

ten „freien, souveränen und unabhängigen Staa-
ten/'' wie sie iu der Föderativconstitution heißen, 
nur durch Waffengewalt vou der anti - söderalisti, 
scheu Partei in der Hauptstadt im Gehorsam er-
halte« werden. Diese Partei muß durch die fran-
zösische Blokiruug der Häfen von Varacruz und Tam-
pico in große Verlegenheit versetzt worden seyn, in-
dem ihr dadurch die Einkünfte von dem auswärti-
gen Handel abgeschnitten werde», nnd es dürfte 
daher wohl auch ohne eine fremde Eroberug ein 
Regierungswechsel stattfinden. Sollte eine der in 
jenem Laude so gewöhnlichen Revolutionen eintre-
ten nnd die Föderativverfassung wieder hergestellt 
werden, so wurde die neue Regierung die Forde-
rungen Frankreichs leicht befriedigen und den Vor-
wurf deshalb auf ihre Vorgänger werfen können."' 

Angekommene Fremde. 

28 Juni . Herr Stadtobergerichts - Secretair vi-. August 
Christian Zorbau, von Neval; 

29. Juni . Herr Titulairrath Kwezewitsch, von S t . Pe-
tersburg; Herr Arrendator Külbach, vom Lande; Herr 
Krümmer, Director einer Privatanstalt, von Werro; 

t- Zuli. Herr OrdnungSrichter von Tiesenhausen, Herr 
von Hehn, vom Lande; log. im Hotel Stadt London. 

t̂ nurse vun Wechseln, LeI<I nnll Hlg.ils» la-
xieren vm 27. 1838. 
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Beilage zur Dörptschen Zcitnng Nr. 76. 
Sonnabend, den 2. M i 183Z. 

I n t e l l i g e n z 

I n Veranlassung eine? Requisition deS Herrn 
Inspektors deS Eleinentarlehrcr - SeminariumS vom 
23sten d. M. werden von dieser Kaiserlichen Polizei-
Verwaltung diejenigen, welche die in diesem Jahre er-
forderlichen Reparaturen an den Gebäuden deS hiesi-
gen Elementarlehl'rr-ScwinariumS, laut Anschlag 
348 Rb. 10 Kp. betragend, zu übernehmen geson-
nen sind, hierdurch aufgefordert, zum Torge am Z. 
Juli 0. n., Vormittags 11 Uhr, und an dem so-
dann zu bestimmenden Peretorge bei dreser Polizei-
behörde sich einzufinden und ihren Bot und Minder-
bot zu verlautbaren. Der Reparatur-Anschlag kann 
taglich in der Kanzlei dieser Polizei-Verwaltung inspi-
cirt werden. Dorpat, Polizei - Vmvaltung, den 
23. Juni 1838. Polizeimeister, Oberst v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 4 
Infolge der Requisition deS dörptschen Herrn 

stellvertretenden GouvernementS-Schul-DircetorS vom 
21. d. M. werden von dieser Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche die für daS Jahr 1833 nöthigen 
Reparaturen an den Gebäuden deS dörptschen Gym-
nasiums, laut Anschlag 978 Rub. 85 Kop. betra-
gend, zu übernehmen geneigt sind, hierdurch aufge-
fordert, zum Torge am 4. Juli d. I . , Vormittags 
1 1 Uhr, und an dem sodann zu bestimmenden Pere-
torge in dieser Behörde ß'ch einzufinden und ihren Bot 
und Mnderbot zu verlautbareu. Der Reparatur-
Anschlag kann täglich in derKanzeM der Polizei-Ver-
waltung inspicirt werden. 4 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 22. Juni 
1838. Polizeimeister, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird desmit-
telst bekannt gemacht, daß das von dcm verstorbenen 
Werroschen Kaufmann 3ter Gilde Jewgraf Smirnoi 
pfandweise acquirirte, zur Jewgraf Smiwoischen Pu? 
Pillen-Masse gehörige, im Werroschcn Kreise uud 
Antzenschen Kirchspiele belegene Gut Mustel am 14. 
Juli d. I . , Vormittags um 11 Uhr, Behufs eineS 
Verkaufs aus freier Hmrd und der AuSmittelung deS 
wahren Werths, im Sessionslokale dieser Behörde 
zum öffentlichen Auübvt gestellt werden soll, und sind 
die VcrkaufSbedingungen an obgedachtem Tage in 
der K.wZlei- dieser Behörde zu inspiciren. 3 

Werro Rathhaus, den 23. Juni 1838. 
Bürgermeister Frame. 

H. Ianeoffsky, Sec»-. 

- N a c h r i c h t e n . 

(Mit Genehmigung der Kaiserlichen Polizei »Ver» 
waltung hieselbsi.) 

Bekanntmachungen. 
Von Seiten der Verwaltung der Allerhöchst be» 

ftatigten ehstlandischen adlichen Kreditkasse wird deS-
mittclst bekannt gemacht, daß bei verselbm angezeigt 
worden, daß dem Herw Rittmeister und Ritter G. 
voll der Howen die landschaftlichsn Obligationen 5ul> 
Nr. 1948 nnd Nr. 9647, jede groß 100 Rbl. S. 
M . , dem Herrn I . V. Martinsen die landschaftlr-
chen Obligationen Nr. 2052, groß 1000 Rb. S. 
M . , und Nr. 9757 c, groß 100 Rb. S. M . , der 
vmvittwetm Frau Bürgermeisterin Helena von Dehn, 
geb. Frese, die landschaftliche Obligation Nr. 350, 
groß 500 Rb. S. M . , sammt dem dazu gehöriger?, 
vom Marz d. I . ausgestellten AinSbagen, der Schvh-
inacherSfrau Henriette TöilniSsohn die landschaftliche 
Obligation Nr. 10904, groß 200 Rb. S. M . , und 
der Frau Kollegienrathin Louise von Hagemann, geb 
vou Baer, der NeverS der Depositenkassc sul> Np. 
M e ^ X X V I I I , über 380 Rb. V. A . , verloren 
gegangen sind. Wenn nun die genannten Eigenthü-
mer der bemerkten landschaftlichen Obligationen und 
deS Reverses der Depositenkasse um die Mortifikation 
der namhaft gemachten Dokumente bei der ehstlandi-
schen adlichen Kreditkasse nachgesucht haben r so for-
dert die Verwaltung derselben desmittelst alle Diejeni-
gen, die etwa an die angeführten Obligationen und 
den Revers Ansprüche zu machen berechtigt zu sein 
glauben, auf, bimmi. nun und vier Monaten, diess 
ihre Ansprüche in der Kanzlei der Kreditkasse schrift-
lich anzumelden, indem nach Ablauf dieses Termins, 
insofern Niemand seine Rechte an die angeführten Ob-
ligationen und den ReverS bewahrt haben wird, die 
verloren gegangenen Verschreibuug.cn morrificirt und 
an deren Stelle neue Obligationen den Eigenthümer,» 

ausgehändigt werden sollen. Reval, den 2. Mai 
1838. Präsident W. von S a m s o n . 

M. v. Engelhardt, <Lecr» 1 
Ein in Dorpat wohnhaf te r öffentlicher Lehrer 

beabsichtigt, ein Paar Knaben , welche eine dortige 
Lehr-Anstalt besuchen, in die Kost zn nehmen, und 
solche, a u ß e r anderer Leitung, auch iil der englischen 
llild sranzösischen Sprache .zu unterrichten. Berück-
sichtigende werden ersucht, sich schriftlich in der Er-
pedirion dieser Zeitung unter da' Aufschrift L. E. ;n 
melden. 1 



Einem geehrten Publikum mache ich hiedurch 
die ergebene Anzeige: daß ich mit erhaltener obrig-
keitlicher Erlaubnis; meine Handlung wieder geöffnet 
habe und von jetzt an unter meinem eignen Namen 
fortführen werde. Die größte Pünktlichkeit in der 
Besorgung mir gütigst gegebener Aufträge, so wie 
die strengste Reellirät wird stetS mein Bestreben sein, 
ich erlaube mir daher, mich zugleich dem Wohlwollen 
dcS Publikums recht angelegentlich zu empfehlen. 5 

Dorpat, den 26. Juni 1838. 
Friedrich Severin. 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich hierdurch bekannt, daß ich Werro verlasse und 
vom isten Juli c. ab meine Apotheke dcm Herrn H. 
Abel für dessen Rechnung übergeben habe. — In-
dem ick) nun meinen bisherigen resp. Kunden meinen 
Dank für ihr gegen mich bewiesenes Zutrauen und 
Promtheit sage, füge ich an alle diejenigen, die noch 
mit mir zu liguidiren haben, die Bitte hinzu, ihre 
Angelegenheit mit mir bis zu Ende deS August--Mo-
nats d. I . , bis wohin ich noch in Werro bleiben 
werde, gefälligst reguliren zu wollen. 6 

Werro, den 1. Juli 183S. 
W. F. Enmann. 

Obiger Anzeige des Herrn Apothekers W. F. 
Enmann zufolge, habeich seine Apotheke in Werro 
von heute an für meine Rechnung übernommen und 
sichere Jedem die prompteste und reellcstc Bedienung 
zu. Werro, den 1. Juli 1838. 3 

Apotheker Heinrich Abel. 

Vom 2ten Juli av wohne ich im Kieseritzkischcn 
Hause, dem Universitätsgebäude gegenüber. 3 

Or. Faehlmann. 

Da ich Dorpat zu verlassen gedenke, so ersuche 
ich alle diejenigen, welche etwanige Forderungen an 

mich zu haben glauben, sich dieserhalb iu der Wob-
nung deS Herrn Triebel gefälligst zu melden. .! 

Dorpat, den 1. Juli 18Z8. 
I . H. Vodenfeldt, HandlungSkommiS. 

Auktion. 
Unter Leitung EincS löblichen VoigteigerichtS 

dieser Stadt werden am 4. Juli und den nächst fol-
genden Tagen, Nachmittags von 3 Uhr ab, im 
Saale der Bürgermnsse verschiedene Budenwaaren und 
Möbeln gegen gleich baare Bezahlung in Banko-As-
signationen öffentlich suerionis lege versteigert wer-
den ; als welches hierdurch bekannt gemacht wird, i 

Zu verkaufen. 

So eben erhaltene Mineral-Gewässer, Said-
schützer Bitterwasser, Embser Kränchen, Kiesingcr, 
Heilbrunnen und Selterswasser diesjähriger Füllung, 
sind zu haben bei I . I . Luchsinger. 2 

Zwei messingne Kanonen, eine Trompete, sind 
zu haben bei der Wittwe Frahm. 2 

Personen, die gesucht werden. 
ES wird ein jungcrMcnsch von 14 bis 15 Jah-

ren in einer Apotheke als Lehrling verlangt. Nähe-
res hierüber ertheilt ein bei der Frau Pastorin PostelS 
in der Steinstraße wohnender Pharmaeeut. 3 

Verloren. 
Am 23. Juni d. I . ist auf dein Wege aus der 

Stadt zur Rigischen Ragatke ein leinener Beule! ver-
loren worden, worin unter andern geringeren Sachen 
eine Brille mit silberner Einfassung und vermulhlich 
auch ein Paar goldene Ohrringe sich befinden. Wer 
diese Sachen bei Madame Licvcr im Deisenrothschen 
Hause bei der Postirung abgiebt, erhalt 10 Rubel 
V. A. Belohnung. 2 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am Nkon taa , I lk i l twoch und Eonnnbend. Pre is i n D o r p a t Zo R . , bei Dersrndung durch dir Post 

Zg R . D ie Pränumera t ion w i rd an kiesigem Or te bei der Redakt ion , dem bi l l igen Poslromptoir oder dem Buchdrucker Schünmans 
«atrichlet; von Auswär t igen bei demjenigen Postrompto i r , durch Velcheg sie die Zei tung zu beziehen wünschen. 

^ 77. Montag, -i. Juli. tLI«. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. — Riga . — Odessa. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — 
Frankreich. — Großbritanien und I r l and . — S p a n i e n . — Deutschland. — I t a l i en . — Niederlande. — Vereinigte 
S t a a t e n von Nordamerika. - - Egypten. — Miscellen. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 29. Juni. Am 21. Juni, 

gegen 12 Uhr Mittags, besichtigten S. M. der 
Kaiser in Warschau das Militär-Hospital und 
waren mit der in demselben gefundenen Ordnung 
und gnten Einrichtung zufrieden. Darauf nahmen 
S. M., auf dcm rechten Ufer der Weichsel, das 
im Bau begriffene Fort Sliwizkij, daö der Aleran-
drowschen (Zitadelle znm Bruckenkopf dienen wird, 
in Augenschein. Von hier besuchten S ic daS Fräu-
leinstift und das St. LazaruS-Hoöpital. Im Stifte 
richteten S. M. an eimge Fräulein Fragen, und 
da S ie sowohl mit den Fortschritten der Zöglinge, 
als auch mit der in dieser Anstalt gefundenen Ord-
nung vollkommen zufrieden waren, so geruhten A l -
lerhöchstdieselb en zu befehlen, daß in Zukunft, 
über den jetzigen Bestand der Zöglinge, noch vier 
Fräulein auf Kosten S. M. aufgenommen werden 
sollen uud verliehen zwei Zöglingen Geschenke. 

Um 6 Uhr Nachmittags wohnten S. M. der 
Kaiser dem Erercitium deS zusammengezogenen 
Linien - Kosaken-, deö Transkaukasischen Muselmän-
nischen und deö Kaukasischen auö GebirgSvölkern 
gebildeten Cavallerie-Regiments bei, und begaben 
Sich um 11 Uhr Abenvö ins Lager, wo Sie 
übernachteten. 

Am 22. Juni, um 6 Uhr Morgens, ließen 
S. M. der Kaiser daö 4te Infanterie-Corps und 
die zusammengesetzte irreguläre Division, zwischen 
dem Beljanskischen Lager und der Wolaschen Bar-
riere ererciren. Als sich die Truppen dcm Fort 
von Wola näherten, übergaben S. M. daS Com-
mando dem General-Feldmarschall und ertheilten 
ihm den Auftrag, daS Fort zu erstürmen; nach der 
Erstürmung desselben ließen S. M. dcm General-
Feldmarschall die militärischen Ehren erweisen. 

Am 23. Juni, um 10 Uhr Morgens, besichtig-
ten S. M. der Kaiser die Batterieen der Artil-
lerie zu Fuß und der reitenden Artillerie, die tem-
porär ans Soldaten bestehen, welche von den In-
fanterie- und Cavallerie-Regimentern des 4ten In-
fanterie-Corps zur Artillerie gestellt worden sind, 
und waren vollkommen zufrieden. 

Der Obrist vom Tenginskischen Infanterie-Re-

giment, von B r i nk , ist am 10. Juni, für ausge-
zeichnete gegen die Bergvölker bewiesene Tapferkeit, 
zumRitterdeS S t.A nnen-Ord ensLter Classe 
Al lergnädigst ernannt worden. 

A l l e r h ö c h s t e r U ka s 
an den d i r i g i r e n d e n S e n a t . 
Vom 3. Juni. Untenbenannte Beamte, welche 

nach dem Zeügniß ihrer Vorgesetzten, bei eifriger 
und untadelhaftcr Verwaltung ihrer Aemter, in ih-
rem gegenwärtigen Range die gesetzmäßigen Ter-
mine gedient haben, befördern Wir A l l e rgnä-
digst, gemäß dem Gutachten des dirigirenden Se-
nats : 

Zu Staatöräthen, die Collegienräthe: den Be-
amten für besondere Anfträge beim Finanz-Ministe-
rium, Fr iedl ich P fe i f fe r . 

Von der 6ten zur Zten Classe: das Mitglied 
der allgemeinen Sitzung der Intendantur der Flotte 
und Häfen des Schwarzen Meeres, Christ ian 
Ge is le r , den Astronomen des Stabes der Flotte 
und Häfen des Schwarzen Meeres, K a r l Kno r -
re, und den Cassirerder Reichs-Leihbank Alexan-
der Seger. 

Von der 7ten zur 6ten Classe; vom Ressort 
des Marine-Mimstermms, den Beamten für beson-
dere Aufträge beim Schiffsbau-Departement Kon-
stantin von Wrange l t . 

Riga vom 30. Juni. Ein Gegenstand, der 
die Aufmerksamkeit unseres Publicums vielfach in 
Anspruch nimmt, ist die Industrie-Ausstellung; 
in dcm Locale der Stadtbibliothek zweckmäßig und 
geschmackvoll geordnet, erhält sie täglich zahlreichen 
Besuch, so daß in den Stunden von 11-^2 Uhr, 
wo sie sichtbar ist, ein starkes Gedränge statt findet. 
Es wäre sehr zu wünschen, daß die Zeit der Aus-
stellung verlängert würde, da acht Tage wohl ern 
zu kurzer Termin sind. Wie vortheuhaft eine 
Schaustellung der Fabrikate für die Producenten 
selbst werden muß, geht schon aus emer Aeußcrung 
hervor, die man dort oft Gelegenheit hat zu hören: 
-Ich habe gar nicht geglaubt, daß so schone Sa-
chen vier un Lande gemacht wurden«; — und eS 
ist w a h r , unsr- Fabriken Hab«, besonders in dem 
l e m e n Jahrzehend emen Aufschwung genommen, 
daß sie in vielen Stücken den Vergleich mit den 



ausländischen nicht zu scheuen brauchen. Um dies wahr 
zu finden, braucht man nur die Tuche anzusehen, 
die auö den Fabriken der Herrn Wöhrmann, Löse-
vitz und Thilo zur Ansicht vorliegen, so wie die 
Zeuge aus den Fabriken der HH. Hasselkns, Chleb-
nikow, Smit u. A. Außer den Zeugen sind auch 
bunte Wollengarne eingeliefert, die sich durch Fein-
heit uud Farbenschönheit empfehlen. Die Papier-
fabriken von Nappin und Ligat habe» Proben ihrer 
Fabrikate geliefert, mit dem Preisconrant; eben so 
die Zuckerfabriken von Brandenburg, Weltzien, 
Vajen. Aus der Glashütte zu Altenwaga sind eine 
Menge farbiger GlaSwaaren da, unter andern 
Medicingläser von so intensiver Schwärze, daß 
sie selbst gegen die Sonne gehalten, keinen Schim-
mer durchlassen, was bei manchen Mitteln wichtig 
ist, nm Zersetzung zu verhüten; dann auch eine 
Schärpe aus gesponnenem Glase, die durch ihre 
Schönheit die Blicke der Beschauer fesselt. Die Spie-
gelfabrik der HH. Amelnng und Sohn auf Woi-
seck lieferte farbige Glasscheiben und vor allen 
Dingen einen geblasenen Spiegel von sehr bedeu-
tender Größe und ausgezeichneter Reinheit des Gla-
ses. Auö der Eisengießerei des Herrn Wöhrmann 
ist eine Spinnmaschine, eine Handmuhle, ein Ra-
fenpflng und ein Pflug zum Behäufeln ausgestellt. 
An Menbles sind von verschiedenen Meistern zwei 
fehr geschmackvolle Sopha's, Stühle, ein compen-
diöser Eßtisch und ein schönes Bürean zu sehen. 
Gleich beim Eintritt sieht man in der Ecke einen 
geschmackvoll gestalteten Ofen, der von dem Verfer-
tiger, Herrn Lunin bei Dorpat, in seine einzelnen 
Theile zerlegt, zur Anssrellung bestimmt worden 
ivar; aber darauf aufmerksam gemacht, daß diese 
sich so nicht vortheilbaft präsentirten, setzte Herr L. 
den Ofen, und schenkte ihn der Stadtbiblwthck. 

(Prov.Bl.) 
Odessa, 17. Juni. Nachrichten ans Ae-

gypten. Man schreibt auö Alerandrien, vom 0. 
^uni: Der Verkauf der Baumwolle dnrch Verstei-
gerung scheint nun entschieden ausgehoben zu seyn; 
man versichert sogar, daß die Regierung diesem 
Verkaufs - Systeme für immer entsagt habe. Der 
Pascha führt als Grund seiner Weigerung, gegen-
wärtig Baumwolle zu verkaufe«, au, daß die Preise 
derselben zu gering sind und er daher bessere ab-
warte» wolle. Allem Anscheine nach ist der Pa-
scha in keiner so bedrängten Lage als man vermn-
thet, obgleich er mit der Auszahlung der Beamten-
Gehalte im Rückstände ist und die Armee in Sy-
rien schon seit tinem Jahre keinen Sold mehr em-
pfangen hat. . 

Die Pest dauert noch immer fort und mit je-
dem Tage hört man von neuen Pestfällen. Heute 
Morgen fand ein Pestfall im Eommerz-Kaffeehanse, 
welches in dem von den Franken bewohnten Stadt-
theile belegen ist, statt. Uebrigens läßt sich erwar-
ten, daß die in Damiette und in vielen anderen 
benachbarten Orten herrschende Pest wegen der gro-
ßen Hitze nicht um sich greifen werde, allein für 
das künftige Jahr hegt man in dieser Beziehung, 
um so größere Besorgnisse. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Ans T o u l o n wird unterm 26. Juni geschrie-
ben, daß am Ilten das Linienschiff „Jena", mit 
dem Contre - Admiral Lalande am Bord, und die 
Brigg „le Lutin" noch auf der Rhede von Tunis 
vor Anker lagen. Der Admiral hatte mehrere Kon-
screuzeu mit dem Französischen Konsul und dem 
Bey gehabt. Obschon alle Differenzen ausgeglichen 
waren, so sollte der „Jena" doch noch einige Zeit 
vor Tunis stationirt bleiben. Die Englische Flotte 
unter Stopford war am 26sten noch nicht zu Tou-
lon angelangt. Doch wurde sie jeden Augenblick 
erwartet uud man traf Vorbereitungen zu ihrem 
Empfange. Daö Bankett, welches zu Ehren der 
Britischen Offiziere projeklirt war, sollte über 300 
EvnvertS zählen. 

I n einem Schreiben ans Bona vom 18ten v. 
M. heißt es: „Die Provinz Bona genießt einer 
vollkommenen Ruhe und gedeiht sichtlich. Die Eu-
ropäischen Kolonisten, welche Ländereien gekauft 
hatten, haben in diesem Jahre gesegnete Aerndten 
gehabt. Die Militair-Verwaltung hat die Armee 
zu niedrigen Preisen auf zwei Jahre verpflegen kön-
nen. Unglücklicherweise wollen sich die Kolonisten 
nicht ans eine umfassende Bebauung deö BodenS 
einlassen, sondern begnügen sich mit Heu, welches 
der Boden, fast ohne Arbeit und ohne Kosten, her-
vorbringt. ES steht zu befürchten, daß, wenn die 
Bedürfnisse der Armee einmal für lange Zeit gesi-
chert sind, man jene großen Quantitäten von Fon-
rage nicht mehr wird unterbringen können. Man 
bemerkt seit einem Monat einen großen Zuwachs 
der Bevölkerung in Bona. Es sind viele Auswan-
derer ans dem Süden von Frankreich hier cinge-
troffen, die ihr Glück vcrsnchen wollen; aber änf 
500 Kanflente kommt immer nur ein Ackerbauer. 
Alle haben ihre Blicke anf Konstantine gerichtet 
und wnnschen sehnlichst den Tag herbei, wo eS ih-
nen vergönnt seyn wird, jenen wichtigen Platz 
auszubeuten. Bis jetzt hat nur eine kleine Anzahl 
Bevorzugter die Erlaubniß zur Reise nach jener 
Stadt erhalten. Mehrere Arabische Familien, die 
Konstantine verlassen hatten, als dasselbe in nnsere 
Hände gefallen war, sind jetzt dahin zurückgekehrt, 
und mal» fängt dort überhanpt an, Vertrauen zn 
der Französischen Behörde und zu ihrer Dauerhaf-
tigkeit zu fassen. Der Geueral Negrier, der an der 
Spitze einer ErpeditionS-Kolonne bis in die Nähe 
von Setif vorgedrungen war, um einige Stämme 
zu beschützen, die nnseren Beistand gegen Achmed 
in Anspruch genommen hatten, ist nach Konstantine 
zurückgekehrt, ohne anf feinem langen Marsche ir-
gendwo Widerstand gefunden zu haben. Er hat 
in seinem Zelte Abgesandte Achmet'S empfangen, 
aber man will wissen, daß er die Eröffnungen der-
selben sehr kalt aufgenommen habe. Die Stadt ist 
mit Lebensmitteln reichlich versehen und vollkom-
men ruhig. Wie dem aber auch sey, so sind wir 
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auf jedes Ereigniß gerüstet. Wir haben eine hin-
länglich zahlreiche Armee, um Krieg zu fuhren, und 
ein hinreichend bedeutendes Budget, nm den Frie-
den zu benutzen. Das Schicksal unserer Niederlas-
sung in Afrika wird vielleicht in dem Augenblick 
zur Entscheidung kommen, wo die Araber ihre 
Aerndten eingebracht haben. Wenn sie nnS zu die-
ser Zeit (iu 2 bis 3 Monaten) nicht augegriffeu 
haben, so können wir anf den Frieden rechnen. 
Der Kampf würde sich alSdann vielleicht ganz zwi-
schen Achmet nnd Abdel-Kader entspinnen. I n die-
sem Falle würde nusere Nolle leicht nnd ruhmvoll 
seyu." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 29. Juni. Obwohl die gestern 

stattgcsnndene feierliche Krönung unserer inngen 
Königin eineS der großartigsten uud vielseitigncn 
Schauspiele der Welt war, jo möchte sich doch kaum 
noch etwas darüber berichten lassen, waS nicht auch 
schon die überall mit it>ren Berichterstattern verse-
henen geschwätzigen Englischen Zeitungen enthielten. 
Inzwischen will ich mich doch bemühen, Ihnen zu 
dem großen Gemälde noch einige Zuge zn liefern, 
die, wenn sie anch nicht allen unseren Zeitungen 
entgangen sind, doch Ihnen bei Ihrer Durchsicht 
derselbe» vielleicht entgehen möchten. Noch nie hat-
te man in den Hauptstraßen Londons jo viele 
Menschen auf einmal versammelt gesehen. Dcnu 
man bedenke, daß, außerdem daß die Wettstadt mit 
jedem Jahre an Bevölkerung znnimmt, jetzt die ueu-
entstandenen Eisenbahnen auch den entfernteren Ein-
wohnern deS Landes den Zndrcuig nach der Haupt-
stadt um so leichter gemacht haben. Man berech-
net, daß bloß an den beiden letzten Tagen 00,000 
Menschen auf den Eisenbahnen hier eintrafen. Wo 
sie Alle Unterkommen gefunden, ist in der That ein 
Näthsel, wenn man bedenkt, daß jedes Bett in die-
sen Tagen mit Gold anfgewogen werden mnßre, 
und daß nicht bloß alle Fenster und Tribünen in 
den Straßen, die der Zng zu pajsiren hatte, seit 
vielen Tagen bestellt waren, sondern daß auch die 
Dächer auf den Hänsern schon lange vorher zuge-
sagt worden. Niete Leute gingen in der Nacht vom 
27sten znm 28sten gar nicht zn Bette und nahmen, 
um ihreu Platz auf der Straße nicht zu verlieren, 
oder weil sie befürchteten, im Gedränge des TageS 
nicht hinkommen zu können, schon nach Mitternacht 
Besitz von ihrer Tribüne, die sie thener genng be-
zahlt hatten. Nnn denke man sich, daß die lanni-
sche Sommer - Witternng, die wir in diesem Jahre 
haben, auch an dcm Morgen deö KrönnngStageS 
den festlich geputzten Leuten einen Streich spielte. 
Es regnete bis um 9 Uhr, uud so gut mau sich 
auch durch Bedachungen und Regenschirme vorge-
sehen hatte, so konnte es doch nicht fehlen, daß 
man vou den S«tm her naß wnrde. Erst um die 
Zeit, als die junge Königin den Palast verließ, 
fing kö Ml, recht heiter zu werden. ES war, alö 
wenn die Sonne hatte zeigen wollen, daß ihr Glanz 
jeden anderen noch überstrahlen könne, und in der 

That weckte ihr Erscheinen eine um so größere 
Fröhlichkeit, alö sie unmittelbar nach der Krö-
nung wieder von Wolken verschleiert wurde. I n 
der Westminstcr-Abtci machte eö einen merkwürdi-
gen und magischen Effekt, als die durch die Kup-
pelfenster eindringenden Sonnenstrahlen fast nur 
auf den Puukt hinfielen, wo die Königin ihr Knie 
bengte, um dem Allmächtigen zu daukeu. Der gan-
ze übrige Theil der Kirche mit ihrer auserlesenen 
und glanzenden Versammlung blieb dagegen in ei-
nem bescheidenen Halbdnnkel. Auö den Zeitungen 
werde» sie ersehen, daß einer der edlen Pairs, die 
der Kouigiu am Throne ihre Huldigung darbrach-
ten, bei dieser Gelegenheit hinstnrzte. Viele glaub-
ten, es sey der gichtbrnchige Lord Holland gewesen; 
eS war jedoch der L3jährige Lord Nolle, der, von 
der Hitze nnd noch mehr von seinem hohen Alter 
übermannt, zn den Füßen des Thrones umsank und 
die Stufen derselben herunter rollte. Man kann 
sich denken, welchen Schrecken dies in der ganzen 
Kirche, so weit man es nämlich wahrnehmen konn-
te, erregte, nNd ein Schrei des Entsetzens ließ sich 
vernehmen. Inzwischen verwandelte sich dieser bald 
in laute Freudenbezeuguugeu, alö die Königini, 
nachdem <lch Lord Nolle unverletzt wieder erho-
ben harte, ihm vom Throne herab entgegen ging 
nnd den ehrwürdigen greisen Pair durch ihre freund-
liche Tbeilnahme zu sich erhob. Die Königin hat 
ubrigeuö den ganzen Krönnngö - Akt mit'großer 
Wnrde und ungemein vieler Anmnth beendigt. Un-
geachtet sie, der Mittelpunkt deS Ganzen, vor allen 
Änderen erschöpft seyn konnte, hat doch die höchste 
Nnhe nicht einen Augenblick sie verlassen. Inzwi-
Ichen erkannte man die ungemein riefe Bewegung 
ihres Gemnlheö, besonders in dcm Augenblicks als 
sie in die Kirche eintrat, wo sie lange Zeit auf ih-
ren Kuieeu liegen blieb, um den Beistand der gött-
lichen Vorsehnng zu erflehe«, und auch in dcm 
Momente, wo der Erzbischof ihr die Krone auf daö 
Haupt letzte. Die Theilnahme der Zuschauer so-
wohl alö des draußen versammelten AolkeS ist aber 
anch eben w groß als ungchenchclt gewesen. Ue-
berakl, wo sich die Königin, sowohl auf dem Hin-
als auf dem Nuckwege blicken ließ, wurde sie mit 
lautem Jubel uud mit einem Enlhnsiaömns begrüßt, 
wie man ihn selten in England so einstimmig ge-
sehen hat. Die Ordnnng nnd Nnhe während des 
KrönungszugeS ist anch dnrch nichts gestört wor-
den, und selbst die bekanutesteu Radikalen entblöß-
ten ehrfurchtsvoll daö Haupt, alö die jugendliche 
Herrscherin vorüberzog. ^ ^ , 

Die Illumination war gestern übend in allen 
Hauptstraßen vou London sehr glänzend, aber, den 
Berichten der Zeitungen zufo lge, nichtjo allgemein, 
wie bei der Krönung Georg'S bei welcher Gê  
leaenheit fast jedes Hans in der Hauptstadt und in 
einem bedeutenden Umkreise derselben erlenchter 
war ^eu blendendsten Anblick gewährte M i v a n ' v 

^ o t e l , "welches auS vier großen Häusern bc-stetu, 
in welchem der Herzog vou Osuna, der Spcumche 
außerordent l iche Botschafter, M a r q m S v o n Ä n ^ , -



res, der Preußische außerordentliche Botschafter, 
Fürst zu Putbus und der Prinz von Capua woh-
nen. Es war wie eine einzige Lichtmasse von Son-
nen und Sternen ausgestrahlt. Im (Zentrum flammte 
der Name „Victoria" in großen Buchstaben; auf 
der eiueu Seite deö Hotels, nach Brook-Streetz», 
sah man das Spanische Wappen, darüber eine 
Krone, von vier Lorbeerkränzen umgeben, und auf 
jeder Seite eiu großer Stern; uach Davies-Street 
zu war das Preußische Wappeu angebracht, dar-
über ein großer Stern und zu jeder Seite dessel-
ben ein Preußischer Adler, auf dessen Brust die 
Buchstaben k'. XV. Ii. leuchteten; jeden Adler um-
gaben zwei Lorbeerkränze. Das Ganze war mit dem 
hellsten Gas erleuchtet. Am Hotel des Russischen 
Botschafters am Portland-Place erblickte man ei-
nen sehr großen Adler mit ausgebreiteten Flügeln, 
aus weiße» Lampen gebildet, der iu der einen Klaue 
einen Myrthcnzweig, in der anderen eine Lilie 
hielt; zn beiden Seiten desselben strahlten die Buch-
staben V. Ii., von Lorbeer-Guirlanden umschlungen. 
Das Hotel des Grafen Sebastiaui zeigte ein Ta-
bleau von 33 Fuß Höhe und 26 Fuß Breite; auf 
einem großen Schilde las man die Anfangsbuchsta-
ben des Nameus Ludwig Philipp'ö auf gelbem 
Grunde, von einem Purpurrande umgeben, und um 
diesen das Französische National-Motto: 11<mnk>ur et 
pntrik. Fahnen und andere militairische Decora-
tionen fällten die oberen Felder rechts und links. 
Ueber dem Ganzen strahlten in Perl-Schrift die 
Worte: VilUoiii, Sehr reich und bunt 
war auch das Hotel des außerordentliche» Bot-
schafters vöu Oesterreich, Fürsten Schwarzenberg, 
illuminirt; Englische und Oesterreichische Kronen 
und Wappen, von Oliven- und Palmzweigen um-
kränzt, Pyramiden und Palmbäume waren daran 
zu eiuem schönen Ganzen gruppirt. 

Die hiesigen Blätter enthalten eine genaue An-
gabe des Wcrthes der einzelnen Diamanten nnd 
der Perlen, welche die Krone schmücken, die Ihrer 
Majestät gestern von dcm Erzbischofe von Canter-
bury aufgesetzt wurde. Der Reif der Krone ent-
hält 22 Diamanten, von denen zwei 2000, die 
übrigen jeder 1500 Pfd. Werth sind; die beiden 
größten sind von 51 kleineren ringsherum eingefaßt, 
zusammen 100 Pfd. an Werth; ferner befinden sich 
auf der Krone 4 Kreuze, jedes aus 25 Diamanten 
bestehend, zusammen 12,000 Pfd. werth; dann 4 
große Diamanten auf der Spitze dieser Kreuze, 
40,000 Pfd.; 12 Diamanten iu den Lilien, 10,000 
Pfd.; 18 kleinere ebendaselbst, 2000 Pfd.; Perlen 
und Diamanren in den Bogen, 10,000 Pfd.; 141 
kleine Diamanten an dem auf der Krone befindli-
chen Reichsapfel, 500 Pfd.; 26 Diamanten auf 
dem Kreuz, welches sich auf diesem Reichsapfel be-
findet, 3000 Pfd., und zwei Kreise Perlen um den 
Rand der Krone, 300 Pfd., was den gestern schon 
erwähnte» Gesammtwerth von 111,900 Pfd. giebt. 
Ungeachtet dieser großen Menge von Juwelen 
wiegt die Krone, ohne die Sammetkappe und den 
Hermelin, nur etwas über 19 Unzen oder unge-

fähr anderthab Pfund; in der Höhe mißt sie von 
dem goldenen Reif bis zur Spitze des oberen Kreu-
zes 7 Zoll und der Durchmesser ihres Reifs be-
trägt 5 Zoll. Diese Krone ist bekanntlich erst jetzt 
für Ihre Majestät neu verfertigt worden; die übri-
gen Krönungs-Insignien, Scepter, Schwerte, Rin-
ge, Reichsapfel, Sporen und Salbnugs-Gefäße, 
rühren aus der Negierung Karl's II. her, für den 
sie nen angefertigt werden mußten, da die früheren 
Kleinodien iu deu Kriegen zur Zeit der Republik 
theils verloren gegangen, theils vernichtet worden 
waren. Der Stuhl, in welchem Ihre Majestät ge-
krönt wurde, der sogenannte Stuhl deS heiligen 
Eduard, ist eiu alter bunt bemalter Sessel von hartem 
festem Holz mit Rücken- und Arm-Lehnen, in welchem 
in früherer Zeit die Könige von Schottland ge-
krönt zu werden pflegten; Eduard l. brachte ihn 
im Jahre 1296, als er deu König der Schotten, 
Johann Baliol, besieget hatte, mit nach England; 
seit dieser Zeit ist er in der Westminster-Abtei ge-
blieben, uud alle Könige und Königinnen von Eng-
land sind von da an anf demselben gekrönt wor-
den. Unter dem Sitz, 9 Zoll vom Boden ab, ist 
ein Brett befestigt, welches von vier Löwen getra-
gen wird. Zwischen dem Sitz uud diesem Brett 
befindet sich ein Stein, auf welchem Jakob geruht 
habe» soll, als er den Traum von der Himmels-
leiter hatte. 

London, 30. Juni. Ihre Majestät die Kö-
nigin fuhr gesteru Nachmittags iu Begleitung der 
Herzogin vou Kent und des Herzogs von Sachfen-
Koburg in einem offenen Wage» spazieren, empfing 
dann einen Besuch von der verwittweten Königin 
und gab Abends im Neuen Palaste ein Diner, zn 
welchem der Herzog vou Nemours und der Mar-
schall Soult mit ihrer Begleitung, der Graf Seba-
stiaui nnd der Herzog von Palmella mit ihren Ge-
mahlinnen, der Fürst von Ligne und der Marquis 
von Miraflores eingeladen waren. 

Der regierende Herzog von Nassan hatte am 
Mittwoch, gleich »ach fem er Ankunft, iu Begleitung 
zweier feiner Söhne, so wie des Grafen von Boos 
Walden, des Barons von Haveln und des Nieder-
ländischen Gesandten, eine Audieuz bei der Königin. 

Der Herzog von Wellington halte seine Zim-
mer in Apsley-House zu dem Ball, den er vorge-
stern daselbst gab, aufs prächtigste ausschmücken 
lassen. Die Treppe war glänzend erleuchtet uud 
gewährte eiuen sehr elegauteu Anblick. Die Galle-
rie, mit den schönsten Kunstwerken geschmückt, war 
zum Tanzsaal eingerichtet; die Kandelaber standen 
auf marmornen Piedestalen. Außerdem waren noch 
fünf andere Säle für die Gesellschaft geöffnet, in 
denen unter Anderem eine bronzene Statne des 
Marschalls Massena und eine Marmor-Statue des 
Herzogs von Aork aufgestellt waren. I n dem ei-
nen Zimmer, welches mit karmoisinenen Tapeten 
ausgeschlagen war, hingen Portraits der Waffen-
gefährten des Herzogs nnd mehrere regierende 
Häupter, der Kaiser Alexander, der König von 
Preußen, Georg IV. in hochländischem Kostüm, 
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Napoleon, Karl X. nnd Ludwig XVIIl. Unter 
den Gästen befanden sich, außer den Mitgliedern 
der Königl. Familie, dem Herzoge von NemonrS, 
dem Prinzen Christian von Holstein-Glücksburg 
und den außerordentlichen Botschaftern, 7 Fürsten, 
2 Fürstinnen, 11 Herzöge, 6 Herzoginnen, 17 Mar-
Hins, 8 Marqnisinnen, 28 Grafen und 26 Grä-
finnen. 

Der Dichter Thomas Campbell soll den Erb-
Marschall mit folgenden Zeilen um eiue Einlaß-
Karte zur Krönnng ersucht haben: „Es giebt einen 
Platz in der Abtei, den man den Dichter-Winkel 
nennt; sollte uicht vielleicht dort ein wenig Raum 
für einen armen lebenden Dichter seyn?" Die Ant-
wort daranf war ein Einlaß, Billet zur Westmin-
ster-Abtei. 

Die Times stellt bei Gelegenheit der Krönnng 
einen Vergleich zwischen den Segnungen einer erb-
lichen Monarchie uud den traurigen Folgen einer 
dnrch Wahl eingesetzten Regiernng an, möge eS 
nun eiue monarchische oder eine republikattische seyn. 
Sie weist namentlich auf Polen und auf die Ver-
einigten Staaten hiu; jenes Reich, sagt sie, sey 
nur durch seiue Verfassung in sich zusammengesun-
ken, und eben so werde es über kurz oder laug der 
Nord-Amerikanischen Union ergehen. 

Als O'Connell am Donnerstag auS der West-
minster-Abtei zurückkehrte, soll er, der Times zu-
folge, in Parliament-Street mit fortwährendem Zi-
schen, mit Schimpfworten und Verwünschungen 
verfolgt worden seyn. Ein gleiches Loos soll Herr 
Hume gehabt habe». Der Herzog von Wellington 
dagegen wurde vom Volke überall mit dem größten 
Inbel begrüßt. 

S p a n i e n. 
Spanische Gränze. I m Jou rna l deS 

Pyreneeö orientales liest man: „Die Ordens-
geistlichen der Provinz Taragona, welche von der 
monatlichen Pension, die ihnen nach Aufhebung 
der Klöster bewilligt worden war, seit drei Jahren 
nicht einen Pfennig erhalten hatten, benutzten die 
Anwesenheit des General-Capitaius in Taragona, 
um ihm ihre tranrige Lage vorzustellen. Der Ba-
ron von Meer ertheilte auch sofort die nöthigen 
Befehle zu ihrer Unterstützung und überzeugte sich 
selbst, daß dieselbe« ausgeführt wurden. ES wäre 
zu wünschen, er hätte bei dieser Gelegenheit Re-
chenschaft gefordert über die Verwendung der Ein-
künfte des großen Klosters Poblen, die hinreichend 
seyn würden, die Pensionen der Geistlichen der 
Provinz zn bezahlen, da allein die Einnahme vom 
Oel mehr alö 20,000 Piaster beträgt. Der Gene-
ral Trills, Gouverneur von Tortosa, ist zum Kom-
mandanten der Stadt und deö Distrikts Taragona 
ernannt worden. — I n Barcelona herrscht voll-
kommene Ruhe und auch die seit drei Jahren sns-
pendirt gewesene Prozession am Frohnleichnamöfeste' 
ist ohne alle Störung vorübergegangen." 

D e u t s c h l a n d . 
Der König von Hanover wird anf seiner 

Reise durch das Land überall außerordentlich feier-
lich empfangen und ist höchst leutselig und gnädig. 
I n Osnabrück baten die Einwohner demüthigst, 
die Pferde vor dem Wagen abspannen und ihre 
Stelle vertreten zn dürfen, was der König auch, 
da sie es uicht besser haben wollten, genehmigte. — 
Allenthalben gab's Fackelmusiken, Bälle und silberne 
Becher. I n Stade tanzte der König mit der Fran 
Bürgermeisterin eine Polonaise. Der König hat 
Befehl gegeben, das Schloß in Celle schleunig 
herzurichten, und man vermnthet, er werde feine 
Residenz dahin verlegen. 

Hannover, 3. Juli. Die hiesige Zeitung 
berichtet jetzt in ihren fortgesetzten Mittheilnngeu in 
Bezng auf die Verhandlungen der zweiten Kammer 
über die Berathungen der einzelnen Paragraphen 
der VerfassnugSurkunde. DaS erste Kapitel, wel-
ches vou dem Königreiche, dem Könige, der Thron-
folge und der Regentschaft handelt, wurde mit den 
dazu gemachten KommissionSanträgen angenommen. 
Auch bei der Berathuug des zweiten Kapitels, wel-
ches von den Rechten und Verbindlichkeiten der 
Unterthaueu im Allgemeinen handelt, wurden alle 
einzelnen Paragraphen mit den dazu gestellten 
Kommissionsanlrägcn genehmigt; als aber daS ganze 
Kapitel in Frage gestellt wurde, erhob sich eine 
sehr lebhafte Debatte. So erklärten sich Herr Chri-
stiani, wie die Herren Lang und Donner auf das 
entschiedenste gegen die Annahme dieses Kapitels, 
weil ihnen die Art, wie die Rechtsverhältnisse der 
Unterthanen darin geregelt seyen, vorzüglich aber 
die rücksichtlich der Presse getroffenen Bestimmungen, 
welche gegen den Elsten Paragraphen deS StaatS-
GrundgesetzeS nnendlich zurückständen, durchaus 
nichtssagend erschieueu und ihreu Ueberzeuguugen 
gäuzlich widerstrebten. Die Herren Klenze, Hüpe-
de» und Jakobi sprachen dagegen in Bezug auf die 
zuletzt angeregte Frage die Ansicht auö, daß wohl 
kein wesentlicher Unterschied zwischen den die Presse 
betreffenden Bestimmungen deö Staats-Grundgese-
tzes und der VerfassnngSurkunde stattfinde, daÄlleS 
auf die AuSfuhruug ankomme, man möqe nun die 
Prävention oder Repression zum Prinzip machen, 
und eine selbstständige Gesetzgebung sey überdies 
jetzt wegen der Beziehungen zum Bnnde mit deu 
größten Schwierigkeiten verknüpft. Von den früher 
genannten Abgeordneten wurde hierauf erwiederr, 
daß gerade jetzt, im Zustande einer Willkür, ein 
um so größerer Werth auf das vom Höchstfeligen 
Könige verheißene Prinzip der Preßfreiheit zu le-
gen sey, alS die Regiernng in der letzten Diät die 
Thunlichkeit der sofortigen Vorlage einer Preß-Ge-
setzgebnng anerkannt habe, und dieselbe nnr wegen 
dringenderer Gesetze unterblieben sey. Mt-
glred der Kammer erklärte sichGrnnde 
gegen daS ganze Kapitel, weil dasselbe nur dahin 
gebe die Rechte der Unterthanen zu schwachen, 
während doch die Beseitiguug der bestaudeuen Ver-
fassnua die Uebcrmacht der Regierung auf daS ent-
schiedenste bestätige; ihm scheine deshalb auch nur 
durch festes nnd entschiedenes Anftreten für daö 



Wohl des Landcö gewirkt werden zu können. Meh-
rere andere Mitglieder wollen schon in dem Ein-
bringen deS VerfassnngS-Entwnrfeö eine nnzweiden-
uge Venetznng der Rechte der Unterthanen sehen. 
Alö man am Schlüsse der Berathnng zur Abstim-
mnng über das ganze Kapitel Ichritt, wnrdc dasselbe 
mit 26 gegen 27 Stimmen abgelehnt. 

Man glaubt, daö die Schafzucht in Deutsch-
land sich noch immer mehr heben werde, da die 
W o l l markte dieses Jahr im Ganzen sehr erfreu-
lich ausgefallen sind. - - Auf dcm berl in er Welt-
markt wurden in einer Stunde über 40,000 Centner 
Wolle verkauft, meist an inländische Fabrikanten. 
Die Engländer machten ein sanreö Gesicht dazu, 
da sie wegen dcS hoben EinsnhrzolleS wenig zn 
kaufen vermochten. 

I t a l i e n . 
Der päpstliche S t u h l soll sich wirklich 

cineöBesseren besonnen haben nnd eS soll in Kö ln 
anS Rom ein Breve an daS Domcapitel angekom-
men scyn, das in ciuem sehr versöhnlichen Geiste 
geschrieben nnd höchst befriedigend seyn soll. 

Der päpstliche Kriegsminister ist im Wagen 
vom Schlage getroffen worden nnd todt bei dcm 
Papste angekommen. 

N i e d e r l a n d e . 
I n Ucbereinstimmnng mit dem, was früber 

nach dem HandelSblav gemeldet worden, sagt 
jetzt auch daö J o u r n a l de la Haye: „Wir er-
fahren auS guter Quelle, daß die Frankfurter Bnn-
des-Versammlung in diesen Tagen in die (durch die 
21 Artikel vorgeschriebene) Abtretung eineS Theilö 
von Lnrembnrg an Belgien gewilligt hat, wogegen 
Se. Majestät der Kaiser der Niederlande dem Dent-
schen Bunde eine Territorial-Entschädigung zn lei-
sten baben wird." 

Nach den letzten hier eingegangenen Nachrichten 
anS Java traf man dortZurnstnngen zn einer Er-
pedition der Niederländischen Truppen nach Suma-
tra gegen einen an der Gränze der dortigen Nie-
derländischen Besitzungen liegenden Distrikt, bekannt 
nnter dem Namen: „die dreizehn KottaS." Heute 
nun meldet daS Handelöblad nach Briefen anS Pa-
dang vom 2l. Februar, welche über Havre ange-
kommen sind, daß die Unteruehmung den erwünschte-
sten Erfolg gehabt habe; eS war nämlich dort am 
23. Fcbrnar amtlich bekannt gemacht worden, daß 
die Bevölkerung der 1'̂  KottaS sich der Niederlän-
dischen Regierung unterworfen habe. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

AuS New - York sind Zeitungen bis zum Neu 
d. M. hier eingegangen, durch welche man auch 
neuere Berichte anS Kanada erhält. Die neulich 
gemeldete Zerstörung des Englischen DampfbootS 
„Sir Robert Peel" im St. Lorenz-Strom, deren 
Urheber man noch nicht mit Gewißheit ernnttelr 
hat, obgleich mehrere dieser Thal verdächtige Indi-

viduen von den Behörden verhaftet und ins Ge-
fängniß gesetzt worden waren, hatte in Kanada wie 
in den Vereinigten Staaten große Entrüstung er-
regt. Die Behörden der Vereinigten Staaten zeig-
ten besonders den aufrichtigsten Willen, die Uebelthäter 
zu entdecken und den Frieden an der Gränze auf-
recht zn erhalte». Sir G. Arthur, der Gouverneur 
von Ober-Kanada, hatte, nm die dnrch jenes Er-
eigniß dort entstandene Aufregung zu beschwichtigen, 
eine in scsten, aber gemäßigten Ausdrucken abge-
faßte Proclamation in Bezug auf die Wegnahme 
und Verbrennung jenes DampfbootS erlassen. Er 
äußert darin die feste Ueberzengnng, daß die Re-
gierung der Vereinigten Staaten die Schmach wie-
der gut machen, die Sache genan untersuchen 
und die Schuldigen bestrafen lasten werde. Uebri-
genS aber spricht er sich in ziemlich scharfen Aus-
drücken über die Vereinigten Staaten anS nnd 
schließt mit folgenden Worten: „Bis die Nord-
Amerikanische Regiernng die geeigneten Maßregeln 
ergriffen haben wird, um Eigenthnm und Leben 
Britischer Unterthanen anf dem Gebiet der Verei-
nigten Staaten gegen Raub und Gewaltthätigkeit 
zn schütze«, ist die äußerste Vorsicht und Wachsam-
keit von Seiten der Befehlshaber der in Amerika-
nische Häfen einlaufenden Dampfböte und anderen 
Schiffe erforderlich. Und eö ist nur zn klar, daß 
die Unterthanen Ihrer Majestät jetzt zuweilen in 
die Gewalt gesetzloser Bandiren gcrathen können, 
während sie nnter dem Schlitz nnd der Autorität 
einer befreundeten Regiernng zn stehen glauben." 
— Kurz nach jenem Vorfall war, als hätte man 
sich dafür rächen wollen, in einem Kanadischen 
Hafen zu Brockville, ein Angriff, wenn anch nicht 
von so schlimmer Art wie jener, auf ein Nord-Ame-
rikanischcS Dampfboot, den „Telegraph", gemacht 
worden. Dieses Schiff fuhr am 2. Jnni von OS-
wego ab, berührte Preöcott und erreichte Brockville 
um il Uhr. Hier landete eS, nm eine Anzahl von 
Passagieren an Bord zn nehmen nnd Andere aus-
zuschiffen. Bei dieser Gelegenheit, drängte sich ein 
Pöbelhaufen, jedoch unbewaffnet, an Bord nnd in 
die Kajnteu. Dem Eapitain schien die Sache ver-
dächtig, und als diese Leute wieder auS Ufer zu-
rückgekehrt waren, wo noch anderes Volk versam-
melt war, ließ er schnell die Maschine in Bewe-
gung setzen und fuhr davon. Kaum war daö Boot 
einige Fuß von dem Werft entfernt, so wurden an 
zwanzig Flintenschüsse anf dasselbe abgefeuert, nnd 
vier Kugeln drangen in die Damen - Kajüte, jedoch 
zum Gluck, ohne Jemand zu treffen. ES scheint in 
der That aller Wachsamkeit und gegeuseitigeu Nach-
sicht vou Seiten der Britischen nnd der Amerikani-
schen Regiernng zu bedürfen, nm eS nicht, bei der 
Erbitterung der Gräuzbewohner beider Länder ge-
gen einander, zn einem Kriege kommen zu lassen. 
Man hofft indeß, daß beide Regierungen von ihrer 
bisher befolgten Mäßignng nicht ablassen werden, 
nnd hält den Anöbrnch offener Feindseligkeiten zwi-
schen England nnd den Vereinigten Staaten für 
daS nnwahrscheinlichstc aller möglichen Ereignisse. 



Graf Durham war bei seiner Landung in Quebek 
von den Kanadiern mit den unzweideutigsten Zei-
chen der Achtung empfangen worden und hatte un-
verzüglich die Leitung der Angelegenheiten übernom-
men. Eine von ihm erlassene Proclamatiou war 
darauf berechnet, die Leidenschaften zn beschwichti-
gen uud die Parteien mit einander zn versöhnen. 

New-?)ork, 9. Juni. Hiesige B lä t te r 
theilen nachstehenden, für die Folgen deö jetzigen 
Geld-Systems der Vereinigten Staaten bezeichnen-
den Fall mit: «Ein Mann hatte eine Note der 
Rochester-Bark von zwei Dollars gestohlen und war 
deshalb vor Gericht gestellt worden. Sein Ver-
theidiger stellte jedoch dcm Gerichtshofe vor, daß 
er nach den Gesetzen deS Staats kein Verbrechen 
begangen habe, denn da daS Ausgeben solcher No-
ten gegen die ausdrücklichen Bestimmungen deS 
Statuts sey, so habe der Angeklagte etwas gestoh-
len, das eigentlich nichts sey. Die Nichter stimm-
ten nach kurzer Beratung dieser Ansicht bei und 
der Gefangene wurde frei gelassen." 

Folgendes ist die Proklamation, welche Graf 
Durham am 29. Mai, gleich nach seiner Ankunft 
in Quebek, au die Kanadier erlassen hat: „Da die 
Köuigiu geruht hat, mir die Regierung deS Briti-
schen Nord-Amerika anzuvertrauen, so habe ich heute 
die Verwaltung übernommen. Bei der Erfüllung 
dieser wichtigen Pflicht baue ich zuversichtlich auf 
den herzlichen Beistaud aller Unterthanen Ihrer Ma-
jestät, als deö besten Mittels, mich in den Stand 
zu setzen, jede ihre Wohlfahrt betreffeude Angele-
genheit zu einer glücklichen Erledigung zu bringen, 
besonders diejenigen, welche in meiner Eigenschaft 
alö Ihrer Maj. Ober-Bevollmächtigter zu meiner 
Kenntniß kommen. Die redlichen, gewissenhaften 
Verteidiger der Reform und der Verbesserung 
mangelhafter Institutionen werden, ohne Unterschied 
der Parteien, der Abstammung oder der politischen 
Ansichten, von mir die Unterstützung uud Anfmnn-
terung empfangen, welchen ihr Partriotismus von 
Allen, die den Verband zwischen dem Mutter-Staat 
und diesen wichtigen Kolouieeu aufrecht zu erhalten 
nnd zu befestigen wünscheu, zu fordern berechtigt ist; 
aber die Störer der öffentlichen Nnhe, die Ueber-
treter der Gesetze, die Feinde der Krone uud des 
Britischen Reichs werden in mir einen unversöhnli-
chen Gegner finden, entschlossen, alle Eivil- uud 
Militairmacht, mit der ich bekleidet bin, gegen sie 
in Anwendung zu bringen. I n einer Provinz ha-
ben die beklageuSwerthesten Ereignisse leider die 
SuSpendiruug ihrer Repräsentativ-Eonstitution not-
wendig .gemacht, nnd die oberste Gewalt ist auf 
mich übergegangen. Die große Verantwortlichkeit, 
welche daher auf mir rnht, nnd die schwierige Be-
schaffenheit der Fuuctiouen, die ich zu erfüllen ha-
be, werden mich natürlich anfS eifrigste das Heran-
naheu deS Zeitpunktes beschlennigen lassen, wo die 
vollziehende Gewalt wieder von allen verfassungs-
mäßigen Schranken freier, liberaler und Britischer 
Institutionen umgeben seyn wird. Von Euch, Be-
wohner des Bmischeu Amerika, von Eurem Be-

nehmen und von dcm Grade Eurer Mitwirkung 
wird die Verzögerung oder Beschleunigung dieses 
Ereignisses hauptsächlich abhängen. Ich fordere 
Euch daher zu den offensten und freimütigsten Mit-
teilungen auf. Ich bitte Euch, iu mir einen Freund 
und Schiedsrichter zn sehen, der jederzeit bereit ist, 
anf Eure Wunsche, Klagen und Beschwerden zn 
hören, und fest entschlossen, mit der strengsten Un-
parteilichkeit zu verfahren. Wollt Ihr EnrerseitS 
von aller Partei- und Sekten-Erbitterung ablassen 
und Euch mit mir zu dcm gesegneten Werke des 
Friedens und der Eintracht vereinigen, so fühle ich 
mich überzeugt, daß ich den Grund zu einem Re-
gieruugs - System werde lege» können, welches die 
Rechte und Interessen aller Einwohner-Klassen 
schützen, alle Zwistigkeiten beschwichtigen und mit 
Hülfe der göttlichen Vorsehung die Wohlhabenheit, 
Größe und Glückseligkeit, »vozn sich in diesen frucht-
baren Ländern so unerschöpfliche Elemente vorfin-
den, dauerhaft begrüudeu wird." 

Graf Durham hat, als General - Gouverneur 
deS Britische» Nord-Amerika, das ParlamentS-Mir-
glied Herrn Charles Butler uuv den Advokaten 
Herrn Turton, obgleich die beabsichtigte Anstellung 
deS Letzteren, gegen den die Tories wegen seines 
Lebenswandels heftige Einwendungen erhoben, frü-
her von den Englischen Ministern abgeleugnet wur-
de, zu seinen Eivil-Secretairen, den Oberst Eonper 
zu seiuem Militair-Secretäir und ersten Adj»tan-
ten, die Herreu Bushe, A. Buller und Bouveric 
zu Attachv'S bei seiuer Mission, daS ParlamentS-
Mitglied Herrn Ellice den Jüngeren zu seinem 
Privat-Secretair und den Lieutenant Villier?, den 
Eapitain Eonroy, deu Eapitain Ponsonby, den 
Fähnrich Eavendish und den Eornet Dillon zu sei-
nem Adjnranten ernannt. Alle diese Ernennungen 
sind in der Oucbcker Regicrungö-Zeitung vom 29. 
Mai pnblizirt worden. 

Durch Herrn CharleS Buller, den ersten Se-
cretäir deS Grafeu Durham, wurde unterm 3t. 
Mai den Mitgliedern deS vollziehenden RathS von 
Nieder-Kanada folgende Mitteilung gemacht: „Ich 
bin von Sr. Ercelleuz dem General-Gouverneur 
beauftragt, Ihnen anzuzeigen, daß eS nicht sciue 
Absicht ist, den vollziehenden Rath in seiner jetzi-
gen Zusammensetzling bestehen zn lassen, und daß 
Ihre Dienste daher für jetzt nicht mehr er forder l ich 
seyn werden. Se. Ercellenz ist nicht auS Unzuf r ie -
denheit mit dem Benehmen dieses RatheS, oder ir-
gend welcher Mitglieder desselben zu diesem Ent-
schluß gekommen. Im Gegentheil, Se. Ercellenz 
befiehlt mir ausdrücklich, Ihueu seine hohe Meinung 
von Ihren Dienstleistungen und seine Hochachtung 
für Sie persönlich kund zu thun. Aber Sc. Ercel-
lenz hält eS zur Erreichung der Zwecke seiner Mis-
sion für notwendig, daS whäreud der temporai-
ren Suspension der Verfassung die Verwaltung 
gauz uuabhäugig von allen Parteien nnd Personen 
u? Uli!) 
mit denselben g e f ü h r t werde. Die Zwietracht und 
die Erbitterung der Gemüther sinv natürlich wäh-
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rcud des Verlaufs der letzten unglücklichen Ereig-
nisse zu einem solchen Grade gediehen, daß von Nie-
mand, der auf der einen oder anderen Seite bei 
dem Kampfe betheiligt gewesen, das notwendige 
Absehen von allen Parteigefuhlen erwartet werden 
kann. Se. Ercellenz hält es eben so sehr in Ih-
rer Aller Interesse wie zum Nutzen seiner Mission 
für erforderlich, daß sein administratives Verfahren 
über allen Verdacht eines politischen Einflusses oder 
einer Partei-Gesinnung erhaben bleibe, daß eSganz 
allein auf seiner eigenen Verantwortlichkeit ruhe, 
und daß er bei seiner Abreise aus der Provinz kei-
nen ihrer bleibenden Bewohner irgendwie an Hand-
lungen, welche seine Negierung während der tem-
porairen Suspension der Berfassnng nöthia gefun-
den haben dürfte, als mitbeteiligt zurücklag. So-
bald der glückliche Zeitpunkt der Wiederherstellung 
der verfassungsmäßigen Negierung gekommen seyn 
wird, werden die verschiedenen Gewalten, aus de-
nen sie besteht, in ihren natürlichen Zustand zurück-
kehren und denen anvertraut werdeu, deren Stel-
lung in der Provinz und deren persönlicher Cha-
rakter sie zu dem Vertrauen ihres Sonverains und 
ihres Vaterlandes berechtigen." 

Der Volksschriftsteller Heinrich Zschokke, dessen 
Goldmacherdorf und Branntweinpest jeder tüchtige 
Bauer kennt oder kennen lernt, hat ein großes 
Haus in Amerika geschenkt bekommen, oder vorläu-
fig nur die Baustelle dazu in der zu Anfang des vori-
gen Jahres gegründeten Stadt Highland im 
Bezirke Neu-Schweizerland im Staate Illinois. 
Die neue Stadt enthält 44 regelmäßige Vierecke 
von 300 Geviertfuß Raum, von schönen breiten 
Alleen durchschnitten. Fünf Hauptstraßen führen 
die Namen von Pestalozzi, Trorler, Zschokke, Frank-
lin und Jefferson. 

E g y p t e n . 

T r ie f t , 26. Juni. (Al lg. Ztg.) Die Nach-
richt, daß die Englische Escadre von Neapel abge-

segelt sey und sich gê en Malta gewendet habe, um 
im Fall einer feindlichen Kollision Mehmed Ali's 
mit der Pforte hindernd einzuwirken, hat sich voll-
kommen bestätigt. Briefe aus Eorfn berichten dar-
über Folgendes: „Die Englische Escadre, welche 
unlängst nach Neapel gesegelt war, ist plötzlich um-
gekehrt und hat die Richtung nach Malta genom-
men, von wo sie alsbald nach Alexandrien unter 
Segel gegangen ist. Man weiß, daß sie daselbst 
bereits angekommen ist und eine ehrfurchtgebietende 
Stellung eingenommen hat, so daß Mehmed Ali 
sich schwerlich mehr beikommen lassen wird, etwas 
gegen die Pforte zn uuternehmen. Auf diese An-
zeige hin hat man sich hier sehr bernhigt, und die 
Geschäfte nach dem Orient gehen ihren gewöhnli-
chen Gang." 

M i s e e ! l e n. 
Mit dem Kaffee ist's nicht ganz richtig, eS ist 

ungewöhnlich viel verfälschter gefärbter Kaffee im 
Handel. Wenn man dahinter kommen will, so 
nimmt man ein weißeS, mit etwas Wasser befeuch-
tetes Tuch und reibt damst den Kaffe recht stark, 
dann wird das Tuch bald schwärzlich, und der 
gefärbte Kaffee blaß und öfters ganz weiß. Thut 
man den Kaffee in ein Glaö mit Wasser, so wird 
das Wasser beim gefärbten Kaffee in einem Augen-
blick grün, blau oder schwarz, und ein solcher Far-
besatz senkt sich zu Boden. Die Bohnen aber sind 
ganz blaß, während der echte grüne oder blaue 
Kaffe das Wasser nur durch seinen Staub trübe 
macht und keinen Bodensatz bildet. 

Angekommene Fremde. 
l . 5uli . Hr . Gutsbesitzer Petkewitschoff, vvn Wilna ; Hr . 

Kreisdeputirter von W M , Hr . Notaire BaraniuS, 
vom Lande; log. im Hotel S tad t London. 

I m Namen de» General-Gouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 



Beilage zur Dorptschen Zeitnng Nr. 77. 
Mittwoch, dm 6. Juli 1823. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Wir Landrichter und AssessoreS EineS Kaiserli-

chen Landgerichts dorptschen Kreises citiren, heischen 
und laden mittelst diejeS öffentlich ausgesetzten Pro-
klamS Alle und Jede, welche an den vom weiland 
Herrn Titulair-Rath Theodor Siegfried Gel ich Hinter-
bliebenen Nachlaß als Gläubiger oder sonst aus irgend 
einem Grunde zu Recht beständige Ansprüche formiren 
zu können glauben, dergestalt.und also, daß selbige 
mit ihren sx czuoeun^ue vel titulo ju-
ris herrührenden Ansprüchen in der peremtorischen 
Frist von sechs Monaten a clato Iiujus s,roc>lama-
rls, mithin spätestens am 4. Januar 1839 lsZali 
rnoclo, unter Beibringung ihrer sunclamentorum 
aetionum, hieselbst sich angeben und waS für Recht 
erkannt wird, abzuwarten haben, mir der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß alle diejenigen, die den 
vorbezeichneten peremtorischen MeldungS-Termin ver-
absäumen, mit ihren etwanigen Ansprüchen an den 
Theodor Siegfried Gcrichschen Nachlaß ferner nicht 
gehört noch zugelassen, fondern damit ganzlich und 
für immer werden präcludiret werden. Diejenigen 
aber, welche dem obgenannten, nunmehr verstorbe-
nen Hn. Titulair-Rath Theod. Siegfried Gerich mo6c» 
dessen Nachlaß Zahlung zu leisten oder dahin gehörige 
Sachen abzuliefern haben sollten, werden dcSmittelst 
angewiesen, darüber binnen obgedachter peremtorischen 
Frist, zu Vermeidung gesetzlicher Beahndung, allhier 
Richtigkeit zu treffen; wornach sich Jeder, den solches 
angehet, zu richten und vor Schaden und Nachtheil zu 
hüten hat. Signatum im Kaiserlichen Landgerichte 
zu Dorpat, am 4. Juli 18)8. 3 

Im Namen und von wegen deS Kaiser!. Land-
gerichts dorptschen Kreises: 

Landrichter Samson, 
v. Akermann, Secr. 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird desmit-
telst bekannt gemacht, daß das von den: verstorbenen 
Äerrofchen Kaufmann 3ter Gilde Jewgraf Smirnoi 
pfandtveife acquirirte, zur Jewgraf Smirnoischen Pu-
pillen-Masse gehörige, iln Werroschen Kreise und 
Antzenschen Kirchspiele belegene Gut Mustet ain 14. 
Juli d. I . , Vormittags um 14 Uhr, Behufs cineS 
Verkauft auS freier Hand und der Ausmittelung des 
wahren WctthS, im Sessionslokale dieser Behörde 
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden soll, und sind 

- N a c h r i c h t e n . 

die Vcrkaufsbedingungen an obgedachtem Tage in 
der Kanzlei dieser Behörde zu inspieiren. .! 

Werro Rathhaus, den 28. Juni 1868. 
Bürgermeister Franck. 

H. Jancofföb), Secr. 

(Mit Genehmigung der Kaiserlichen Polizei'. 
waltung hiesclbst.) 

Bekanntmachungen. 
Einem geehrten Publikum mache ich hiedurch 

die ergebene Anzeige: daß ich mit erhaltener obrig-
keitlicher Erlaubnis; meine Handlung wieder geöffnet 
habe und von jetzt an unter meinem eignen Namen 
fortführen werde. Die größte Pünktlichkeit in der 
Besorgung mir gütigst gegebener Aufträge, so wie 
die strengste Reellitat wird stets mein Bestreben fein, 
ich erlaube mir daher, mich zugleich dem Wohlwollen 
deS Publikums recht angelegentlich zu empfehlen. 4 

Dorpat, den 23. Juni 1838. 
Friedrich Severin.. 

Einem hohen Ade! und geehrten Publik» mache 
ich hierdurch bekannt, daß ich Werro verlasse und 
vom isten Juli e. ab meine Apotheke dem Herrn H. 
Abel für dessen Rechnung übergeben habe. — In-
dem ich nun meinen bisherigen resp. Kunden meinen 
Dank für ihr gegen mich bewiesenes Zutrauen und 
Promtheit sage, füge ich an alle diejenigen, die noch 
mit mir zu liquidiren haben, die Bitte hinzu, ihre 
Angelegenheit mit mir bis zu Ende deS August-Mo-
natS d. I . , bis wohin ich noch in Werro bleiben 
werde, gefalligst reguliren zu wollen. 2 

Werro, den 1. Juli 1838. 
W. F. Enmann. 

Obiger Anzeige deS Herrn Apothekers W. F. 
Enmann znfolge, habeich seine Apotheke in Werro 
von heute an für meine Rechnung übernommen und 
sichere Jedem die prompteste und reelleste Bedienung 
zu. Werro, den 1. Juli 1838. -

Apotheker Heinrich Abel. 
Da ich Livland gänzlich verlasse, so ersuche ich 

alle diejenigen, welche irgend rechtliche Forderungen 
an mich noch haben A l i r n , sich binnen 14 Tagen 
damit entweder bei mir oder bei dem Herrn Pastor 
Gehewe in Dorpat zu melden. z 

F. E. Moritz, Prediger zu Ringen. 
Da ich Dorpat zu verlassen gedenke, so ersuche 

ich alle diejenigen, welche eNvanigc Forderungen an 



nüch zu haben glauben, sich dieserhalb in der Woh-
nung des Herrn Triebet gefälligst zu melden. 2 

Dorpat, den 1. Juli 1868. 
I . H. Vodens'eldt, HandlungSkommiS. 

Vom 2ten Juli an wohne ich im Kicseritzkischen 
Hause, oein Universirätsgebaudc gegenüber. 2 

Dr. Faehlmann. 

Zu verkaufen. 
So cben erhaltene Mineral-Gewässer, Said-

schü̂ er Blltenvasser, Embser Kranchen, Kiessinger, 
Hellbrunnen und Selterüwasser diesjähriger Füllung, 
sind zu haben bei I . I . Luchsinger. 1 

-̂ wci meitmgne Kanonen, eine Trompete, sind 
zu haben bei der Mittlre Frahm. 1 

Personen, die gesucht werden. 
ES wird ein junger Mensch von 14 bis 15 Jah-

ren in einer Apotheke als Lehrling verlangt. Nähe-
res hierüber crtheilt ein bei der Frau Pastorin PostelS 
in der Steinstraße wohnender Pharmaeeut. 2 

Verloren. 
Am 23. Juni d. I . ist auf dem Wege auS der 

Stadt zur Rigischen Ragatke ein leinener Beutel ver-
loren worden, worin unter andern geringeren Sachen 
eine Brille mit silberner Einfassung und vermmhlich 
auch ein Paar goldene Ohrringe sich besinden. Wer 
diese Sachen bei Madamc Liener im Dcifenrothschen 
Hause bei der Postirung abaicbt, erhält 10 Rubel 
B. A. Belohnung. 1 
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritanien und I r land. — Spanien. — Portugal-
Egypten- - - Vereinigte Staaten von Nordamerika. — W i s s e n s c h a f t l i c h e u n d K u n s t n a c h r i c h t e n . 

Ausländische Nachrichteu. 
F r a n k r e i c h . 

Im Conrr ier fran?aiö liest man: „Das 
Englische Geschwader ist wirklich am 28ften auf 
der Rhede von Tonlon vor Anker gegangen, und 
mit der morgenden Post werden wir wahrscheinlich 
nähere Details über diese Ankunft erhalten. Es 
waren-schon im Vorans Befehle von hier abgegan-
gen, um jener Flotte den frenndlichsten Empfang 
zu sichern, obgleich diese Vorstchts-Maßregel fast 
überflüssig erscheint, denn seit der Schlacht bei Na-
varin findet zwischen unserer uud der Englischen 
Marine eine wahrhaft brüderliche Eintracht statt. 
Leider hat der größere Theil unserer See-Streit-
kräfte seit einigen Wochen den Hafen von Toulon 
verlassen, und es sind daselbst nur ein Linienschiff, 
eine Fregatte und einige Dampfschiffe zurückgeblie-
ben. Die Behörden und die Einwohner werden 
sich aber gewiß bemühen, in Abwesenheit unserer 
Seemannjchaften den Engländern eine herzliche 
Aufnahme zu bereiten. Der Empfang, der in die-
sem Augenblicke dem Marschall Soult von Seiten 
des Englischen Volkes zu Theil wird, muß für die 
Touloner Einwohnerschaft ein Grund mehr seyn, 
der Englischen Flotte jede mögliche Ansmerksamkeit 
zu bezeigen. 

Par i s , 4. Juli. Die Orientalischen Angele-
genheiten geben dem J o u r n a l deS Dobats zu 
einigen Betrachtungen Anlaß, welche unter den ge-
genwärtigen Umständen und bei der Stellung je-
nes Blattes zum Kabinet von besonderem Interesse 
erscheinen. „ES giebt", heißt es in dem Artikel, 
„in den Orientalischen Angelegenheiten zwei Punkte, 
welche die Regierung und daö Publikum nie aus 
den Angen verlieren dürfen. Zuerst nämlich, daß 
der Friede in jenen Gegenden unumgänglich not-
wendig ist, nothwendiger alS vielleicht irgend sonst 
wo in Europa, weil nirgends mehr auf dem 
Spiele steht. Zweitens, daß neben jener Nothwen-
digkeit des Friedens der Krieg daselbst jeden Au-
genblick möglich ist, und daß, wenn derselbe ein-
mal beginnt, Niemand mehr im Stande seyn wird, 
die Folgen desselben zu berechnen. Deshalb bedarf 
auch keine Frage mehr der aufmerksamsten Beauf-
sichtigung, als jene Orientalische, die zwar zu schla-
fen scheint, aber von Zeit zu Zeit lebendige Zeichen 

ibres inneren Lebens giebt. Das westliche Europa 
darf nur einen Augenblick an Wachsamkeit nachlas-
sen, es darf nur einen Augenblick Konstantinopel 
und Alexandrien vergessen, es darf nur aufhören, 
sich durch seine Flotten im Archipelagus repräsen-
tiren zu lassen, und der Krieg kann plötzlich aus-
brechen. Die heilsame Drohung durch unsere Flot-
teu, die immer bereit und gernstet sind, die energi-
schen Nachschlage unserer Diplomatie im Orient, 
Alles muß angewendet werden, um den statu» yuo 
aufrecht zu erhalten; denn der swtus im Ori-
ent ist von augenscheinlichem Interesse für unS, 
und zu gleicher Zeit für die (Zivilisation. Er ist 
im Orient daS wirksamste Mittel zur Beförderung 
des Fortschrittes. Sobald die Türkei einen Krieg 
zu führen hätte, würden die Fortschritte, welche sie 
»n der Verwaltung zu machen sucht, die Entwicke-
lung des Ackerbaues, uud die Anfänge des Reich-
thums und des Wohlstandes sogleich aufhören. 
Hierzu kommt noch, daß die Versuche, welche die 
Türkei gemacht hat, um ihre Armeen zu organisi-
ren und zu diszipliniren, noch ganz neu sind und 
ikr jetzt bei einem Kriege noch von keinem Vor-
theil seyn können. Vorzüglich aber dürfen wir nicht 
vergessen, daß die Türkei im Falle eines Krieges 
sich Rußland in die Arme werfen würde, da dieser 
Schutz so nahe ist, daß in höchstens drei Tagen eine 
Flotte von Sebastopol nach Konstantinopel kommen, 
die Hauptstadt deS Türkischen Reichs besetzen, die Dar-
danellen schließen kann, und daß es zwölf bis vier-
zehn Tage bedarf, nur um die Nachricht nach Paris, 
London und Wien zu bringen. Man mnß daher den 
stntus yno aufrecht erhalten, und sogar nötigenfalls 
mit Gewalt ausrecht erhalten. Man fragt oft, aus wel-
che Seite wir treten würden, wenn ein Krieg zwischen 
der Türkei und Egypten ausbreche. Wir erwiedern dar-
auf, daß der Krieg gar nicht ausbrechen darf, und 
daß wir denjenigen für unseren Feind erklären 
müssen, der zuerst zu den Waffen greift. M r dür-
fen im Orient Niemand den Vorzug geben; nur 
dürfen weder für Konstanttnopel noch für Alexan-
drien, oder vielmehr, wir müssen für Beide seyn, 
so lange sie dem letzten Traktate treu bleiben. Der 
Friede im Orient, der Friede, selbst nm den Preis 
einer energischen Demonstration von Seiten Eng-
lands und Frankreichs, liegt unseres Erachtens ge-
genwärtig im Interesse Europa's.^ 



G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Par laments - Verhandlnngen. Ober-

Hans. Sitzung vom 2. Ju l i . Lord Fitzwil-
l i am üben eichte eine Petition wegen Abschaffung 
der Korngesctze, die er als den Interessen des Lan-
des und der Industrie nachteilig darstellte. Der 
Herzog von Richmond, Graf StanHope und 
Lord Ashbnrton suchten ihn zu widerlegen. Lord 
Hardwlcke bat die Minister, die Ansichten der 
Regierung über die Sache mitznthcilen; Lord Por t -
ina n aber bat, dies nicht zu thun, um die Regie-
rung nicht zn binden. Lord Melbourne folgte 
indessen der ersten Aufforderung und erklärte wie-
derholt und ausdrücklich, da die Korn-Gesetze jetzt 
schon seit zehn Iahren in Kraft seycn und für alle 
Theile und alle Interessen des Landes wohlrhätig 
gewirkt hätten, da ferner jede Veränderung in der 
finanziellen Gesetzgebung nnd namentlich auch die 
Furcht vor Veränderung ihre Wirkungen ausube, 
so müsse er auf das bestimmteste sagen, daß es nicht 
seine Absicht sey, irgend eine Aendernng i!l der be-
stehenden Gesetzgebung über den Getraidezolt vorzu-
schlagen. (Hört, hört!) Lord Hardwicke äußerte 
seine Freude, Lord F i tzwi l l iam sein Bedauern 
hierüber, und Lord Brougham bemerkte, wenn 
der edle Discount jetzt seine'Absicht ausspreche, die 
Korngesetze unverändert zu lassen, so sey das offen-
bar nur seine gegenwärttge Absicht, nicht auch seine 
zukünftige (hört, hört!), denn kein vernünftiger 
Mensch binde sich für alle Zukunft, etwaö zn thun 
oder nicht zu thun. Damit war auch diese Sache 
abgemacht. Hierauf fragte Lord Brougham, ob 
die Negierung irgend eine amtliche Bestätigung der 
Nachricht erhalten habe, daß der Pascha von Egyp-
ten den Konsuln der Großmächte seinen Entschluß, 
mit der Pforte zu brechen, angezeigt habe? Lord 
Melbourne antwortete, er habe noch keine amt-
liche Mitteilung hiervon erhalten, er glaube aber 
wohl, daß der Pascha solche Absichten hege. Den 
Schluß der Sitzung nahmen Debatten über die 
zweite Verlesung der Bill gegen die Knmulirung 
von Kirchenpfruuden ein. 

Es wird von der Morning-Post als sehr 
unschicklich bezeichnet, daß am Taĉ e nach der Krö-
nung bloß die vier außerordentlichen Botschafter 
von Frankreich, Spanien, Portugal und Belgien 
zum Diner bei der Königin, alle übrige Kronnngs-
dotschafter aber nebst dem in London residirenden 
diplomatischen Eorps nnr zu einem Diner bei Lord 
Palmerston eingeladen worden; daS genannte Blatt 
behauptet, die,e Anordnung sey von dem Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten ausgegangen; 
man wisse ni.ht recht, fugt cö irouisch hi„zu, ob 
Lord Palmerston dadurch jenen vier Machten, näm-
lich den drei Teilnehmern an der Quadrupel-Alli-
anz und dem Hofe, zn dessen Gunsten die jetzt so 
verschmähten 24 Artikel zu Stande gebracht wor-
den, eine besondere Auszeichnung habe erwessen 
wollen, oder ob er es vielleicht für eine größere 
Ehre halte, an seiner Tafcl zu speisen, als an der 
Königliche». 

Dem Globe zufolge, wäre Lord Brougham 

nicht bei der Krönung zugegen gewesen, ja, er 
hätte sogar zum Krönnttgstagc seinen Frennd, den 
Grafen Essex, eingeladen, mit ihm in Eashiobnry-
Park zn fischen, was jedoch von diesem abgelehnt 
worden sey. Die M o r n i n g Chronicle äußert 
sich bei dieser Gelegenheit folgendermaßen über den 
Ex-Kanzler: „WaS hilft aller Genius, wenn er 
sich nnr noch alS ein Genius der Zwietracht und 
Bosheit suhlbar und geltend macht? WaS hilft 
alles Talent, wenn es nicht mehr auf dem Felde 
des Nutzens oder in der Sphäre der Ehre ange-
wandt wird? Der Kopf dieses nnglücklicheu Edel-
mannes ist der Sitz einer Heerde von bösen Gei-
stern geworden, die jeden hochherzigen Gedanken, 
jede wohlwollende Gesinnung daraus verdrängt ha-
ben. Verbannung vom Staatsrnder ist in der Thal 
sehr traurig, wenn sie den Verlust aller Wurde 
und Achtbarkeit mit sich fuhrt." 

S p a n i e n. 
Der General Pardinas wird in diesen Tagen 

nach der Mancha abgehen, um gemeiuschaftlich mit 
dem General Narvaez zu operiren. Der General 
Aldama ist mit seinen 400 Kavalleristen anS der 
Mancha zurückgekehrt, ohue irgend ein Resultat er-
langt zu haben. Dagegen beunruhigte die Karlisti-
sche Kavallerie unter Palilloö fortwährend seinen 
Nachtrab bis Ocnna. ES soll dies die beste Kar-
listische Reiterei seyn, und namentlich sollen sich 
200 ehemalige Schleichhändler durch ihre Kühnheit 
nnd Gewandheit auszeichnen. 

Eabrera befindet sich, wie es heißt, in der Um-
gegend von Valencia und befestigt alle Punkte, 
welche die Trnppen Oraa's bei ihrem Einmarsch 
in das Königreich etwa passiven könnten. 

P o r t u g a l . 
Es haben keine weitere Unruhen stattgefunden, 

und die sechs Bataillone der National-Garde, de-
ren Entwaffnung von der Regierung beschlossen 
wurde, haben ihre Waffen ruhig abgeliefert. Die 
Minister haben es indeß für rathsam' gehalten, sich 
mit den Chartisten zu verbinden, nm durch energi-
sche Maßregeln die Wiederholuug ähnlicher Auf-
tritte zu verhindern. 

Die Gehalte der Beamten werden noch immer 
uicht gezahlt , nur die Zoll-Beamten von St. Ubes 
haben das ihrige erhalten, weil sie herumgingen 
und um Almosen für ihre Familien baten. Unter 
diesen Umständen dürfte es den Schleichhändlern 
nicht schwer fallen, sich mit den Zoll-Beamten zn 
verständigen. 

E g y p t e n . 
Das Journa l des Debats enthält nachste-

hendes Schreiben ans Alexandr ien vom 6. 
Juni: z,Die Konsuln Frankreichs und Englands 
haben eine Konferenz mtt dem Virc-Könige:n Be-
treff seiner Verhältnisse zn der Türkei gehabt. Nach, 
dem Mehemed Ali alle Beschwerden, die er gegen 
die Pforte zu haben glaubte, rekapitnlirt hatte, ^ab 
er schließlich zu verstehen, daß der heimliche K n ^ , 
den der Sultan gegen ihn führte, aufhören müsse, 
und daß die Zeit gekommen sey, an die Mittel zu 
denken, um seiner Familie den Besitz des Eqyprü 



scheu Throne» zu sichern. Er fügte Hinzu , daß eS 
das sicherste sey, sich von der Oberherrschaft der 
Pforte zu befreien, welches ihn» leicht werden wurde, 
wenn England nnd Frankreich, von ihren wahr-
haften Interessen durchdrungen, scmen Planen kei-
ne Hindernisse in den Weg legten. Mehmed All 
hat noch bemerkt, daß eS keiueSwegeS seine Absicht 
sey, die Rücksichten aus den Augen zu setzen, die 
er den Kabinetten von PariS und London schuldig 
sey; daß es sein Plan wäre, nichts zu übereilen; 
daß er ihre Antworten abwarten würde, uud daß 
er sich erst im Monat Oktober bei seiner Rückkehr 
von Sennar ernstlich mit jener großen Angelegen-
heit zu beschäftigen gedenke, damit den Konsuln 
vollkommene Zeit bliebe, über die Details dieser 
Unterredung mit ihren Kabinetten Rücksprache zu 
nehmen." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. 

New-Uork, 11. Juni. Am letzten Freitag 
kam es im Repräseutauteu-Hause zwischen de» Her-
ren Tiverton und Bell zu einem Streit, der damit 
endigte, daß Beide sich tüchtig durchprügelten. 

Lord Palmerstou's freundliche Aeußerungeu über 
die Amerikaner bei dem Diner in Tiverton sind 
hier in alle Blätter übergegangen, und alle Eiu-
wohuer-Klasseu sind über die Gesinnungen des Eng-
lischen Ministers sehr erfreut. 

Die M o r n i n g C h r o n i c l e enthält ein 
Schreiben ihres Korrespondenten in Ph i l ade l -
phia vom 8. Juni, woriu es heißt: „Das Ameri-
kanische Volk ist eben so empört über die Zerstö-
rung des Dampsbootoö „Si r Robert Peel", wie es 
nur immer die Briten oder die Kauadier seyn 
können, auch sprechen sich alle Zeitungen in den 
stärksten Ausdrücke» gegen eine solche Verletzung 
der Gesetze, der Ordnung und der Rechtlichkeit aus. 
Die Behörden der Vereinigten Staateu haben be-
reits zehn bei jenem Verbrechen betheiligte Perso-
nen verhaftet, worunter neun Kanadische Flüchtlin-
ge und nur Ein Amerikaner. Ich bin der Mei-
nung, daß das Ganze als ein von gesetzlosen Ka-
nadischen Banditen verübter Seeräuberstreich zu be-
trachten ist, wobei man sich der Zerstörung der „Ca-
roline" zum Vorwaude bediente. Daß an der 
Gränze große Aufregung herrscht, ist nur zu wahr, 
allem diese Gesiuuuugcu beschränken sich auf Kana-
dische Flüchtlinge, deren Freuude und einen gewis-
sen erregbaren Theil der Bevölkerung, keineswegeS 
aber findet sie sich uuter den vermögenden, ord-
nungsliebenden Personen oder Familienvätern." 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
AuS dem von dem Minister der Volks-Aufklä-

ruttg dem Kaiser vorgelegten Bericht über den Zu-
stand dieseö Ministeriums: „ I n den fünf Jahren, 
während deren ich dem Ministerium des öffentlichen 
Unterrichts vorzustehen daS Glück habe«, sagt der 
Minister, „sind im Umfange deS Reichs an Lehr-
Austalten neu gegründet worden: 1 Universität, S 
Gymnasien, Kantons - Schulen für Adel - uud 
Bürgerstand, 283 Pfarr-Schulen und 112 Privat-

Lehr-Anstalten. Nächstdem sind bei den Gymnasien 
26 AdelS-Pensionen eröffnet worden. Ueberhaupr 
sind in dem angegebenen Zeitraum für die Bildung 
uud Erziehung der Jugend 180 Anstalten neu er-
staudeu. Die Zahl der Lernenden bat sich um 
25,000 vergrößert und beträgt jetzt allein in den 
dem Ministerium des Volks-UnterrichtS unterworfe-
ne» Lehr-Anstalten 93,566 Individuen. Nach der 
Ew. Kaiserl. Majestät vorgelegten genanen Angabe von 
allen Lernenden im Reiche, die än dem öffentlichen 
und Privat-Unterrichte Theil nehmen, kann ihre 
Gesammtzahl vergleichsweise zur Volksmenge wie 
1: 13 gestellt werden. Ich darf kühn behaupten, 
daß alle höheren, niederen und mittleren Lehr-Au-
stalten ein neues Leben erhalten haben nnd den er-
bebenden Anblick eines genügenden uud thätigen 
Bestehens geben. Von Ew. Kaisers. Majestät Groß-
mut!) freigebig ausgestattet, bemühen sie sich, die 
für sie gebrachten Opfer durch gründliche Bildung 
eines großen Theilö ihrer Unterthanen wieder zn 
ersetzen. I n den von Polen restitnirten Provinzen 
wurden in der Volksbildung solche Veräuderungen 
eingeführt, die uur dem wohlthätigen Werkzeuge 
der selbslkcrrschcnden Macht in den Händen Ew. 
Kaiserl. Majestät möglich waren. Das öffentliche 
Unterrichts - System in jenem Landstrich entsprach 
dem wesentlichen Vortheile seiner Bevölkerung kei-
ueSweges. Au die Stelle der früheren entstanden neue, 
in jeder Beziehung wohlorganisirte Lebr-Anstalten, in 
welchen die Lernenden, sowohl durch ihre Zahl als dnrch 
ihre geistigen Fortschritte, schon bei weitem die der 
ersten Anstalten übertreffen. Allgemein ist dann 
die vaterländische Sprache eingeführt, nnd bei der 
geistigen Richtuug, die man der darin gebildeten 
Jugend, den Forderungen der Zeit entsprechend, 
gegeben hat, unterscheiden sie sich kaum mehr noch 
von den in den Großrussischen Gouvernements be-
stehenden. Eine strenge und wachsame Aufsicht ist 
in den letzten fünf Jahren über alle Privat - Pen-
sionen und Schuleu im Reiche begründet worden, 
als Anleitung ihreS Verfahrens ein Reglement ent-
worfen, welches bestimmte uud gleichförmige Vor-
schriften für Alle enthält. Der Privat - Unterricht 
in den Hänsern erhielt durch Creiruug eines neuen 
Standes, deS der Hanserzieher, Lehrer uud Lehrer-
innen unzählbare Vortheile. Die veredelten Ele-
mente dieser Erziehungs-Methode eutfalten sich si^ 
lich mit jedem Jahr und tauseud ueue Jugend-
Bildner, vorzugsweise Russell, deren T a l e n t e unv 
Sittlichkeit die Regieruug verbürge» kann, >aveu 
froh und muthig jetzt die geebnete Dahn der bans-
lichen Erziehung betreten. Endlich wurden gl )-
sam auS dem Nichts 31 öffcnkl-chc Gouvc ncmcnlS-
Bibliotheke» geschaffen, d,>. ->» B-mdc 
cnchalteud, f ü r alle Leier-Klassen g c ° ^ 
ihrer Wißbegier eine reich- N A V 6 w r b > ^ 

in knkiem die Erfolge, die in fünf Dahlen aus 
den vom Ministerium des öffentliche» Unterrichts 
getroffenen Maßregeln und Anordnungen hervorge-
gangen sind. — Bei Belebung aller geistigen Kräfte 
der Jugend, wurde sie stets darauf hingewiesen, 
daß Vervollkommnung des Geistes ohne Vervott-
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kommnnng der Sittlichkeit in allen gesellschaftlichen 
Lebens-Verhältuissen eine Chimäre sey, die sehr ver-
derblich werden kann. Der Kampf der sogenann-
ten Europäischen Bildung gegen unsere Bedürfnisse 
wurde ausgeglichen. Die )unge Generation wurde 
von der blinden und unbedachten Leidenschaflichkeit für 
oberflächliche und für ausländische Bildung zurück-
gebracht, den jungen Gemüthern wurde eine nnge-
heuchelte Achtung für vaterländische Interessen ein-
geflößt und ihnen die volle Ueberzeugung beigebracht, 
daß nur die Anpassung der allgemeinen Aufklärung zn 
unserer Volksthümlichkeit, zn unserem National-
Geisie Allen uud jeden einzelnen ihre wahren Vor-
theile gewähren könne. — Die Sprache, dieser zu-
verlässige Dollmetscher des letzteren, befreundet schon 
allmählig den Mittelpunkt des Reiches mit seinen 
äußersten Gränzpunkten, wo bisher seine Töne ent-
weder noch unanfgefaßt, oder gleichgültig waren. 
Bei der so kolossalen Ausdehnung des Reiches, bei 
seinen so verschiedenartig gestalteten Theilen, ist 
Einheit der Sprache wie der Verwaltungsform, bei 
möglichster Berücksichtigung der einzelnen Lokalitä-
ten und ihrer speziellen Verhältnisse unumgänglich 
nothwendig, damit sie zum Ganzen Harmoniken. — 
Dem östlichen Landstrich ist jetzt, gemäß dem Wil-
len Eurer Majestät, ein Bildungs-System zu Theil 
geworden, der ihn allmählich mit der Asiatischen 
Lebensweise bekannt macht, seine vorzügliche Auf-
merksamkeit auf Asiens Sprachen und Literatur rich-
tet nnd sogar die fernen Bewohner der Asiatischen 
Steppen unseren Schulen zuführt. Bei weiterer 
Entwickelung dieses Planes wird die Universität 
Kasan den Kaukasischen Landstrich und die Trans-
Kankasischen Provinzen umfassend, eines Tages die 
Völker zweier Welttheile geistig verbinden. An ei-
nem anderen Endpunkte des Reichs, in den soge-
nannten Ostsee-Gouvernements, ist das Ministerium 
bemüht gewesen, die Kunde der Russischen Sprache 
und Russischer Bildung heimisch zu machen, ohne 
im übrigen die Entwickelung der Kenntnisse zu hin-
dern, die der besonderen Stellung dieser Gouver-
nements nöthig werden; nirgends zedoch zeigten sich 

die Fortschritte deS Unterrichts so reißend schnell, 
alS in den von Polen restitnirten GonvernementS. — 
Zum Schluß wage ich hier noch meine unerschüt-
terliche Ueberzeugung auSznsprechcn, daß bei dem 
fortgesetzten Gange dieses Unterrichts - Systems, 
bei der heilsamen Festigkeit, die Enre Majestät in 
der Ausführung aller schwierigen, aber notwen-
digen Reformen erwiesen haben, das dem Mini-
sterium vorgesteckte Ziel bestimmt erreicht und das 
rastlose Streben der Regierung mit dem Erfolg 
gekrönt werden wird, dessen sich jede Handlung 
im öffentlichen Leben für Allgemeinwohl nnternom« 
men, zn gewärtigen hat, sobald sie vom festen 
Vertrauen auf Gott, von inniger Liebe fürö Vater-
land ansgeht." 

Helsingfors ^ Vor kurzem hatten 
wir das Vergnügen, die junge, ausgezeichnete Sän-
gerin, Fränlein Emilie Uggla aus Stockholm, zu 
hören. So wie überall, wo sie bisher anfgetreten, 
erhielt sie auch hier von einem zahlreichen Audito-
rium den lautesten Beifall. Ihr Gesang Zeichner 
sich durch große Anmnth und eine ungewöhnlich 
reine Stimme ans, welcher sie dnrch ihren gefühl-
vollen Ausdruck neuen Reitz zu verleihen weiß. 
Bei einem zweiten Concert, welches während ihrer 
Anwesenheit hiefelbst von dem berühmten Violinisten 
Herrn Sainton gegeben ward, trat sie nochmals 
auf und die deullichstm Beweise deS Wohlwollens 
wurden ihr von allen Seiten zn Theil. Wir wün« 
schen dieser liebenswürdigen Sängerin, die im Be-
griff ist, sich nach Reval nnd Dorpat zu begeben, 
eine glückliche Reise und den besten Erfolg. 

Angekommene Fremde. 
4. Ju l i . Herr Kirchspielsrichter Graf Mengden, Her, 

KreiSdeputirter von Gavel, Herr Hofrath Bleski, Herr 
Lehrer Hörschelmann, vom Lande; Herr Kaufmann 
Kladt, von Pleskau. 

5. Zuli. Herr Kreiskommissair Stillmark, Herr Kolle-
gien-Assessor von Muthel, vom Lande; log. im Hotel 
S tad t London. 

VV Jgren. ( oiilse nin 27. 1838 in 

liixn. Ilov.il. 

n I"' 1^240/5 
Afdeutfli. xr. I-ook 

«Mo Ziw grob^ . .. — — 

V̂siLen pr. I.ast 

ZilO Aleiii.,. l̂ oot 

6 « r » t e p r . Î asl 
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Inländische N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. -> Riga. — Odessa. A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
Frankreich. — Großvritanien und Ir land. — Dänemark. — Deutschland. — Egypten. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 4. Juli. Am 23. Juni 

geruhten S. M. der Ka iser , von 2 bis 5Z Uhr 
Nachmittags zu Warschau dem Manöver der Trup-
pen des 4ten Infanterie-Corps beizuwohnen. Das 
Manöver sollte am folgenden Tage fortgesetzt wer-
den; S. M. brachten daher die Nacht in einem 
Zelte unter den bivouakirenden Truppen zu. 

Am 24. Juni, um 5 Uhr Morgens, begann 
die Fortsetzung des Manövers, nach dessen Beendi-
gung, auf der Hälfte des WegeS zwischen War-
schau und der ersten Station nach Fürstenstein zu, 
S. M. um 9; Uhr Vormittags sogleich J h r e wei-
tere Reise antraten. 

Am 25. Juni kamen S. M. der Kaiser um 
Z Ul,r Nachmittags in dem Schlosse Fürstenstein, 
dem Aufenthaltsorte I . M. der Kaiser in wohlbe-
halten an. 

T a g e s b e f e h l des K r l e g ö - M i n i s t e r s . 
St. P e t e r s b u r g , 25. Juni 1838. S. M. 

d e r K a i s e r haben geruht, den tapfern Russischen 
Kriegern durch Festsetzuug von besonderen Ehren-
zeichen, zur Er innerung an die von der Zeit ihrer 
ursprünglichen Formirung an durch sie vollführten 
Thaten, I h r Allerhöchstes Wohlwollen zu er-
kennen zu geben. . , . ^ 

Diese Zeichen bestehen »n Ordensbändern und 
besonderen K lammern (ei<v6i.,), die an die Schafte 
der Fahnen und S t a n d a r t e n befestigt werden, und 
wobei zugleich das Jakr der Formirung des Regi-
ments, fein ursprünglicher Name, der Namenszng 
deS Allerhöchsten Gründers desselben und die 
dem Regiment für Waffenthaten verliehenen Aus-
zeichnungen mittelst einer Aufschrift auf der Fahne 
oder Standarte angegeben werden.. 

Die einen und die andern neu festgesetzten 
Auszeichnungen werden Al lerg näd igst denjeni-
gen Regimentern verliehen, welche hundert Jahre 
und darüber eristiren, die letzteren aber allen Trup-
pen ohne Ausnahme, welche Fahnen und Standar-
ten habeu. 

Indem ich mm) beeile, die Armee von dieser 
A l l e r h ö c h s t e n Bewilligung in Kenntniß zu se-
tzen, lege ich eme (-vpie von dem Allerhöchsten 
in dieser Sache an Mich gerichteten Ukase bei. 

Die Rassische Armee wird sich, angetrieben durch 
diesen neuen Beweis der beständigen Aufmerksam-
keit S. M. deS Kaisers auf ihren eifrigen und 
ausgezeichneten Dienst, bestreben, bei allen Gele-
genheiten ihren alten Ruhm, — den Ruhm einer 
unerschütterlichen Tapferkeit und einer unbegränz-
ten Liebe und Ergebenheit gegen den Thron und 
daS Va te r land zu bewahren. 

Unterzeichnet: General-Adjutant Graf 
Tschernyshew. 

Allerhöchster UkaS an den d i r i g i r en -
dcn Senat. Vom 30. April. Nachdem W i r 
den General-Major Grafen Ssimonowitsch, 
feinem Wunsche gemäß, auS Persien abberufen ha-
ben, ernennen W i r Al lerguädigst an seiner 
Stelle zu Unserem bevollmächtigten Minister beim 
Teheranfchen Hofe den Obristen Duhamel , und 
befehlen, daß ihm daS mit diesem Posten verknüpfte 
etatmäßige Gehalt, so wie auch die für die Ausga-
ben zur Reise von TanriS nach Teheran festgesetzte 
Geldsumme ansgezahlt werde; für die Reiseanstal-
ten und Reiseausgaben sollen ihm drei tausend Du-
ralen, dem General-Major Grafen Ssimonowitsch 
aber zur Rückreise nach Rußland tausend Ducaten 
auS dem Reichsschatze verabfolgt werden. 

S t . Petersburg, 1. Juli. Zu Rittern des 
S t . W lad im i r -O rdens 4ter C lasse sind am 
29. April für ausgezeichneten Diensteifer A l l er-
gnädig st ernannt worden: der Assessor der Liv-
ländischen Gouvernements - Bau - Commission, Be-
amte von der 7ten Classe Linden; der Kasansche 
GouvernementS-Architekt, Petondi. 

Die Deutsche HandelS-Zeitung enthält folgende 
Bekanntmachung von Seiten der Direktion der 
Reichsleihebank: 

Die Reichsleihebank hat bis zum Marzmonate 
des JahreS 1828 aus in dieselbe eingetragene Kapi-
tale, Billette auf ordinaires P a p i e r 
einem Siegel von Siegellak erth"lt. Da lolche 
Billette, für welche die E a p t t a l e noch n i c h t abge-
fordert worden, wovon auch bereits Beispiele vor-
gekommen sind, vor Alter ^ 
die mit Dintc acschriebene Schrift abgerieben oder 
durch m a n c h e r l e i Zufälle vernichtet und die Siegel 
davon abgeb röcke l t seyn konnten, foladetdieReichs-
leihebank die Besitzer der biö zum Marzmonat 1828 



sowohl auf den Namen von Privatpersonen als 
auch au Ungenannte ausgegebenen Billette ein, die-
selben in dieser Bank vorzuzeigen vor dem Eintritte 
der jährlichen Termine für die in denselben ver-
zeichneten Capitale, um statt der obengenannten 
Billette andere nach der jetzigen Form zu empfan-
gen; liegen aber dergleichen Billette als Unterpfand 
oder aus ander» Gründen irgendwo in Behörden, 
so ist die Bank davon in Kenntniß zu setzen. Zu 
einer solchen Vorzeigung in der Leihebank der bis 
zum Märzmonat 1828 ausgegebenen Billette, und 
zur Anzeige von dergleichen in Behörden liegenden, 
ist ein zweijähriger Termin bestimmt, d. i. vom 1. 
Juli 1838 bis zum 1. Juli 1840. Sollte aber 
Jemand das in den benannten Billetten verzeichnete 
Capital oder die Zinsen vor dem Ablauf dieses 
Termins zu haben wünschen, so werden sie verab-
folgt werden gemäß dem Bankreglement, mit Er-
theilnng, wenn das Capital oder ein Theil dessel-
ben in der Bank verbleibt, von Billetten nach der 
jetzigen Form. 

Seit langer Zeit hat man sich beinahe in al-
len Ländern Europa'S bemüht, Mittel gegen Zer-
störung der Häuser durch Feuer aufzusuchen, aber 
alle zur Abwendung solcher Unglücksfälle gemachte 
Projecte zeigten sich entweder nicht leicht ausführ-
bar oder waren mit großen Kosten verbunden. Der 
Kasansche Bürger Nikola j Bnlytschew hat nun 
die Erfindung gemacht Bauernhäuser, Korndorren 
u. s. w. aus großen unverbrennbaren Backsteinen, 
die inwendig hohl sind uud von denen jeder fünf-
mal größer ist, als die gewöhnlichen Backsteine, 
aufzuführen, wobei zugleich daS Aeußere solcher Ge-
bäude eine sehr schöne Ansicht gewährt. Die Bau-
art zeichnet sich besonders durch Wohlfeilheit, Si-
cherheit gegen Feuersbrünfte und Dauerhaftigkeit 
vor alle» übrigen aus. S'e eignet sich namentlich 
für Landbewohner und Bauern, da sie beinahe gar 
keine Ausgaben erfordert und die Bauern sich mit 
der Zubereitung der Backsteine in jeder Jahreszeit 
beschäftigen können. 

Der Erfinder dieser Bauart, Bulytschew, wünscht 
sich nützlich zu machen und ladet alle diejenigen, 
welche solche vorteilhafte Gebäude zu besitzen wün, 
schen, ein, sich an ihn zn wenden. Seine Anstalt 
für den praktischen Unterricht in dieser Bauart be-
findet sich in der Stadt Kasan. Jeder, der zu ihm 
in die Lehre geschickt wird, hat für das Jahr 300 
N. Ass. zu zahlen, wer aber ohne Bezahlung in die 
Lehre treten will, muß sich auf drei Jahre zur Ar-
beit verpflichten. Bulytschew hat auch für die Zu-
bereitung von Backsteinen eine besondere Maschine 
erfunden, für welche chm ein Privilegium ertheilt 
worden ist. ^ ^ ^ ^ ^ 

Im Laufe des Monats Jnm sind 83,030 Per-
sonen zwischen St. Petersburg und Zarskoje-Sselo 
und 33,664 zwischen Zarsko)e-Sftlo nnd Pawlowsk 
auf der Eisenbahn gefahren. Die Gesammt - Ein-
nahme deS MonatS belief sich auf 1o5,385 Rbl. 
60 Kop. . ^ ^ 

Mit der letzten Post ist die Nachricht hrer ein-
getroffen, daß der General der Infanterie B i ström 

am Juni zu Kissingen mit Tode abgegangen 

R lga , 30. Jnm. Dle Anstalt künstlicher 
Mineralwässer zählt jetzt etwa 50 Trinkende. 
Bemerkenswerth ist eS, welch eine wohlthätige und 
dabei ziemlich schnelle Wirkung daS Wasser nnsers 
Artesischen BrnnnenS hinter der Citadelle, der 
übrigens täglich von Hunderten von Trinkern be, 
sucht wird — zeigt gegen Ausschläge und Flechten, 
da Menschen, die jahrelang damit geplagt wurden, 
und die keine Kunst der Aerzte von diesen Uebeln 
befreien konnte, solche binnen 4 Wochen, nach dem 
täglichen Gebrauch dieses Wassers, gänzlich verlo-
ren haben. Ein Gleiches ist auch der Fall mit den 
jetzt so häufig vorkommenden duukelrothen Flecken 
im Gesicht, die bei Mehreren darnach gänzlich ver-
schwuudeu sind. Dieser Brunuen hat dadnrch eine 
Berühmtheit unter nnS erhalten, die allen Mine-
ralwässern, künstlichen und natürlichen, nachtheilig 
zur Seite steht. 

Wir zählen heute 716 eingelaufene und 573 
beladen ausgegangene Schiffe, so wie 581 Stru-
sen. Die Roggenausfuhr wird iu diesem Jahre 
einmal wieder ziemlich bedeutend sein, da davon 
viel nach Schweden geht. Man erwartet übrigens 
eine gute Noggenerndte im Innern; nicht so von 
Weizen; dieser gilt 115.120 R. S. zur Consnm-
tion; psünd. Russischer Roggen 70 R. S. die 
Last. (Inland.) 

Odessa, 17. Juni. Die Errichtnng von na-
turhistorischeu Cabinetten, die für daS Studium der 
Naturwissenschaften so nützlich sind, findet gewöhn-
lich nur m den Hauptstädten und zwar auf Kosten 
deS Staates statt, und die Beispiele sind selten, 
daß Privatleute die beträchtlichen damit verknüpften 
Ausgaben nicht scheuen und solche Cabinette anle-
gen. Odessa wird jedoch eine solche Sammlung 
dem Wirklichen Staatöratke Fabre verdanken. Die 
große Ausdehnung der Wälder in Nußland und 
die Verschiedenheit sowohl deS Klima'S, nnter dem 
sie gedeihen, als der Bäume, die man in ihnen fin-
det, haben ihn auf den Gedanken gebracht, ein so-
genanntes dendro graphisches Cab in et zu bil-
de», in welchem er Muster vou allen Holzarten, 
die er sich verschaffen kann, aufstellen wird. Zu 
dieser interessanten Sammlung ist bereits der Gruud 
gelegt worden und zwar mit Mustern der in Nen-
R u ß l a u d wachsenden Bäume in zwei Eremplaren, 
von denen daS eine daS Holz in natürlichen und 
und daS andere in polirtem Zustande zeigt. Herr 
Fabre hat vor Kurzem mit diesem Cabiuet zugleich 
eine Sammlnng der Mineralien Neu-Rußlands 
verbunden. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 2. Juni. Auf der Eisenbahn vou 
hier nach St. Germain hat neuerdings ein bekla-
genswertes Unglück stattgefunden. An Reisender 
war so unvorsichtig, in dem Augenblick, als man 
an einem der Tunel ankam, sich auS dem Wagen 
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zu lehnen, uud che er noch Zeit hatte, den Kopf 
zurück zu ziehen, war ihm der Hirnschädel zerschmet-
tert. Er ward noch nach dem Hospital von Samt-
Germain gebracht, gab aber daselbst nach weingen 
Augenblicken seinen Geist auf. 

Der Handels-Minister hat dem Könige einen 
sehr ausführlichen Bericht über die Sparkassen cr-
theilt. Nachstehendes sind eimge Notizen aus die-
sem in mehrfacher Beziehung interessanten Akten-
stücke. Es giebt jetzt im Ganzen 249 Sparkassen, 
also 15 mehr als am 31. Dezember 1836. Nur in 
6 Departements befinden ssch noch keine dergleichen 
Kassen, nämlich in den Departements der Ober-
und Nieder-Alpen, der Crense, der Lozere und in 
Korsika. Am 1. Januar 1838 belief sich die Netto-
Einnahme sämmtlicher Sparkassen auf 107,261,674 
Fr. Das Journal des Dobats knüpft an den 
obigen Bericht folgende Betrachtungen: ^Die Spar-
kassen verdienen die Aufmunterung und die Mit-
wirkung aller Wohlgesinnten. Von dem Gesichts-
punkte der öffentlichen Oekonomie betrachtet, ist 
die Errichtung und die Ausdehnung der Sparkas-
sen ein Ereigniß von großer Wichtigkeit, so wie 
sie auch zu gleicher Zeit in politischer Hinsicht die 
glückliche Wirkung hervorbringt, daß die Regierung 
den arbeitenden Klassen wie eine Art von Vorse-
hung erscheint, die über die Früchte ihrer Arbeit 
wacht; eben deshalb legen dieselben aber auch dem 
Staate eine große Verantwortlichkeit auf. Es läßt 
sich sogar voraussehen, daß daraus in der Folge 
eine Revolution in unseren Finanzen entstehen 
ka^n; denn ^ Staat zieht die Ersparnisse der 
zahlreicheren Klaff- nach und nach an sich. I n 
Folge der schnellen Fortschritte in dem Wohlstände 
Jener Klassen dürften deren Ersparnisse bald zu ei-
ner bedeutenden Summe heranwachsen. In Eng-
land besitzen die Sparkassen jetzt schon über 500 
Millionen Franken. Wenn, wie Alles hoffen läßt, 
der Europäische Frieden nicht gestört wird, wenn 
der dem Lande gegebene industrielle Aufschwung 
nicht nachläßt, so werden wir in wenigen Jahren 
die Summe der Englischen Sparkassen erreicht, 
wo nicht überschritten haben. Was wird man als-
dann mit jener Summe machen, die einer dem 
Staate aufgezwungenen Anleihe gleicht? Wird der 
Ataat sie zu einträglichen Unternehmungen, wie z. 

Kanal- und Eisenbahn-Baue verwenden? Oder 
wird man die Kasse der Depots und Consignatio-
Nen ermächtigen, wie es die Darlehns-Kommission 
des Englischen Schatzes mit so großem Erfolge 
thut, den Departements, den Gemeinden und den 
Compagnieen gegen Zinsen Gelder zu leihen, um 
öffentliche Bauten zu unternehmen? Oder wird 
man auf irgend eine andere Combination sinnen? 
Dies ist eine Frage, auf welche wir aufmerksam ma-
chen, und die schon jetzt zu prüfen zweckmäßig 
seyn durfte, da sie nicht allein die Zukunft, sondern 
auch die Gegenwart imerMrt. Der Staat ist 
durch die Depots der Sparkassen mit Summen be-
lastet, die ungenutzt m seinen Händen oder in den 
Kellern der Bank liegen, und für die sie ihren Be-
sitzern 3z und 4 pCt. Zinsen bezahlt. Die Bank 

besitzt in diesem Augenblick für Rechnung deö Scha-
tzes eine Summe von 150 Millionen, von der sie 
selbst keinen Gebranch machen kann, und dies ge-
rade in einem Augenblick, wo von allen Seiten 
vorteilhafte Unternehmungen aufKapitalien harren." 

Paris, 1. Jnli. Unter den zahlreichen, für 
die Entwickelung der inneren Angelegenheiten Frank-
reichs hochwichtigen, wenn gleich für diesmal gro-
ßenteils resultatlosen Verhandlungen der zn Ende 
laufenden Session zeigen sich drei vor allen über-
wiegend an Umfang und Bedeutung: die Fragen 
nämlich über die Konversion der fünsprocen-
tigen Rente; über die Anlage und Führung der 
Eise« bahnen und über den Zustand und die Zu-
kunft von Algier. Die betreffenden Gesetz-Ent-
würfe haben zwar noch verschiedene parlamentari-
sche Stadien durchzumachen, allein das Ergebniß 
sür dieses Jahr liegt bereits zu Tage; es läßt sich 
eine Recapitulation anstellen und nngefährhin an-
deuten, welchen Bestand man der nächsten Session 
zu verarbeiten, welchen Rückstand zu erledigen hin-
terläßt. 

Die erste dieser Fragen anlangend, wird 
eS den Lesern vielleicht angenehm seyn, im Zusam, 
menhange zu überblicken, wie dieselbe sich bis zu 
dem Punkte, wo sie jetzt steht, Bahn gebrochen hat. 
Die Wiederherstellung der Französischen Finanzen 
aus der Zerrüttung, m welcher das Poriersche Mi-
nisterium (März 1831) sie übernahm, ist das Ver-
dienst deS Baron LouiS, welcher diese Verwaltung 
fünfmal, und zwar dreimal unter höchst schwierigen 
und abschreckenden Umständen angetreten, durch sei-
ne strenge Rechtschaffenheit und Pünktlichkeit den 
StaatS-Kredit gegründet und befestigt und jedesmal 
nach kurzer Amtsführung sich anspruchslos zurückgezo-
gen hat. Als der 72 jährige Greis, weniger durch sein 
Alter gebeugt, als durch manche Erfahrungder jüngsten 
Tage gekränkt, im Oktober 1832 seine Entlassung 
nahm, empfahl er Herrn Humann zu seinem Nach-
folger. Er gab es gleich von Anfang an als sei-
ne entschiedene Meinung und Absicht zu erkennen, 
daß, sobald im Budget ein bleibendes Uebergewicht 
der Einnahmen über die Ausgaben hergestellt und 
bei steigendem Staats-Kredit die Kapitalien hin-
länglich wohlfeil geworden wären, alsbald zur 
Kündigung der 5 pCt. tragenden Staatsschuld und 
zur Herabsetzung des Zinsfußes geschritten werden 
sollte. . ^ „ 

Zn den folgenden Jahren legte er wiederholt 
die Nützlichkeit der Renten-Conversion sehr oesttm 
dar, und die Provinz brachte solche den Depu 
von 1835 ernstlich in Erinnerung. 2m Jahr 
brachte Herr Humann die Sache aufs ^ » 
Sprache/ fan/jedoch von S°.^n s «»/ollegen 
so erbitterten Widerstand, daß 10IA ^ ^ ^ » I l treten. laßte, aus dem Ministerium des Mi-

Dic Kammer ^ Angelegenheit 
mstmumS zum Tr°e darauf , Commission 

Beralhung zu Z'L"'' ob der Staat. 
w e l c h e Kr-ern so«--- o ob der Staat, 

KläubAm gegenüber, zur Kündigung des 
K a M l « und Her-bs-Kunz deS Zinsfußes berech-



tigt, 2) ob die Maßregel nützlich, 3) ob die Aus-
führung an der Zeit sey. Die Rechtsfrage 
stion <!u droit) wurde von der Kommission entschie-
den bejaht: Herr Laplagne ging, um diese Entschei-
dung zu rechtfertigen, ziemlich weit in die Franzö-
sische Finanz-Geschichte zurück, und dieser Theil sei-
nes Berichtes wurde von Freunden und Gegnern 
der Konversion einstimmig als eine gründliche, ge-
naue und den Gegenstand erschöpfende Deduction 
anerkannt. Die Frage nach dem Nutzen (liuestion 
«l'utilite) wurde weniger bestimmt, im Ganzen je-
doch zn Gnnsten der Maßregel entschieden. Was 
endlich die Frage nach den Konjunkturen 
tl'oppurtunito) betrifft, so kam die Kommission zn 
dem eben so einleuchtenden als richtigen Schluß, 
daß nur die Regierung, als welche den ganzen Zu-
stand des Landes nach allen inneren und auswär-
tigen Verhältnissen beständig vor Augen habe, nicht 
aber die Kammer im Stande sey, den rechten An-
gcnblick für die Ausführung einer solchen Maßregel 
zu treffen; ihr müsse daher die Initiative und die 
Wahl des Zeitpunktes unbedingt überlassen werden. 

Da im Jahre 1837 die Neduction abermals 
dringend verlangt wurde und die Kammer in der 
Mehrzahl zur Durchführung dieser Maßregel be-
auftragt war, die Regierung aber durchaus keine 
Lust bezeigte, sich der Sache anzunehmen, so wurde 
eine neue Kommission niedergesetzt, welche, da ihr 
die Gründe, auS welchen die Regierung die Ne-
duction bestritt, nicht einlenchteten, ohne den Bei-
stand derselben einen förmlichen Gesetzvorschlag aus-
arbeitete, um solchen der Kammer vorzulegen. 

Man hat der Kommission mancherlei Vorwürfe 
wegen dieses Verfahrens gemacht: sie habe die 
Gränzen der parlamentarischen Initiative über-
schritten, in das Gebiet der Prärogative des Kö-
nigs eingegriffen. Man vertheidigt sie aber damit, 
daß sie mit Ehren nicht anders handeln konnte. 
Sollte sie etwa vor die Kammer hintreten und sa-
gen: „Meine Herren! Der Vorschlag, mit dessen 
Prüfung Sie uns beauftragt haben, ist nach unse-
rer Ueberzeugung gerecht, dem Lande nützlich und 
wohl ausführbar; da aber die Minister sagen, 
eS gehe nicht, und dafür wahrscheinlich ihre guten, 
uns jedoch unbekannten Gründe haben, so tragen 
wir auf Verwerfung an." — Die Diskussion über 
den von der Kommission eingebrachten Gesetz-Ent-
wnrf war eine der langwierigsten und mühsamsten, 
durch welche sich jemals eine berathende Versamm-
lung durchgewunden haben mag. Da daS Ministe-
rium bei Seite stand und die Kammer sich selbst 
überließ, so nahm die Debatte einen völlig undiö-
ziplinirtcn Gang. Tie Konversion im Prinzipe 
hatte unverkennbar die überwiegende Mehrzahl der 
Stimmen für sich; die Neuwahlen hatten ihr eine 
ganze Phalanx von Verteidigern zugeführt; von 
ihren früheren Widersachern war mancher seit zwei 
Iahren auf andere Gedanken gekommen, manchen 
hatten seine Kommittenten zu bekehren gewußt; viele 
erklärten sich, obwohl widerstrebend und wenig Er-
sprießliches davon hoffend, doch von der Notwen-
digkeit und Unvermeidlichkeit der Maßregel über-

eugt. Allein sobald die Art und Weise der Aus-
ührung zur Sprache kam, und die Frage, welches 

Maß zu treffen sey, damit den Renten-Inhabern 
nicht zu viel und dem Interesse der Steuerpflichti-
gen nicht zu wenig geschehe, gingen die Meinungen 
und Vorschläge in tausend Richtungen auseinander. 
Wohl ein Dutzend Pläne wurden, neben dem der 
Kommission, in ausführlichen Reden angekündigt 
und entwickelt; der Troß von Amendements und 
Sous-AmendementS schien unabsehbar und die ganze 
Discnssion zu einem Chaos werden zu wollen. Die 
Gegner frenten sich und spotteten auch wohl über 
die Babylonische Verwirrung im Lager der Konver-
sionisten und hofften, die Kammer werde am Ende 
aus Ermüdung und Ratlosigkeit die Debatte fal-
len lassen. Daß dies nicht geschah, darf man Hrn. 
T. Duch-itcl zum Verdienste anrechnen. Man hatte 
ihn früher, vielleicht mit Unrecht, für einen Geg-
ner der Konversion gehalten; jetzt zeigte er sich als 
ihr besonnener, aber entschlossener Anhänger. Ue-
berzeugt, daß EtwaS geschehen müsse, klaren Gei-
stes und frei von aller das Urtheil befangenden 
Aengstlichkeit, wollte er die Maßregel zwar in der 
beschränktesten und vorsichtigsten Weise ausgeführt, 
aber doch ausgeführt wissen. 

Auch zu dem entscheidenden Schluß-Votum der 
Kammer trug Herr Dnchütel wesentlich bei. Der 
8te und letzte Artikel deS Gesetz-Entwurfs verfügte: 
der Finanz Minister wird binnen der zwei er, 
sten Monate der Session für 1839 der Kam-
mer Rechenschaft über die Ausführung dieses Ge-
setzes oder über die Gründe der Verhinderung ab-
statten. Natürlich widersetzte sich daS Ministerium 
der Annahme dieses Artikels aus Leibeskräften. Die 
Kammer schwankte. Ihn annehmen? dem Ministe-
rium Verdacht uud Zwang votiren? daS ging der 
Majorität nahe. Ihn verwerfen? sollte man zu 
dem gegenwärtigen Jahre, daS schon für die Re, 
duclion verloren war, auch uoch daS künftige ver, 
loren geben? Dnchutel trat auf und faßte noch ein-
mal, kurz, rasch, eindringlich die Gründe zusam-
men, um die Kammer zum Beharreu zu vermöge«: 
„Soll diese lange und mühsame Verhandlung auf 
Nichts hinauslaufen? soll die Frage wieder inS Un-
bestimmte hinausgeschoben werden? Dieser Zustand 
der Ungewißheit thnt Enrem Kredit, Eurem Geld-
Verkehr, Eurer Industrie mehr Schaden, als ein 
schlechtes Finanz-Gesetz thun kann. Die Konversion 
darf nicht Jahre lang als eine Drohnng, als ein 
Schwert des Damokles über dem Haupte deS Ren-
ten-Besitzers schweben und den Renten - Käufer ab-
schrecken. Die in Aussicht stehende Neduction drückt 
den Cours Eurer Fünsprocenter, und diese drücken 
dann weiter auf die 4 und 3proc. Rente. Ent-
scheidet Euch also: entweder führt die Konversion 
durch, oder gebt sie auf. Ich setze den unmöglichen 
Fall: Ihr gebt sie aus. Was geschieht? die gauze 
Meute der Spekulanten stürzt sich auf die Fünf-
procenter, die voraussichtlich auf 130 — 135 stei-
gen müssen und, wer weiß! vielleicht durch den 
Zudrang gewinnsuchender Kapitalien noch höher 
hinauf getrieben werden, und daö nicht in einem 



Jahre, nicht in Monate», sondern vielleicht in we-
nigen Wochen. Heißt da6 nicht der Agiotage, dem 
Börfenspiele, dem Papierschwindel Vorschub thun^ 
Wenn es gut abläuft, waS habt ihr erreicht. Auf 
eine jährliche Ersparniß von 12 Millionen und auf 
andere von der Maßregel zu erwartende Vortheile 
Verzicht geleistet, um den Rentenbesitzern aus ein-
mal ein Geschenk von etlichen hundert Millionen 
zu machen. Denn wer in dem Augenblicke, da Eu-
re Erklärung erfolgt, 100 Fr. Eures StaatSpapierS 
in Händen hat, wird unversehens um 20 Fr. rei-
cher. Wozn habt Ihr Sparkassen eingeführt, wozu 
die Lotterie aufgehoben, die Spielhänser geschlossen, 
die Strenge des Gesetzes gegen das Treiben frecher 
Gewinnsucht zu Hülfe gerufen? Einen macht Ihr 
plötzlich reich und weckt in Taufenden die verderb-
liche Sucht, schnell reich zu werden." Ein unge-
schickter Freund des Ministeriums schlug jetzt noch 
einen terrno vor: DaS Ministerinm solle 
Rechenschaft abstatten, nicht binnen der zwei ersten 
Monate, sondern im Laufe der nächsten Session. 
Damit war weder Freund, noch Feind gedient; der 
bestrittene Artikel wurde in der ursprünglichen Fas-
sung angenommen. Um die Majorität wegen die-
ses hat hart getadelten Votums gerechtfertigt zu fin-
den, erwäge man: Durch die Verwerfung deS Ar-
tikels hätte die Kammer sich geradezu lächerlich ge-
macht. „Nachdem wirüberzengt sind, daß die Kon-
version gerecht, nothwendig, nützlich und an der 
Zeit ist, nachdem wir dieserhalb ein Gesetz entwor-
fen, reiflichst erwogen und mit aller Gewalt votirt 
haben, sind wir ferner der Meinung, daß Ihr es 
füglich nnvollzogen lassen könnt." Man erwäge 
ferner, daß die Kammer ganz bestimmt voraus wuß-
te, die PairS würden daS Gesetz entweder ganz und 
gar verwerfen oder doch für dieses Jahr beseitigen; 
sie wollte daher mindestens die Diskussion nnd daS 
Votum zu einer entschiedenen Manifestation ihrer 
Meinungen und Wünsche beuutzen, u nd eS läßt sich nach 
der Wendung, welche die Debatte in der Pairs-
Kammer genommen hat, mit großer Wahrschein-
lichkeit prognostiziren, daß in der nächsten Session 
die Renten-Frage mit Ernst vorgenommen und im 
Sinne der Konversion entschieden wird. 

Der Pariser Proceß gegen den Lieutenant Laity 
wird von der Londoner Presse mit kurzer Notiz-
nahme abgefertigt; doch sind die Blätter aller Far-
ben so ziemlich einmüthig darin, die ganze Assaire 
als eine widerliche Kinderei französischer Eitelkeit 
darzustellen. Ter Globe äußert darüber: „Das 
Siecle schreibt die Autorschaft des Pamphlets keiner 
geringeren Person zu als dem Prinzen LouiS Na-
poleon selbst, der bei der Straßburger Geschichte 
eine so lächerliche Figur spielte, und, nachdem er 
erklärt, er halte das Schwert von Austerlitz in sei-
ner Hand, und wolle entweder siegen oder sterben, 
damit endigte, daß er weder das Eine noch das 
Andere that. Ein Grenadier zerbrach daS Schwert 
von Austerlitz über seinem Knie, und der Prinz 
machte eine Spatzlerfahrt nach Amerika. Die Eon-
spiration verräth auf Seite gewisser Leute in Frank-
reich eine Leichtfertigkeit und kindische Sucht zur 

Veränderung, die ans Unbegreifliche gränzt. Eine 
Anzahl Soldaten war gewonnen, nnd noch mehr 
wurden gefolgt seyn, wäre das Schwert von Au-
sterlitz nicht so plötzlich klcingebrochen. Wir kön-
nen nicht glauben, daß der alte Lafayette in dieser 
Verschwörung mit geplätschert und dem 
jungen Prinzen den Beistand der französischen Re-
publikaner verheißen habe, noch auch daß Chateau-
briand — freilich seit langer Zeit ein sehr alter 
Mann — alt bis zum Kindischwerden — erklärt 
habe, er werde, unter gewissen Voraussetzungen, 
die Ehre haben, den Prinzen Napoleon als seinen 
Souverän anzuerkennen. Und wozu? und wofür? 
Die Verdienste deS Prinzen Louis Napoleon, so 
weit wir uns ihrer entsinnen können, bestanden ein-
fach darin, daß er einen grünen Nock trng wie sein 
Oheim der Kaiser — ein Rechtstitel ans die Kro-
ne von Frankreich, welchen der Schauspieler in Ast-
ley's Theater, der den Napoleon mit so großem 
Applaus darstellte, eben so gut geltend machen 
könnte. Und die von ihm erlassene Proelamation 
wies auf keine Gebrechen der französischen Verwal-
tung hin, versprach keine Verbesserungen der Con-
stitution, sondern erging sich nnr in vagen Schmä-
hungen gegen Tyrannen und die jetzige Ordnnng 
der Diuge, parodirte in abgeschmackten Phrasen die 
kaiserlichen Proclamationen und schwatzte ein Brei-
tes vom Ruhm der französischen Adler und der 
französischen Heere — jener abgedroschenen „?!<>!, 
re," die, wie ein neuerer Schriftsteller sagt. Einen 
in einen Sumpf jagen könnte. Mit diesen Elemen-
ten der Popularität beganu der Prinz seine Revol-
te. Ihr Ursprung, ihr Schluß, der Proceß gegen 
die Verschwörer nnd die gefällte Sentenz lesen sich 
mehr wie ein satyrischer Roman als wie ein Stück 
ernsthafter Geschichte; das Verbiet der Straßburger 
Jury steht in den Annalen der Criminaljnstiz wohl 
einzig da. . . . Der National, indem er von der 
Überweisung deS Lieutenants Laity an den Pairs-
hof spricht, bemerkt bitter: „Die Regierung fürch-
tet eine Wiederholung deS Verdicts von Straß, 
bürg." Der National' giebt damit gerade die beste 
Apologie für den Entschluß der Regierung, sich an 
die Justiz der Pairs zu wenden, wiewohl wir diese 
ganze Procednr gegen ein unbesonnenes und nn, 
mächtiges Jndividnnm nicht gutheißen können. Die 
Freisprechung in Straßbnrg war ein Skandal, 
was die damals Angeklagten selbst zugestehen müs-
sen. Würde die Regierung Frankreichs morgen der 
zarten Milde der republicanischen Partei überant-
wortet, so würde diese nicht nur bei weitem stren-
ger gegen revolutionäre Versuche einer royaujtt-
Ichen Partei verfahren, sondern sie würde auch recht 
daran thun, so zu verfahren, wenn ^ N behaup-
ten wollte. Jedenfalls sind die sta".z^^n Repu-
blikaner nicht die Lente, die ^ »bren Schrwm 
Milde predigen, oder in den kurzen Penoden ihrer 

Ä m k ' WmttcSquie» berechne. die 
Zweckmäßiakeit der Constitution nach klimattlchen 
V ^ r h ä l t K 2u Frankreich wäre es leicht, die 
Revolution, Aufstände nnd polnischen Processe mit 



der Temperakur in Verbindung zu bringen. Die 
heißen Tage deS IuniuS, das Herannahen der Ju-
liustage bringen uns regelmäßig einen großen oder 
kleinen UmwälzungSverjnch gegen den Iuliuöthron 
und die bestehende Ordnung der Dinge. Dießmal 
ist eö ein ganz winziger Anschlag, ohne allen Vollzie-
hungSversuch, in das Gewand einer kleinen Flug-
schrift verhüllt. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Par laments - Verhandlungen. Ober-

daus. Si tzung vom 3. J u l i . Lord E l len-
borough stellte die Minister darüber zur Rede, 
daß Graf Durham in Kanada so diktatorisch ver-
fahre, und fragte sie, ob er mit ihrem Wissen, nach 
erhaltenen Instructionen oder auf eigene Verant-
wortlichkeit gleich nach seiner Ankunft den vollzie-
henden Rath aufgelöst und einen anderen, beste-
hend aus Herrn E. Buller, Herrn Turton, Oberst 
Cooper, dem Provinzial-Secretair und dem Gene-
ral - Commissair, an dessen Stelle eingesetzt habe, 
was ein offenbarer Gewaltschritt, sey, da der voll-
ziehende Rath nicht bloß administrative, sondern 
auch, als oberster Appellationshof, richterliche Func-
tionen ausübe. Es scheine, meinte Lord Ellenbo-
rough, als wolle sich Graf Durham völlig alö Dik-
tator in Kanada geriren, obgleich ihm vom Parla-
mente eine solche Gewalt gar nicht eingeränmt wor-
den. Der Kolonialminister, Lord Glenelg, er-
wiederte hierauf, daß die Regierung dem Grafen 
Durham die einzelnen Anordnungen und Verwal-
tungS-Maßregeln allerdings ganz überlassen und 
ihm keine bestimmte Instructionen m Bezug auf die-
sen oder jeuen Punkt ertheilt habe; von der Auf-
lösung deS vollziehenden Raths sey übrigens dem 
Ministerium noch keine amtliche Nachricht zugegan-
gen, sondern es habe dieselbe bisher nur auS den 
Zeitungen erfahren. Lord Brougham fand diese 
Antwort sehr ungenügend und meinte, Graf Pnr-
ham scheine mit seinen Vorgesetzten eben so wenig 
Umstände zu machen, wie mit seinen Untergebenen. 
Graf R ipon hielt das Benehmen des Grafen auch 
für höchst eigenmächtig und sprach die Erwartung 
aus, daß die Minister dem Hause nächstens bessere 
Aufschlüsse über diese Sache geben würden. 

Die heutige Hof -Ze i tung meldet eine große 
Menge von Beförderungen in der Armee und Flotte, 
pon Majors-Range an aufwärts, welche die Köni-
gin bei Gelegenheit der Krönung vorgenommen. 
Auch 32 Ernennungen von Baronets werden in dem-
selben Blatte angezeigt ; eS befinden sich darunter 
der Irländische General - Prokurator O'Logblen, der 
Astronom Herschell und der Dichter Eduard Lytton 
Bnlwer. ^ , 

Der Marquis vou Waterford hat seine tollen 
Streiche wieder durch einen neuen vermehrt und 
ist abermals von der Polizei zn einer Geldbuße 
vernrtheilt worden. Er war nämlich am Sonna-
bend früh um 5 Uhr im betrunkenem Zustande mit 
ein paar Freunden und einem Frauenzimmer in 
einem Kabriolet durch die belebtesten Straßen von 
London auf den für die Fußgänger bestimmten Trot-
toirs gefahren. Ein Polizei-Beamter, der dies 

gesehen, war ihm nachgerannt, hatte ihn aber lan-
ge nicht erreichen können, bis das Kabriolet beim 
Umbiegen in eine andere Straße an einen steiner-
nen Pfahl stieß und dadurch aufgehalten wurde. 
Mit großer Mühe gelang eS nun dem Polizei-Be-
amten, da die Freunde deS Marquis den Betrunke-
nen nicht ausliefern wollten, diesen in ein Wacht-
hans zu bringen. Als derselbe nüchtern geworden 
war nnd zur Rede gestellt wurde, wollte er sich 
damit vertheidigen, daß er ein junges Pferd vor 
dem Kabriolet gehabt, welches schwer zu regieren 
gewesen sey. Der Polizeibeamte versicherte aber, 
er habe gesehen, wie der Marquis das Thier ab-
sichtlich auf das Trottoir herübergezogen und eS 
tüchtig gepeitscht, weil eö den Fahrweg nicht gut-
willig habe verlassen wollen. Der Marquis: „Bei 
meiner Ehre, ich bin nicht über fünf Schritt auf 
dem Trottoir gefahren." Der Polizei-Beamte: 
„Der edle Marquis ist in Haymarket an 100 Schritt 
und in Piccadilly wieder an 100 Schritt auf dem 
Trottoir gefahren. Die Erschütteruug, als ergehen 
den Pfahl fuhr, war so groß, daß daS Frauenznn-
mer sechs Schritt weit auS dem Kabriolet heraus-
geschleudert wurde." MarquiS: „Ich fiel selbst her-
aus; ich halte aber diese Klage für ganz unver-
antwortlich; es wurde Niemand verletzt und der 
Polizei-Beamte hat seine Pflicht überschritten, in-
dem er mich in die Wache schleppte." Die Ge-
richtspersonen: „Der Polizei-Beamte sagt, Sie seyen 
betrunken gewesen." MarquiS: „Nun ich war die 
ganze Nacht auS gewesen und mochte wohl nicht 
gerade nüchtern seyn. Mein Pferd ist erst vier 
Jahr alt, bat nie einen Zaum umgehabt, und es 
mag einmal Einer versuchen, mit dem Thier durch 
die Straßen zu fahren, wenn er eS kann, will ich 
ihm daS Pferd schenken/'' Gerichtsperson: „Desto 
unvorsichtige? war eS von Ew. Herrlichkeit, mit 
einem so unlenksamen Thier durch die Stroßen zu 
fahren, und zumal jetzt, wo die Straßen voller als 
je sind. Haben Sie Zeugen?" Marquis; „Ja, ich 
kann welche stellen, aber ich möchte eS lieber nicht" 
Gerichtsperson: „Wenn dieselben etwas gegen die 
Beschuldigung, daß Sie absichtlich auf dem Trot-
toir gefahren, aussagen können, will ich eö gern zu 
Protokoll nehmen." Marquis: „Nein, nein; ich 
p?erde doch wohl eine Geldbuße zahlen müssen, und 
das will ich lieber gleich thun, als daß ich meine 
Freunde erst belästigen soll. Der beste Zeuge würde 
mein Pferd seyn. Ich will mein Pferd holen, wenn 
eS Ew. Würden beliebt." Nach dieser insolenten 
Antwort ließ sich daS Polizei-Gericht auf keine 
weitere Erörterungen mehr ein, sondern vernrtheilte 
den Marquis zu einer Geldbuße von 40 Shilling. 
Dieser zahlte sie und verließ dann. Arm i» Arm 
mit seinem Freunde Graf Waldegrave, das Poli-
zei-Amt. Es wird bei dieser Gelegenheit in öffent-
lichen Blättern zur Sprache gebracht, wie mangel-
haft die Straf-Gesetze für solche polizeiliche Verge-
hen seyen, da die Geldbuße oder Gefängniß ver-
hengten, so daß der Reiche sich mit einer Kleinig-
keit loskaufen könne, während der Arme ins Ge-
fängniß wandern müsse; überdies wird bemerkt, daß 



die Geldbuße meist in gar k e i n e m Verhältniß zu 
der Gefängnißstrafe stehe, da die Zeit der letzteren 
oft so lang sey, daß der Gefangene unterdessen zwei 
bis drei Mal so viel hätte verdienen können, als 
die Geldbuße betrage, mit der er, wenn er die Mittel 
dam gehabt, sich hätte loskaufen können. Eine 
Reform in diesem Zweige der Gesetzgebung wird 
daher für eben so nöthig erklärt, wie sie eö rn Be-
zug auf die Verhaftung wegen Schulden gewesen sey. 

Mistreß Trollope liegt un Hause ihres Bru-
ders, Herrn Milton, gefährlich krank darnieder. 

Die philomatische Gesellschaft m London hat 
in einer ihrer letzten Sitzungen mit großem Intresse 
die ihr von Hrn. Bobinet über die astronomischen 
Arbeiten Sir John Herschels auf dem Cap der 
guten Hoffnung mitgetheilten Details gehört. Die-
sem berühmten Astronomen zufolge ist die andere 
Hemisphäre weit reicher an Sternen und haupt-
sachlich an Nebelflecken, als die nnsrige. Alle 
jene Nebelflecken, d. h. alle jene unermeßlichen 
Sternenhaufen, wovon uns unsere Milchstraße ein 
so riesenhaftes Beispiel darbietet, wurden von ihm 
beobachtet. Er hat auch seine Aufmerksamfeit auf 
die Doppelsterne, jene interessanten Systeme gelenkt, 
die aus zwei sich umeinander drehenden Sonnen 
bestehen, und so lange für Einen Stcrn gehalten 
wurden, und deren Umwälzungen den Astronomen 
erlaubten, sich zu überzeugen, daß die von Newton 
entdeckten Gesetze der Schwere diese in unmeßbaren 
Entfernungen aufgestellten Körper so gut, wie die 
Planeten unseres Systems regieren. Mit Hülfe 
dieser seit kurzem am Himmel erprobten Bewegun-
gen kann man auch den Lauf unsers Systems im 
Raum schätzen. Es ist nämlich jetzt wirklich wahr-
scheinlich, daß uusere Sonne selbst nnr ein Stern 
ist, der in einer langen Reihe von Jahrhunderten 
seinen Umlauf um einen andern vollendet, mit wel-
chem er einen Doppelstern ausmacht. Sir John 
Herschel hat bewiesen, daß einige dieser Sterne 
ihren Umlauf in dem kurzen Zeitraum von 40 Iah-
ren vollbringen; so daß man mit Hülfe zweier ähn-
licher Berechnungen, durch Bezeichnung den verschie-
denen Stellungen des Gestirns, dahin gelangt, die 
Beobachtung bis zum Monat deS Tags, wo sie 
gemacht worden ist, zu datiren. Si r 'J . Herschel 
hat gelbe, blaue, rolhe, grüne u. s. w. Nebelfle-
cken gesehen; er konnte die zwei einzigen Trabanten 
des UrannS, und nickt sechs, wie'man sie ihm 
noch so häufig giebt, beobachten und ihren Umlauf 
messen. Auch hatte er noch Gelegenheit, den erstau-
nenden Fortschritten des Stern Argo zu folgen, 
dessen Glanz mit solcher Schnelligkeit zunimmt, daß 
er in weniger als vier Monaten von einem Stern 
tz^iter in einen Stcrn erster Größe übergegangen 
ist. Man weiß noch nicht, wo diese Zunahme auf-
hören wird. Das ungeheure Spiegelteleskop, dessen 
sich der berühmte englische Astronom zu seinen Be-
obachtungen bediente, konnte nur vier Nächte nach 
einander gebraucht werden; nach Verfluß dieser Zeit 
mußte man den Spiegel wieder poliren. 

London, 30. Juni. Der hier anwesende 
außerordentliche Gesandte des Königs von Däne-

mark, Prinz Christian von Holstein-Glücksburg, 
scheint der Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit 
zu seyn. An einem Morgen empfing er die Be-
suche deS Prinzen Georg von Cambridge und des 
Herzogs von NemonrS, der außerordentlichen Bot-
schafter Spaniens, Sardiniens, Schwedens, Por-
tugals und Frankreichs, des Marquis v. Lans-
downe, des Visconut Palmerston, des Herzogs von 
Buccleugh, des Marquis v. Hertford, der Grafen 
v. Albemarle und Jersey, und einiger hochgestellten 
Männer, die im Rufe der Herzenskündigung ste-
he«. Auch sagt man, daß er bei feiner ersten Au-
dienz von Ihrer Maj. der Königin mit sichtbarem 
Wohlwollen begrüßt worden sey — was indessen 
nnr billig, wenn es wahr ist, daß sie ihm bei lei-
ner frühern Anwesenheit, wo er nach England 
kam, der Königin nach ihrer Thronbesteigung den 
Glückwunsch des Königs von Dänemark zu über-
bringen, selbst den Wnnsch ausgesprochen hat, ihn 
bei ihrer Krönung wieder zu sehen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 2. Juli. Gestern Rachmittag 

um 3 Uhr nahmen Se. Majestät der König zu 
Pferde in Begleitung der Königl. Prinzen nebst ei-
nem zahlreichen Gefolge Dänischer, Russischer und 
anderer anwesenden Offiziere die General-Revne 
über fämmtliche Truppe» vor. Ihre Majestät die 
Königin nnd fämmtliche Königl. Prinzessinnen folg-
ten »n Wagen. Nachdem die Allerhöchsten und 
Hohen Personen durch die Truppen - Linie pas-
sirt waren, begaben sich dieselben in das anf 
dem Norderfelde errichtete Königl. Zelt, wo alle 
Truppen im Parademarsch vorbeizogen, worauf ein 
Manöver ausgeführt wurde. Nachdem die Trup-
pen in die Stadt einmarschirt waren, ließ der Kö, 
nig sie sän.mtllch vor dem Christiansburger Schlosse 
vorbeidefiliren, wo Allerhöchstdieselben sich anf dem 
Schloßplatze aufstellten, während Se. Kaiferl. Ho-
heit der Großfürst-Thronfolger von Rußland, wel-
cher durch Unpäßlichkeit verhindert war, der Revue 
im Felde beizuwohnen, von den Schloßfenstern ans 
zusah. Hierauf begab sich der Köllig nebst sämmt-
lichen Prinzen ins Schloß, wo er dem Großfürsten 
einen Besuch abstattete. Die schöne Haltnng der 
Truppen und die Präzision, womit die Manöver 
ausgeführt wurden, erregten allgemeine Bewunde-
rung und machten diesen militärischen Anfzng zur 
wahren Volks-Belustigung für die vielen Tausende 
von Anwesenden aller Klassen. 

Kopenhagen, 3. Juli. Die Unpäßlichkeit 
des Großfürsten dürfte Höchstdesselben Aufenthalt 
Hierselbst wohl noch etwas verlängern, o?6 ,̂cy er 
bereits wieder ausgefahren ist. Se. MaMat 
König besuchen Ihren hohen Gast täglich. 

Sr. Königl. Hoheit dem Prmzen Christian ist 
von Seiten Sr. Majestät des Kaisers von Nnßland der 
St. Andreas-Orden durch Vermittelung des Groß-
fürsten , und zwar auf die v"bmdlichst^^^uge-
stellt worden. Der Geheime Staats-Munster und 
Chc 'deö D partemettrs der auswärtigen Angelegen-
l,e teu vo!i Krabbe-CansiuS, hat be. dieser Gele-
genheit den Alexander - Newsky - Qrden erhalten. 
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Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst hat den Dä-
nischen Elephanten - Orden erhalten. 

D e u t s c h l a n d . 
Bericht des Vere ins zur Beförderung 

des Schulbesuchs armer Kinder zu Ber-
l in . — Berlin, 1838. 

Ein alteS Sprichwort sagt, daß man mit dem 
Anfange anfangen müsse. Dieses hat der Preußi-
sche Staat im Allgemeinen, und die wackere Stadt-
Gemeinde von Berlin im Besonderen wohl erkannt. 
Der Staat besteht nämlich aus Menschen, und zwar, 
wenn derselbe sich Wohlbefinden soll, aus gebildeten 
Menschen. Gebildete Menschen aber müssen gebildet 
werden, und dieses geschieht in der Schule. Wenn der 
Baum )ung ist, kann er gerade gezogen werden, ein al-
ter, krummer Baum wird's nimmer,— Die Stadt-Ge-
meinde von Berlin, nebst ihrem Weichbilde, hat, 
nach jenem Berichte, unter 280,000 Bewohnern, 
Kinder im schulpflichtigen Alter vom Anfange des 
Kten bis zum vollendeten 14ten Lebensjahre, 43,599, 
nämlich 2t,711 Knaben und 21,888 Mädchen. 
Von diesen werden 12,042 Kinder in den Gemeinde-
Armenschulen, Pfarr-oder Parochialschulen, und 
Privatschulen auf Kosten der Gemeinde unterrich-
tet, wofür im verflossenen Jahre 48,302 Nthlr. ver-
ausgabt wurden. Allein trolz des achtbarsten Be-
strebens unserer Gemeinde-Vorsteher, genießen den-
noch einige tausend Kinder, theils gar'keinen, theilS 
sehr unregelmäßigen Unterricht. Die Hauptursache 
davon war die bittere Armuth der Aeltern, die ihre 
Kinder nicht anständig gekleidet zur Schule schicken 
konnten, dieselben auch wobl zu häuslichen Be-
schäftigungen und Handwerks - Verrichtungen ge-
brauchten. Um jenem Uebel zu begegnen, hat sich 
vor zehn Jakren, unter dem Schutze der Frau Kron-
prinzessin Königl. Hoheit, ein Verein menschen-
freundlicher Bewohner gebildet, welcher schulpflich-
tige Kinder mit den notdürftigsten Kleidungsstücken 
versorgt. 

Hin und wieder hat sich freilich die traurige 
Erfahrung gezeigt, daß gewissenlose Aeltern und 
Vormünder, selbst nach empfangener Kleidung, die 
Kinder äußerst unregelmäßig zur Schule schicken. 
Ein um das hiesige Volks - Schulwesen sehr ver-
dienter Mann, Herr Prediger Conard, hat die ge-
nauesten Untersuchungen veranstaltet und thnt dar-
über die zweckmäßigsten Vorschläge. Da nämlich, 
weder die Herren Schulvorsteher, noch selbst die 
Herren Polizei-Kommissare durch bloße Ermahnun-
gen im Stande sind, gewissenlose Aeltern nnd Vor-
münder zum regelmäßigen Schulbesuch ihrer Kin-
der zu zwingen, auch der öftere Umzug der Aeltern 
die Nachforschungen dieser Art sehr erschwert, so 
schlägt Herr Prediger Couard vor: 1) daß die 
Hauseigenthümer, nach einem sehr einfachen Sche-
ma in Steindruck, eine genaue Aufsicht über sämmt-
liche schulfähige Kinder in ihren Häusern führen; 
„eS ist gewiß eine geringe Mühe für den Wirth, 
daß er sich selbst überzeuge, ob die schulpflichtigen 
Kinder lesen können oder nicht, und um gewiß zu 
seyn, ob dieselben wirklich die Schule besuchen. 

Im Namen deS General-GouvernementS von 

forderte er eine Bescheinigung des Lehrers u. s. w." 
Spätestens 8 Tage nach dem Einzüge in sein Hans 
schicke der Wirth seine Liste dem Polizei-Kom-
missar. Schulversäumnisse werden monatlich von 
Schulvorstande dem Wirthe angezeigt, und wenn 
Ermahnungen des Polizei-Kommissars nichts hel-
fen, werde das Kind ins Arbeitshaus abgeführt, 
um dort unterrichtet zu werden. 2) Daß im Falle 
der Armuth die Hülfe des Bekleidungs-VereinS und 
der Arme«-Kommissarien nachgesucht werde. 3) 
Daß, wenn die Angehörigen die Kinder durchaus 
zu ihren Beschäftigungen gebrauchen, die Kinder 
wenigstens 3 Jahre die Tageschule besuchen und 
dann in die Abendschule, oder noch besser in die 
Sonntagsschule geschickt werden. 4) Daß kein Kind 
ohne einen Entlassungs-Schein der Schule von ei-
nem Meister oder Fabrikanten bei schwerer Strafe 
in den Dienst genommen werde. Dieser Vorschlag 
ist der richtigste und schon von B n l w e r für Eng-
land vorgeschlagen. 

E g y p t e n . 
Alerand r ien, 6. Juni. (Jonrn. de S m y r , 

ne.) Man weiß noch immer nicht, wem man die 
neulich auf einem Egyptischen Linienschiffe ausge-
krochene Fenersbrunst Schuld geben soll. Alle die-
jenigen , auf denen der entfernteste Verdacht ruhte, 
sind zwar eingezogen worden, aber die Untersuchun-
gen haben noch zu keinem genügenden Resultat ge-
führt, und man konnte selbst durch die schrecklich-
sten Foltern keinen der Verdächtigen zum Geständ-
niß bringen. Nichtsdestoweniger sind der Ober-
Steuermann des Schiffes und sein Lieutenant zu 
lebenslänglicher Galeerenstrafe verurtheilt worden; 
außerdem wurden zehn Soldaten erschossen. Der 
Faden mit dem Zündschwämmchen soll ziemlich lang 
seyn und bis Konstantinopel reichen. 

Angekommene Fremde. 
5. Zul i . Frau StaatSrälhin Baranoff-, von Riga. 
7. Ju l i . Herr Kaufmann Franz Schaar, von R iga : 

Herr Arrendator Frangk, Herr Arrendator Schwede, 
vom Lande; log. im Hotel Stadt London. 

<>our8e von XVecksvIn, Lel t l uncl L t a a t » - l ' s -
piereN an» 5. 1838. 
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Beilage zur Dorptschen Zeitung Nr. 7?. 
Sonnabend, den 9. Juli 1S3S. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Wir Landrichter und AssessoreS EineS Kaiserli-
chen Landgerichts dörptscheir Kreiseö citiren, heischen 
und laven mittelst dieses öffentlich ausgesetzten Pro-
kkamS Alle und Jede, welche an den vom weiland 
Herrn Titulair-Rath Theodor Siegfried Gerich hinter-
bliebenen Nachlaß als Gläubiger oder sonst auS irgend 
cinem Grunde zu Recht beständige Ansprüche formiren 
zu können glauben, dergestalt und also, daß selbige 
mit ihren ex c^uoeun^ue eapits vel titulc» ju-
ris herrührenden Ansprüchen in der peremtorischen 
Frist von sechs Monaten a clnlo liujus ^>r<zc.Iama-
Tis» mithin spätestens am 4. Januar 1839 
inoclo, unter Beibringung ihrer 
ACtionum, Hieselbst sich angeben und was für Recht 
erkannt wird, abzuwarten haben, mit der ausdrück-
lichen Venvarnung, daß alle diejenigen, die den 
vorbezeichneten peremtorischen Meldungs-Termin ver-
absäumen , mit ihren etwanigen Ansprüchen an den 
Theodor, Siegfried Gerichschen Nachlaß ferner nicht 
gehört noch zugelassen, sondern damit ganzlich und 
für immer werden praciudiret werden» Diejenigen 
aber, welche dem obgenanntm, nunmehr verstorbe-
nen Hn. Titulair-Rath Theod. Siegfried Gerich mocio 
dessen Nachlaß Zahlung zu leisten oder dahin gehörige 
Sachen abzuliefern haben sollten, werden deSmittelft 
angewiesen, darüber binnen obgedachter peremtorischen 
Frist, zu Vermeidung gesetzlicher Beahudung, allhier 
Richtigkeit zu treffen; wornach sich Jeder, den solches 
angehet, zu richten und vor Schaden und Nachtheil zu 
hüten hat. Signatum im Kaiserlichen Landgerichte 
Zu Dorpat, am 4. Juli 1838. 2 

Im Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts dörptschen Kreises: 

Landrichter Samson, 
v. Akermann, Seer. 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird deSmit-
telst bekannt gemacht, daß das von dem verstorbenen 
Werroschen Kaufmann Zter Gilde Jewgraf Smirnoi 
pfandweise aequirirte, zur Jewgraf Smirnoischen Pu-
pillen-Masse gehörige, im Werroschen Kreise und 
Antzenschen Kirchspiele belegene Gut Musiel am 14. 
Juli d. I . , Vormittags um Uhr, Behufs eines 
Verkaufs aus freier Hand und der Ausmittelung des 
wahren Werths, im SesstonSlokale dieser Behörde 

- N a c h r i c h t e n . 

zum öffentlichen AuSbot gestellt werden soll, und sind 
die VerkaufSbedingungen an obgedachtem Tage in 
der Kanzlei dieser Behörde zu inspieiren. t-

Werro Rathhaus, den 28. Juni 4835. 
Bürgermeister France. 

H. JancofM), Sccr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadc 
Dorpat wird htermittelst bekannt gemacht, daß die 
zum Nachlasse deS weil, hiesigen MeschtschaninS Ti-
chon Kononow gehörigen, im Zten Stadttheile unter 
Nr. 102 auf Erbgrund belegenen Wohnhauser zum 
öffentlichen Ausbot gestellt, und der Lieitationstermin 
auf den 6. Oktober d. I . anberaumt worden» Es 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an 
gedachtem Tage und dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in Ein.) Eol. 
RarheS Sitzungszimmer einzufinden, iln-m Bor nnd 
Ueberbot zu verlautbaren und al'zmvm t c n w a ü we-
gen deS Zuschlags ferner verfügt wcrden wird. 3 

Dorpar-Rarl^han^ / anr4. Juli 
I m Namen nnd von weg^n Ed!. Rathes 

Ver AaitVrl. ^ : 
Iustizdüigrrmeister Hclwig. 

)7i'cr-<ccl-. A. I . Weyrich. 

Dttnnach Se'. derlivs. H r n Ei'.ül-Gou-

verneur den; Rache dieser bei derE» i ft'iu'.ng, wie 
zufolge Eilcula»schreiben.? dvir. Äiniünie In-
nern Se. kaiserliche Majest^ üichs mir l̂!lerg!>a?igfb 
zu genehmigen qcru'.'l, dan ,unl Andenken m- eie 
50jährige Jubelfeier dcr lirrelärischeil ^^irll'^n.s^t 

KrylowS eine Medaille nur dcs.vn Biüünsi geschlagen, 
sondern auch, eiise Sub'Vri^ticn zur Stiftung 
eines Stipendium) unl̂ v ^-m')!aun'n dcc Kn'Iowjche« 
eröffnet werde, de» ,'.llfrrag crll.'eilt hat, eine 
Subscription von Bettragen zur Beförderung dieses 
Zweckes, indem die )in!en der gesammelten Summen 
zur Bestreitung der Erzicl'ungS - lind BiloungSrolttn 
eines oder mehrerer Jünglinge bei einer Lehranstalt deS 
Reichs verwendet werden sollen. Zu eröffnen, und 
dm cmgclMvm Bcin-ag n.bst «n«n nammtl.chm B» -
»ichnissc d-° Darbnng» --- Sc. zur We.t«° 
bcfördkwng g.'°»g"' ^ l-ss«> - — s° wkrdm v°» 
E. Edlen Rache fämmtliche Emwobner dieser Stadt 
hierdurch aufgefordert, ihre Beitrage zum erwähnten 
Zwecke in der Rathökanzlei abzuliefern u»d sich in der 



daselbst ausgestellten SubseriptionSliste zu unterzeich-
nen. Dorpat RathhauS, am 6. Juli 1838. 3 

Im Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 
der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Jusrizbürgermcister Helwig. 
Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Genehmigung der Kaiserlichen Pol izei-Ver» 
wai tung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Einem geehrten Publikum mache- ich hiedurch 

die ergebene Anzeige: daß ich mit erhaltener obrig-
keitlicher Erlanbniß meine Handlung wieder geöffnet 
habe und von jetzt an unter meinem eignen Namen 
fortführen werde/ Die größte Pünktlichkeit in der 
Besorgung mir gütigst gegebener Auftrage, so wie 
die strengste Reellität wird stets mein Bestreben sein, 
ich erlaube mir daher, mich zugleich dem Wohlwollen 
des Publikums recht angelegentlich zu empfehlen. 3 

Dorpat, den 23. Juni 1838. 
Friedrich Severin. 

Verhältnisse wegen sehen wir uns veranlaßt, 
hierdurch.bekannt zu machen, daß wir durchaus keine 
von der KaufmannS-Wittwe Anna Bardels, gebornen 
Körw, oder deren noch nicht mündig gesprochenen 
Kindern, ohne unsere schriftliche Genehmigung ge-
machte Schuld oder anderweitige Abmachung und 
Verbindlichkeit, bezahlen oder anerkennen werden; 
und sich demnach Jeder, der hierauf nicht resiektiren 
sollte, den ihm erwachsenden Schaden oder Nachthcil 
beizumessen haben wird. 3 

Dorpat, den 6. Juli 1838. 
C. F. Werner, 

Kurator der KaufmannS-Wittwe Bardels.. 
A. D. Musso, 

Vormund der unmündigen Vardelsschen Kinder. 
Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 

ich hierdurch bekannt, daß ich Werro verlasse und 

vom Istcn Juli e. ab meine Apotheke dein Herrn H. 
Abel furz dessen Rechnung übergeben habe. — I n -
dem ich nun meinen bisherigen resp. Kunden meinen 
Dank für ihr gegen mich bewiesenes Zutrauen und 
Promtheit sage, füge ich an alle diejenigen, die noch 
mit mir zu liquidiren haben, die Bitte hinzu, ihre 
Angelegenheit mit mir bis zu Ende deS August-Mo-
nats d. I . , bis wohin ich noch in Werro bleiben 
werde, gefälligst reguliren zu wollen. i 

Werro, den 1. Juli 1838. 
W. F. Enmann. 

Obiger Anzeige des Herrn Apothekers W. F. 
Enmann zufolge, habe ich seine Apotheke in Werro 
von heute an für meine Rechnung übernommen und 
sichere Jedem die prompteste und reelleste Bediennng 
zu. Werro, den 1. Juli 1838. 1 

Apotheker Heinrich Abel. 
Da ich Livland ganzlich verlasse, so ersuche ich 

alle diejenigen, welche irgend rechtliche Forderungen 
an mich noch haben sollten, sich binnen 14 Tagen 
damit entweder bei mir oder bei dem Herrn Pastor 
Gehewe in Dorpat zu melden. 2 

F. E. Moritz, Prediger zu Ringen. 
Da ich Dorpat zu verlassen gedenke, so ersuche 

ich alle diejenigen, welche etwanige Forderungen an 
mlch zu haben glauben, sich dieserhalb in der Woh-
nung des Herrn Triebe! gefälligst zu melden. i 

Dorpat, den 1. Juli 1838. 
I . H. Bodenfeldt, HandlungSkommiS. 

Vom Üten Juli an wohne ich im Kieseritzkischen 
Hause, dem UniversitätSgebäude gegenüber. t 

Dr. Faehlmann. 

Personen, die gesucht werden. 

Es wird ein jungerMensch von 14 bis 1 J a h -
ren in einer Apotheke als Lehrling verlangt. Nähe-
res hierüber ertheilt ein bei der Frau Pastorin PostelS 
in der Stein strasie wohnender Pharmaeeut. 1 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich a m N l o n t a g , N l i l t w o c h u n d S o n n a b e n d . P r e i s i n D o r p a t Zo A . , bei Dersenduna durcki die P » K 

R . D i e P r c i n u m r r a r i o n w i r d a n Hil-Ii^ein O r t e bci der R e d a k t i o n , dem hiesigen Po f t co inp to i r oder dem Buchdrucker S c h ü n m a n u 
entr ichtet; von Aus-oär t igen bei öeinjcnl.qen Postcompto»r , durch «»elcheo sie die Ze i tung j u beziehen wünschen. 

^ «0. Montag, l>. Juli. 1 8 3 8 . 

In ländische N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Aus länd i sche Nach r i ch ten : Frankreich. — Großbrita-
nicn und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Dänemark. — Holland. — Türkei. — Egypten. — Vereinigte Staa-
ten von Nordamerika. — China. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 5. Juli. S . K. H. der 

Thronfolger Eesarewits ch fuhren am 0. Juni 
auf einem Dampfboot mit I . M. der Königin uud 
I I . KK. HH. der Kronprinzessin und dem Kron-
priuzeu auf dem Mälarsee nach dem Schlosse 
Skokloster, das dem Reichs-Marschall Grafen Brahe 
gehört. Dieses alte Schloß besitzt eine große Samm-
lung verschiedener Waffen-Arten, Medaillen und 
Porträte von Personen, die zur Zeit des dreißig-
jährigen Krieges gelebt baben. Die erlauchten 
Personen kamen gegen Mittag in Skokloster an, 
nahmen daselbst alles SehenSwerthe in Augenschein, 
und kehrten nc>.ch der Tafel, Abends um Ä Uhr, 
nach Rosersbcrg znrnck. Anf dem Wege zwischen 
Rodersberg und Skokloster zeigte man S . K. H., 
am Ufer des Seeö, die Nninen der Stadt Sigru-
ua, der alten Hauptstadt Schwedens zur Zeit des 
5ieidettthums. 

Am 7. Juni, um 10 Uhr Morgens, fuhren 
S . K. H. der Thronfo lger Eesarewitsch, 
in Begleitung des Kronprinzen und der Suite, von 
Rosersberg nach Upsala, wo S i e um 1 Uhr Nach-
mittags ankamen. Bei dem Stadtthore war das 
Uplandsche Infanterie-Regiment aufgestellt. Nach-
dem I I . die Fronte passirt hatten, wurden 
S i e von "den Studenten der Universität empfan-
H5",. welche die hohen Personen jubelnd nnd die 
Natioualhyme singend bis zum Schlosse begleite-
ten. stellte, beim Empfange der Ortsbebor-
oen, der Kronprinz in seiner Eigenschaft als Kanz-
ler der Universität Upsala den Nector, die Profes-
soren nnd einige der ausgezeichnetesten Studenten 
S - K. em Thronfolger vor. Darauf be-
suchten ^5. Univcrsitätsgebäude und die 
Kathedralkirche. I „ diesem alten, majestätischen 
Tempel befinden sich die Gebeine von St. Erich 
und St. Brigitta, so wie das Grabmal von Gu-
stav Wala. — Bei dem vom Gouverneur gegebe-
nen Dlner, wozn alle Professoren der Universität 
und die Militär - nnd Eivil - Behörden eingeladen 
worden waren, brachte der Gouverneur eilten Toast 
auf das Wohlseyn S . K. H. des Thronfo lgers 
Eesarewitsch aus, worauf V. K. H. mit einem 

Toast auf das Wohlseyn des Canzters der Univer-
sität, deS Kronprinzen, und des in seiner Person 
repräsentirtcn gelehrten Standes anworteten. Um 
v Uhr reisten I I . HH. ans Upsala ab, nnd kamen 
nach Zurncklegung von vier Meilen in Oesterby, 
dem Gute eiues der Eigenthumer der Bergwerke 
von Danemora, an. 

Am 8. Jnm fuhren I I . HH. nach Danemora, 
daS 3 Werft vou Oesterby entfernt ist. Die Ei-
senbergwerke in Danemora gehören zu den reichsten 
und besten in Schweden. Die erlauchten Perso-
nen nahmen alle Arbeiten in der Hauptgrube, de-
ren größte Tiefe sich auf 500 Fuß belauft, in Au-
genschein. In Gegenwart I I . HH. wurden einige 
Stetnmassen durch Pulver gesprengt. 

Am 9. Juni, gegen Mittag, begaben Sich 
S . K. H. der Thronfolger Eesarewitsch in 
die un Gefandschaftshotel befindliche Russische Kir-
che, wo S i e dem Gottesdienste beiwohnten und 
das heilige Kreuz küßten. Von hier fuhren Sie 
nach dem Ritterhanse, um dasselbe in Augenschein 
zn nehmen. Hierauf begaben S i e Sich mit dem 
Kronprinzen in das Pallast-Museum, das eine be-
deutende Sammlung von Gemälden und Scnlptu-
reu enthält. Um 5 Uhr Nachmittags waren S .K. 
H. bei der Königin znm Diner und um halb 10 
Uhr zu einer Soiröe, zu welcher die angesehensten 
Personen der hiesige» Residenz und das diploma-
tische Corps eingeladen waren. 

Am 10. Juni, um 10 Uhr Vormittags, reisten 
S . K. H. der Thronfolger Eesarewirfch, 
begleitet von dem Kronprinzen, nach G o r h e n b u r g ab. 

Am 10. Juni, um 3^ Uhr Nachmittags, ka-
men S .K. H. der Thronfolger Eesa-rewlt^cy, 
von S . K. H. dem Kronprinzen von Schweven oe-
gleiter in Tnllgarn, 70 Werst von Stockholm, an, 
wo I . K. H. die Kronprinzess in die hohen R ssll-
dcn erwartete. Nach der Tafel "ahmen S 
I . K. H. Abschied nnd setzten ^hre Nesse b«S zum 

Sana! !-i- Eisen-JabÄ"' ^ m 
vinaenschein so wie auch die ^estnng Carlsborg. 

Am 1A 2nni Abendö kamen Sie m Troll-
hätta an. 



Am 12. Juni, um S Uhr Morgens, besichtigten 
I I . HH. den Trollhätta-Canal. Dieser Canal, 
der zum Theile durch einen Granitfelsen geleitet 
ist, erhebt sich 114 Fuß über die Oberfläche des 
Flusses; auf demselben sind acht Schleusen erbaut. 
S . K. H. der T h r o n f o l g e r Cesarewitsch 
sahen daselbst ein Kauffahrteischiff den Canal pas-
siren. Darauf begaben Sich I I . HH. nach den 
Wasserfällen, die durch den Fluß Götha-Elf, nahe 
bei seinem Ausflusse aus dem Wenersee, gebildet 
werden. Nicht weit vou den Wasserfällen, in ei-
ner Felsengrotte, sind die Namen ausgezeichneter 
Personen, welche diese Stelle besucht haben, einge-
graben; auf den Vorschlag des Kronprinzen zeich-
neten S . K. H. I h r e n Namen ebenfalls hier ein. 

Um Mittag setzten I I . HH. I h r e Reise nach 
Gothenbnrg fort. S . K. H. der T h r o n f o l g e r 
Cesarewitsch wünschten das Landvolk in dieser 
Gegend zu sehen uud besuchten, nicht weit von der 
Station Eksel, ein Bauernhans. Um 8 Uhr Abends 
kamen I I . HH., unter dem Donner der Kanonen 
und beim Gcläure der Glocken, von einer zahlrei-
chen Volksmenge begrüßt, in Gothenburg an. 

Am 11. Juni besichtigten I I . HH. am Vor-
mittage zwei Artilleristen-Batterieen, und die Leib-
Escadron vom Husaren-Regimente des Kronprinzen 
und fanden Sich um 1 Uhr Nachmittags zu dem 
von der Gothenburgischen Bürgerschaft gegebenen 
Frühstücke eiu. Bei diesem Frühstücke, an welchem 
ungefähr 200 Personen Theil nahmen, brachte der 
Kronprinz einen Toaft auf die Gesundheit S . M. 
deS K a i s e r s nnd S . K . H. des Cesarewitsch 
aus. S . K. H. antworteten mit einem Toaste aus 
die Gesundheit deS Königs von Schweden und des 
Kronprinzen; darauf brachten I I . HH. gemein-
schaftlich einen Toast zu Ehren der Stadt Gothen-
bnrg aus. Bei jedem dieser Toaste mit Ausnahme 
des letzten, wurden Verse, die für diese Gelegenheit 
verfaßt waren, abgesungen. Um 1 Uhr Nachmittag 
begaben Sich S . K. H. der Thronfo lger Ce-
sia rewitsch, begleitet von dem Kronprinzen, nach 
dem Hafen auf das Dampfschiff „Gylfe", daö be-
stimmt war S . K. H. mit I h r e r Suite nach Ko-
penhagen zu bringen. Der Kronprinz begleitete S . 
K. H. bis zum Leuchthurme Vingo uud nahm dann 
um 6 Uhr von dem T h r o n f o l g e r Abschied. Das 
Dampfschiff ging bei günstigem Wetter in die See. 
S. K. H. kamen am 15. Juni, nach einer glückli-
chen Fahrt durch das Kattegat und den Sund, um 
1 Uhr Nachmittags in erwünschtem Wohlseyn zu 
Kopenhagen an. 

S t . Pe te rsburg , 7. Juli. Nachdem S . 
K. H. die Glückwünsche zur glücklichen Ankunft in 
Kopenhagen entgegengenommen hatten, begaben 
S i e Sich in einem Hof-Parade,Wagen, j» Be-
gleitung I h r e r Suite, zum Könige. S . K. H. 
wurden von S . M. in die Zimmer der Königin 
geführt, wo sich auch alte Prinzen uud Prinzessin-
nen des Königlichen Hauses eingefunden hatten. 
Um 3 Uhr war Familientafel beim Könige. Nach 
der Tafel besuchten S . K. H. die Prinzen und 

Prinzessinnen, und nachdem S i e um Sj Uhr in 
dem für S i e in Bereitschaft gesetzten Palais Chri-
ftiansborg angekommen waren, empfingen S i e da-
selbst I I . KK. HH. die Prinzen Christian und 
Ferdinand, nnd den Landgrafen von Hessen. 

Am 16. Juni, um 9 Uhr Morgens, besuchte 
S . M. der König S . K. H. den T h r o n f o l g e r 
Cesarewitsch; darauf empfingen S . K. H. die 
Minister, daö diplomatische Corps und alle angese-
hene Militär-, Hof- und Civil-Beamten. Um 11 
Uhr fuhren S . K. H. nach der Admiralität, auf 
deren Besichtigung S i e gegen drei Stunden ver-
wandten. Um 4 Uhr war beim Könige, im soge-
nannten Rittersaale, große Tafel, der anßer der 
Königlichen Familie anch die ersten Hofchargen, 
daS diplomatische Corps und die Suite S . K. H. 
beiwohnten. Um 9 Uhr fanden Sich S . K. H. 
der T h r o n f o l g e r Cesarewitsch auf dem, zu 
I h r e n Ehren vom Prinzen Ferdinand gegebenen 
Balle ein, von welchem S i e Sich um 11Z Uhr 
entfernten. 

I n der Nacht vom 16. auf den 17. Juni fühl-
ten Sich S . K. H. der T h r o n f o l g e r Cefare-
witsch, nach der Rückkehr vom Balle, etwas un-
wohl und blieben in Folge eines ErkältnngSfieberS, 
auf den Rath der Aerzte, bis zum 21. Juni im 
Zimmer. Während dieser Zeit nahm die Krankheit 
ihren regelmäßigen Gang, ohne besondere bedenkli-
che Zufälle, uud S . K. H. fühlten Sich allmälig 
immer besser, so daß S i e bereits am 21. Juni, bei 
einer heiteren und stillen Witterung, eine Spazier-
fahrt unternehmen konnten. Während I h r e r 
Krankheit wurden S . K. H. der T h r o n f o l g e r 
Cefarewitsch fast täglich von S . M. dem Köni-
ge besucht. 

Am 19. Juni fand auf dem Erercierplatze au-
ßerhalb der Stadt Parade und Manöver der in 
Kopenhagen zusammengezogenen Truppen statt. S . 
K. H. konnten dieser Parade, da S i e I h r e Ge-
mächer noch nicht verlassen durften, nicht beiwoh, 
nen; S . M. der König führte daher, nach Beendi-
gung der Manöver, welche von 3 bis 6 ; Uhr 
Nachmittags gedauert hatten, die Truppen in die 
Stadt und ließ, nachdem vor dem Schlosse Chri-
stionsborg unter den Fenstern der von S . K. H-
bewohnten Gemächer Halt gemacht worden war, 
dieselben im Ceremonial-Marsch vorbei marschiren. 
S . K. H. geruhten vom Feilster aus der Parade 
zuzusehen. 

Am 22. ^uni fuhren S . K. H. der T h r o n -
f o l g e r Cesarewitsch, Dessen Gesundheit sich. 
Dank dem Höchsten, zusehends bessert, in einer offe-
nen Kalesche vor die Stadt, und nachdem S i e 
ungefähr 10Werst gefahren waren, gingen S i e zu 
Fuße spaz»eren. (Nord. Biene.) 

S . M. der Kaiser haben, auf Beschluß deö 
Minister-Comitä's, Allerhöchst zu befehlen geruht 
daß J u l i u s Dietr ich Schmidt als Niederländi-
scher Vice - Consul auf der Insel Oesel anerkannt 
werde. 

Sonntag, den 3. Ju l i , trug sich auf der Ei-
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senbahn nach Zarskoje-Sselo ew bemerkeuswcrtheS 
Ereigniß zu. Auf der 16ten Werst von St.^Pe-
tersburg waren die Schienen ̂ l tsehrkemen Zwi-
schenräumen an den sich berührenden Enden ^legt, 
und da bei der starken Sonnenhitze die ganze Schie-
nenlinie sich nach und nach ausdehnte, so wurden 
dadurch zwei schienen aus der geraden Lime ge-
dränat Als der Dampfwagen sich gegen 3 Uhr 
Nachmittags dieser Stelle näherte, gab der Bahn-
wächter dem die Maschiue dlriglrenden Englander 
ein deichen worauf dieser sofort die Maschine an-
hielt Dessenungeachtet wichen die zwei hintersten 
Räder aus den Schienen, während in demselben 
Augenblick der Dampfwagen still stand. Die Pas-
sagiere wurden in Equipagen, die aus Zarskoje-
Sselo kamen, an den Ort ihrer Bestimmung ge-
bracht. Unterdessen schritt man zur Ausbesserung 
der Linie, allein als man das letzte Paar Schienen 
legen wollte, zeigte eS sich, daß sie, in Folge ihrer 
Ausdehnung durch den Einfluß der Sonnenstrahlen, 
um einen ganzen Werschok länger waren, als der 
für sie gelassene Raum. Man war daher genö-
thigt, die Schienen nach Zarfkoje-Sselo zu schicken, 
um sie einen Werschock kürzer machen zu lassen, 
und erst, nachdem diejes geschehen war, konnte man 
sie an ihre Stelle legen. Um 7 Uhr Nachmittags 
fingen die Fahrten wieder au und wurden regelmä-
ßig fortgesetzt. (St . Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 6. Inli. Die Pairs-Kammer hat noch 
m ihrer gestrigen Sitzung die Afrikanischen Kre-
dite mit 103 gegen 8 Stimmen bewilligt. In der 
heutigen Sitzung wurden die Budgets des Finanz-
link Justiz,Ministers ohne Erörterung angenommen. 

Der Baron von Rothschild, der daS Haus des 
Fürsten Talleyrand gekauft hat, soll gesagt haben: 
„Das Hotel ist etwas mesquiu; aber ich werde su-
chen, es bewohnbar zu machen." Früher besuchte 
man den Bewohner, jetzt wird man das 5otel be-
luchen, früher fand man dort viel Geist, jetzt wird 
man viel Geld finden. 
-in-. legitimistischesBlatt sagt: „AlS 

der Krönung der Kömgin von 
die und wünscht man in den Tuilerieen 

des Hosenband-Ordeus, den als 
Uuslanver nur regierende Häupter erhalten. I n 

Augenblicke sind Ritter deS Ho-
N . r der Kaiser von Rußland, der 
wr der König von Preußen, 
der Komg von Danemark, der König der Nieder-

^ i,s ^ ^ Belgier, der denselben 
alS Gemahl der Prinzessin Charlotte erhielt. Von 
Heinrich bis zu Karl X. waren alle Könige 
^ n Fran reich Ritter des Hosenband-Ordens. D?r 
Fürst Talleyrand und der Graf Sebastian» sollen 
sich eifrig bemüht haben, zene Würde auch für den 
König der Franzosen zu erlangen. Man glaubt. 

daß die Bemühungen des Marschall Soult in die-
ser Hinsicht erfolgreich seyn werden." 

Man schreibt ans T o u l o u vom30sten v .M.: 
„Gestern Morgen hatte sich tner daS Gerücht ver-
breitet, daß das auf unserer Rhede liegende Engli-
sche Geschwader die Anker lichten werde. I n der 
That hatte der Admiral Sir Robert Stopford dem 
See-Präfekten desfallsige Anzeige zugehen lassen. 
Die unter seinen Befehlen stehenden Schisse sollen 
am 3. Inli die Anker lichten, aber in Betracht der 
großen Zuvorkommenheit, womit er in Toulon auf-
genommen worden, beschloß er, seine Abreise bis 
zum 9ten zu verschieben. I n Folge dieser Zusage 
werden die Anstalten zu dem großen Feste, welches 
man dem Admiral am 7ten d. zu geben gedachte, 
mit großem Eifer betrieben. Da die See-Präfektur 
keinen Saal enthält, der geräumig genug wäre, 
um alle Personen, die zu dem Balle eingeladen 
sind, aufzunehmen, so ist beschlossen worden, auf 
dem Champ des Batailles ein großes hölzernes 
Zelt aufzustellen, womit 300 Arbeiter beschäftigt 
sind. — Die Rhede wimmelt in diesen Tagen von 
Böten; eine große Menschenmenge begiebt sich hin-
aus, um die Englischen Schiffe zu besehen, und 
Alle werden mit großer Zuvorkommenheit empfan-
gen." 

Der vom S i e c l e verbreiteten Nachricht, daß 
der Marschall Soult bei der Englischen Regierung 
die Erlaubniß nachgesucht und auch bereits erhal-
ten hatte, die Gebeine Napoleon's von St . Helena 
nach Paris bringen zu dürfen, und daß der Prinz 
von Joinville sogar schon den Auftrag habe, -zn 
diesem BeHufe nach St. Helena zu segeln, wird 
jetzt von anderer Seite widersprochen. Zwar soll 
die Französische Regierung einem solchen Projekte 
sehr günstig seyn, doch wird behauptet, daß die 
Englische es nicht gern sehen würde, obwohl der 
Herzog von Wellington den Wunsch der Franzosen 
unterstützen soll. 

Der Marine-Minister hat ans Nord-Amerika 
Nachrichten von dem Capitain Dumont d'Urville 
erhalten, der bekanntlich am 7. September 1837 
mit den Schiffen „Astrolabe" und „Zelve" von 
Toulon absegelte, nm eine Entdeckungsreise §u 
unternehmen. Der Nord-Amerikanische Capitain 
Lawton, welcher des Wallfischfanges wegen die 
Südsee besuchte, fand nämlich am 42. März d. 2-, 
als er in Port-Famine in der M a g e l a n s - - S t r a ß e 
anS Land stieg, eine Blechbüchse, welche Depefthen 
von Capitain d'Urville, und z u g l e i c h d>e -ottre 
enthielt, daß, wer sie auch finde, dieselbe nach 
Nord-Amerika oder Europa b r i n g e n möge. 
Depeschen, welche dem F r a n z ö s i s c h e n Gesandten m 
Washington übergeben wurden, 
gekommen, und m-m weiß Ä . 
viel, daß die E r p e d t t w n am Ottober »on^e-
neriffa am 15. November vonRio-^aneiro avWel-
te am ° z Dezember das Kap las V.rg.neS er-

- Dezember in Port-Faimnc vor Ai l -
k»Ling und am SSsten wieder uMer Segel gehen 
wollte. , ^ 



G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 6. Juli. Das Glückwünschungs-Schrei-

ben, welches der Sultan bei Gelegenheit der Krönung 
an die Königin gerichtet hat, ist ein Gegenstand beson-
deren Jntcresse's für das hiesige Publikum. Dies Do-
kument ist ungefähr 3«Zoll lang und 3 bis 4 Zoll breit. 
Die Schrift' ist außerordentlich elegant und mit 
großer Sauberkeit und Muhe ausgearbeitet. Am 
Rande befindet sich der Namenszug des Sultans 
nebst allen seinen Titeln. Der Brief lag in einem 
Eouvert, welches mit dem Wappen deS Sultans 
gesiegelt war uud iu einem Bentel von scharlach-
farbcnem Sammet steckte, der einem Damen-Pom-
padour gleich uud reich mit Gold gestickt ist. 

Ein hiesiges Blatt will eine besondere Aufmerk-
samkeit von Seiten des Königs der Franzosen darin 
finden, daß er gerade seinen zweiten Sohn, den 
Herzog von Nemours, zur Krönung uach London 
gesandt habe, weil derselbe ein geboreuer Britte sey, 
indem er zur Zeit, als sein Vater ausgewandert 
war, in England zur Welt kam. Ein anderes 
Blatt macht bemerklich, daß die Königin und der 
Herzog von Nemours ein uberaus zuvorkommendes 
Benehmen gegen einander zeigten, so daß in Eini-
gen schon der Gedanke aufgestiegen sey, ob nicht 
am Ende Frankreich uud England noch durch en-
gere Bande vereinigt werden dürften, als die sind, 
welche jetzt beive Länder umschlingen. „Hoffentlich 
nicht," lugt dasselbe Blatt hinzu. 

Schon seit drei Wochen begehrte ein armer 
Handwerker jeden Tag eine Audienz bei der Königin 
Vic tor ia . Als er endlich vorgelassen wurde, über-
nab er ein mit kostbaren Steinen besetztes Bruchstuck 
einer Krone. Einer seiner Vorfahren habe daö 
Kleinod von einer königlichen Person, die er ans 
dringender Gefahr gerettet habe, erhalten, es sey 
auch bei der bittersten Armnth in der Familie be-
wahrt worden, weil die Bedingung darauf gehaftet 
habe, eS der ersten Regentin, die den brittischen 
Thron besteigen wurde, zu übergeben. Die Köni-
gin beschenkte den ehrlichen Handwerker mit einer 
zährlichen Pension von 100 Pfd. Sterling. 

P a r l a m e n t s - V e r h a n d l u n g e n . Ober -
h a u s . Sitzung vom 6. J u l i . Die Irländische 
Armen-Bill wnrde zum drittenmäl verlesen und bei 
dieser Gelegenheit noch eine große Anzahl von 
Amendements zu derselben vorschlagen. Lord Broug-
ham bemerkte, die Amendements seyen so zahlreich 
und viele davon so wichtig, daß die Bill in ihrer 
amendirten Gestalt erst noch einmal gedruckt wer-
den müsse, ehe sie daS Haus passiren könne. Nach 
kurzer Berathunq wurde auf Lord Melbourne'«» 
Antrag beschlossen, die Debatte hierüber bis zum 
Montag, zu verschieben. ^ „ 

Unterhaus . S l t zung vom 7. J n l l . Lord 
I . R u s s e l l bemerkte: „Die dem Grafen Durham 
ertheilten Instructionen verliehen chm dle Vollmacht, 
den vollziehenden Rath, der ihn in der Verwaltung 
mit seinen Nachschlagen unterstützen soll, nach sei-
nem Gutdünken zusammenzusetzen. Allerdings kann 
man es m Frage stellen, ob die Grundsatze, nach 

denen Lord Durham, dem von seinem ersten Secre-
tair, Herrn Buller, unterzeichneten Schreiben zu-
folge, gehandelt hat, vernünftig und weise waren, 
oder Nicht. Da aber die Regierung den Grafen 
Durham unter so höchst schwierigen Verhältnissen 
mit sehr ausgedehnten Vollmachten bekleiden zu 
müssen glaubte, so hielt sie auch für das Beste es 
feiuer Emsicht und seinem Gutachten zu überlassen, 
diese Befugnisse nach Verhältniß der Umstände und 
nach seinem Ermessen auszuüben, um die Ausglei-
chung einer so verwickelten Angelegenheit zu Stande 
zu bringe». Wir zweifeln auch nicht, daß der edle 
Lord nach seiner besten Einsicht gehandelt, und wir 
hoffen, daß sich seine Handlungsweise als die an-
gemessenste bewähren wird. (Hört!) Da aber der 
Erfolg der dem Grafen Durham verliehenen Voll-
macht im hohem Maße von der Nachsicht des Par-
laments in Bezug auf die Art und Weise, wie er 
seine Fuuctionen erfüllt, abhängen muß, so trage 
ich kein Bedenken, die Ansicht auszusprechen, daß 
Sie wahrlich nicht in jeden Schritt, den der edle 
Lord in der Ansübnng seiner Befugnisse thnt, sich 
einmischen sollten." (Hört, hört! und Beifall.) 
Herr H u m e , beantragte daS Haus solle sich in 
eincu Ausschuß verwandeln, um das Gesetz, wel-
ches den Zinsfuß von Depositen in Sparbanken 
bestimmt, in Erwägung zu ziehen und die Regie-
rung zu eiuer Herabsetzung dieses Zinsfußes zu er-
mächtigen. Von 1817 bis 1̂ 2-5 wurde das in 
den Sparbanken deponirte Kapital mit 4 Pfd. 11 
Sh. 2 Pce. pEt. verzinst; seitdem ist der Zins anf 
3 Pfd. Itt Sh. reduzirt; Herr Hume verlangte aber, 
daß derselbe noch mehr herabgesetzt und dem Zins 
der Staatspapiere gleichgestellt werden sollte, damit 
der Staat keinen Verlust erleide. Aus der Rede 
des Herrn Hnme geht hervor, daß jetzt in den Eng-
lischen Sparbanken von 023,0(10 einzelnen Perso-
nen ungefähr 18,500,000 Pfd. und von verschiede-
nen Wohlthätigkeits - Gesellschaften 1,081,000 Pfd. 
deponirt sind. Herr S p r i n g Rice widersetzte sich 
aber dem Antrage des Herrn Hnme, indem er zwar 
zugab, daß der Staat bei dem jetzigen Sparban-
ken-System einigen Verlust erleide, aber einen weit 
größeren Nachtheil von einer Erschütterung deS 
Vertrauens zu deu Sparbanken befürchtete. „Es 
kommt hier hauptsächlich darauf an", sagte der 
Kanzler der Schatzkammer uuter Anderem, „daß 
die Ersparnisse der Armen eben so sicher unterge-
bracht und so wohlfeil bewirthschaftet werden kön-
nen, als das Vermögen der größten Kapitalisten. 
Ich will übrigens nicht behaupten, daß deshalb ei-
ne fernere Zins - Neductiou unmöglich seyn dürfte; 
die Zeit kann wohl kommen, wo eine solche Maß-
regel thunlich und weise wäre; aber sie wird nie 
stattfinden können, ohne eine Unsicherheit und Ge-
fahr zn erzeugen. In oiesem Angenblick jedoch, wo 
sich schon Symptome entschiedener Besserung in den 
Verhältnissen des Landes zeigen, möchte ich nicht, 
daß man uns im Publikum den Vorwurf machen 
könnte, wir wollten dnrch eine Verkürzung des Zins-
fußes, der zu Gunsten der ärmeren Klassen, welch? 
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die 5auvt-Deponenten von Geldern in den Spar-
banken sind, besieht, eine Ersparmß m den öffent-
lichen Ausgaben bewerkstelligen. bort.) 
Diese Klasse von Personen eignet sich am wenig-
sten dazu, mit ihr Experimente zu wacheil. ^.ie 
Humesche Motion wurde hieraus ohne Abstimmung 
verworfen. Ein Antrag, die Apanage des .Her-
zogs von Snsser z» erhöhen, wurde verworfen 

Aus einem dem Parlamente so eben vorgeleg-
ten Bericht deS Ingenieurs Herrn Walker ergiebt 
sich, daß die Themse - Tunnel - Eompagme bis jetzt 
480 000 Pfd. verausgabt habt, daß außerdem die 
Regierung 84,000 Pfd. zum Bau des Tunnel zn-
aeschossen, und daß mau die noch erforderlichen 
Kosten für diesen Bau nebst Allem, was dazu ge-
hört, auf 350,000 Pfd. schätzt, so daß das Ganze, 
wenn er vollendet wäre, hiernach Kl.4,000 Pfd. ge-
kostet haben wurde. Indeß wird doch dabei be-
merkt, daß unvorhergesehene Zufälle diese Kosten 
noch steigern könnten. Die Times findet diesen 
Bericht, so wie das ganze Unternehmen, im höch-
sten Grade abgeschmackt uud meint, letzteres habe 
England in den Augen jedes einsichtigen Fremden, 
der bisher den Tunnel gesehen, nur lächerlich ge-
macht. 

London, <0. Inli. Gestern früh hat im Hil-
de-Park die große Truppe»-Musterung stattgefun-
den, welche z» Ehre» der hier anwesenden hohen 
Fremden veranstaltet war. Die Königin selbst 
war dabei zugegen. Die versammelten Truppe» 
bestanden aus Mann reitender Artillerie, 741 
Mann Garde-Kavallerie, 1900 Mann Garde-In-
fanterie, 424 Mann leichter Kavallerie, Detasche-
mentö deö Illten Husaren- und deS 12ten LancierS-
Regiments, zwei Jäger-Bataillonen, zusammen 1230 
Mann, und 164 Mann von den Feld-Artillerie-
Batterieen, zusammen 4515 Mann. Fnr eine große 
Truppenmusterung nicht viel, und doch für Eng-
laud genug. 

S p a n i e n . 
.Barce lona, 29. Juni. Nach Karlistischeu 

Berichten soll der 4ten Brigade der Christinischen 
Truppen am 2ttste» vou den Karlisten unter de» 
Befehlen des Generals Sarrasa eine Niederlage 
beigebracht worden seyn, worauf Letztere die Stadt 
^arvera angegriffen und eingenommen hätten. Es 

^ Baron von Meer, nach 
Empfang dieser Nachricht, in Eilmärschen von dem 

^ g o n a nach Alcover aufgebrochen, 
A"rgle zurückgeschlagen und auf seinem 

^ucrzuge sehr beunruhigt worden se». Die Kunde 
^ Reuß und Tarragoua große Auf. 

êgnng verursacht haben, und wenn die Nachricht 
sich bestätigt, so dürfte die Bewegung sich wohl 
auch auf Barcelona ausdehuen. ^ ^ 

Gränze. I» emer Korrespo»--
denz aus Bay on ne wird, auf Grund von Berich-
ten ans Valladolid, die Niederlage der Truppen 
der Königin unter Losada sur vollkommen gegrün-
det erklärt. Der neu ernannte Karlistische Ober-
Befehlshaber, General Maroto, soll jetzt mit einer 

durchgängigen Musterung aller in den Baskischc» 
Provinzen stehenden Truppen des Don Carlos be-
schäftigt sey». 

Da die zur Prüfung der verschiedenen Anleihe-
Vorschläge ernannte Kommission die von Herrn 
Agnado aufgestellten Bedingungen für die einzig 
annehmbaren erklärt hat, fo ist unmehr eine andere 
Kommission ernanut worden, um mit Herrn Aguado 
m Paris wegen der Anleihe zu unterhandeln. 

D e u t s c h l a n d . 
Fürstenstein, 8. Juli. G e b u r t s t a g s -

feier und Ankunft Sr. Majestät des Kai-
sers von Rußland. — Daß der schöne Mor-
gen deö gestrigen Tages ein hoheö Fest begrüße, 
begann schon frühzeitig sichtbar zu werden, denn 
überall in den Umgebungen deö hiesigen Schlosses 
sah man geschäftige Personen in Prunk-Gewändern 
mit fröhlichen Gestchteru dahin eilen. Auch die 
Morgen-Promenade unserer hohen Gäste war durcb 
vermehrten Glanz ausgezeichuer uud sowohl daran, 
als an den Vorbereitungen zu dem um 11 Uhr 
stattfiudeuden feierliche» Gottesdienste in der Kai-
serlichen Hof-Kapelle, konnte man wahrnehmen, 
daß der Geburtstag des Kaisers von Nußland fest-
lich begangen werden wurde. Fromme Wunsche 
für den hohen Monarchen entstiegen jeder Brust 
uud belebten alle Kreise nm so mehr, als die Er-
wartung, den erhabenen Gemahl unserer hochver-
ehrten Königstochter recht bald an Höchstihrer Seite 
zu sehe», ihre nahe Erfullimg finde» durfte. Was 
Vormittags nur als frohe Hoffuung angedeutet 
wurde, ist Nachmittags um halb 4 Uhr auf die 
freudigste Weise iu Ersulluug gegangen, indem des 
Kaisers von Rußland Majestät in Allerhöchstem 
Wohlseyn hier eingetroffen ist. 

Hannover , 9. Juli. Die Hannoversche 
Zeitung rheilt die Fortsetzung der Bcrathungeu 
der zweiten Kammer der Stände-Versammlung über 
die einzelnen Kapitel der Vcrfassungs-Urknnde mit. 
Das V. Kapitel, welches von den Landständen 
handelt, wurde, weuu auch mit vieleu Aenderunge» 
und Modifikationen, augeuommeu. So beschloß die 
Kammer unter Anderem, dem Paragraph deS Ent-
wurfs, welcher die Zulasfnng vou Zuhörern und 
Schnetlschreibern untersagt, den Antrag zu substiru-
iren, daß die Veröffentlichung der ständischen Ver-
handlungen unter den im Reglement zn vereinba-
rende» Bestimmungen stattfinden solle. Der Para-
graph deö Entwurfs, durch welchen die Sitzungen 
der Kammer auf drei Monate beschränkt 
wurde ganz gestrichen, und überdies d/r Uimag, 
daß die Stäüde uichr alle drei Jahre, l^udei» ^ 
zwei Jahre zusammenbernfen werden s^ucn, 8 ^ 
nügt. Dem Kommissions-Vorschlage A -s 
die Einschaltung folgenden i,> berufen 
„Di- -».gcmciuc S.^u°°-V»>amm-m-g > ° 

ein Nccht änj^ Zura-I,cz,-t»,>,g zuerkc.im, wurde 
>ulÄ-än'r .1 5-.S s°wo!'l >°.e d,° Prov.n-

zial - Stände daS Recht der Znjummuug zur Erlas-



sullg, Wiederanfhebung, Abänderung nnd authenti^ 
schen Interpretation der Gesetze erhalten sollten, 
und daß im Eingänge der vom Könige zu verkün-
denden Gesetze die Zustimmung der Stände zu er-
wähnen sep. Der Paragraph, welcher dem Könige 
allein daö Recht, Gesetzes - Vorschläge zn machen̂  
zuspricht, wurde ebenfalls von der Kammer dahin 
modisizirt, daß sie sich die Bcfugniß zuerkannte, so-
wohl auf Erlasiung nener Gesetze anzutragen, als 
anch Gesetz-Entwnrfe vorzulegen. Daö hierauf zur 
Berathung kommende Kapitel, welches von den 
Gemeinden und Körperschaften handelt, wurde mit 
der Majorität von einer Stimme angenommen, 
das voi^den Kirchen, Unterrichts-Anstalten und 
milden Stiftungen dagegen verwor fen . 

H a n n o v e r , 10. Inli. Die hiesige Zeitnng 
fuhrt heute die Mittheilung. der Verhandlnngen der 
ersten Kammer weiter fort, und berichtet über 
die Sitzungen vom 19. und 20. Juni, in welchen 
das VI. Kapitel, das von den Domaincn und Re-
galien, den Steuern und dem Staats-Schulden-
wesen handelt, und daö bei der ersten Berathung 
der Verfassnngs-Urkunde ausgesetzt worden war, 
erörtert wurde. Biö zum Paragraph 122 wnrden 
fämmtliche von der Kommission beantragte Verän-
derungen ohne Debatte genehmigt. S o wurde dem 
Paragraph 103, nach welchem die Königlichen 
Domainen und die Regalien ein Fideikommiß bilden, 
welche zugleich und unzertrennlich mit der Nachfol-
ge in der Staatsgewalt dem Könige anfallen, der 
Schluß fnbstitnirt: „Die Regalien bilden ein Fidei-
kommiß, aus welchem die Bedürfnisse des Königs 
und deö Landes bestritten werden u. s. w." Para-
graph 107 und 108 deö Entwurfes, in welchen sich 
der König erbietet, jährlich zwei Millionen drei-
malhunderttausend Thaler ans den Domainen und 
Regalien beizusteuern, wovon die Apanagen, Ein-
richtnngö- und Ansstattungs - Kosten, die zum 
Schlosse erforderlichen Snmmen u. s. w. abgerech-
net werden sollen, und außerdem die Bildung einer 
Königl. General - Kasse aus der Vereinigung der 
Beitrage ans den Domainen, und des Ertrages 
der Stenern, Abgaben u. s. w. beantragt, wurde 
beseitigt und dafür Folgendes aufgeuommen: „H.107. 
Die Ausführung der im K 106 enthaltenen Bestim-
mungen soll in Gemäßheit der zwischen dem Könige 
und der allgemeinen Stände-Versammlung verein-
barten Neben - Urkunde von geschehen, deren 
Inhalt als integrireuder Theil dieser Lerfassnngs-
Urkunde zu betrachten ist. — Z. 108. Die znr Be-
streitung der Staats-Bedurfnisse (8. 106, Nr. 3 
nnd 4) bestimmten Überschüsse der Königlichen 
Domainen und Regatten sollen in Verbindung mit 
dem Ertrage der Steuern und der dazu gehörenden 
Abgaben, 'Chansseegelder und Sportelu die Einnah-
me der General-Kasse bilden, aus welcher sodann 
die gefammten Staats-Bedürfnisse bestritten werden 
müsten. Aus der General-Kasse darf ohne Anwei-
sung der zur Ansübung der ständischen Kontrollrechte 
angeordneten Behörde (8. 127) nichts verausgabt 
werden," — In tz. 109. wurde die freiwillige 

Veräußerung ganzer Domanial-Güter oder bedeu-
tender Forsten von der Einwillignng der Stände 
abhängig gemacht. Der 115 wurde dahin abge-
ändert , daß die Steuern nicht auf drei Jahre be-
willigt werden sollen. Im weiteren Verlaufe der 
Berathung gaben manche Paragraphen, besonders H. 
127, zu ziemlich lebhaften Erörterungen Anlaß, ob-
wohl die Kammer meistentheils den Kommissions-
Anträgen beitrat. Schließlich wurde das ganze 
Kapitel angenommen. 

K ö l n , 11. Juli. Rundschreib en zur B e -
kanntmachung des apostolischen B r e v e ' s 
in B e t r e f f der V e r w a l t u n g der E r z d i ö -
zese .—Daö von Sr. Heiligkeit Papst Gregor XVi. 
an das hiesige Metropolitan<Domkapitel gerichtete, 
von dem hohen Ministerium demselben verschlossen 
direkt übersendete und in den Zeitungen bereits an-
gekündigte Schreiben ist von dem erzbischöflichen 
General-Vikar dem Diözesan - Klerus, insofern es 
die Verwaltung der Erzdiözese betrifft, durch folgen-
des Rundschrelben bekannt gemacht worden: 

Johannes Hüögen, der Theologie und beider 
Rechte Doktor Dechant der Metropolitan-Dom-
kirche zu Köln, General,Vikar der Erzdiözese 
von Köln, Ritter deö Rothen Adler-Ordens 
dritter Klasse. 

Den Ehrwürdigen und in Christo geliebten 
Brüdern, dem Propste und den Stiftsherren der 
Kollegial-Kirche zu Aachen, den Land - Dechanten, 
den Pfarrern und der gesammten Geistlichkeit 
der Erzdiözese Köln Unseren Gruß in dem Herrn! 

Die väterliche und weiöheitvolle Sorgfalt 
Unseres heiligsten Herrn, Papstes Gregor X ^ l . , 
fnr die Verwaltung der Erzdiözese Köln hat sich 
in einem gnädigsten, den 9. Mai d. I . an daS 
Hochwürdige Metropolitan - Domkapitel gerichteten 
Schreiben, und in einem anderen an Uns von dem 
nämlichen Tage knnd gegeben. Da Sie seit dem 
amtlichen Erlasse deö Hochwürdigen Metropolitan-
Domkapitels vom 21. November v. I . den Aposto-
lischen Weisungen entgegengesehen haben, so säu-
men Wir nicht. Ehrwürdige Brüder, den Beschluß 
und deu höchstverehrlichen Willen Sr. Heiligkeit 
nachdem die Königliche Genehmigung am 13. Ju-
ni d. I- erfolgt ist, Ihnen mitzutheilen. Derselbe 
wird Aller Gemüther beruhigen, die Bedenken he-
ben und Allen Richtschnur des Verhaltens sepn. 
Der heiligste Vater hat nämlich erklärt, jenes am 
12. März d. I . von Brüssel anS erlasseue und 
hierauf auch durch den Druck verbreitete Schrei-
ben, welches Einige beunruhigt und ängstlich gemacht 
hatte, habe durchaus nicht vom h. apostolischen 
Stuhle ausgehen können; anch verhalte Er nicht, 
daß eö fast in allen Theilen Aeußerungen gegen den 
in Seinem Namen eröffneten Willen enthalte; Er 
habe durchaus keinen Auftrag zur Erklärung über 
die von dem Kapitel übernommene Diözesan - Ver-
waltung und die vorgenommene Wahl eines Kapi-
tular-Vikars crtheilt: hierüber hätte Er Sich ab-
sichtlich alles Urtheils enthalten, wie Er Sich auch 
jetzt nock dessen zu enthalten dadurch bestimmt 



werde, daß Cr die einzelnen Umstände deö 4,hat-
bestandes, wovon eine richtige Rechts-Bestimmung 
abHange, ni6)t hinreichend k e n n e und nicht gehö-
rig untersuchen könne; mit gleicher Beseitigung die-
ser K'age aber habe Er es vermöge deö allgemei-
nen Apostel - Amtes, daß Er verwalte, ans Ruck-
sicht auf das geistliche Wohl der Gläubigen und 
auf eine gültige Verwaltung der heiligen Jurisdic-
tion zugelassen, daß eben derjenige die Erzdiözese 
verwalte, der ohnehin darin schon vorher daö Amt 
eines G e n e r a l - V i k a r s bekleidet hätte. Hieranf er-
klären Se. Heiligkeit, waö Sie befolgt wissen wol-
len, mit folgenden Worten: „Inzwischen sehen Wir 
ein, daß eö zur Beseitigung alles Bedenkens und 
zur Beruhigung der Gemüther ersprießlich ist, ge-
genwärtig ausdrücklich zu erklären, waö Wir biö 
dahin durch die That an den Tag gelegt haben. 
Wir gestatten also, daß Unser geliebter Sohn Jo-
hann Hilögen, Dechant jenes Kapitelö, die Ver-
waltung der Kölnischen Kirche führe alö General-
Vikar Unseres Hochwürdigsten BruderS Clements 
August, biö dieser wieder in seinen Sitz eingesetzt 
Wird oder ein Anderes von Uns angeordnet ist." 
Hieraus entnehmen Sie, geliebteste Brüder, daß 
der heiligste Vater, wie für die Gültigkeit der bis-
herigen, so der ferneren Verwaltung Sorge getra-
gen hat. Ihnen wird es genügen, diesen Willen 
des heiligsten VaterS zu kennen. Indem wir also 
rn Folge dieser kraft deö allgemeinen Apostel-Am-
teö erlassenen Weisung die Verwaltung der Erz-
diözese wahrnehmen, bedeuten Wir Ihnen hiemit, 
die Eingaben über Geschäfte an Unö alö erzbischöf-
Uchen General-Vikar einzureichen. Köln, den 30. 
^unr 1838. (gez.) Hüsgen. 

^ie vorstehende Bekanntmachung begleiten wir 
mit folgende» Bemerkungen. Daö Apostolische 
Schreiben, insofern eö die Verwaltung der Erzdiö-
zese bei verhindertem Sitze betrifft, bestätigt genau, 
was daö Domkapitel aus dem Päpstlichen Ant-
wortschreiben vom 26. Dezember v. I . über deren 
faktische Anerkennung von Seiten deö Oberhauptes 
der Kirche gefolgert nnd dem Spinellischen Erlasse, 
welcher nunmehr vom heil. Vater selbst verworfen 
wird, zur Zeit entgegengestellt hatte, wie anö den 
bezüglichen Kapitular-Verhandlungen vom 6. Fe-

vom 27. März c. zu ersehen ist (S . 137 
1 der Schrift: „Daö Metropolitan-Domka-

,l iA ?. Rechte"). Das Domkapitel hat sich 
mack?« die Verwirrungen der Widersacher irre 
welken ^ ^ vielmehr auf dem Wege, 
auf die anwiesen, feit 
traut unk ^ ^ Weisheit des heil. Vaters ver-
fertiat dieses Vertrauen gerecht-
tianna iealict^n 2 Vater erklärt zur Besei-
GwchISbark.it V-rwaltmigdcr h. 

so wohl für die Vergalt-
Er a Melassen, als für die Zukunft, 

!v und zwar bis der Herr 
Erzblschof M sinen Sitz zurückversetzt oder vom 
Apostolischen Stuhle anders verordnet werde. 

Zu wissen, daß die Verwaltung der Erzdiözese 

mit Apostolischer Autorität nunmehr geordnet ist, 
reicht für jeden gehorsamen Katholiken hin, nnd da-
rin ist wohl der Grund zu suchen, weswegen die Be-
kanntmachung auf diese Mittheilung sich beschränkt. 
Es darf jedoch hinzugefügt werden, daß daö Apo-
stolische Breve auch seinem übrigen Inhalte nach 
für das Domkapitel befriedigend und versönlich ge-
faßt ist, indem der heilige Vater die näheren Er-
klärnngen wegen der früheren Vorwürfe wohlge-
fällig aufgenommen hat, und jedem einzelnen der 
Domkapitularen mit väterlicher Liebe und Sorg-
falt entgegenkommt. (Pr. St. Ztg.) 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 7. Inli. Heute ist große Ta-

fel bei Hofe zur Feier des Geburtöfesteö Sr. Ma-
jestät deö Kaisers. Se. Kaiserl. Hoheit der Groß-
fürst wird jedoch verhindert, daran Theil zu neh-
men, hat aber Sr. Majestät dem Könige einen Be-
such abgestattet. Die Krankheit des hohen Patien-
ten hatte in den letzten Tagen sich entschieden als kal-
tes Fieber ausgewiesen nnd derselbe ist demgemäß 
von den Aerzten behandelt worden. Er fährt jetzt 
täglich spazieren nnd hat schon daö Museum der 
Nordischen Alterthümer besehen, so wie die Grie-
chische Kapelle besucht. Die Abreise scheint vorläu-
fig auf Dienstag, den 10ten d. M. angesetzt zu 
sey; doch kann sie auch noch einen Aufschub erleiden. 

Hamburg, 11. Inli. Se. Kaiserl. Hoheit 
der Großfürst Thronfolger von Rußland wird, 
sicherem Vernehmen uach, morgen in Lübeck nnd 
übermorgen hier in Hamburg erwartet. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 10. Inli. (Privatmitth.) Der 

Conrs der Aktien zur Arnheimer Eisenbahn von der 
man sich allgemein so viel versprach, bleibt uner-
klärlich niedrig. Während zu 112^ pCt. einge-
schrieben wurde, verhandelte man gestern die Actten 

106Z pCt. Wir glanben indessen, daß diese Un-
ternehmung die Aufmerksamkeit der Capitalisten 
mehr wie die meisten verdiene, da der König 4' 
pCt. Zinsen garantirt. Wenn erst die Arbeit an 
der Bahn begonnen und die Actien in festen Hän-
den sind, so wird man den Conrs leicht aufwinden 
können. In fremden Fondö wird nichtö gemacht, 
nur die holländischen besonders viel für daö Synd»-
cat gekauft. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel , 23 Juni. ( S ü d d e u t -

sche Bl.) In Folge der ans Alexandrien hier em-
gegangenen Nachrichten hat man bei der 
ne ungemeine Bewegung bemerkt. Gleich uach ^ * 
treffen derselben wurde großer StaaA-Rath g h -
ten und darin der Beschluß yefaß: ''Mehmed Ali zu 
bekriegen"; dieser soll nämlich seme Uttabkangigkett 
von der Pforte förmlich protta'mrt und dadurch 
diesen einstimmig g e f a ß t e n Beschluß P i ^ / 
w o cken die s o n s t nicht zu v e r w e r f e n d e n Gegenerdictun-

de" Egyp-ttch-n keineSweges zwe.-
t c l m k t - n m a c h c n »»mochte». Allem die fremde» 
Gesaud.«. ? - « --> Sl«ch°r 3°» Km.de v°n den 
hiesigen Vorgängen sowohl alö von jenen in Aler-



andrien erhalten, und die Repräsentanten zweier 
großen Mächte waren sogleich thätig, die Pforte 
aufzufordern, die bereit» in der Ausfertigung be-
griffenen Befehle zum Beginne der Feindseligkei-
ten zu suSpendiren, indem sie sich anheischig mach-
ten, durch jedes Mittel Mehmed Ali zu seiner 
Pflicht znruckzubringen, woranf die Pforte einging, 
und die bereits getroffenen Anordnungen zurücknahm. 
Alsbald gingen sofort Eonriere zu Land und zur 
See nach allen Richtungen ab, und sehr wahrschein-
lich werden die Englischen und Französchen Krigö-
schiffe unvcrweilt zu einer Vlokade der EgYPtischen 
.Küste schreiten, nnd somit den Stalthalter zwingen, 
seine Unabhängigkeit - Erklärung zurückzunehmen. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 1U. Juni. (Allg. Ztg.) 

Se. Hoheit der Herzog Mar in Bayern ist vor 1 
Tagen von Syrien mit dem Englischen Dampfboot 
hier angekommen. Er ist wegen der Quarautaine-
Maßregeln nicht anS Laud gestiegen. Er wird mors 
gen mit demselben Dampfboote uach Malta weiter 
reisen und sich von dort nach Italien begeben. 
Einige plötzliche Todesfälle in seiner Umgebung 
babeu seine schnelle Abreise von Syrien veranlaßt, 
so wie die Aenderung seines NeiseplauS, der sich 
früher auf Damaskus, Smyrna und Konstantiuo-
pel erstreckt hatte. Eiu Theil seiueö Gefolges befin-
det sich noch in Bairnt, wird aber mit dem Eng-
lischen Dampfschiffe erwartet. DaS Reisen im Ori-
ent wird in diesem Jahre und dem größten Theil 
deS nächsten überhaupt wohl aufhören, denn man 
kann wirklich sagen, der ganze (?) Orient ist jetzt 
verpestet. In Alexandrien ist die Pest wirklich, in 
Kahira bereitet sich AlleS zum Winter und kun.tigen 
Frühjahr dazu vor, in Jaffa, Bairut uud Aleppo 
ist sie ebenfalls ausgebrochen, uud in Smyrua uud 
Konstantinopel machr sie schon ziemliche Verheerun-
gen, wie die letzten Nachrichten lauten (?). Hierzu 
kommt noch die (5holera, die sich in Kahira vurch 
Genuß der vielen unreifen Früchte, namentlich der 
Wasser-Melonen, sehr verbreitet hat. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a. 

Daö New-A orker H/ inde l sb la t t enthalt 
folgendes Schreiben über die Blokade vou Mexi-
ko und die für den Handel daraus hervorgehenden 
Resultate: N e w - O r l e a n s , 5. Juni . ES werden 
hier viele Lebensmittel verlade«, die man dem vor 
Merikv statiouirteu Französischen Blokade-Äeschwader 
zuführt. Räch der Quantität und Qualität der aus-
geführten Gegenstände zu urtheilen, denkt die Be-
satzung der Schiffe, ein höchst angenehmes Leben 
zu führen, eS sey unn auf Kosten deö Königs der 
Franzosen oder der Mexikaner. Unsere Eapitaiue 
sind dagegen nicht anf den Kopf gefallen; sie ha-
ben zwar nichts gegen daö gute Leben der Franzö-
sischen Seeleute einzuwenden, aber sie wollen auch 

2m Namen deö General.GvuvernemrntS 

nicht, daß die Mexikaner Hungers sterben sollen. 
Wenn wir gut unterrichtet sind, so haben mehrere 
Fahrzeuge von Baltimore, mit Lebensmitteln bela-
den, unseren Hafen verlassen, die für die Mexika-
ner bestimmt sind, und alle sollen entschlossen seyn, 
die Blokade zu forciren. Wenn diese Spekulation 
einschlägt, werden diese Unternehmer sehr gute Ge-
schäfte machen. Fast ist nicht daran zu zweifeln, 
deUn wenn Bruder Iouathau sich eiumal etwaö 
vorgenommen hat, ist er schwer davon zurückzubrin-
gen. Die Idee, sowohl die Blokirten als die Blo-
kirenden mit Lebeuömitteln reichlich zu versorgen, 
damit beide Theile die Blokade desto länger aus-
halten können, ist eine der köstlichsten kaufmänni-
schen Spekulationen, deren man sich erinnern kann."' 

DaS große Englische Dampfboot „Great We-
stern" ist am 17. Juni früh hier angekommen. Es 
fuhr am 2len Abendö von Bristol ab und hat so-
mit die Fahrt in 14 Tagen gemacht. Am ISten 
lief anch daS Dampfboot „SiriuS" bei einbrechen-
der Dunkelheit hier ein. ES war am 31. Mai von 
Eork abgegangen. 

Das Dampfboot „Washington" ist am 16. Ju-
ni Morgens in Brand gerathen und biö auf den 
Wasserspiegel niedergebrannt. Alle am Bord be-
findlichen Gegenstände sind zerstört, und etwa 40 
Personen haben daö Leben verloren. Das Dampf-
boot „North America", Capitain Edmondö, eilte 
schnell herbei und rettete mehrere Menschen uud 
unter Anderen eine Frau, die zwei ihrer Kinder in 
den Armen hielt, allein beide waren todt. Der 
Eapitain und die übrigen Oifiziere sind gerettet. 
DaS Boot hatte einen Werth von 50,000 Dollaro. 
Zwei Tage zuvor sprang auf dem Dampfboot „Pu-
laskî ' der Kessel, alö eö sich au der Küste von 
Nord-Carolina, etwa 30 Englische Meilen vom 
Lande, befand. ES hatte 150 Passagiere, worun-
ter 50 Damen, an Bord. So viel man biö jetzt 
weiß, sind etwa 30 von den Passagieren durch den 
Schooner „Henry Eamerdon" gerettet und nach 
Wilmington gebracht worden. 

E h i n a. 
Sehr erfreuliche Berichte über die Ausbreitung 

deö EhristenthumS kommen jetzt anS China, wo 
seither die größten Verfolguugeu der Christeu statt-
fanden. Der Kaiser selbst hat die christliche Reli-
gion lieb gewonnen und die ersten Mandarinen be-
schützen die Missionäre, die schon mehrere Schulen 
angelegt und bereits über 300,000 Chinesen getauft 
haben. 

Angenommene Fremde. 
9. Zuli. Herr Kaufmann Stepanow, Herr Stads-Arzt 

Kollegien - Assessor Gorsky, von S t . Petersburg; 
10. )uU. Herr Pharmacent, Carl Krüger, von Mitau^ 

log. im Hotel Stadt London. 

Liv-, Esth-- und Kurland gestattet den Hruck 
L. W> Helwig, Censvr. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Riga. — St . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e Nachr ich ten : Frankreich. 
Grvßbritanien und Irland. — Deutschland. — Schweden und Norwegen. 

Inländische Nachrichten. 
R i g a , 7. Juli. Die I n d u s t r i e - A u s -

stellung. Rühmend erwähnen muß man die 
Schweizerzeuge ans der Fabrik deö Herrn Glar-
uer, die sich dnrch geschmackvolle Muster, Fein-
heit und Wohlfeilheit auszeichnen. So verdienen 
auch Zeuge aus der Fabrik deö Herrn Pich-
lau al^s Lob. — AuS Noop waren Proben 
von Ocl aus verschiedenen Sämereien eingesandt, 
die klar und rein aussahen. Die HH. Jnstrumen-
teumacher Bergmann, Jahn uud Nadsewöky hatten 
Zeder einen Flügel geliefert, die au Elegauz und 
Schönheit des Toues wetteiferten. Zwei sehr schön 

Schachspiele zogen die Aufmerksamkeit 
auf M); sie waren von den HH. Feldman» und 
t̂lMUS. Sehr kunstreich verfertigt ist ein Silber-

pokal von Herrn Goldschmidt Vendt, dessen Ober-
theil aus einer Medaille getriebeu ist, und zwar 
so, daß daö Portrait der Kaiserin Elisabeth, wel-
ches die Mitte eingenommen hatte, jetzt den Boden 
des Pokals bildet, die Nandschrift der Medaille 
auch wieder den Nand deö PokalS. Musterhaft 
gearbeitet waren ferner ein chirurgisches Besteck von 
Herrn Tschetschel in Dorpat, und eiuige Messer 
von Hru. Möhle in Riga. Viel Beifall fand eine 
Theemaschine (Samowar) von Hrn. Winkler in 
Riga; eben so eine elegante Gartenspritze auö Per-
nan eingeschickt. Elegante uud zweckmäßig einge-
richtete Waagschalen, namentlich einige, an denen 

Zeiger an einer Scala das Gewicht angiebt, 
hatte Hr. Mechanicuö Steuwer eingesandt. — Pro-

deö Kunststeißes der Bauern, bestehend in Garn, 
f e d e r n Z^gen, hatte Hr. v. Hagemeister einge-
sehen ähnliche Sachen waren aus Oesel zu 

Schatte war das Modell einer 
and worden, deren Flügel so eingerich-

«. /Kraf t "bst «ach der «crschiede-
eine größere, regultre», dem schwächeren 
^t->nd Verschied^ kleinere Oberfläche 

geschn. M . . 
fe» hatten, unter denen das.von dem Hrn. Kunst-

gärtner Zigra am einfachsten und zweckmäßigsten 
erschien. Von Demselben war auch ein Modell ei-
nes Hauses mit feuerfestem Strohdache da. Von 
dem Nitterschaftögnte Torgel waren Modelle der 
dort gebräuchlichen Ackergeräthe geschickt. An Na-
turproducreu wareu Versteiueruugen, schwarzer Torf 
uud Eisenerz (Sumpfeiseu) von dem Rigaischen 
Stadtgute Pinkenhof zu sehen. Hr; von Blanken-
hagen auf Drobbusch hatte einige echte Perlen anS 
der Ammat eingesandt, unter denen sich Eine durch 
Nundung uud Glauz auszeichuete. 

Dieses, uud noch manch andres Sehenswerthe 
hatte die Ausstelluug gebracht; der zahlreiche Besuch 
beweist, welches Interesse daS Publicum daran 
nahm; wird sie wie es zu hoffen steht, jährlich 
wiederholt, so muß sie viel zur Aufmunterung der 
Gewerböthätigkeit beitrage»; besonders nützlich kann 
es werden, wenn die HH. Einsender, wo eö thun-
lich ist, Proben ihrer Fabrikate da lassen, um spä-
ter Vergleiche anstellen zn können. Spätere Aus-
stellungen werden sicher noch weit reichhaltiger aus-
fallen, wozu der Saal der Stadtbibliothek leicht zu 
klein werden dürfte; doch wird sich dann wohl auch 
ein passendes Local finden lassen. 

Möge die Freude, welche die Beschauer über 
die Ausstellung empfanden, die der Industrie Riga's 
und der Provinz unerwartete Ehre macht, dazu bei-
tragen, immer mehr dieselbe zu beleben. (Pr.Vl.) 

St . Petersburg, 29. Juni. 
S a n d zur G l a S s a b r i k a t i o n . . 

(Von einem Korrespondenten. London, ^ Apnl.) 
Schon lange klagt man in England, daß der 

zur Kristalfabrikation geeignete Sand guter Quali-
tät schwer aufzufiudeu ist, und daß daö erfordert-
che Quantum für die Frage nicht hinreicht« 

Ganz nen-rlich hat -m in Sidne»'« Nechol-
land wohnender Engländer, der Auh 
Glashütte gearbeitet hat, einen quarzh g 
entdeckt, der ihm von auSgeZ«5"/»'fute 
und einiae Sak davon nach England geschickt. Die 

Versuche haben die günstigsten 
R 2 a ^ a ? K . Na-» dem Bericht der F-bri-

einen schönen, Sand znr Kri-
stalfabrikation gegeben. Bey» der Anwendung er-
hielt man Glas von seltener Remhett und seltenem 
Glanz. Der Entdecker ist mit einer goldenen Me-



daille belohnt worden. Die Frage nach weißem 
Sand von Sidney ist in London sehr stark; man 
bezahlt die Tonne mit 30 Schilling. (Der Korres-
pondent hatte eine kleine Probe dieses Sandes bey-
gettgt, welche er sich von der Aufmunterungsgesell-
schaft der Künste zu verschaffen gewußt hatte.) 

Sollte mau etwa beim Nachforschen in der 
Nähe der baltischen oder curinischen Häven einen 
Sand dieser Art entdecken, so würde er — alö 
Ballast in Schiffe verladen — einen vorteilhaften 
Handelsartikel zur Ausfuhr nach England bilden. 

Eö ist jedoch zn bemerken, daß eö nicht hin-
reicht, wenn der Saud bloß weiß ist. Denn es 
giebt viele weisse Sande, die zur Glaöfabrikation 
ganz uud gar nicht taugeu. Der taugliche Sand 
muß d u r c h g ä n g i g a n s Q u a r z k ö r n e r n 
bestehen, ein schönes Waffer ohne die geringste Bei-
mischung von Feldspat haben, als welcher durch 
den Allaungehalt der Reinheit des Glaseö nachthei-
lig ist. — Vielleicht dürfte in Finnland ein sol-
cher, der Probe gleicher, Sand gefnnden werden. 
I n jedem Falle scheint dieser Gegenstand Beachtung 
zu verdienen. Allein eö würde nothwendig setin, 
einen solchen entdeckten Sand von einem Chemiker 
genau aualysiren und mit der übersandten Probe 
vergleichen zu lassen, ehe man dessen Versendung 
unternehme. — Von Sidney kommen nur geringe 
Quantitäten dieses Materials der Kristalfabrikation, 
nnd diese gehen schnell ab. (St.Pet.Hand.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 3. Juli. Wahrhaft komisch ist die 
Wuth unserer abstracten Liberalen bei der Kunde 
der Krönung der Königin von England. Auf ein-
mal sprechen sie den Engländern sammt und son-
ders, ihren Radicalen wie allen andern, allen ge-
sunden Menschenverstand ab. „Sie kennen, sagen 
sie, freilich die Arithmetik, aber sie haben keinen Funken 
von Logik; eö gehen ihnen alle allgemeinen Ideen 
ab; die Franzosen sind daö einzige Volk, welcheö 
allgemeine Ideen besitzt, der dickhäutigste französi-
Iche Ultra und Legitimist ist weniger tief monar-
chisch berauscht alö O'Connell und die englischen 
Radicalen; wenigstens liebt der Legitimist die Le-
gitimität für seinen eigenen Profit, und nicht wie 
der englische Radicale auö Entzücken." 

Der Tag der Krönung war für die Englische 
Nation ein wahrhafter Tag deS allgemeinen Stimm-
rechts. London war in einen großen öffentlichen 
Platz, in ein Forum verwandelt, wo Millionen 
von Menschen sich freiwillig versammelt hatten, 
und das Königthum in der Person eines jungen 
Mädchens jubelnd begrüßten. TorirS, WhhS und 
Radikale vereinigten ihre Stimmen zu einem ge-
meinsamen Aufschwung deö Enthusiasmus und der 
Anhänglichkeit. Diese so glänzende Kuudgebung des 
monarchischen Geistes, von Seiten der ganze» Eng-
lischen Nation erregt natürlich die Unzufriedenheit 
Derjenigen, welch? bas Königthum überall im Ver-
fall sehen wollen. Eö gelingt ihnen nur schlecht, 
ihre Niedergeschlagenheit und ihre Traurigkeit zu 

verbergen. Am verdrießlichsten für sie ist dabei, 
daß uns jene große monarchische Lehre von dem 
Vaterlande der Klubbö uud der Rednerbühnen in 
freier Luft kömmt. Es ist das Volk der Reform, 
jenes mürrische, an demagogisches Geschrei gewöhnte 
Volk, welches sich in seinem Enthusiasmus fast un-
ter die Füße der Pferde wirft, welche die Königin 
ziehen! Die Kammer der Gemeinen, jene auf ihre 
Rechte so eifersüchtige Kammer weicht den Lords 
und begnügt sich, der Krönung als Zuichaucrin 
beizuwohnen, während die Lords, angethan mit ih-
ren Hermelin-Mänteln und mit ihren Kronen, den 
Thron umstehen. Der große Irländische Agitator 
legt ein Hofkleid a n G a n z Londen schmückt sich zu 
Ehren eines jungen Mädchens. 

Also ist es ausgemacht, in den Augen unserer 
abstracten Demagogen sind die Engländer Schafs-
köpfe. Das englische Volk heult, ihnen zufolge, 
in Lumpen umher; aber wie heulten denn die 
Sansculotten? Mir däucht, die ginge» ohne Ho-
sen; ist ohne Hosen zu gehen und eine zweideutige 
Göttin der Tugend im Trinmpfwagen zu ziehen 
weniger lumpicht? Weun man mit Ohnehosen und 
mit rochen Mützen paradirt, und alS Hoclipunkte 
der Demokratie und Volksfreiheit das Schinderre-
giment des Robespierre anpreist, so sollte man 
doch weniger verächtlich herabblicken auf die Gei-
stesbeschränktheit des englischen Volkes, weil eS an 
seiner Religion noch hält, weil es noch Respecr 
hat vor politischer Größe. Diese Herren sollten 
daS Ding einmal umkehren, sich ernstlich fragen: 
„was würden die Amerikaner, diese wahrhaften 
Demokraten, wokl zu einem Regiment sagen, wie 
das demokratische Regiment deS Hrn. v. Robes-
pierre?" — Man gebe doch einmal uuseru abstrac-
ten Demagogen das Scepter. Sie mögen aufwüh-
len alle Verdächtigungsdecrete, alle Guillotinen, 
alle jene scheußlichen Erschießungen und Erkran-
kungen in Masse; wie wird's in Paris nnd in ganz 
Frankreich aussehen bei diesem Clnböregimente? 
Alle Läden werden im ganzen Lande geschlossen 
werden, die Bankiers werden ihre Eapitalien rea-
lisiren und fliehen. Oder man nehme an, daß sich 
ein Widerstand offenbarte, so geht ein Morden an 
uud eiu Factionskrieg, wie man nirgends ärger ge-
schaut hat zu Marius' uud zu Sulla's Zeiten. Eö 
mag seyn, daß die Freiheit der Engländer weniger 
abstract, logisch und theologisch vortrefflich ist, als 
das System deö Jean IacqueS Rousseau, dessen 
stete Nachbeter noch unsere Demagogen sind; aber 
diese Regularität zugegeben, wo wird mehr indivi-
duelle Freiheit respectirt, in der demagogischen Re-
publik deS Hrn. v. RobeSpierre, oder im aristo-
kratischen England und im englischen Amerika? 
Man gebe den gebildeten Franzosen a l l e r Clas-
sen, a l l e r G e s i n n u n g e n , a l l e r P a r t e i e n 
die Wahl, von Odilon-Barrot oder General Lafayet-
te zu beginne» und mit dem Hrn. Berryer oder 
Fitzjames zu enden, wo sie lieber Hausen möchten, 
m Frankreich zur Zeit des Conveuts, oder m der 
Türkei oder am Hofe deS großen Mogul. Alle De-
mokraten und alle Aristokraten würden mit Einer 



571 

Stimme rufen: „tausendmal lieber unter de» Mexi-
kanern zur Zeit deS Montezuma und seiner Men-
schenopfer, unter Chinesen und Türken, als unter 
systematischen unh sophistischen Mordhunden , wie 
Robespierre und Marat oder andere Rädelsführer 
des Convents waren." Diese Freiheit »st einanti-
cipirtes Bild der Hölle. . . , ^ ^ 

Dort beginnt das Unterhaus am folgenden 
Tage feine Sitzungen wieder, und es weiß sehr 
wohl, daß es keine seiner wirklichen Rechte aufge-
geben hat, indem es dem Oberhause bei den Cere-
monien den Vorrang ließ. Morgen müssen wieder 
die Minister auf jede Interpellation antworten, die 
irgend ein Mitglied der Kammern an sie richtet. 
Das Volk fürchtet nicht, daß sein loyaler Zuruf 
für eine Aufmunterung zum Depotismus gehalten 
werde. Es hat Vertrauen zu sich selbst, zu seinen 
Rechten, und zn der Verfassung des Landes. Es 
überläßt sich unbesorgt dem Vergnügen, jeneS jun-
ge Wesen, welkes anf seiner zwanzigjährigen Stirn 
die Britische Krone trägt, mit allen Zeichen der 
tiefsten Ehrerbietung zu überhänfen. Eö liegt in 
dieser fast abergläubischen Ehrfurcht vor alten For-
me» die festeste Bürgschaft für die Unverletzlichkeit 
der Rechte Aller. Unter dem Schutze jener Ehr-
furcht schreitet die Freiheit ohne alle Erschütterung 
vor, und entwickelt sich ohne Gewaltthätigkeit. Die 
Monarchie nnd die Freiheit werden immer Hand 
in Hand gehen." 

„Wir haben", meldet ein hiesiges Journal, 
„ganz kürzlich von den bedeutenden Mißverständ-
nissen gesprochen, die auf den Sandwich-Inseln 
zwischen den Englischen Missionaire» nnd den Fran-
zösischen Priestern stattfinden, die dorthin gekommen 
sind, um die Werke der Liebe und des Erbarmens 
zu üben. Die erste Handlung, welche die Engli-
schen Geistlichen vornahmen, war die, den jungen 
Beherrscher der Sandwichs-Inseln zu veranlassen, 
ihnen das Vorzugsrecht vor ihren neu angekomme-
nen Gegnern in jeder Beziehung einzuräumen. Die 
Ankunft der Fregatte „Venns" hat wenigstens der 
Gefangenschaft ein Eude gemacht, die der König 
Kamchamcha III. im Verfolg der Streitigkeiten be-

^ Französischen Missionaire verfügt 
^ ^ Kommandant der Fregatte, Dnpetit-

theologischen Streitigkeiten der 
R e a i e r » n ^ k ein Ende machte, hat die 
lich aemacl,!" ^ schlechte Behandlung verantwort-
Tbeil aewn^ Französischen Geistlichen zu 
vu.ir,e^ '»an d°ch, sowohl als De-

heiligen Kongregation, wie auch alS Ünterthane» 

Ä ^ e u e r s ^ s ü ^ ^ Demonstration, unterstützt von 
unserer Mission, wie man 

Ruhe verschaff. 
«Ü^^abu crsckei?"^^^ Sprache zu Honolulu 

enthält 
in ihrem Blatte vom 2g, Auaust 15^7 tue Akte 
wodurch der König die Französischen Missionaire 
aus seinem verbannt. Es ist leicht ans 
derselben der Emflnß zu erkennen, der die Regie-
rung jener Inseln leitet. Diese Akte lautet, ihrem 

wesentlichen Inhalte nach, folgendermaßen: „Frem-
de aller Staaten, die ihr euch in daö Land begeben 
habt, daS meiner Herrschaft unterworfen ist, ikr 
möget nun seit lange hier ansässig, oder erst kürz-
lich hier angelangt seyn, hört anf meine Worte, 
damit ihr euch nach meinen Befehlen richten könnr. 
Die Franzosen, die Kaahnmanu bereits verbann: 
hat, bleiben diesem Gesetze ferner unterworfen. Die 
Verbannung dieser Männer ist immerwährend nnd 
ich bestätige sie hiermit. Ich werde ihren Anfent, 
halt in meinem Königreiche nicht ferner dulden. 
Ich befehle, daß sie sich augenblicklich an Bord 
der Schiffe begeben, die sie hierher geführt haben, 
vder auch an Bord anderer, wo sie den Moment 
der Abfahrt erwarten können; in ihren längern 
Aufenthalt kann und werde ich nie willigen. Ich 
will nicht, daß diejenigen Missionaire, die dem 
Papste gehorchen, in meinem Lande den Gottesdienst 
verrichten, ich w i l l durchaus nicht! und die-
jenigen, die ihnen in irgend einer Beziehung Vor-
schub leisten, werde ich für meine persönlichen 
Feinde halten, sie mögen seyn, wer sie wollen. 

(siez.) Kamchamcha III."' 
G r o ß b r i t a n l e » n n d I r l a n d . 

London, 6. Juli. Der gewöhnliche Viertel-
jahrs-Bericht über die Staats - Einnahmen ist ge-
stern erschienen. ES ergiebt sich daraus für das 
ganze mit dem Z. Juli abschließende Finanz-Jahr 
in Vergleich mit dem vorhergehenden eine Abnahme 
um 1,102,527 Pfd. Sterl., für das Vierteljahr 
aber im Vergleich mit dem entsprechenden Quartal 
deö vorigen Jahres eine Zunahme um 364,382 Pfd. 
Die Einnahme für das Jahr beläuft sich auf 
42,972,772 Pfd. und die für das Vierteljahr auf 
11,347,662 Pfd. Der bedeutendste Ausfall hat in 
der Aeeise stattgefunden, in welcher sich sowohl für 
das Jahr alö fnr das Vierteljahr eine Verminder-
ung zeigt. In der Post dagegen hat sich die Ein-
nahme für beide Zeiträume vermehrt. Die Zölle 
bieten für daS Jahr eine Abnahme um eine Halde 
Million dar; dies rührt banptsächlick von dem gro-
ßen Ausfall her, den der Bericht von vorigen Ok-
tober zeigte, wo allein in diesem Einnahmezweigc 
fast eine Verminderung von einer Million auf das 
Vierteljahr stattgefunden hatte. Ueberhaupt war 
jenes Vierteljahr für alle Einnahme-Zweige sehr 
ungünstig gewesen, und dies hat natürlich anf daö 
Resultat deö ganzen Jahres eingewirkt. Im Ver-
gleich mit dem entsprechenden Finanzjahre von 1836 
beträgt indeß der diesjährige Ausfall nur 
Pfund. Im Ganzen scheint den ministeriellen Mar-
tern hinreichender Grund in der H o f f n u n g vorhan-
den, daß sich daö Land von der ErAutterung, 
welche es durch die vorjährige Finanz-Krisis lit-
ten, bald ganz erholt haben werde. 

«oudon 7, Juli. Der gestnge Ball bel d m 
Marschall Soult war überaus g l a i ^ d , die ^e. 
sellsckaft bestand aus mehr alö 12,(XX! Personen, 
.» .» denen M die Herzogin vou Gloueester, die 

Familie C a m b r i d g e , der Herzog von Süsser der 
Aerzoa von Nemonrs, der Prinz Ernst von Hessen-
Philipsthal, der Herzog von Sachsen-Koburg, 
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der Fürst von Leiningen, der Herzog von Nassau 
mit dem Erbprinzen und dem Prinzen Moritz, die 
KronungS-Botschafter mit ihren Attaches, die in 
London residirendeu Gesandten und die vornehmsten 
Evelleute des Reichs befanden. Die Anfahrt der 
Klitschen dauerte von ^ anf 10 bis gegen 1 Uhr. 
Das Hotel deö Marschalls war außerhalb mit 
Festons vou bunten Lampen erleuchtet, n»d über 
dem Portikus strahlte ein großer Stern. Eine gro-
ße Volksmenge hatte sich gegen 10 Uhr vor dem 
Hotel versammelt. Der Herzog von Wellington 
wurde von ihr mit Enthusiasmus begrüßt. Die 
Treppe, welche die Gäste hinanstiegeu, war mit 
karmoisineneu Draperieen verziert. In dem Haupt-
Ballsaal empfing der Marschall mit seinem Sohn, 
dem MarquiS von Dalmatien, seine Gäste. ES 
wurde in zwei Sälen getanzt; im ersten spielte 
wieder das Stranß'sche Orchester. Außer diesen 
beiden Sälen waren noch vier andere zur Erfri-
schung und Unterhaltung geöffnet. Bei dem Sou-
per wurde das Dessert von dem prächtigen vergolde-
ten Service gespeist, welches Napoleon dem Mar-
schall geschenkt und das auf 10,000 Pfnnd geschätzt 
wird. Komisch ist es, mit welchen Umschweifen 
die Torystische „Morning Post", die einen beson-
ders ausführlichen Bericht über dieses Fest liefert, 
bei dieser Gelegenheit den Namen Napoleon nennt, 
indem es ihr sehr schwer zu werden scheint, dies 
mit Höflichkeit zu thun. Sic sagt: „Der Claret-
Wein, der bei dem Souper servirt wurde, war 
köstlich und wurde von dem Marschall sehr gerühmt, 
weil er ihn von jenem ehrgeizigen, aber zweifels-
ohne talentvollen Friedensfeinde, von dem ehemali-
gen Kaiser Napoleon, zum Geschenk erhalten." 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg, 14. Inli. Der Großfürst Thron-

folger von Rußland ist gestern Morgen um 10 Uhr, 
nach eiuer Ueberfahrt von 17 Stunden, von Ko-
penhagen in Travemünde angekommen, und nach 
kurzer Ruhe nach Lübeck weiter gereiset, wo er de» 
übrigen Theil des Tages und die Nacht zugebracht 
bat. Heute Morgeu sind Se. Kaiserl. Holieit von 
dort nach Mölln abgegangen, um die Reise direkt 
nach Hannover fortzusetzen, ohne für diesmal Ham-
burg zu berühren. Die hier znm Empfange des 
Großfürsten getroffenen Anstalten sind demgemäß 
abbestellt worden. 

H a n n o v e r , 7. Juli. 28 Mitglieder der 2ten 
Kammer der zn Hannover versammelten Stände 
haben an die deutsche Bundes-Versammlung in 
Frankfurt a. M. eine Vorstellung gerichtet, worin 
dieselben unter Darstellung der bektagcnswerthen 
Verwirrungen, in welche die öffentlichen Zustände 
des Königreichs gerathen, die Durchlauchtige Ver-
sammlung ersuchen, auf deren Lösung Bedacht zu 
nehmen. 

S c h w e d e n und N o r w e g e n . 
Stockholm, 10. Juli. Se. Majestät der 

Namen deö Gkneral-Gouvcrnementö von 

König haben am Freitag den 6ten d. M. die auf 
dem Ladngärdsfelde aufgestellten Truppen inspizirt 
nnd hatten bei der Rückkehr über die Pontonbrücke 
nach dem Nosenthal den Unfall daß das Pferd, 
welches Höchstdieselben ritten, durchging. Se. Ma-
jestät bemühten sich vergebens, das Pferd anzuhal-
ten, bis dasselbe über die Barriere deS Blauen 
Thores stürzte, und der König, der sich biö dahin 
fest im Sattel gehalten hatte, zn Boden fiel. Sc. 
Majestät haben dadurch eine sehr starke Kontusion 
an der Schulter erhalten, bestiegen aber gleichwohl 
sofort ein anderes Pferd und ritten nach dem Kö-
niglichen Schloß. Hier wurde die Kontusion vom 
Leibarzt untersucht, nnd es fand sich eine Verletzung 
des Schlüsselbeins, so wie eine leichte Verrenkung 
des Oberarms. Nach angelegtem Verbände begab 
sich der König sogleich zn Bette, nnd obwohl nicht 
ohne Schmerzen, soll doch die Nacht ziemlich ruhig 
gewesen seyn. Am folgenden Tage hatte der erste 
Archiater, Baron von Weigel, mit den beiden Ge-
neral-Ehirnrgen, Di-. Thelning nnd Professor Dö-
beln, eine Consnltation über den Zustand des ho-
hen Patienten und es wurde beschlossen, den ersten 
Verband unverändert zu lassen. Seitdem sind täg-
lich Bülletins ausgegeben worden, die der Königs. 
Leibarzt von Edholm nnzerzeichnet bat. Das Bul-
letin vom heutigen Tage lautet, daß die Schmerzen 
eben so wie die Geschwulst bedeutend abgenommen 
haben; inzwischen werden alle Vorsichtsmaßregeln, 
eben so wie die vorgeschriebene strenge Diät, auch 
ferner fortgesetzt. Der Schlaf war in der letzten 
Nacht zufriedenstellend. 

Angekommene Fremde. 
N . Zul i . Herr TNulairratl) Alexander von Stcrn, Herr 

Gustav von Samson, vom Lande; log. im Hotel Stadt 
London. 
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Beilage zur Dorptschen Zeitung Nr. 81. 
Mittwoch, den 13. Juli 1838. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Wir Landrichter und AssessoreS Eines Kaiserli-
chen Landgerichts dörptschen KreiseS eitiren, heischen 
und laden mittelst dieses öffentlich ausgesetzten Pro-
klamS Alle und Jede, welche an den vom weiland 
Herrn Titulair-Rath Theodor Siegfried Gerich Hinter-
bliebenen Nachlaß alS Gläubiger oder sonst auS irgend 
einem Grunde zu Recht bestandige Ansprüche formtreu 
zu können glauben, dergestalt und also, daß selbige 
mit ihren ex huocunczus vel titulo ju-
ris herrührenden Ansprüchen in der peremtorischen 
Frist von sechs Monaten a Iiujus x)rocl»ma-
t!s , mithin spätestens am 4. Januar 1839 legali 
modo, unter Beibringung ihrer tunclamentoi'uln 
i ietionum, hieselbst sich angeben und was für Recht 
erkannt wird, abzuwarten haben, mir der ausdrück-
lichen Verwarnung, daß alle diejenigen, die den 
vorbezeichneten peremtorischen Meldungs-Termin ver-
absäumen, mit ihren etwanigen Ansprüchen an den 
Theodor Siegfried Gerichschen Nachlaß ferner nicht 
gehört noch zugelassen, sondern damit gänzlich und 
für immer werden pracludiret werden. Diejenigen 
aber, welche dem obgenannten, nuumehr verstorbe-
nen Hn. Titulair-Nath Theod. Siegfried Gerich m o 6 o 
dessen Nachlaß Zahlung zu leisten oder dahin gehörige 
Sachen abzuliefern haben sollten, werden desmittelst 
angewiesen, darüber binnen abgedachter peremtorischen 
Frist, zu Vermeidung gesetzlicher Bcahndung, allhier 
Nichtigkeit zu treffen; woruach sich Jeder, den solches 
angehet, zu richten und vor Schaden und Nachtheil zn 
hüten hat. Signatum im Kaiserlichen Landgerichte 
zu Dorpat, am 4. Juli 1838. . i 

Im Namen und von wegen des Kaiserl. Land-
gerichts dorptschen Kreises: 

Landrichter Samson, 
v. Akermann, Seer. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hiermittelft bekannt gemacht, daß die 
zum Nachlasse deS weil, hiesigen MeschtschaninS Ti-
chon Kononow gehörigen, im 3ten Stadttheile unter 
Nr. 1O2 auf Erbgrund belegenen Wohnhauser zum 
öffentlichen AuSbot gestellt, und der LicitationStermin 
auf dm 6. Oktober d. I . anberaumt worden. Es 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an 
gedachten: Tage und dem alsdann zu bestimmenden 

Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in Eines Edl. 
Rarhes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und abzuwarten , was we-
gen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 4 . Juli 1838. 
Im Namenund von wegen ES. Edl. Rathcs 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Demnach Sc. Ercellenz derlivl. HerrEivil-Gou-
verneur dem Rathe dieser Stadt bei der Eröffnung, wie 
zufolge CircularschreibenS auS dem Ministerio des In-
nern Se. Kaiserliche Majestät nicht nur Allergnädigst 
zu genehmigen geruht, daß zum Andenken an die 
50jährige Jubelfeier der litterärischen Wirksamkeit 
KrylowS eine Medaille mit dessen Bildniß geschlagen, 
sondern auch, daß eine Snbseription zur Stiftung 
eines Stipendiums unter dem Namen des KnMvfchen 
eröffnet werde, — den Auftrag crtheilt hat, eine 
Subscription von Beitragen zur Beförderung dieses 
Zweckes, indem die Zinsen der gesammelten Summen 
zur Bestreitung der ErziehungS - und VildungSkosten 
eines oder mehrerer Jünglinge bei einer Lehranstalt des 
Reichs verwendet werden sollen, zu eröffnen, und 
den eingehenden Beitrag nebst einem namentlichen Ver-
zeichnisse der Darbringet an Se. Ercellenz zur Weiter-
beförderung gelangen zu lassen: — so werden von 
E. Edlen Rathe fämmtliche Einwohner dieser Stadt 
hierdurch aufgefordert, ihre Beitrage zum erwähnten 
Zwecke in der RathSkanzlei abzuliefern und sich in der 
daselbst ausgestellten SubseriptionSliste zu unterzeich-
nen. Dorpat RathhauS, am 6. Juli 1838. 

Im Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 
der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sekr. A . I ' Weyrich. 

Die Kaiserliche dörptsche Polizei-Verwaltung 
macht den resp. Einwohnern zur Nachachtung hier-
durch bekannt, daß den hiesigen Stadtbutteln der 
Befehl ertheilt worden, vom 15. d. M. an die auf 
den Straßen sich umhertreibcnden herrenlosen Hunde 
einzufangen uno niederzuschlagen. 

Dorpat, den 11. ^ul» 1838. 
Polizenneister, Obrist v. Rentz. 

Sekr. Wilde. 



(7/ut H^ - rhm igung der Kaiserlichen Po l i ze i ,Dor t 
walkung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen» 
Einem geehrten Publikum mache ich hiedurch 

die ergebene Anzeige: daß ich mit erhaltener obrig-
keitlicher Erlaubnis meine Handlung wieder geöffnet 
habe und von jetzt an unter meinem eignen Namen 
fortführen werde. Die größte Pünktlichkeit in der 
Besorgung mir gütigst gegebener Aufträge, so wie 
die strengste Reellität wird stets mein Bestreben sein, 
ich erlaube mir daher, mich zugleich dem Wohlwollen 
des Publikums recht angelegentlich zu empfehlen. 2 

Dorpat, den 26. Juni 1858. 
Friedrich Severin. 

Daß ich gegenwärtig durch eine vollständig ein-
gerichtete Färberei jede Art Zeuge in allen beliebigen 
Farben zu färben in den Stand gesetzt bin, auch wie 
früher alle Arten Wollenzeuge, Tuch und Kleidungs-
stücke scheere und degatirc, desgleichen walke und 
Wollenzeuge zum Weben annehme, — habe ich hier-
mit ergebenst bekannt machen und mich bestens em-
pfehlen wollen. Meine Wohnung ist in der Stein-
straße. F. Weltmann. 3 

Verhältnisse wegen sehen wir unS veranlaßt, 
hierdurch bekannt zu machen, daß wir durchaus keine 
von der Kau^mannS-Wittwe Anna Bardels, gcbornen 
Körw, oder deren noch nicht mündig gesprochenen 
Kindern, ohne unsere schriftliche Genehmigung ge--
machte Schuld oder anderweitige Abmachung und 

Verbindlichkeit, bezahlen oder anerkennen werden; 
nnd sich demnach Jeder, der hierauf nicht reflektircn 
sollte, den ihm erwachsenden Schaden oder Nachthcil 
beizumessen haben wird. 2 

Dorpat, den S. Juli 1838. 
C. F. Werner, 

Kurator der Kanfmanns-Wittwc Bardels. 
A. D. Musso, 

Vormund der unmündigen Bardelsschen Kinder. 

Da ich Livland ganzlich verlasse, so ersuche ich 
alle diejenigen, welche irgend rechtliche Forderungen 
an mich noch haben sollten, sich binnen 14 Tagen 
damit entweder bei mir oder bei dem Herrn Pastor 
Gehewe in Dorpat zu melden. i 

F. E. Moritz, Prediger zu Ringen. 

Zn vermiethen. 
Im zweiten Stadttheile ist eine Familienwohnung 

von 7 Zimmern, mit Nebengebäuden und Garten, 
zu vermiethen und in der ZeitungS - Erpedlrion zu er-
fragen. 2 

Ein Zimmer ist zu vermiethen, eine moSkausche 
Droschke und cinc messingene Kanone mit Lafetten sind 
billig zu verkaufen beim Gürtler H. I . Großmann. 3 

Abreisende. 
Carl Veichtner verläßt Dorpat in acht Tagen. 

Den 12. Juli. 3 

I 



Dörfische ZeitunZ. 
Erschein« I M a l wöchentlich am Montoa , Dtittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpot Zo A. . bei Dertenduna durch die Post 

Z5 R. Die Pränumeration wird an Nedaktivn, dem birsigen Vostromptoir oder dem Buchdrucker Schünmaun 
entrichtet; vt>n Äusivärtigen bei demieaigen Postcomp^oir, durch welches sie dir Zeitung zu bezieh,,, wünschen. 

« 2 . Sonnabend, iL. Inli. t838. 

I n l ä n d i s c h e Nachr ich ten : St . Petersburg ^ . Großbritanien und Irland. — Spanien. — Nollan» ländische Nachr ich ten ' Frankreich 
- Verewigte Staaten von Nordamerika. " Danemark. - Belgien. - Deutschend. -

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg , 8. Juli. Der Prcußi-

sche Unterthan, Professor der Medicin, Man dt, 
ist, auf Vorstellung I . K. H. vcr Großfürstin 
Helena P a w l o w n a , zum Ritter des S t. A n-
ueu-Ordeus 2ter blasse Allergnädigst er-
nannt worden. 

Allerhöchster UkaS an den dirigiren-
den Senat . Vom 11. Juni. Untenbenannte Be-
amte, welche nach dem Zengniß ihrer Vorgesetzten, 
bei eifriger und tadelloser Verwaltung ihrer Aemter, 
in ihrem jetzigen Range die gesetzmäßigen Jahre 
gedient haben, befördern Wir gemäß dem Gutach-
ten des diriglrendcn SenatS; 

Zu Staatöräthen, die Collegienrathe: den Re-
sidenten in Krakau, Äammerherrn Unseres 5^ofes, 
Baron Ernst U n g e r n - S t c r n b e r g , die Gene-
ral-Konsuln: in Brasilien, J u l i u s W o l l e n -
st ein, in Danzig, Karl Bizow. 

Von der 6ten zur 5ten Classe, die Dirigiren-
den der Militär-Pferde-Gestüte, deö Potschinkow-
skischen, M a g n u s Brevern und des Strelezki-
schen, Baron N i k o l a j Schlippenbach. 

Zu Collegienräthen, die Hofräthe: vom Ressort 
deö Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, 
den Beamten für besondere Aufträge beimOber-Be-
fehlshaber der activen Armee, Kammerherrn Un-
seres Hofes Alexander Kruseustern, den 
Dirigirenden deö Manschen Zoll-Amtes Alexan-
der Härder, den ersten Sekretär der Gesandt-
schaft in Perstcn, Baron Klemens Bode, vom 
Asiatischen Departement des Ministeriums der ans-
wärtigen Angelegenheiten den Jnnöconsnlt-Gchnlfen 
Roman Neuendah l , den ordentlichen Pro-
fessor der MoSkanschen Universität, N i c o l a n ö 
Braschmann, den stellvertretenden Chef deS Ar-
changelskischen Zoll-Bezirks, P a u l Dackel, den 
Sekretär beim Ober-Tirectvr der Militär-Pferde-
Gestüte, Baron Friedrich Grewenit^. 

(St.Pet.Zeitg). 
S t . P e t e r s b u r g , 11. Ju l i . Mittelst A l -

lerhöchste» Tagesbefehls sind für Auszeichnung 
im Dienst A l l e r g n ä d i g s t befördert: vom Grod-
noschen Lcibgaree ^ a r c n r e < M e n k , Et.iderimnci--

ster Baron vo n Brunn ow zum Rittmeister; vom 
Husarenregiment des Erzherzogs Ferdinand, der 
Major Hülsen zum Obristlicutenant, der Lieute-
nant Jvensenn zum Stabsrittmeister, der Junker 
von Budberg zum Cornet, von der Ilten Feld-
artillcricbrigade der Lieutenant Segerkranz zum 
Stabscapitain; vom Generalstabe, der Capitain 
Graf von der Osten-Sacken zum Obristliente-
nant; vom JugenienrcorpS der Lieutenant Rein-
garten zum Stabscapitain, zn Lieutenants Egger, 
Mendt und Bunge; zu Fähnrichs Popen und 
Hagemeister. (Rnß.Jnv). 

Libau, Z. Inli. Am 2ten d. ward unserer 
Stadt das Glück zu Theil, Se . Kaiserl . Ho-
heit, den Großfürsten Konstantin Niko-
la jcwi tsch , in ihrer Mitte zu sehen. 

Nachdem bereits seit dem 26sten v. M. die 
freudige Nachricht sich verbreitet hatte, daß S c . 
Kaiserl. Hoheit der Großfürst General-
admiral mit einer Abthciluug der Flotte vor un-
serm Häven zn erwarten seyen, und wahrscheinlich 
hier landen würden, wnrde am Isten d. M., — 
dem Hoden Geburtsfeste Jhro Maj. unsrer Al-
lergnädigsten Kaiserin — die erwartete, ans 
drei Fregatten und einer Brigg bestehende ESkadre 
signalisirt, und Alles ließ nns hoffen, daß durch 
ein seltenes Zusammentreffen der Umstände, dieser 
Tag ein doppelter Festrag für uns werden würde; 
allein diese Hoffnung ging nicht in Erfüllung; beim 
herannahenden Abend entfernten die Fregatten sich 
wieder aus unscrm Gesichtskreise, und als am 
Morgen des 2ten d. ein dicker Nebel den Horizont 
verhüllte, da schien nnsern sehnlichen Wünschen die 
Gewäkrnng versagt bleiben zu wollen. Um s" po-
sier aber war die Freude, als gegen 3 Ul>r ^a 1-
mittags der Nebel schwaud und die Ê kab 
Ansegeln begriffen erblickt w u r d e , l̂uf d f-
„die Schiffe kommen" strömten lend^vo,-
Menschen, alt und jung, vornehm g g, 
. m c h d c m ' H a f ^ a m m ^ 
de; oder ° ln° i , ° -

1,-r" .md^ndl.ch v°» ein Landungsboot 
abstieß, ward mit fm,d>gem Jubel ver undet und 
bearn«-! ->>« «der »un Se. KaiserIiche ^0 -
h e i r der Großfürst, m einer ILrudrigen Bar-



kasse S i c h dem Landungsplätze näherten, wo die 
Behörden und Autoritäten der S t a d t , so wie die 
Deput i r ten der Bürgerschaft uud die Offiziere der 
beiden Bürgerfahnen, zu I h r e m Empfange ver-
sammelt waren, und die Alerandergarde sich aufge-
stellt hatte, alö der jugendliche schöne Pr inz, geklei-
det in die einfache Uniform der Seekadetten, an der 
Seite S e i n e s würdigen Mentors, deö Koutread-
znirals Lütke, freundlich grüßeud aus Land t ra t , da 
ergriff die Anmuth und Lieblichkeit S e i n e r Erschei-
nung alle Herzen, da brach der Jubel der verfam-
znelten Menge, iu ein unaufhaltsames Hurrahrufeu 
aus, und in mehr als ein Auge traten die Thräuen 
freudiger Rührung. 

Umgeben vou der jubelnden und drängenden 
Menge erreichten S e . K a i s e r l i c h e H o h e i t und 

ochdessen Su i te , mit Muhe die für S i e bereit 
gehaltenen Wageu, und begaben S i c h , unter Vor-
r i t t der Alerandergarde, nach dem Rathhaufe, wo 
Hoch d i e s e l b e n S i c h , von dem Herrn Burger-
nteister, die zur Kour erschienenen Personen vorstel-
len zu lassen und die Mi l i tär-Ordonanzen anzuneh-
nien geruhten, und S i c h hierauf nach der Griechi-
schen Kirche verfügten. S e. K a i s e r l i c h e H o h e i t 
machten hierauf einen dreiviertelstündigen Spazier-
gang durch den Sorgenfreischen Gar ten, begaben 
S i c h von da abermals nach dem Rathhanse, wo-
selbst S i e einige Erfrischungen anzunehmen die 
Gnade hatten, besuchten darauf zu Fuß die Deut-
sche Kirche und machten dauu noch eine Spazier-
fahrt durch die S tad t , auf welcher S ic das Erer-
cicrhaus in Augenschein nahmen, bis zurück nach 
dem Landungsplätze, woselbst Hoch d iese I b e n , 
Nachdem S i e dem Herrn Bürgermeister noch ein 
reiches Geschenk für die Arme« eiuzuhäiidigen, auch 
dem Kommandeur der innern Wache ein gleiches 
fü r das Invalidenkommando übergeben zu lassen 
geruht hatten, Sich nach einer huldvollen Verab-
schreduug der S i c begleitenden Personen, uud nach 
rinem freundlichen Äbschiedsgrnße an die Menge, 
um 8 Uhr Abends wieder einschifften, um S i c h 
auf daS Admiralfchiff zurückzubegeben. 

(Lib.Woch.Bl.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 11. Ju l i . B i s gegen 6 Uhr Abends 
w a r heute der Pairshof in geheimer Sitzung ver-
sammelt. Alsdann wurdeu die Zuschauer ein-
gelassen, und der Präsident verlas iu Abwesen-
heit des Angeklagten, wie es bei dem Pairshof ge-
bräuchlich ist, das Urtheil. Laity w i rd dadurch des 
Attentates gegen die Sicherheit deö Staates für 
schnldia erklärt nnd demnach zu 5 j ä h r i g e r E i n -
s p e r r u n g u n d e i n e r G e l d s t r a f e v o n 1 0 , 0 t ) t 1 
F r . v e r u r t h e i l t . Außerdem soll er nach Ablauf 
der St ra fe zeitlebeus unter polizeilicher Aufsicht ste-
hen. Ferner hat er die anf seinen Antheil fallen-
den Prozeßkosten (den andern zahlt der S taa t ) zu 
tragen, und sind alle Eremplare der Hlugschnst, 
die schon mit Beschlag belegt worden oder es noch 

werden sollten, zu vernichten. Endlich w i r d , den 
Gesetzen gemäß, die Dauer de? Leibesstrafe auf ein 
Jahr bestimmt, die in Beziehung auf die Verurthei-
luugeu au Geld angewandt werden könnte. 

Mehrere Blät ter berichten, daß sich in einem 
Kaffeehause in T o u l o u eiu St re i t zwischen Fran-
zösischen uud Englischen Marine-Offizieren.erhoben 
habe. Die Ursache desselben sollen einige Couplets 
auf Napoleon gewesen seyn. Wie viel oder wie 
wenig Wahreö hieran auch sein mag, so ist dadurch 
die Eiutracht, welche zwischen den Offizieren uud 
Matrose» beider Mar iueu bestand, nicht im Gering-
sten gestört worden. Der Englische Botschafter hat 
derRegieruug bereits angezeigt, wie groß dieFreude 
in England über den Empfang sey, deu daö Br i t -
ische Geschwader iu Toulon erfahren habe. 

A l g i e r , 29. Juni . Vorgestern landete der 
Gesandte Abd-El-Kaderö, Ben - Aratsch, von Par is 
zurückkommend, im hiesigen Hafen. Daö Dampf-
schiff Aautour war von der Regierung für die Ue-
berfahrt zu seiner Verf.-gung gestellt worden, eine 
Auszeichnung, welche »ur Personen vom höchsten 
Range zu erwarten haben. Für die Zeit seines 
hiesigen Aufenthalts hat der Gouverneur mehrere 
Zimmer in eitlem Gouveruemenlsgebände einrichten 
lassen, und zu seiuer Disposition gestellt. T i e eh-
renvolle Aufnahme dieses Zlrabevö steht in argen 
Gegensatz zu Abd-El-Kadcrs Benehmen, welcher den 
Gesandten Frankreichs mit einer ftandalösen Ver-
achtung begegnet, während man die scinigen auf 
französischen Terr i tor ium mit den ausgezeichnetsten 
Ehren überhäuft. Wirk l ich, Frankreich übertrifft 
sich selbst au Großmnth! Wie lange Ben-Aratsch 
in Algier verweilen wi rd, ist unbekannt; nach sei-
ner Landung sandte er sogleich Eilboten an Abd-
El-Kader, um diesen von seiuer Ankunft zn benach-
richtigen. Das Resultat seiner Gesandtschaft soll 
übrigens deu Hoffnungen Abd-El-Kaders nicht ent-
sprechen. — Die hiesige Heuernte ist stets mir un-
glücklichen Ereiguisseu verknüpft; auch dieses Jahr 
widerholen sich die blutigen Scenen. Vergangene 
Woche wnrden bei Bnffarik von den Beduinen zwei 
Arbeiter erschösse», mehrere verwundet, nnv einem 
der Kop f abgeschnitten. Einige tausend Centner 
Heu verbrannten, von den Beduinen den Flammen 
preisgegeben. Trotz der zahlreichen Verstärkung 
der Lager ereignen sich dennoch täglich solche Be-
weise barbarischen Grausamkeit und so lange die 
französische Regierung nicht kräftigere M i t t e l zur 
Herstellung der Sicherheit in Anwendung bring», 
w i rd die Colonie ewig der Schauplatz des Mordes 
bleiben. 

P a r i s , 12. Ju l i . I u der Pairs-Kammer so-
wohl , als in der Deputirten-Kammer ist hellte die 
Verfügung des Königs verlesen worden, durch wel-
che die diesjährige Session beider Kammern als ge-
schlossen erklärt wird. I n der Deputirdeu-Kannuer 
waren ungefähr <Zl) Mitgl ieder versammelt, die mit 
dem Rufe : „ E s lebe der K ö n i g ! " sofort auseinan-
der gingen. 

Laity w i r d , wie es heißt, nach dem Ceutrals 
Gefängniß von Clairvaux abgeführt werden. Der 
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Advokat Delangle, der dem Advokaten Micliel von 
Bonraes bei der Verteidigung Laity s assistirte, 
hat bei dem Justiz-Minister daö Gesuch eingereicht, 
daß dem Verurteilten gestattet werden möge, seine 
5jährige Strafzeit in Paris zuzubringen. 

Durch eine telegraphische Depesche aus Brest 
vom gestrigen Tage ist die Nachricht hier eingcgan-
cien daß der Prinz von Joinville mit dem Linien-
schiffe Herkules" wohlbehalten daselbst eingetrof-
fen sey"''Der Prinz wird bis zum 13ten in Brest 
verweilen, um den Festen beizuwohnen, die die 
Stadt ihm zu Ehren veranstalten will. 

Der Infant Don Francisco de Paula, der sich 
jetzt in Bannieres de Luchon befindet, wird sich, 
wie es heißt, am 12ten d. von dort nach Toulouse 
nnd Bordeaux begeben und später-mit seiner Fa-
milie nach Paris kommen. 

Mit großer Spannung sieht man hier den fer-
neren Nachrichten aus der Levante über die von 
Mehmed Ali beabsichtigte Unabhängigkeits - Erklä-
rung entgegen. Unsere Blätter beschäftigen sich 
viel mit dieser Angelegenheit, ohne jedoch mehr 
darüber zu bringen, als bereits im Journal de 
Smyrne, so wie in einigen Deutschen und Engli-
schen Zeitungen zu lesen war. Die Französische 
und die Englische Regierung, behanpten sie, wür-
den eine sehr energische Note an Mehmed Ali er-
lassen und eö sey nicht zn bezweifeln, daß diese, 
unterstützt von einem imposanten Geschwader, den 
Vice-König bewegen würde, von seinem früheren 
Entschlüsse zurückzukommen. 

Daö Geschwader des Britischen Admiral Stop-
ford ist am 8teu d. von Toulon abgegangen, um 
sich über Malta und Korfn nach der Levante zu be-
geben. 

Der Admiral von Bougainville, der daö Kom-
mando der Flotte in Algier übernehmen wird, ist 
am 7ten d. in Toulon eingetroffen. 

Hiesige B l ä t t e r erzählen, daß daö Pferd, 
welches der Marschall Soult kürzlich bei der Revue 
un Hyde Park geritten, mit demjenigen Zaum uud 
Gebiß versehen gewesen sey, das Napoleon's Schlacht-
roß beständig getragen, und das sich jel-t im Besitz 
eines Sattlers von London befindet. 

Blatt behauptet ganz ernsthaft, der 
Marschall Soult würde bei seiner Rückkehr aus 
werden Eonuetable von Frankreich ernannt 

anderes Blatt will wissen, daß einer Ge-
^ den bevorstehenden JahreStag der 
7 Bastille durch ein großes Fest feiern 

^ ^rlaubmß dazu verweigert worden sey. 
Ä p / Ä das 50jährige Jubiläum 
dieses^Ereignisses begangen werden. 
. ^ ^ ^ Akademie der Wissenschaf-
ten am 9. ^uli bemerkte Herr Araqo, daß vor 
wenigen Tageu ein Gerichtshof ihm die Frage vor-
gelegt habe, ob durch Steruschnnppen eine Feuers-
brunst entstehen ??mie. Die Veranlassung dazu gab 
die Verhaftung eines Mannes, der beschuldigt wor-
den war, ein Haus in Brand gesteckt zu haben. 
Es sey inveß auch möglich, anzunehmen, daß das 

Feuer durch eine Sternschnuppe entstanden sey, 
die, wie mehrere Personen gesehen, ihre Richtung 
auf daö Hans zu genommen habe. Eö frage sich 
nun, ob Beispiele dieser Art schon vorgekommen. 
,,Die Akademie", sagte Herr Arago, „wird sich er-
innern, daß Herr Millet Daubenton vor einigen 
Jahren eine Thatsache dieser Art mittheilte, doch 
war dieselbe so zweifelhaft, daß man sich in dem 
vorliegenden Falle nicht auf sie berufen kann. Da-
gegen findet sich in dem ersten Bande der Memoiren 
der Akademie zu Dijon die Angabe, daß im Jahre 
176t in der Nacht vom 11. zum 12. November — 
also zu der Zeit, wo die Sternschnuppen in so 
großer Menge zu erscheinen pflegen ein HanS 
in Ehamblan, eine halbe Liene von Seurre in Bur-
gund, durch eiueö dieser Meteore angezündet wor-
den sey. Herr Arago theilte feruer auö einem Schrei-
ben deö Herrn Mamiani ans Pefaro vom 26. Jnni 
einige Details über das Erdbeben mit, welches am 
23. Juni um 9 Uhr 55 Minuten Abends daselbst 
gespürt wurde. Der merkwürdigste Umstand bei 
diesem Erdbeben war uustreitig, daß das Wasser 
in den dortigen Brunnen um 4 bis 5 Fuß stieg, 
währeud es soust bei Erderschütterungen zu fal len 
pflegt. Aehnliches soll übrigens auch bei einem Erd, 
beben iu Valencia stattgefunden haben. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 11. Juli. Wie verlautet, wird Sir 

Edward Lytton Bnlwer nach dem Schluß der Par-
laments-Session eine Reise durch Deutschland ma-
chen nnd auch Berlin besuchen. 

Wenn von der einen Seite bei Gelegenheit 
deS von der Königin geleisteten Krönungs-Eides 
darauf hingewiesen wird, daß Ihre Majestät darin 
schwöre, sie wolle die Rechte und Privilegien der 
Anglikanische» Kirche, welche derselben gesetzlich zu-
stehen und zustehen werde», gewissenhaft aufrecht 
erhalten, und wenn mau hieraus folgern will, daß 
jedwede von der Königin sanctiouirte Schmählerung 
der Einkünfte dieser Kirche eine Verletzung jenes Ei-
des seyn würde, so kann wohl von der anderen 
Seite dagegen bemerkt werden, daß eine solche An-
sicht auf einer Auslegung des Eides beruht, die bei 
näherer Betrachtung nickt Staud halten dürfe, in-
dem jener Eid den Souveraineu Englands nur 
vorgeschrieben worden, um einen willkürliche» Ein-
griff vou ihrer Seite in die Rechte und Einkünfte 
der Kirche oder der Zulassung einer revoluttona»-
ren, nicht auf gesetzlichem Wege e r f o l g t e n Umge-
staltung der kirchlichen Verhältnisse vorzuvel g , 
nicht aber, um jede gesetzmäßige, von den dr -
ftittttiounellcn Gewalten, König, „-^aien 
Gemeine», genehmigte Reform in den P 
diese. Kirche zn 'verhindern. ^ - 'gen sch°..^ 
Worte- - w e l c h e derselben G e s e t z - ^ ^ P a r l a -

n m 'die Gesetze ändern können, s° kam. in Zukunft 
» was eö frnher nicht war, und 

a ! 7 d i ? ' B u n f t ' e r s t r e c k t sich.ja die. Eidesformel 
W e n f a l l s . Wenn also alle drei gesetzlichen Gewal-
ten darin eittverstanden wären, daß die Einkünfte 
der Anglikanischen Kirche in Irland nicht mehr in 



angemessenem Verhältniß zu ihren Bedürfnissen, 
das heifit zur Unterhaltung der für ihre Seelen-
zahl erforderlichen Geistlichen, Schnllehrer nnd 
Gotteshäuser, ständen, und daß durch die Accnmn-
lation von Reichthümern innerhalb dieser Institu-
tion anderen wichtigen Bedürfnissen, in Irland zu-
nächst dem Unterricht der katholischen Bevölkerung, 
welche doch hauptsächlich zur Erhaltung einer ihr 
fremden Kirche beisteuern muß, die nöthigen Mit-
tel entzogen würden, und wenn hernach in Zukunft 
doch der sogenannte Appropriations-Beschlnß, näm-
lich die Überweisung der überflüssigen FondS der 
Anglikanischen Kirche in Irland zn allgemeinen Un-
terrichts-Zwecken, ohne Rücksicht auf den Religions-
Unterschicd, im Parlamente durchdringe, so scheine 
eine Zustlmmnng deö Sonverainö zu eiuer solchen 
Maßregel, insofern sie sich ihm nach reiflicher Er-
wägung ebenfalls alö nothwendig nnd heilsam dar-
stellte, mit den Worten deö Krönnngö-Eideö wohl 
vereinbar zn seyn. Bei der entgegengesetzten An-
sicht wäre ja selbst der von der Opposition doch 
genehmigte Abzug von 25 pCt., welchen der Zehn-
ten der Anglikanischen Geistlichkeit bei seiner Um-
wandlung in einen Grnndzinö erleiden soll, eine 
Verletzung deö Krönungs-Eides. 

S p a n i e n . 
Spanische Granze. Man schreibt ans B a, 

yonne vom 7. Inli, daß Espartero plötzlich mit 
allen seinen Truppen in der Richtung von Miran-
da del Ebro aufgebrochen sey. Man glaubte, er 
wolle durch die Rioja nach Logrono zurückkehren. 
Der Karliftische Ober-Befehlshaber war in Folge 
dieser Bewegung nach Estella marschirt, weil er ei-
nen Angriff der Cbristinos gegeu diese Stadt be-
fürchtete. Munagorri hat eine Procsamalion an 
die Basken erlassen, worin er sie auffordert, nicht 
länger sich selbst und ihre Interessen der Sache des 
Don Carlos aufzuopfern. 

H o l l a n d . 
Aus dem H a a g , 11. Inli. Die Provinzial- . 

Stände von Holland haben ihre Zustimmung zn 
der projektiven Auötrockung deö Harlemer Meeres 
gegeben, und einen jährlichen Zuschuß von 60,000 
Gulden auf 10 Jahre bewilligt. 

Aus Cura ao sind hier Zeitungen eingegangen, 
welche vom 2. März biö zum 19. Mai reichen; in densel-
ben wird unter Anderem auöVenezuela gemeldet: 
„Dr. Francia ist to dt, uud mit ihm wird die wun-
derbarste Herrschaft, die man je gesehen, zu Grabe 
getragen. Seine Anhänger fürchten die Rache der 
Einwohner von Asnncion; deshalb haben sie auch 
schon daö Land verlassen und sich nach Montevideo 
gefluchtet. Jener sonderbare Mann ist seinen 
wunderlichen Gewohnheiten biö zum Tode treu ge-
blieben; er soll mehrere Manuskripte hinterlassen 
haben, und unter Anderen eines über den Charakter 
und die Eiufalt der Spanischen Amerikaner und 
über daö Verfahren, welches die Regierungen zu 
befolgen haben, um sich unentbehrlich zu machen. 
Unter sein Portrait hat er folgende originelle Worte 
setzen lassen; „Man neigt zum Depotiömus, wenn 
eö in einem Lande viel widersprechende oder gar 

keine Gesetze giebt. Ich habe diesen Weg eingeschlai 
gen, weil derselbe am besten zn der Offenheit mei-
nes Charakters und dem schlechten Gedächtniß der 
Bewohner von Paraguay paßt. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen , 12. Inli. Heute Nachmitag 

um 2 Uhr verließ Se. Kaiserl. Hoheit der Groß-
fürst-Thronfolger unerwartet Kopenhagen, nachdem 
er erst in den letzten Tagen seine Gemächer in der 
Christiansbnrg mit denen in der Amalienburg ver-
tauscht hatte. Der König und die Prinzen deö Kö-
niglichen Hanseö geleiteten ihn an Bord des „Her-
cules", wo unter dem Donner der Kanonen einer 
so eben von Westindien heimgekehrten Brigg und 
dem Iubelruf der in den Mastkörben postirten Ma-
trosen vom hohen Reconvalescenten der herzlichste 
Abschied genommen ward. Kaum hatte der König 
mit seiner Umgebung den „Hercules" verlassen, so 
begann dieser zu feuern, bis der König das Land 
erreicht hatte, worauf anch von der in der Ferne 
schon mit vollen Segeln majestätisch dahinschweben-
den Russischen Fregatte der Donnergrnß vernom-
men ward. Bald war alles auf dem „Herkules" zur Ab-
reise georduet, die Russische Flagge ward aufge-
hißt, und in demselben Augenblicke krachte es von 
der Citadelle her, deren Donner um so imposanter 
war, da er vielfach durch daö Echo wiedergegeben 
ward. Pulverdampf bedeckte fast die ganze Rhede, 
so daß man kanm noch, als endlich die Räder des 
„Herkules" zu arbeiten begannen, den letzten Ab-
schiedsgruß, den die Mannschaft desselben dnrch 
Schwenken ihrer Hüte der am Strande befindli, 
clzen Menge brachte, zu gewähren vermochte. 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 11. Juli. Die Broschüre des Herrn 

Dumortier über die 21 Artikel ist schon in vier 
Auflagen vergriffen; die fünfte befindet sich jetzt 
unter der Presse. 

Die Zahl der auf den Belgischen Eisenbahnen 
Reisenden ist noch immer im Steigen begriffen; im 
vergangenen Monat betrug sie 225,000 und die Ein-
nahme belief sich auf 301,9^3 Fr. 

In den Hafen von Antwerpen liefen im Jahre 
1835 939 Schiffe unter fremder, nnd 250 unter 
Belgischer Flagge ein. Im Jahre 183« betrng die 
Zahl der fremden Schiffe 959, die der Belgischen 
386. Im Jahre 1837 stieg die Zahl der fremden 
Schiffe auf 1073, die der Belgischen auf 353. 
Die wachsende Zahl der ankommenden Fahrzeuge 
ist vorzüglich anf Rechnung der anS den nordischen 
Häfen einlaufenden Schiffe, welche Getraide und 
Holz nach Antwerpen bringen, zn setzen. 

D e u t s c h l a n d / 
Fürstenstein, 13.Iuli. — Geburtötags-

Feier I h r e r Kaiserl. Majestät der Kaise-
rin von Rnßland. — Zur Vorfeier des Aller-
höchsten Gebnrtötageö hatten Ihre Majestät am 
12ten d. M. zu gestatten geruht, daß die Knapp-
schaft deS Waldenbnrger Berg-Amts-Distrikts Allex-
höchstihnen ein bergmännisches Glückauf darbrin-
gen möge. Die Knappschaft deö genannten Bezirks, 
über 1200 an der Zahl, versammelte sich daher hen-



te in der Nähe des Schlosses, und ^at nach em-
aeholter huldvoll crtheilter Erlaubniß, geführt von 
dem Verghanptmann von Charpenthler und beglei-
tet von einem ansehnlichen Mnsik-(.orps bmn -be-
ginn des abendlichen Dnnkels u: den Schloßhof 
ein Die Masse der Fackeln und Grnbenlichter 
wachte eî en g?oßattige/Effekt, und als Ihre Ma-
jestäten auf dem Balkon des Schlosses sich Au zei-
gen die Gnade hatten, scholl ein drennaliges 
Glückauf, in welches die versammelten Znschaner-
inenae freudig einstimmte. Zcachdem Ihre Majestä-
ten dnrch den Berghauptmann von Charpentier der 
Knappschaft Allerhöchst ihr gnädiges Wohlgefallen 
zn erkennen gegeben hatten, verließ daS Corps un-
ter dem Schalle der Mnstk den Schloßhof. Heute 
wurde sodann der Geburtstag selbst auf dem hie-
sigen Sciilosse feierlich begangen. Nach Beendigung 
des Gottesdienstes gernht'en Ihre Majestät die Kai-
serin eine Gratnlattons-Knr buldvollst zn gestatten. 
Gegen 4 Uhr ward zur Tafel befohlen, zn welcher 
die anwesenden Behörden zugezogen zu werden die 
Gnade genossen. Bei eintretender Dunkelheit über-
raschte eine in der Thal großartige Beleuchtung 
des sogenannten GrniidcS mit großen bunten La-
ternen und Pechpfanuen, und von allen sichtbaren 
Punkten der Umgegend, bis jenseits Schweidnitz 
und Striegan, bemerkte man Freudenfeuer, die den 
Horizont crlenchteren. Heute, wie gestern, danerte 
der Inbel deS Volkes bis in die tiefe Nacht nnge-
getrnbt und ungestört fort. — Dem Vernehmen 
nach, werden Se. Majestät der Kaiser und die 
Kaiserin von Nußland den 14ten um 2 Uhr von 
hier abreisen. 

Lübeck, 14. Juli. 2t Kanonenschüsse ver-
kündigten in diesem Augenblicke die Abreise des 
Großfürsten Thronfolger über Lüneburg nach Han-
nover. Derselbe laugte gestern um Mittag hieran 
i c „H^tel du Nord" ab, wo eine zahl-
los .'Renschen,zî sse ihn mit Hurrah empfing. Die 

eü. Unpäßlichkeit siud uoch keinesweges 
^ ' ^lmehr fühlte der Prinz sich so matt, 

Aukun-t zn Bette be-
Keierlict,k--.^^^ Grunde sind auch alle Empfangs-
tcrblieben " ""k desfalls geänßerten Wunsch un-

Kaiser Majestäten der 
frnb kur: Rußland sind hente 
lel deö angekommen und im Ho-
abgestiege»,. ' Gesandten von Schröder 

stät d.i» S e . Majc-
seS Monats Rußland noch im Laufe die-

M ^ "warte , werde». 

lauten w i l l / w i r d -z' L ^ e seit geller» »er-
Nickt in Kreml, die Kaiserin von Rnpland 
?ü? g°k°»che".!'' T°->»..see die Molke..-

jetzt in den S t a n d 
gesetzt unin en ^sern den authentischen Bericht über die 
von der Ullgemernen Zeitung zurrst erwähnten Todes-
falle unter dem Gefolge des Herzogs M a x zu geben. 
Nur Einer voll den Begleitern des Herzogs ist ge-

storben, sein Leibarzt, I^r. Ernst Bayr, welcher am 
23. Mai zu Nazareth nach kurzer Krankheit eines 
sanften Todes verblich. Da sich am 2lsteu daselbst 
die Nachricht verbreitet hatte, die Pest sey durch 
einen Italiänischen Handwerksburschen hereingebracht 
worden, so beeilte sich der verzog, mit seinem Ge-
folge Nazareth zu verlasse«. 11». Bayr, der seit 
dem töten über Uebelkeit nnd Brechlnst geklagt 
hatte, zog vor, daselbst zn bleiben, und verlangte 
nnr den Dragoman Mühlen hoff um sich zu haben. 
Gern bewilligte dies der Herzog, der, kanm in St . 
Jean dAcre angekommen, nuem Französischen Arzte 
daselbst den Auftrag gab, sogleich nach Nazareth zu 
1>r. Bayr zn gehen, den Se. Hoheit in dem Hause 
eines Griechischen Geistlichen "zurückgelassen, wel-
cher versprochen hatte, für ihu anf'daS allerbeste 
zn sorgen. Als sodann Se. Hoheit am 25sten Seidah 
erreichte, wo sie sich hinwenden mußt.', da auch in 
Beyrut die Pest ausgebrochen, so traf die Trauer-
Vorschaft ein, Di-. Bayr sey am 23sten Morgens 
gestorben. Er hatte Mühlenhoff bekannt, es befin-
de sich eine Benle an seinem Kniegelenke; doch 
schien die Krankheit nicht gefährlich, als in der 
Nacht vom 22sten auf deu 23sten das Fieber hefti-
ger wnrde; er phantasirte, rief dann mehrmals 
Mühleuhoff zu sich, schlief endlich ein und wnrde 
so am Morgen todt gefunden. An demselben Tage 
wurde er auch um 1t Uhr Morgens begraben, 
worauf der Dragoman zu Sr. Hoheit zurückkehrte, 
die schmerzlich klagte, daß Alles fruchtlos gewesen, 
was sie versucht, ihren Arzt zu retten. 

H e i d e l b e r g , 10. Inli. Die hiesige Univer-
sität wird in diesem Semester von 541 Stndiren-
den besticht, unter denen sich 259 Juristen, tti8 Me-
diziner, 46 Kameralisten, 41 Philosophen nnd Phi-
lologen und 24 Theologen befinden. 

Mnn chen. Für das laufende Sommer-Semester 
wurden an der hiesigen Lndwigs-Maximilians-Univer-
sität 1386 Stndirende polizeilich inskribirt, und zwar 
123l Inländer und 150 Ausländer. Hiervon stu-
diren 331 Philosophie, 458 die Rechte, 199 Theo-
logie (inet. 5V Alumnen), 2(17 Medizin, 25 die Ka-
meral-Wissenschaften, 16 Philologie, 54Pharmacie, 
41. Architektur und 64 Forst-Wissenschaft. 

H a n n o v e r , 11. Juli. (Hamb. Korr.) 
Der berühmte Astronom Herschel, welcher bei Ge-
legenheit der Krönung der Königin Victoria so 
eben zum Baronet erhoben wurde, ist gestern zum 
Besuche bei seiuer hier lebenden Familie angekom-
men. Der Baronet findet hier außer 
seiner nächsten Verwandten auch noch dic bochv-
tagte Schwester seines großen im 2ahrc 
Hannover geborenen Vaters Wilhelm 
Schwester Karoline zeigt in ihrein^achtii ^ ö g 
sten Lebensjahre noch den regesten Vinn s 
und Wissenschaften. 

I t a l i e n . 

in Verbindung stehen. Man sagt, es> ley hier die 
Nachricht eingetroffen, daß der prenßtschc Gesandte 



beim pabstlichcn Stuhl, Geh. Legationsrath Dun-
sen, der Rom auf zwei Monate anf Urlaub ver-
ließ, nunmehr von seiner Regierung förmlich abbe-
rufen sey. Ob dem LegationSrath Hrn. v. Buch 
nunmehr die Geschäfte, welche er bisher interimi-
stisch besorgte, übertragen worden, ist noch nicht be-
kannt. Die preußische Regierung hat den Negie-
rungsrath Brüggemann nunmehr ebenfalls znruck-
berufen. Er wird Rom in wenigen Tagen verlas-
sen. Aus allen diesen Maaßregeln will man hier 
abnehmen, daß die preußische Regierung die letzten 
Breven des heiligen Vaters so aufgenommen habe, 
wie man erwartete, nämlich im Sinn der Versöh-
nung, und man kann wohl mit gutem Grund vor-
aussetzen, daß nun die Unterhandlungen über die 
streitigen Fragen einer defiuitiven Lösung entgegen 
gehen. — DaS gestrige Fest der Apostel St. Peter 
nnd St. Paul, Schutzpatrone der Stadt, wurde 
durch Illumination der Kuppel und vieler Privat-
wie öffentlicher Gebäude, so wie durch das große 
Feuerwerk (la Airantloln) auf der EngelSbnrg ge-
feiert. De? Papst verrichtete in Person die Func-
tion der heiligen Messe in de? St. Peterskirche, 
und schien zur Freude aller Gläubigen einer guten 
Gesundheit zu genießen. Hente hat der heilige Va-
ter den Vatican verlassen, und seine Sommerresi-
denz den Palazzo Quirinale auf dem Monte Eaval-
lo bezogen. Auf dem Wege dahin flehte daS ver-
sammelte Volk laut um seinen apostolischen Segen. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 16. Juui. ( T i m e s . ) 

Hassan Pascha ist auS der Regentschaft Tripolis 
abberufen und ASkar Pascha zu seinem Nachfolger 
ernannt worden. 

Der Doktor Vowriug wird am 18ten von 
hier abreisen, um über Galatz nach England zu-
rückzukehren. 

Am vorigen Montag sind auf ausdrückliche 
Einladung des SultauS zwei berühmte Wiener 
Aerzte hier augekommeu, um die Errichtung von 
Quarantainc-Anftalten zu leiten. 

Die Türkische Zeitung euthält folgende Arti-
kel: 

„Der Kurdische Häuptling Dscheserli Said 
Bäk hatte, in Folge seiner angestammten Verwor-
fenheit, die Bewohner des ihm untergebenen DistriktS 
S achu tyrannisch behandelt, auch alle Gotteshäu-
ser des genannten DistriktS in frevelndem Uebcr-
muth zerstört. In der Wüste, drei Tagereisen von 
Orfa, da wo die Flüsse Murad und Schula sich 
vereinigen, hatte der räuberische Stamm der Assa-
la'S den Karavanen die Wege abgeschnitten, die 
Güter geraubt, Menschen gemordet und alle erdenk-
lichen Erzesse begangen. Andere Kurdische Bei's 
und Raubstämme wurden durch das verderbliche 
Beispiel der eben Genannten zu ähnlichem, ruchlo-
sen Beginnen ermnthigt. Der Mnschir von Suvas 
Hafis Pascha, beorderte gegen Said Bei den Mir-
lewa Mehemed Pascha, gegen dicAfjala's aber den 

Ferik der Garde-Reiterei und Kaimakam des Eja-
let Rakka, Scherif Pascha, und versah Beide mit 
hinreichenden Truppen und Kriegsbedürfnissen. So-
wohl der Kurdische Häupling, als die Afsala's, 
wurden von Pen Großherrlichen Truppen umzingelt, 
und obfchon sie hartnäckigen Widerstand leisteten, so 
unterlagen sie doch in einem Kampfe, der zwei 
Tage und zwei Nächte ahne Unterbrechnng anhielt. 
Sie gelangten zu der Einsicht, daß ihnen keine Ret-
tuug blieb, wenn sie nicht die Schleppe der Groß-
herrlichen Begnadigung erfaßten, und der Mnschir 
bewilligte ihnen dieselbe im Namen Sr. Hoheit." 

Da die Erlaubniß, dem Sultan Bitten uud 
Anliegen persönlich vorzutragen, in der neuesten 
Zeit von manchem Bittsteller dahin mißbraucht wor-
den ist, daß man Se. Hoheit mit unerheblichen 
Dingen belästigte, oder sein Gesnch zu unpassender 
Zeit vortrug, fo ist nun eine Verordnung ergangen, 
daß dergleichen Supplikanten hinführo nnr an Frei-
tagen bei Gelegenheit deö Sclamlik (der Audienz) 
sich melden sollen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Wash ing ton , 14. Juni. ( T i m e s ) Der 
Kongreß wird seine Sitzung noch um vier Wochen 
verläugeru, und in dieser kurzen Zeit sollen mehrere 
der wichtigsten Gegenstände, die das Land Monate 
lang aufgeregt haben, erledigt werden. Es wird 
aber schwerlich dazu kommen. Die Frage wegen 
Texas wird vermnthlich unerledigt bleiben. Die 
Frage über die Nordost - Gränze dürfte dasselbe 
Schicksal theilen. Die Unter-Schatzbill hält man 
für verloren, obgleich ihre Frennde nicht dieser 
Meinung sind. Außerdem werden uoch andere 
wichtige, aber untergeordnete Maßregeln diökutirt 
werden. 

Angekommene Fremde. 
13. Juli. Herr "Garte - Obrist uno Ritter Baron Prtt« 

witz, von Riga; log. im Hotel Gstadt London. 
(, 'oulse von VVveliseln, (,<>16 uncl 
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Beilage zur Dorptschen Zeitung Nr. 82. 
Sonnabend, den 46. Juli 133S. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hiermittelst bekannt gemacht, daß die 
zum Nachlasse deö weil, hiesigen MeschtschanlnS Ti-
chon Kononow gehörigen, im 3ten Stadttheile unter 
Nr. 102 auf Erbgrund belegenen Wohnhauser zum 
öffentlichen Ausbor gestellt, und der LicitationStermin 
auf den 6. October d. I . anberaumt worden. Es 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an 
gedachtem Tage und dem alSdann zu bestimmenden 
Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in EineS Edl. 
AatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und abzuwarten , waS we-
gen des Zuschlags ferner verfügt werdeil wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 4. Juli 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. NathcS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helw ig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Demnach Sc. Ereellenz derlivl. HerrEivil-Gou-
verneur dem Nathe dieser Stadt bei der Eröffnung, wie 
zufolge EircularschreibenS auS demMinisterio deS In-
nern Se. Kaiserliche Majestät nicht nur Allergnadigst 
zu genehmigen geruht, daß zum Andenken an die 
50jahrige Jubelfeier der litterärischen Wirksamkeit 
Krylows eine Medaille mit dessen Bildniß geschlagen, 
sondern auch, daß eine Subscription zur Stiftung 
eines Stipendiums unter dem Namen deS Krylowschen 
eröffnet werde, — den Auftrag erlheilt hat, eine 
Subscription von Beitragen zur Beförderung dieses 
Zweckes, indem die Zinsen der gesammelten Summen 
zur Bestreitung der ErziehungS - und VildungSkosten 
emeS oder mehrererJünglinge bei einer Lehranstalt deS 
Reichs venvendet werden sollen, zu eröffnen, und 
den eingehenden Beitrag nebst einem namentlichen Ver-
zeichnisse der Darbringer an Se. Ercellen; zur Weiter-
beförderung gelangen zu lassen: — so werden von 
E. Edlen Rathe fämmtliche Einwohner dieser Stadt 
hierdurch aufgefordert, ihre Beitrage zum erwähnten 
Zwecke in der NathSkanzlei abzuliefern und sich in der 
daselbst ausgestellten SubscriptionLliste zu unterzeich-
nen. Dorpat Rachhaus, am 6. Juli 1838. 1 

.IM Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 
der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeistcr Helwig. 
Ober-Sekr. A. I . Weprich. 

N a c h r i c h t e n . 

In Veranlassung einer Requisition des dörpl-
fchen Herrn SchulinspeetorS werden von dieser Kaiser-
lichen Polizei-Verwaltung diejenigen, welche einige 
Reparaturen unter den gesetzlichen Bedingungen an 
den dorptschen Kreisschul - Gebäuden zu überneh-
men willens sind, hierdurch aufgefordert: die auf 
404 Rubel 60 Kop. bestätigten Reparatur-Anschläge 

allhier durchzusehen und sodann im Torge am 2 i . 
Juli c. n . , Vormittags 11 Uhr, und in dem dar-
auf zu bestimmenden Peretorge ihren Minderbor 
verlautbaren. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den »3. Juli 
1838. Polizeimeister, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlichen P o l i z e i ' V e r l 
wa l tung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 

Einem geehrten Publikum mache ich hiedurch 
die ergebene Anzeige: daß ich mit erhaltener obrig-
keitlicher Erlaubniß meine Handlung wieder geöffnet 
habe und von jetzt an unter meinem eignen Namen 
fortführen werde. Die größte Pünktlichkeit in der 
Besorgung mir gütigst gegebener Aufträge, so wie 
die strengste Neellirät wird stets mein Bestreben sein, 
ich erlaube mir daher, mich zugleich dem Wohlwollen 
deS Publikums recht angelegentlich zu empfehlen. 1 

Dorpat, den 23. Juni 1838. 
Friedrich Severin. 

DieAdministration der livlandischen ritterschafr-
lichen Stammschäfereien macht somit bekannt, daß 
zu Trikaten und LipSkaln 19t Stück Mutrerschaafc 
in dem brauchbarsten Alter, nämlich 4 6 vom Jahre 
1 8 3 2 , — 2 1 vom Jahre 4 8 3 3 , — 22 vom Jahre 
1 8 3 4 , — 3K vom Jahre 183-5, 54 vomZa^e 
1836 , und 42 vom Jahre 4 8 3 7 , Z" 6 
durchschnittlich pr. Stück; ferner SS Stuck a crc 
Mutterschaafe zu 2 Rbl. S . M. pr. ^ 
200 Stück 2. und 3jährige Hammeln zu 3 . 
S . M. pr. Stück zum V e r k a u f gestellt worden. 
stellungm auf d>e e Schafft ssnd de'N d-
mnMrator Doct, »->!> Mter von Aocckcl zu Ads.ll 

Schwaghof pr. Meuzen zu machen und worden bei 
F o r d e r u n g kleinerParieiens-Ich-nachAblaufven denen 
zum Verkauf bestimmten Thieren verabfolgt werden.3 



Die Gutsverwaltung zu Groß-Camby macht 
hicrmittelft bekannt, daß eS Niemanden gestattet wird, 
in dessen Grenzen zu schießen und die Jagd zu benu-
tzen , bei Verlust des Gewehres. A 

Verhältnisse wegen sehen wir uns veranlaßt, 
hierdurch bekannt zu machen, daß wir durchaus keine 
von der KaufmannS-Wittwe Anna Bardels, gebornen 
Körw, oder deren noch nicht mündig gesprochenen 
Kindern, ohne unsere schriftliche Genehmigung ge-
machte Schuld oder anderweitige Abmachung und 
Verbindlichkeit, bezahlen oder anerkennen werden; 
und sich demnach Jeder, der hierauf nicht reflektiren 
sollte, den ihm erwachsenden Schaden oder Nachtheil 
beizumessen haben wird. 1 

Dorpat, deu 8. Juli 1838. 
C. A. Werner, 

Kurator der KaufmannS-Wittwe Bardels. 
A. D. Musso, 

Vormund der unmündigen VardelSschen Kinder. 

Kaufgesuch. 
W e r Branntwein 212 verbauten bat uncl 

irn lielern kann, gegen contante 

AablunZ» beliebe 6!s ^naei'ge 2Ü maeben 
bei k'. Leckmann. 3 

Zu vermiethen. 
Im zweiten Stadttheile ist eine Familienwohnung 

von 7 Zimmern, mit Nebengebäuden und Garten, 
zu vermiethen und in der ZeitungS - Erpedition zu er-
fragen. 2 

Ein Zimmer ist zu vermiethen, eine moökausche 
Droschke und eine messingene Kanone mit Lafetten sind 
billig zu verkaufen beim Gürtler H. I . Grosimann. 2 

Verloren. 
Am 15. Juli ist ein perlengestickter Beutel mit 

silbernem Schloß und der Chiffer H. L. verloren ge-
gangen. Der Wiederbringet erhält 10 Rubel B. A.', 
wenn er ihn in der ZeitungS-Erpedition abgiebr. 3 

Abreisende. 
Carl Veichtner verläßt Dorpat in acht Tagen. 

Den 12. Juli. ' 2 
Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 

15. Juli. Otto König, Konditorgchülfc. 3 



Extra-Beilage zur Dorptschen Zeitung ^ 82. 

V e r z e j ch l! i ß 
der auf die 7,002 Nummern der Polnischen Partial-Obligationen von der 

Anleihe von 150,000,000 fl., welche zu den am ersten Juni 1838 gezogenen 

Serien gehören, in der vom sten bis zten incl. Juli 1838 statt gefundenen 

speciellen Verloosung gefallenen Prämien. 

Nummern der am 1. J u n i 1838 gezogenen Ser ien. 

45. 4S. 105. 117. 125. 173. 203. 218. 371. 387. 465. 508. 512. 543. 624. 627. 
665. 69V. 817. 847. 856. 870. 897. 899. 913. 946. 1033. 1073. 1096. 1130. 
1134. 1148. 1235. 1243. 1283. 1286. 1394. 1400. 1434. 1482. 1492. 1569. 
1596. 1673. 1692. 1814. 1847. 1882. 4934. 4936. 1956. 1968. 2116. 2264. 
2423. 2430. 2434. 2571. 2600. 2673. 2702. 2705. 2768. 2771. 2813. 2351. 

2867. 2942. 2947. 2999. 

H a u p c g e w i u i? e. 
Nummer 89 ,805 Gewinn 1 ,000 ,000 poln. Gulden. 

// 112,985 // 300 ,000 // // 
// 11,693 // 150,000 ,/ // 
// 62,670 // 150,000 /, // 
// 12,477 ,/ 25 ,000 // // 

// 94,522 // 25 ,000 // // 
// 128,572 ,, 25,000 ,, // 

// 149,157 // 25 ,000 // 

// 181,310 // 25 ,000 ,/ // 

,, 195,571 /, 25,000 // // 

11,661 /, 14 ,000 // // 
,/ 46 ,490 // 14,000 / , // 

// 51,129 14,000 // 

,/ 81,602 14,000 // // 
// 143,384 ,, 14,000 // // 

// 184,687 // 14,000 // , / 
/, 270,403 /, 14,000 , / // 

294,4 60 // 14,000 
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9 1 , 5 5 0 
91 ,557 
9 1 . 5 6 0 
91 .561 
1̂,562 

91,5 s. 5 
94 ,569 
91 ,589 

Vvv. 

950 
2100 

950 
950 
950 
950 

1500 

2100 ' 
950 
950 

7 0 0 0 
950 

1500 
1500 
2100 

950 
950 

7000 
950 

1500 
950 
950 

2500 
1500 

950 
950 
950 
950 
950 
950 

2500 
950 
950 

2100 
1500 

950 
950 
950 

2500 
950 
950 
950 
950 

2500 
2100 
1500 

950 
950 
950 

2100 

"950 
2100 

950 
2100 
1500 

950 
950 
950 

1500 
7000 
2500 

950 
950 

2500 
950 
950 
950 
950 

Kummer 

^ 9 1 , 5 9 0 
91 .595 
91 .596 

105 ,202 
105,206 
1 0 5 , 2 1 2 
105.220 
105 ,225 
105 ,228 
105 ,256 
105,259 
105.210 
105 ,245 
103 .215 
105,256 
105,259 
105.265 
105.266 
105 ,274 
105.279 
105 ,284 
105 .287 
105,290 
105,297 
107,201 
107,205 
107.208 
107.209 
107.211 
107,215 
107.221 
107,252 
107.255 
107,258 
107 ,211 
107 .218 
107.219 
107.256 
107.257 
107.265 
107.266 
107,269 
107,271 
>07,279 
107.280 
107,286 
107,289 
1 0 9 , 5 0 ) 
109,506 
109 ,508 
109 ,514 
109,520 
109 ,522 
109 ,525 
1 0 9 , 5 5 1 
109 ,557 
109,559 
109,550 
1 0 9 , 5 6 2 
1 0 9 , 5 6 1 
109 ,567 
109,570 
109 ,575 
109,580 
109 ,587 
109,590 
109 ,596 
I 1 2 , 9 0 7 
N 2 , 9 U 
112 ,914 

Xuwmor v ; v . Nummer k n . 

1500 112,929 950 125 ,469 950 159.501 2500 
950 112 ,955 1500 125 ,182 950 159,507 950 

2100 112 ,951 950 1 2 5 , 4 8 1 950 159,508 950 
2 1 0 0 112.957 950 125 .186 950 159,515 950 
2100 112 ,958 950 125 ,488 950 159 .511 1500 

950 112 ,910 2 1 0 0 125,492 950 159,515 950 
7000 112 ,917 2 1 0 0 125 ,491 950 159,526 1500 
2100 112,919 950 125,500 1500 159 ,528 950 
2100 112 ,952 2 1 0 0 121 ,201 2 5 0 0 159 ,552 1500 
1500 112 ,951 1500 l 124 ,202 2100 159 ,556 950 

950 112,958 2 5 0 0 ! 121 ,206 950 159,559 950 
1500 112,962 1500 121 ,211 950 159 ,511 950 

950 112 ,670 950 121 ,215 950 159 ,515 950 
1500 1 1 2 , 9 7 1 950 l 121 ,215 1500 159 ,519 2 1 0 0 
950 112,981 950 i 121 ,219 950 159 ,552 950 
950 112 ,985 ^ I, > > >lZ > 124,220 950 159 ,565 950 
950 1 1 2 , 9 9 1 ' 950 121 ,221 1500 159.567 950 

2100 115 ,507 9 5 0 124 .228 950 159 ,575 7 0 0 0 
950 115 ,510 9 5 0 124,254 950 159 ,5^0 950 

2100 U 5 ,521 950 121,255 950 159 ,582 950 
950 115,522 9 5 0 124,211 950 159 .588 1500 
950 115 ,521 1500 121.2^6 950 159 ,590 I 500 
950 115 ,527 9 5 0 121,251 950 159 ,595 950 

2500 115 ,552 950 121,255 1500 159,591 95»» 
950 115 ,557 950 1 2 1 . 2 6 1 2100 159,599 950 
950 115.559 950 121^267 2500 159 ,902 2 5 0 0 
950 I I 5 , 5 ' . 0 950 121.272 950 159.912 950 
950 115 ,515 950 121.276 1500 159 ,915 950 
950 115,518 950 121^279 950 159 .911 05,0 

950 115,519 2 1 0 0 121 ,285 950 159 ,920 2500 
950 115 ,550 1200 121,291 950 159,921 4200 

1500 115.551 950 121,500 950 159 .922 950 

950 U Z , 5 5 1 950 128.205 950 159.956 950 

950 115,576 2 5 0 0 128,207 950 159.957 950 

2100 115 ,581 950 128 ,20^ 2100 159 ,952 1500 
950 115,589 950 128,219 2100 159 ,955 950 

1500 115,596 2 1 0 0 128 ,221 950 159,958 1500 
7000 I i i . 7 0 5 1500 128,255 950 159,969 1500 
1500 111 .715 2 5 0 0 128,255 950 159,981 2 1 0 0 

95«, 114 ,716 9 5 0 128.256 2100 159.982 1500 
95(> 111 ,717 9 5 0 128.211 950 159.985 050 
950 I i i . 7 1 9 9 5 0 128 ,211 950 159,985 2 1 0 0 
950 111.720 9 5 0 128,115 2100 159.986 2500 

25,00 111 ,725 950 128,247 950 159 ,991 950 
950 114 ,725 1500 128,249 950 ! 159 ,996 950 
950 I I 1.750 950 128,250 1500 115^505 2500 

1500 111 ,751 1500 12^,260 1500 ! 1 4 5 , 5 0 1 950 
950 111 ,755 2 1 0 0 12^ ,262 2500 145 ,506 2 1 0 0 
950 114,759 950 128 ,271 2500 145.507 2 1 0 0 
950 111,715 2 5 0 0 128,276 2100 1 1 5 , 5 0 8 1500 

1500 114,719 950 1 2 8 , 2 8 1 950 145 .509 950 
950 114 ,765 

114 ,768 
2 1 0 0 128 ,288 950 1 1 5 > I 1 2 5 0 0 

950 
114 ,765 
114 ,768 2 1 0 0 128,29.» 950 145.520 950 

950 114,782 950 128,29g 4200 115.521 2 1 0 0 
95g 111 ,785 S>00 128.500 2 1 0 0 145 ,523 950 
95g 111 ,795 950 128 .502 2500 145,555 950 
950 I 1 1 , 7 9 8 9 5 0 128 .506 950 143 ,351 2500 
9 5 0 125,410 2 5 0 0 1 2 8 , 5 0 5 2 1 0 0 145,556 950 
950 125,116 950 128 .515 950 145,Z59 950 

1500 125 ,118 950 128 ,517 950 145,340 1500 

9 5 0 125,119 950 128 ,519 950 145,550 050 

950 
4 2 0 0 

125.121 
125,126 

2 5 0 0 
2500 

128,525 
128 ,517 

950 
1500 

145,562 
143,568 
145,578 
145.381 
145.588 
145,591 
115,399 
148,105 
148 ,104 

950 
950 
950 

1500 

950 
1500 

125,129 
125 ,451 

2500 
4200 

128 ,560 
128,565 

2500 
950 

145,562 
143,568 
145,578 
145.381 
145.588 
145,591 
115,399 
148,105 
148 ,104 

950 
950 
950 

1500 
2100 1 2 5 , 4 1 1 950 128 ,566 950 

145,562 
143,568 
145,578 
145.381 
145.588 
145,591 
115,399 
148,105 
148 ,104 

950 
950 
950 
9 5 0 
950 

125,446 
125 ,418 
125 ,465 
123 ,467 

950 
950 
950 
950 

128,572 
128.585 
128.586 
125,590 

2500 
, 5 0 0 
950 j 

145,562 
143,568 
145,578 
145.381 
145.588 
145,591 
115,399 
148,105 
148 ,104 

2 1 0 0 
950 
950 



ilammsr 

148 ,107 
118.117 
158,12« 
158,133 
158,153 
148,155 
,45,152 
1 15, 157 
148.15«, 
115, NU» 
115.! 92 
1 58̂197 
1 18,2»» 
149,103 
149,IM'i 
1 «9.107 
1 i!^I10 
159,115 
149 .118 
1 59,125 
I i 9 .127 
149,1?. 7, 
1 i',!, l 7. 
1'.9,117 
149 ,158 
119,17,2 
119 ,153 
119,17.1 
119.17,7 
119,17,5 
! 19,160 
U 9 . I 6 2 
159 ,165 
149 ,167 
119,1 «5 
1 1 9 , 1 7 3 
119 .177 
159,15.-; 
119.190 
1 i 9 , I 9 3 
119 .191 
N!>.I95 
156 ,814 
156,515 
156,827. 
17,6,525 
156 ,534 
17,6,511 
17.6,856 
156,850 
156,855 
17.6,569 
156 ,875 
17,6,551 
156 ,885 
17.6,559 
156 ,590 
156,593 
1 5 6 , 8 9 5 
47.9,7,05 
159,7. l 2 
17,9,516 
17.9,7.25 
1 5 9 , 5 3 3 
17.9,7.31 
159,541 
17.9,7.42 
1 5 9 , 5 1 5 
159 ,550 
159 ,554 

Mwoi Kn' . 

950 159,558 950 
2 5 0 0 159,559 950 
1500 159,568 1500 

950 159,569 97,0 
950 159,573 950 
950 159,579 950 
950 1 5 9 , 5 5 1 1500 

1500 159,555 950 
1500 159,557 1500 

97,0 159 ,559 950 
2500 159 .591 97.0 

97,0 159 ,593 2500 
17.00 17.9,595 95» 

950 159,597 950 
97.0 167 ,205 97,0 
950 167 ,213 950 
950 167 .2^0 17,00 

2100 167,222 950 
2500 167 ,225 95!» 
2100 167 ,231 2100 

97.0 167 ,237 97.0 
950 167,213 950 

2100 1 6 7 , 2 i 8 950 
950 167,27.9 2100 
950 167,260 95!» 
950 167,263 950 

1500 167 .271 950 
1500 167,276 2100 

167,277 1500 
1500 167,255 95» 
I 500 167,257 959 

950 107,259 950 
950 167 ,292 2500 
950 167,296 950 

2 1 0 0 167,297 1500 
950 167,295 950 
950 169,101 4200 
950 169.109 2100 
97.0 169^111 950 

17.00 169 ,118 1500 
17.00 169,120 950 

950 169,123 21011 
97,0 169,129 950 
97.0 16-.», 133 950 
950 I 6 9 , I 4 3 97.0 
97.0 169 ,150 97.0 

4200 169 ,153 2100 
27,00 169 ,161 1500 

950 169,166 950 
1500 169,169 97.0 

950 169,17 5 
169 ,175 

950 
2500 

169,17 5 
169 ,175 950 

97,0 169,176 950 
97.0 169 ,182 210» 

2500 169,183 950 
950 169,155 97,0 

2100 
950 

169,191 
169,199 

950 
950 

2100 181,302 950 
? 5 0 0 181,309 950 
4200 181,310 

950 181,318 
950 183 ,324 950 
950 151,329 950 

1500 151 ,335 97.0 
950 151 ,336 950 
950 181 .310 950 

950 181.315 950 

950 181,37.0 2500 
950 181 .353 950 

Kummer 

' 1 5 1 , 3 5 7 
181 ,358 
151 ,365 
I5t,3(>9 
181,384 
151,357. 
181,395 
151,397 
151,395 
151 .603 
185,601 
181,607. 
1^5 ,606 
151 ,6 )9 
154.616 
151 .617 
15 ' . ,620 
151 ,622 
151 ,621 
151,626 
185,631 
I51,613 
1 5 1 / , ' . 5 
151,67.6 
151,660 
15 5,663 
151,666 
18 i , 667 
151 ,665 
151 ,671 
151.675 
181̂680 
181,056 
151 ,657 
154 ,691 
151,697. 
151.696 
1 5 5 , I ? t 
155,126 
155,130 
155 .132 
158.133 
155 ,110 
185,147 
185,155 
155.151 
155.152 
155,17,9 
155,161 
158 .165 
155.166 
1 5 8 . 1 7 2 
155 .173 
158 ,177 
158 ,183 
155 ,157 
185,159 
188,192 
193 ,302 
19.!, 332 
193 .334 
193 .335 
193 ,335 
193,340 
193 ,347 
193,350 
193 ,358 
193,37,9 
193 ,365 
193,370 

Xummei v v . 

"1500^ 198,372 1500 
950 193,390 950 
97,0 193,506 950 
950 193,505 950 

17,00 193 ,510 950 
97.0 193,519 97.0 
97.0 193,7,21 950 

17.00 193 ,523 950 
950 1 9 3 , 5 2 1 950 
950 193 ,525 950 
950 193,526 1500 
97.0 193,7.29 950 

1500 193 ,531 1500 
2500 193 ,537 950 
2100 193,511 950 

! 950 193 ,5 55 97,0 
! 1500 193 ,551 97,0 
! 1500 193,57,5 97,0 
l 95» 193 ,557 97,0 
! 97,0 193 ,555 950 
! 2100 193 ,562 97.0 
I 950 193,565 950 

97.0 193,566 2100 
I 97,0 193 ,578 950 

950 193,550 950 
2100 193,552 950 

97.0 193 ,583 950 
950 193 ,558 95» 
950 193,589 ? > 0 0 
950 193,590 950 
950 193 ,595 950 
950 195,7,01 2500 
950 195 ,502 2100 

195.505 950 
27,00 195,7.09 97,0 

950 195 ,513 97,0 
17,00 195,517 950 
2500 195 ,521 97.0 

97,0 195 ,535 950 
950 195 ,511 950 
950 195 ,553 97,0 

2100 195,557, 2100 
97,0 195,57,6 9ü0 
950 195,571 

1500 195,583 1500 
97.0 195 ,589 2100 
950 195 ,593 950 
97,0 195 ,595 97.0 
97.0 196 ,702 950 
97.0 196 ,703 97,0 

1500 193,710 
196,71: ; 

950 
950 

193,710 
196,71: ; 1500 

1500 196 ,715 950 
1500 196 ,717 950 

950 196 .721 950 
950 196 ,731 950 
950 196 ,739 2100 

2100 196 ,742 950 
950 196 ,743 950 

2500 196,745 950 

1500 196 ,746 950 

97.0 196 ,752 950 

950 1 9 6 , 7 5 7 950 

950 1 9 6 , 7 7 2 950 

1500 196 ,788 950 

1500 196 ,789 2 1 0 0 
1500 1 9 6 , 7 9 1 950 

950 196 ,796 950 
950 2 1 1 , 5 0 5 950 
95g 2 1 1 , 5 0 8 950 

Kummer 

Sil,521 
211,526 
211,537 
211 ,514 
211 ,551 
211,57.3 
211 ,559 
211,7.60 

- 2 1 1 , 5 6 7 
2 1 1 . 5 7 5 
211 .576 
211 .581 
2 1 1 . 5 8 2 
2 1 1 , 5 8 5 
211 ,587 
211,7.91 
2 1 1 , 5 9 4 
2 1 1 , 5 9 8 
2 2 6 . 3 1 1 
2 2 6 . 3 1 2 
S 2 6 , 3 ! 4 
226 ,320 
226 .330 
226 .331 
2 2 6 . 3 3 4 
2 2 6 . 3 3 5 
2 2 6 , 3 3 5 
226 ,340 
226,343 
22V,353 
226 ,359 
2 2 6 , 3 6 2 
226^365 
226 .374 
2 2 6 . 3 7 5 
2 2 6 , 3 5 2 
226 ,356 
226 ,355 
2 2 6 , 3 9 5 
212,202 
2 4 2 , 2 1 0 
2 5 2 . 2 1 2 
2 1 2 . 2 1 3 
2 1 2 , 2 1 5 
2 4 2 , 2 1 9 
212 ,226 
? i 2 , 2 3 2 
252 ,2 51 
2 1 2 . 2 1 4 
212,27.5 
2 4 2 , 2 5 9 
212 ,266 
2 5 2 , 2 5 9 
242 .290 
2 5 2 . 2 9 1 
242 .299 
2 4 2 . 3 0 0 
2 1 2 , 9 1 3 
2 1 2 . 9 1 8 
2 4 2 . 9 1 9 
2 4 2 , 9 2 7 
2 1 2 , 9 3 2 
2 1 2 , 9 3 7 
2 1 2 , 9 1 1 
2 4 2 , 9 4 2 
242 .956 
2 4 2 . 9 5 7 
2 1 2 . 9 5 8 
2 4 2 , 9 6 5 
2 4 2 , 9 6 7 

d v . Plummer v v . 

950 2 1 2 , 9 8 8 
2 5 2 , 9 9 2 

950 
950 

2 1 2 , 9 8 8 
2 5 2 , 9 9 2 4 2 0 0 

97,0 242 ,993 2 5 0 0 
950 243 ,315 9 5 0 
950 2 5 3 , 3 2 2 9 5 0 

1500 243 ,326 9 5 0 
2100 213 ,315 950 

950 213 ,316 9 5 0 
950 243 ,349 950 
97,0 2 1 3 , 3 5 3 9 5 0 

1500 2 1 3 , 3 5 1 9 5 0 
1 500 2 53,364 97.0 

950 2 5 3 , 3 7 2 1500 
97.0 213 ,376 2 1 0 0 
950 243,391 950 
97.0 213 ,394 2 1 0 0 
950 243,397, 950 

I 500 243 ,397 950 
2500 243 ,100 9 5 0 
1500 2 5 7 , 0 0 7 9 5 0 

950 2 5 7 , 0 1 3 9 5 0 
950 2 5 7 , 0 2 5 1500 
950 257 ,029 9 5 0 
950 257 ,031 4 2 0 0 
950 2 5 7 , 0 3 2 9 5 0 
950 2 5 7 , 0 3 5 9 5 0 
950 257 ,039 1500 

2100 2 5 7 , 0 4 2 9 5 » 
950 2 3 7 , 0 4 1 V50 

2 1 0 0 2 5 7 , 0 5 1 
257,07.6 

9 5 0 
950 

2 5 7 , 0 5 1 
257,07.6 9 5 0 

950 2 5 7 , 0 6 5 2 1 0 0 
950 2 5 7 , 0 7 2 2 1 0 0 
950 2 5 7 , 0 7 9 2 1 0 0 
97,0 2 5 7 , 0 8 7 9 5 0 
97,0 257 ,089 9 5 0 
950 27.7,091 9 5 » 
950 2 5 7 , 0 9 2 1500 

2500 2 5 7 , 0 9 3 9 5 0 
950 257 ,096 95V 

2100 2 5 7 , 1 0 0 S 1 0 0 
1500 2 5 9 , 9 0 2 2 5 0 0 
2100 259 ,911 950 

97,0 2 5 9 , 9 1 2 9 5 0 
97,0 259 ,914 950 
950 2 5 9 , 9 1 5 9 5 0 

1500 259 ,919 2 1 0 0 
2 , 0 0 259 ,921 9 5 0 

97.0 2 5 9 , 9 2 5 1500 
97.0 2 5 9 , 9 3 9 950 
950 259 ,9 50 9 5 0 
950 2 5 9 , 9 5 4 950 
950 2 5 9 , 9 7 8 950 
950 2 5 9 , 9 7 9 9 5 0 

1500 259 ,950 950 
950 2 5 9 , 9 5 1 950 
950 2 5 9 , 9 8 4 9 5 0 

17.00 2 5 9 , 9 8 6 2 5 0 0 
97,0 2 5 9 , 9 8 9 2 1 0 0 

1500 2 5 9 , 9 9 9 2 1 0 0 
1500 2 6 7 , 2 0 4 2 5 0 0 
2100 2 6 7 , 2 1 3 9 5 0 
1500 267 .216 2 5 0 0 

950 267 ,220 950 
950 2 6 7 , 2 2 2 950 

1500 2 6 7 , 2 2 5 950 
1500 267 ,231 950 
2500 2 6 7 , 2 3 2 950 

950 2 6 7 , 2 3 5 950 
95» 2 6 7 , 2 3 8 1500 



Cammer 

267.245 
267.246 
267,258 
267,260 
267,265 
267,267 
267,280 
267.287 
267.288 
267,291 
268,295 
270,101 
270,108 
270,116 
270,130 
270,133 
270.143 
270,156 
270,170 
270,172 
270,183 
270,185 
270,187 
270,189 
270,191 
270,193 
270,198 
270,401 
270,403 
270.407 
270.408 
270.409 
270,411 
270.413 
270>i9 
270,422 
270,429 
270,434 
270,437 
270,443 

6v. 

950 
2100 

950 
' 950 
1500 

950 
1500 
950 
050 
950 
950 
050 
950 
950 
950 
950 
950 

2500 
1500 
2!00 

950 
950 
950 

4200 
2500 
7000 

950 
950 

9̂50 
950 

150g 
1500 
2500 
1500 
950 
950 
950 
950 
950 

Kummer 

270.446 
270.447 
270,450 
?70,4SS 
270,453 
270,456 
270,461 
270.482 
270.483 
270.492 
270.493 
270,496 
270.498 
276,703 
276,706 
276.712 
276.713 
276,726 
276,734 
276,736 
276,739 
276.741 
276.742 
276.743 
276,747 
276,757 
276,761 
276,768 
276.771 
276.772 
276.776 
276.777 
276.782 
276.783 
276,785 
276,789 
276,794 
2?7,002 
277,005 
277,011 

Vv. 

950 
950 

1500 
950 
950 

1500 
950 
950 
950 
950 
950 

2100 
1500 
2100 
2100 

950 
2500 

950 
2100 

950 
950 
950 
950 

1500 
950 

2100 
950 
950 
950 

2100 
2100 

950 
950 

2500 
950 

2100 
950 

2100 
2100 

950 

Xammsr 

277,014 
277.020 
277,025 
277,033 
277.035 
277,037 
277.036 
277,042 
2 7 7 . 0 4 4 
277.045 
277,053 
277,074 
277,078 
277,080 
277,086 
281,201 
281,206 
281,217 
281,223 
281,228 
281,229 
281,233 
281,238 
281.244 
281.245 
281,247 
281.252 
281.253 
2 8 1 . 2 5 9 
281.260 
281,270 
281,275 
281,280 
281,288 
281,289 
281,292 
281,295 
285,001 
285.021 
285,031 

"950' 
950 

2100 
950 

2500 
1500 
950 
950 
950 
950 

1500 
950 
950 
950 

1500 
1500 
2500 

950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 

!500 
1500 

950 
950 

2100 
950 
950 
950 

2100 
950 
950 
950 
950 
950 

1500 
2500 

285.032 
285,034 
285,037 
283,04 t 
285,015 
285,0-10 
285051 
285.055 
285,050 
285,057 
285.060 
285.061 
285.008 
285,077 
285,079 
285.087 
285.088 
285.089 
285.090 
280,095 
280,006 
286.009 
286,021 
280,022 
280.624 
280.625 
280,036 
286.033 
286,039 
286,041 
286,644 
286,618 
286,649 
286,655 
286,659 
286,661 
286,663 
286,665 
286,606 
286,667 

Xll minor 

^50 280,669 
950 286,673 
950 286,077 

2100 286,085 
950 280,696 

1500 286,698 
950 294,102 
950 294,103 

2100 291,107 
950 294,108 

2500 291,114 
950 291,115 
950 294,120 
950 295,123 
950 294,126 
950 294,136 

1500 291,148 
950 294,150 

2500 294,154 
950 294,156 
950 294.160 

294.161 1500 
294.160 
294.161 

950 294,177 
950 294,179 

1500 294,182 
1500 291,188 
950 291,192 
950 294,606 

1500 294.610 
950 291,613 
950 294,617 

2100 294,621 
2100 294,626 
1500 294,028 
950 294,629 
950 291,631 

2500 294,632 
950 294,010 
950 294,012 

7000 294,043 

6vv. Kummer Lv . 

950 291,651 1500 
2100 294,653 950 
1500 294,657 950 
950 294,003 950 

2500 291,600 950 
950 290,076 950 
950 294,679 950 
950 294.680 950 
950 294,081 950 
950 294,687 950 
950 294,695 950 
950 294,698 950 
950 294,700 1500 
950 299,808 950 

4200 299,810 950 
1500 299,816 95« 
950 299.821 950 
950 299,822 1500 
950 299.823 950 

2500 299,825 2100 
î c>' a 299,830 950 
2100 299,832 950 

950 299,837 950 
1500 299,841 2100 
1500 299,844 «50 
950 299,816 950 
950 299,855 950 
950 299,862 950 

1500 299,867 950 
2100 299,881 1500 

950 299,884 950 
1500 299,885 950 
950 299,886 950 
950 299,887 950 
950 299,888 2100 
950 299,891 1500 
950 299,892 950 
950 299,896 1500 
950 299,898 2500 
950 299,899 1500 

All. übrig.« Nummer« d.r in diesem Jahr. gezogene« Serien, Hab.« nur di- statu..«, 

mäßig. Prämie von 7S0 pol«. Gnld.n g-womicn, di. der Raumersparniß weg.« hier nicht 

angeführt sind. 

2m Namen des General - Gouvernement» von Liv«. Esth» und Kurland gestattet den Druck 

C. W . H e l w i g , Censor 
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Bereinigte Staaten Von Nordamerika. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburgs 13. Ju l i . 

A l i er h ö chst er Gnaden b r i es. 
An den in Unserer Suite befindlichen Coli-

ne-Admiral Lütke 1. 
Zlrr Belehnnug IhreS ausgezeichnet eifrigen 

Dienstes und zm besseren Be îchuung Unserer 
besonderen Erkenntlichkeit für die eifrige^ Unseren 
Brwartnngeu vorkommen entsprechende Erfüllung 
der Ihnen, alö Lehrer Unseres vielgeliebten Soh-
nes, des Großfürsten Konstantiu Nikola-
)e witsch, «uferlegteu Pflichten, ernennen W i r 
Sic Allerguädigst znm Ritter Unseres Ka i -
serlich - Königlichen St . S tan i s l aus -Or -
dens IsterC lasse, dessen Insignien hierbei fol-
gen, und verbleiben Ihnen mit Unserer Kaiser-
lichen Gnade wolflgewogeu. 
^ .Das Original ist «o» S. M. dcm Kaiser 
Hochstcigenhandlg also unterzeichnet: 

2S. Juni 18Z8. N i k ° l a j . 

^ 11. Juli. Am 6.Juli, um 
^ 5w kamen S. M. der Kaiser mit 

Kaiserin und I . K. H. der Groß-
^ ^ ^^ ̂  ^ kolajewna wohlbehal-
^ stiegen im Hotel deö Rns-

kunst'S?n S M Ih re r A.I-
uialichen ?nli^c Kaiser nach dcm Kö-
Ü ^ >ustschsosse Pillnitz und kamen so S M 
güff 5 a ^ ^ m ° » dachst» zuvor, dcrcbe» ,m Bc-
Pillnitz kehrten zufahren. Von 
z ? S n N 7 e »Ae, ,^ u, die Stadt 
Anna P a w f ^ . . Großfürst in 
besichtigten S M ^^nselben Vormittage 
wo S ic berühmte Gemäldc-Galler c. 

Am 7 empfangen wnrde». ' 
« M I . M d - / " ^ S. M. der Ka i se r 
" icsden m bei dem Könige in 
liack Pillniv von w» r-'^abcn Sich am Abend 
abzureisen gedachten. ' ° A A ' b 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 13. ^nli. H ies i gen B l ä t t e r n 
zufolge, ist dem Marschall Soult der Antrag 

gemacht worden, nach seiner Rückkehr aus Lon-
don m das Ministerium einzutreten. Der Mar-
schall soll jedoch den Antrag abgelehnt und er-
klärt haben, daß er nur dann eintreten wür-
de, wenn er den Vorsitz im Minister-Rathe er-
hielte. Man hält es hier übrigens nicht für 
wahrscheinlich, daß in der Zwischenzeit bis zum 
nächsten Zusammentritte der Kammern eine Verän-
derung im Ministerium eintreten werde. 

Gestern erhielt Hr. Pierrot, Direktor deö Col-
lege Ludwig's des Großen eine Einladung, mit sei» 
nen sämmtlichen Zöglingen das Schloß von Ver-
sailles zu besuchen. Eine lange Reihe von Wagen 
brachte die U00 Schüler des Instituts nach dem 
genannten Orte, wv sie die Ehre hatten, von dem 
Könige selbst umhergefübrt zu werden. Den übri-
gen Erziehnngs-Anstalten von Paris soll eine glei-
che Gunst zugedacht seyn. 

Wenn man einem hiesigen Blatte Glauben 
schenken darf, wäre der General Negrier aus Afrika 
zurückberufen. Seine MißHelligkeiten mit dem Mar-
schall Valee, der damit nnzufrieden war, daß Ne-
grier den Kadi von Konstantine mehrerer Versehen 
halber ins Gefängniß bringen ließ, sollen die Ursa-
che zu dieser Zurückberufung seyn. 

Aus Bayonne wird gemeldet, daß am ktcnd. 
M. im Walde von St. P^e ein Mann festgenommen 
tvorden sey, der sich eben mit einer baaren Geldsumme 
von etwa 40,09(1 Fr. über die Spanische Granze 
nach dcm Hauptquartier des Don Carlos begeben 
wollte. 

Man berichtet aus Afrika unterm 4sten ^ 
„Die Hitze ist in diesem Angenblicke so groß, vap 
die Soldaten unter ihren Zelten nickt 
dauern können. ES werden d e s h a l b Maßregeln ge-
troffen, die Truppen, welche in den bc-den g 
bei Blida stehen, zurückzuziehen. Ss bleib , ) -
dcm derselben nur zwer Compagmcci g 
Ingenieure zurück, welche die von den Urabern ans. 

Man M t ' i n den. Gar-
ten des Gärtners Jacques Paira zu Jlle bei Per-
piqnanew^Nicsen^ortensiain voller Blüthe, die 
w M alö einzig in ihrer Art angesehen werden 
ann. Der Stamm mißt L Fnß 1 Zo l l , der Um-

fang des Laubwerks beträgt 29 Fuß 5 Zoll, und in 



diesem Augenblicke trägt sie 4032 Blumen, die in 
der herrlichsten Farbenpracht schimmern. 

Die neuesten, aus Havaua hier eingegange-
nen Briefe enthalten die Nachricht von einer Re-
volte in Trinidad; sie war aber bald von dcm Ge-
neral-Capitain Espeleta unterdrückt worden. Zwei-
hundert Schwarze wurden dabei zu Gefangenen ge-
macht, und iu'dem Augenblicke, da das Schiff abging, 
schickte man sich zur Hinrichtung derselben an. 

Daö J o u r n a l du Commerce enthält das 
nachstehende Schreiben von der Küste vou Guinea 
vom 18. April: „Die Korvette „la Triomphante", 
die den Auftrag erhalten hat, an der Küste von 
Guinea zu kreuzen, um die Französische Handels-
Marine zu schützen, ankerte am 14. Januar bei 
Cap Mesurade, wo die Amerikaner vor '20 Jahren 
die Stadt Liberia gründeten. Diese Stadt liegt auf 
der Spitze eines Berges; am Fuße desselben befin-
det sich der Hafen. Daö Klima ist gesund. Tie 
Stadt zählt etwa 800 Einwohner, die ganze Kolo-
nie 3000. Jede Familie, die sich hier niederlassen 
will, bekommt eine Hütte, eine Strecke Land, die 
nöthigen Werkzeuge und im ersten Jahre die Le-
bensmittel, die sie bedarf. Der Kaffee, der Zu-
cker und die Baumwolle gedeihen hier sichtlich, 
aber die Resultate, die der Ackerbau liefert, stehen 
mit der Fruchtbarkeit des BodenS im direktesten 
Widerspruch, denn die Bequemlichkeit der Koloni-
sten ist so groß, daß sie die Kultivirung ihrer Län-
dereien ganz vernachlässigen nnd sich lieber einem 
minder mühsamen, aber auch minder einträglichen 
Tauschhandel mit den Eingebornen und den frem-
den Schiffen widmen. Die Amerikaner fuhren hier 
die meisten Landes-Prodnkte aus. Von Liberia se-
gelte die Korvette nach Acra, das in dem Meerbu-
sen vou Guinea liegt. Die Regierungen von Eng-
land und Dänemark unterhalten hier einige Etab-
lissements. Wie in Liberia, ist auch hier der Tausch-
Handel nicht sehr bedeutend. Whyda, wo die Kor-
vette am 31. Januar ankerte, gehört zum König-
reiche Dahomey. Der König dieses Landes ist ein 
Spanier, Namens Francisco de Suga, der sich nun 
schon seit 40 Jahre auf seinem Platze behauptet 
und zu dem die Schwarzen nur kuieend reden dür-
fen. Die drei früher von den Engländern, Fran-
zosen und Portugiesen zu Whyda errichteten Forts 
sind zwar noch vorhanden, aber in einem sehr ver-
fallenen Zustande. Am 10. Februar lief die Kor-
vette in die Bai von Fernando-Po ein. Es hält 
hier sehr schwer, sich Lebensmittel zu verschaffen, 
und waö man noch mit vieler Mühe erhält, muß 
man mit Gold aufwiegen. Der Fluß Gabon ist 
von allen Punkten, die die Korvette auf der Küste 
besucht hat, für unsern Handel der wichtigste. Das 
Elfenbein ist hier am schönsten, fest, ohne Risse nnd 
oft von großem Umfange. Man findet dort au-
ßerdem eine Menge Ebenholz, Schildkrötenschaa-
len, Wachs und eine Art Gummi-Kopal, der in 
großer Menge vorhanden ist. Die Schifffahrt anf 
diesem Flusse ist durchaus sicher, nur der Ankerplatz 
bei Qna-Ben bietet einige Hindernisse dar." 

Wenn man einem verbreiteten Gerüchte Glau-

ben schenken darf, so Hat Hr. v. Rothschild bei dem 
Kaufe des Hotels des Mrsteu Talleyrand nur als 
ostreichischer Generalkonsul für Rechnung seiner 
Regierung den Kauf geschlossen. Der östreichische 
Gesandte, Graf Appony, würde auf diese Weise 
dem verstorbenen Diplomaten in dessen BesitzthUme 
folgen, jedenfalls ein würdigerer Besitzer. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 13. Juli. Im Unter h a u se ist iu 

den drei letzten Tagen, am Abend des 11. und 12. 
und am Nachmittag deS 13. Juli, nichts von all« 
gemeinem Interesse vorgekommen; die Abend »Si-
tzungen wurden auch frühzeitig geschlossen, weil sich 
nur wenig Mitglieder eingefunden hatten. 

Gestern wurden die Londoner Docks von den 
hier anwesenden Krönungs-Botschaftern besucht; der 
Vorsteher und die Direktoren empfingen dieselben 
am Eingange uud bezeigten ihnen alle möglichen 
Aufmerksamkeiten. Die fremden Gäste nahmen der 
Reihe nach die Droggerie-, Zimmet-, Thee-, Sei-
den - nnd Taback-Magazine, so wie die ungeheuren 
Weinkeller in Augenschein, über welche letzteren sie 
besonders ihr Erstaunen ansdrückten. Nach zwei-
stündigem Aufenthalt in den DockS begaben sie sich 
in die Wohnung des Ober-Aufsehers, Herrn Dow, 
nie, und nahmen dort ein von den Direktoren ver-
anstaltetes Gabel-Frühstück ein. Der Marschall 
Soult, der die Londoner Docks schon früher besich-
tigt hatte, schiffte sich an demselben Morgen in 
Wtntehall an Bord eines Dampfboots nach den 
West- und Ostindischen Docks ein und ließ sich anch 
dort alleö Sehenswürdige zeigen. 

Herr Philarete Chasles, der sich im Gefolge 
des Marschall Soult befindet, ist von dem Franzö-
sischen Unterrichts-Minister, Herrn von Salvandy, 
beauftragt worden, eine Denkschrift über den jetzi-
gen Zustand der Universitäten von Orford, Cam-
bridge, London und Edinburg anzufertigen. 

Der Vice-König von Irland, Marquis von 
Normanby, ist am Dienstag von London wieder in 
Dublin eingetroffen. 

Heute Abend findet in der Gnild-Hall daö 
Diner statt, welches der Gemeinderath von London 
den Kröttungö-Botschaftern giebt. Die beiden Par-
laments-Häuser halten deshalb keine Sitzung. Die 
Vorbereitungen zu diesem Feste ließen, auf nicht ge-
ringen Glanz schließen. Die Zeitungen zählen schon 
die Gerichte auf, welche bei dem Diner aufgetragen 
werden sollten; den Eingang machen 120 Terrinen 
der feinsten Schildkröten-Suppe; dann kommen 6(1 
Schüsseln Fisch, Lachs, Meerbutte, Schleie, Aal 
und Weißling; 40 Wildpret-Keulen und 80 Hüh-
ner und Kapaunen; ferner 30 Französische Paste-
ten, 30 Tanben-Pastctcn, 30 Schinken, 30 Zungen, 
2 Rinder-Lendenstücke, 10 Rindsbraten von Rumpf 
und Rippe«; sodann 45 Schüsseln Schalthiere und 
30 Lammbraten; endlich eine Menge von Mehlspei-
sen, Torten, Kremen, Salaten, Fruchte«, und Eis. 

„Man ist allgemein der Meinung, wie wir 
glauben — sagt der S a t i r i s t — daß hinsichtlich 
einer Vermählung zwischen der Königin und dem 
Prinzen Georg von Cambridge ein förmlicher Antrag 
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gemacht werden soll, nnd zwar soll dieser Antrag von 
den Tones ausgehen, welche eben jetzt sich beralhen, 
wie derselbe am besten zu machen sei, ohne den 
Argwohn zu erwecken, daß sie auch nur entfernt 
dabei betheiligt sein könnten." 

Der Lordmayor uud zwei Stadtbeamtc von Li-
verpool, begleitet von den Direktoren der nördli-
chen Eisenbahnen, haben den Marschall Soult 
persönlich im Namen der Stadt Liverpool eingela-
den, an einem von ihm zu bestimmenden Tage ei-
nem ihm dort zu veranstaltenden Festmahle beizu-
wohnen, und er hat die Einladung auf den 20. Juli 

Die Direktoren der Eiseubahneu ha-
b ? » vcr?pr-chc», >h» binnen tlZSlnnden von London 
>,ach^wer^°^U-bn>'^'-^ d->S am 17, 

<-k„„l"iit Neu-B^k angekommen war, kam gestern 
wieder in Bristol an, nachdem es die Fahrt m 
425 Tagen zurückgelegt hatte: eine beispiellos kurze 
Heit. Es hat auf der Hin- und Rückreise über-
haupt 36 Tage gebraucht und davon 8 Tage m 
Neuyork zugebracht, während Segelschiffe fünf Mo-
nate zu eiuer solchen Fahrt brauchen. ^ 

Die Sydney Gazette giebt eine merkwür-
dige Nachricht von den Verhältnissen eines ehemali-
gen Sträflings, Namens Terry, der vor 50 Zäh-
ren nach NeusüdwaleS gebracht wurde und vor 
Kurzem starb. Er hinterließ seiner Wittwe em 
Iahraeld von 10,000 Pf. St., daS nach deren ^ode 
auf seinen Sohn nnd dessen Erben übergehen soll. 
Dieser erhielt zugleich den Grundbesitz zu eluem 
Wertbc von 150,000 Pf. St. Sein übriges per-
sönliches Vermögen in dem Betrage von 150,000 
Pf. St. kam auf sein Sohn und einige Verwandten. 
Er hinterließ mehre ansehnliche Vermächtnisse von 
Z — 10,000 Pf. St. und verfügte, daß seine Bei-
träge zn milden Stiftungen bis 10 Jahre nach sei-
nem Tode fortbezahlt werden sollen. Das gesammte 
Vermögen deS Verstorbenen wird auf eine halbe 
Millionn geschätzt. 

„Moliöre — sagt der Eraminer — schildert 
eine Klasse von Parteigängern, die vor Aufführung 
eines neuen StückeS Beifall klatschen, che die Lam-
pen angezündet sind. I n der Politik giebt es eine 
entgegengesetzte Klasse von Leuten, die tadeln, ehe 
der Vorhang aufgezogen ist. Lord Durham ist kaum 
!!! fangen schon die Tyranneien und 
Gräßlichkeiten seiner Verwaltung an. Sobald die 
Anker des HastingS im Lorenzstrome geworfen wnr-

begannen die Gewaltmißbräuche deö Dicta-
^ LanSdowne treffend bemerkte, kam 
Lord Dlirham am 29. Mai in Önebek an, uud sei-
ne Berichte siud vom 1. Juni., und nach den Hand-
lungen der ersten zwei bis drei Tage wird seine 
Verwaltung für willkürlich und verfassungswidrig 
erklärt. Da nun ein solches Urtheil auS einer so 
dürftigen Kenntinß hervorgeht, so scheint es ziem-
lich klar zu fem, daß Lord Durhgm'S Regierungs-
plan, je weniger er bekannt ist, desto mehr Tadel 
erfahren wird. Lord Ellenborough und Lord Broug-
ham haben in diesem Falle sehr weislich gehandelt, 
ihre Zeit zu verwenden. Können sie auS den ersten 

48 Stunden nicht eine begründete Anschuldigung 
machen, was können sie dann zu erreichen hoffen? 
Man merke wohl, welchen Vorsprung sie Dnrham'ö 
Freunden abgewinnen, denn es würde schwer sein, 
eine Verwaltung von zwei Tagen zu preisen, und 
Diejenigen, die auf deS Lords Weisheit nnd Kraft 
vertrauen, müssen notwendig anf reichlicher» Stoff 
zu Bemerkungen warten, alS die ersten Vorgänge 
bei seiner Landung darbieten können." 

Von dein StaatSsecretariat des Innern wurde 
vor Kurzem dcm Lordmayor angezeigt, Lord I . 
Russell sei vom Lord Palmerston' ersucht worden, 
bekannt zu machen, daß britische Unterthauen, die 
im Ausland ohne Pässe angekommen, sich großen 
Unannehmlichkeiten aussetzen, und daß Lord Pal-
merston hoffe, eö werde sich jeder vor der Abreise 
mit dem nöthigen Passe versehen. Die „Timeö" 
bemerkte darüber, daß dies nur den Leuten hinter 
den Conlissen verständlich nnd daß ein nöthiger 
Paß ein solcher sei, den man durch ein Gesuch bei 
Lord Palmerston selbst oder einem seiner Uuterbc-
amten sich verschaffen müsse und wofür jeder briti-
sche Unterthan, der so geschmeidig sei, darum zu 
bitten, 2 Pf. 7 Schill, zu bezahlen habe. Die 
„Times" fügt hinzu, dieser Mißbrauch sei schon 
seit Iahren gerügt worden und eine ohne Ermächti-
gung deö Parlaments den Reisenden aufgelegte 
Steuer zu Gunsten von Staatsdicnern, die für ihre 
Dienste reichlich bezahlt würden, nnd jeder briti-
sche Unterthan sei berechtigt, jede Erleichterung, die 
besoldete Staatsbeamte leisten könnten unentgeltlich 
zu erwarten. 

Kürzlich war bei de» HofjuwelierS Rnndell n. 
Bridge zu London eine Armspange der Königin zu 
sehen, deren Werth auf 9000 Pf. St. geschätzt 
wurde. Sie errhielt vier Diamanten; der erste und 
größte hatte früher der Prinzessin Charlotte gehört, 
zwei andere der Königin Marie Antoinette, und der 
vierte uud schönste der Königin Maria Stuart, 
später dem Könige Joseph Napoleon. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Ein Eingriff der Fran-

zösischen Behörden in die Rechte Spaniens hat die-
ser Tage im Hauptquartier des Don Carlos viel 
Lärm gemacht und man weiß noch nicht, wie der-
selbe beseitigt werden wird. Das Thal von An-
dorre, welches zwischen Frankreich nnd Spanien 
seit uralten Zeiten einen Zankapfel abgegeben, 
ward seit Lndwig dem Frommen für ein nentrales 
Land anerkannt, über welches Frankreich und Spa-
nien zugleich eine Art von S c h n t z h e r r s c h a s t ansli -
ten. Beide unterhielten einen Lmidrichter, we! i 
zwar die Justiz in ihrem Namen handhabte, , . 
keinerlei administrative Gewalt ausübt , 
vielmehr eiuem Syndikus Z u s t a n d , den 1-
ner des Tha.es v ^ ' d o r r e M u t t e n 

N n w ä r d A ^ und als ,mitral erklärt worden; 
selbst der Krieg im -weiten Jahre der Französischen 
Nwnblik datte so wenig wie Napoleon hierm et-
was geändert. Ebenso ungefährdet blieb das Th-l 



im Krisge von 1822. Jetzt aber will daö Franzö-
sische Gouvernement diese alten Rechte nicht mehr 
anerkennen und hat es versucht, dasselbe als dem 
Departement de l'Arriöge zugehörend zu betrachten. 
Der Syndikus von Andorre, Don Jose Ricart, hat 
unter dem 9. Juni ein Cirkukar an die Karlisti-
scheu Befehlshaber erlassen, daß er nach einem 
Briefe des Französischen Ministeriums der auswär-
tigen Angelegenheiten nnd den Instructionen des 
Präfektendes Departements von Arriöge, denselben 
wie ihren Truppen nicht mehr erlauben könne, im, 
Thale von Andorre zn bleiben oder selbst dahin 
Handel zu treiben und daß, da es nicht stark ge-
nug sey, die Rechte des Ländchens selbst zu ver-
teidigen, er die Karlistischen Chefs ersuchen müsse, 
durch Befolgung dieses Ansinnens der Französischen 
Behörden die Unabhängigkeit deö Thals von An-
dorre zn erhalten, werk dasselbe sonst mit nichts 
Geringerem, alö einer Occupatio« Frankreichs be-
droht sey, nnd man ihm überhaupt nichts erlaubt 
habe, als die ihm zustehenden Rechte für die Par-
tei oer Königin zu handhaben. ES scheint wich-
tig, daß man die uralten Rechte deS Ländchens 
aufrecht erhalte, das heißt, daß man dasselbe in sei-
ner Neutralität gegen beide Parteien anerkennt 
nnd schützt, ohne Frankreich eine Kontrolle einzu-
räumen, welches es niemals gehabt und ansgeübt. 
Der Bischof von Urgel, dem Spanien seit alter 
Zeit die Ausübung der Schutzherrschaft deö Thaleö 
überließ, scheint dcm Französischen Interesse erge-
ben, wenigstens hat er sich nach Frankreich geflüch-
tet. Daö ganze Ländchen aber, ist seit JahzM in 
den Händen der Karlisten, die Mannschaft, Muud-
vorräthe und Geld darauö ziehen und so klein es 
auch ist, so wird eö doch durch seine Position von 
äußerster Wichtigkeit. Zwischen den Quellen des 
Noguera und Segre gelegen, beherrscht eö dereu 
Thalränder weithinein nach Catalonien. DieKar-
listen sind durch dasselbe Herren deö Thaleö vou 
Arreu biö hin nach dem Valloe d'Arrau nnd den 
Quellen der Garonne, uud so im Besitz der Straße 
von Toulouse nach Spanien, während sie auf der 
andern Seite selbst biö Campredon streifen, die 
Cerdagne, das ganze Thal vyn Urgel und die 
Straße nach Perpignan besetzt halten, und dadnrch 
mit einem Worte Herren eiueö großen Theilö der 
Gränzeu gegen Frankreich sind. 

Der General Rafael Maroto hat am 28. Juni 
seine Ernennung zum Oberbefehlshaber der karlisti-
schen Truppen in einer Proclamation verkündet, 
welch eine ziemlich hohe und entschlossene Sprache 
führt. Er verheißt darin, gleichsam die Siegeöbahn 
Znmalacarregui's wieder zu eröffnen, und verspricht 
den Soldaten, der Erste fem zu wollen, der ihm 
nachahme, und alö solcher jeder Gefahr entgegen-
zugehen; da es aber ohne Gehorsam keinen Sieg 
gebe, so müsse er pünktliche Ausführung seiner Be-
fehle verlangen und werde in Bestrafung der Insu-
bordination unerbittlich sein. „Dem König und der 
heiligen Religion, zu der wir uns bekennen — fährt 
er fort — gelten die Opfer, und in eine Brnst, in 
welcher solche Mächte wohnen, so heilige Gefühle 

leben, vermögen schwerlich die listigen, und falschen 
Einflüsterungen der Feinde eurer guten. Sache Ein-
gang zu finden. Die Erhaltung der Fueros uud der 
Friede, den sie euch zn bringen vorgeben, sind nnr 
ein Köder, mittelst dessen sie euch zu. täuschen und 
an sich zu ziehen suchen; aber sobald ihnen dies ge-
lungen wäre, würde sie wie Teufel der Hölle plötz-
lich über euch herfahren und diese schönen Provin-
zen verwüsten, in denen sie nicht ein einziges leben-
des Wesen übrig lassen würdeit. Darum ewigen 
Haß solchen Ungeheuern! darum laßt uns kämpfen 
mit der größten Beharrlichkeit, um zu siegeu oder 
auf dem Bette der Ehre z.U. sterben!^ 

P o r t u g a l . 
Lissabou, 3. Juli. Für manche Staatsmän-

ner oder Staatsbeamte ist es um daö Schreiben 
eine herrliche Sache; denn wäre die Schreibekunsr 
nicht erfunden, so würden sie auch schwerlich zu re-
gieren verstehen. Glauben Sie nicht, daß man 
diese Bemerkung blos in Deutschland zu machen 
Gelegenheit hat, wo die RcgiernngSthätigkeit sonst 
wohl nnr in einer großen Bewegung vieler tausend 
Federn bestand, sondern man macht dieselbe noch 
weit mehr iu Portugal, wo kein Tag vergeht, 
daß nicht von dem Staatssecrctariat, besonders 
auS dem Ministerium des Innern, eine Men-
ge von Partarias an die Proviuzialbehörden aus-
gefertigt werden, aber kein Tag erscheint, wo ein 
solches Papier die geringste Folge hätte oder daö 
geringste Gute stiftete. I n den schriftlichen Anfra-
gen der Generaladministratoren der Provinzen nnd 
in den Antworten des Ministeriums mittelst dieser 
Portanaö besteht die ganze innere Verwaltung des 
LaudeS, und es scheint beinahe, als seyen diese 
Schreiben nnr dazu da, um iu den verschiedenen 
Ministerialdepartements eine gewisse Anzahl vou 
Personen zu beschäftigen. Ist ein Erceß in der 
Provinz vorgefallen, und daran fehlt eö iu diesem 
Lande wahrlich nicht, dann erfolgt der Bericht dar-
über an den Munster ganz gewiß, und ebenso ge-
wiß wird von diesem wieder eine Portaria erlas-
sen, der gewöhnlich noch die beruhigende Versiche-
rung hinzugefügt wird, es sei dem Justizministerium 
eine amtliche Mittheilung gemacht worden, um die 
Untersuchung zu beschleunigen, uud die Administra-
tivbehörde werde deshalb angewiesen, dem Gerichte 
alle Aufklärungen zu geben, welche znr schnellen 
Bestrafung der Schuldigen führen können; aber 
dabei bleibt es, damit hat daS Ministerium, haben 
die Proviuzialbehördeu ihr Gewissen beruhigt. So 
wurden vor einiger Zeit in Thomar mignelistische, 
Gefangene, welche auS dem Gefängnisse entkommen 
und wieder ergriffen waren, von den Nationalgar-
den deö Ortes, die sich außen an den Gitterfen-
stern aufstellten, erschossen, uud die Regierung hat 
auf die Anzeige von dieser Unthat eine Portaria 
zur strengen Untersuchung derselben erlassen, die 
aber niemals erfolgen wird. Als bei den heftigen 
Stürme», die im vorigen Mouate an unserer Kü-
ste wütheten, ein englischer Schooner in der Nähe 
von Figueira scheiterte, eilten die Strandbewohner 
mit Anten und andern Werkzeugen der Zerstörung 
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herbei, nicht um zu rette», sondern ^ 
säilagen, waö noch ganz war, u» Z ^ . 
die Wellen nicht verschlungm .hattett. ^em ^ 
.am w..rdw mch. -mma . K 

? ">'°ll7mskiu,f i ^ d-e öff°».l.che M°r° l nicht fugt, eö solle "löklMs a Verletzt werden; 
M-.NN das Volk keine Moral mehr hat 

!der Iu eil̂ er solchen »och gar nicht gelaugt ist? 
Wie leicht stm.de es doch mnf R.g.ere», wa,° e» 
mit dem De-retire» abgemacht. ̂  

Amsterdam, 13- 2uli. I n dem hiesigenKö-
,„.s E las te werden bereits Anstalten zum Em-
^ n a e des Großfürsten Thronfolgers von Rußland 

Se. Kaiserl. Hoheit wird das Hanö des 
^aars Peter in Zaardam besuchen, wo ebenfalls 
Vorbereitungen getroffen werden, um die Erinne-
rungen an den großen Kaiser dem Russischen Thron-
solaer auf eine würdige Weise vorüberzuführen. 
Man glaubt, daß der Großsürst am Listen d. M. 
hier eintreffen werde. 

B e l g i e n . . 
Antwerpen, 14. Juli. Man liest im hiesi-

gen J o u r n a l dn Commerce: „Die Befestig-
gungö-Arbeitcn an unserer (Zitadelle werden eifrigst 
fortgesetzt, nud wir haben unter Anderein bemerkt, 
daß ein kleines vorspriugeudeö Fort, welches sich 
am Eingänge der (Zitadelle befindet und die Schei-
de beherrscht, mit zwölf Kauonen und eben so vie-
len Haubitzen ausgerüstet worden ist; diese Geschü-
tze werden beständig in schußfertiäem Zustande ge-
halten und!' neben ihnen liegen alle znm Laden er-
forderlichen Gerätschaften." 

D e u t s c h l a n d . 
(Allg.Ztg.) Vom Niederrhein, 5.Juli. Eine 

Nachricht, die seit einigen Tagen in Umlauf ist, hat al-
les Andere tief in de« Hintergrund gedrängt. Vor 
mehreren Tagen nämlich sind plötzlich alle Kriegö-
reserven einberufen worden. Anfangs hieß eS aller-
dings, dieß sey uur bei einigen wenigen Regimen-
tern geschehen eine Mäßregel, deren Zweck sich 
mcht erklären ließ, da die Verstärkung zu unbedeu-
tend gewesen wäre, als daß irgend etwaö erreicht 
werden könnte, waö nicht auch ohne dieselbe zu er-
wirken war. Jetzt vernimmt man jedoch, daß ein 

den Kriegsfuß gefetzt werden 
m ^ wiederum nur einen Theil ei-

, bilden soll, welche sich an der 
velglschen Grauze z» concentriren habe. An den 

Kreits Befehle eingegangen seyn, 
Äv ^ Truppen bereit zn halten. 

die Maaßregel, auf der einen Seite, der Welt, 
namentiich abn unfern eigenen Provinze» beweisen 

preußische Gouvernement trotz der 
kirchlichen Mißverständnisse sich nicht scheut, feine 
Kräfte nach außen zu eutwickeln, dadurch jeden 
Schem der Schwache abwälzend, so giebt sie cruch 
dem deutschen Bund ein neues Relief, da man in 
dem stillen Wirken desselben nur zu leicht dessen 
Macht verkennen konnte. Der Bund tritt auf diese 
Weise znm erstenmal mit gezogenem Schwerte zur 

Wahrung von Rechten und Ansprüchen auf, die-
man ihm streitig machen will. Waö wird Belgien 
bei dieser Demonstration tliuu? Um diese Frage 
dreht sich jetzt Alles. Es ist anzunehmen, daß fran-
zösische Truppen, wenn sie in Belgien einrücken, 
dieß nur zur Aufrechthaltung der 24 Artikel thun 
werden, wenigstens würde England, daS, trotz al-
ler dcm Marschall Soult widerfahren Ehrenbezeu-
gungen, dem Umsichgreifen der französischen Macht 
keineswegs mit günstigen Blicken zusieht, das Ge-
genthcil nicht dulden. Daß ein französischer Mini-
ster sich bereit finden wird, die Besetzung Luxem-
burgs und Limburgs im Namen der Coufereuz zu 
genehmigen, ist keine Frage, sobald nnr Ludwig, 
Philipp dieß will. Und Leopold ist jetzt nach Pa-
r i s gereiSt, um die Gesinuuugeu deS Schwiegerva-
ters auS dessen eigenem Munde zu vernehmen. Eö 
kommt daher nnn darauf an, wird Belgien ruhig 
die Besetzung LuremburgS durch frauzösische, Lim-
burgs hurch deutsche Truppen sich gefallen lassen? 
Wenn eö die Regierung will, wird sie im Stande 
seyn, daö Volk in Schranken zu halten? Eö giebt 
einsichtsvolle Belgier, die der Meinung sind, die 
Regierung zu Brüssel wünsche daö Einrücken frem-
der Truppen, um mit guten Mieue einen Traktat 
erfüllen zu können, dem sie nicht Macht genug hat, 
sich mit Erfolg zu widersetzen, wie auch Holland 
die Citadelle von Antwerpen erst gezwungen her-
anögegeben hat. Andere jedoch glauben ernstlich 
an einen Widerstand und sind der Meinung, En» 
ropa werde eö nicht wagen, diesen Widerstand her-
auözuforddrn, da tr leicht einen allgemeinen Krieg 
entzünden könnte. Man ist jedoch bei uns verletz-
ten Meinung nicht, da mau zu großeö Vertrauen 
in die Mäßigung der deutschen Mächte und in die 
Klugheit Ludwig Philipps setzt, der nicht der Mann 
ist, jo leicht einen mit Mühe errungenen Gewinn 
auf den Zufall einer Karte zu setzen. Man ist 
überzeugt daß der letztere Alles thun wird, dem Kö-
nig Leopold jeden Widerstand auszureden, und daß 
die Bundeötruppen, fallö eö zu einer Reibung kom-
men sollte, nicht die gebührenden Gränzen über-
schreiten werden. Auch in der Belagerung Antwer, 
pens glaubte man den Keim eiueö allgemeinen 
Kriegö zu erblicken und sah sich doch getäuscht. 
Trotzdem läßt sich nicht leugueu, daß man nur mit 
Aengstlichkeit dcm ersten feindlichen Schritt entge-
gen sehen darf, da sich dennoch die Folgen leicht 
anders gestalten köuuten, als der Wohlmeinendste 
anfangs berechnet hatte. Ueberdicß ist die ^ ' i ^ -
nähme deö GebietS zu Gunsten Hollands uur 
Schritt zur Beendigung der Sache, uud 
tigste finge erst mir der Schlichtung der G s g 
au. Die Franzosen zogen «!ch, z u r ü c k , alS S- d.c 
(Zitadelle Antwerpens den bi h 
ten. Wird dasselbe e r f o l g e n , wenn L mbnrg und 
Luremknirn im Bett!; von Holland sind. -^aunt 
wSre noch w«,ig seinem aU-sp»U ' °n Fnede--
zwischen den beiden Therlcn der 
lande geschehen. Der Knede liegt vor Allem m 
den Geldentschäbigungcn, und hierm beiden Partei-
en genug Z» thun, rst eme hakUche Aufgabe, da 



mau kaum sich entschließen wird, zur Beseitigung 
derselben sich weitere gewaltsame Maaßregeln zu er-
lauben. Man sieht daher mit Spannung den er-
sten Protokollen der Couferen; entgegen, welche die 
Forderungen der einen, und die Reclamatiouen der 
andern Partei gewiß reiflich erwägen wird. Man 
darf nicht vergessen, daß, da Belgien nicht mehr 
holländisch seyn kann, es im Interesse selbst der 
für Holland gestimmten Mächte seyn muß, Belgien 
so zu stellen, daß eö nicht notdgedruugen eine Beute 
Frankreichs werde. 

Dresden, 15. Juli. Sowohl Fremde a l s 
Einheimische wallfahrten in großer Zahl von hier 
aus nach Tetschen in Böhmen, vorzüglich seitdem 
regelmäßige Fahrten mit dem Dampfschiffe „Koni-
gin Maria" dahin eingerichtet sind, um theils die 
Fortsetzung der Sächsischen Schweiz, theils das 
Natur-Ercigniß kenueu zu lernen, welches eure Meile 
südwestlich von Tetschen den 11. Mai d. I . statt-
fand. Nach den Mittheilungen eineS glaubwürdi-
gen Beobachters, welcher letzteren Ort mehrmals 
geognostisch untersuchte, durchbrechen das dasige 
Quaderstein-Gebirge häufige Basaltkegel, an welche 
sich oft mächtige Massen von Schuttlaud anlagern. 
Eine solche Bergwand, zwischen den Dörfern Ohren 
und Böhmen gelegen, wurde an jenem Ta^e durch 
eine Spalte plötzlich getrennt, so daß die losge-
trennten Massen, weit vor sich ber stürzend, gegen 
8 Acker Landes vor sich berschoben oder begruben. 
Sandsteinblöcke von 3Z00KubiksußInhalt und mehrere 
Bänme wurden auf diese Weise gegen 30V Klafter 
weit fortgeschwemmt. Noch immer treuueu sich klei-
nere Massen loS und die Umänderung ist noch nicht 
beendet. Den Wirkungen der Gewässer sind jene 
Veränderungen zuzuschreiben. Die mit Genauigkeit 
gemachte» Beobachtungen lassen sich hier nicht aus-
führlicher darstellen; sie werden einem der Geogno-
sie gewidmeten Blatte einverleibt werden. 

Lübeck, 1"). Juli. Der Großfürst Thronfol-
ger hat während seines IZtägigeu Aufenthalts 
(denn er langte am IZten in der Frühe des Mor-
gens mit dem'Dampfschiffe „Hercules" au uud reiste 
am Ilten Nachmittags ab) mehrere hiesige öffentli-
che Institute., das orthopädische Institut des Hof-
raths Dr. Leithoff:c. besichtigt und in Veranlassung 
des Geburtstages der Kaiserin von Nußlaud, den 
hiesigen Armen 200 Louisd'or überwiesen; auch hat 
cr dem Eapitain Stahl in Travemünde nebst Be-
zeugung der vollkommensten Zufriedenheit mit sei-
nem Betragen bei dem Brande des «Nicolai" eine 
goldene Medaille eingehändigt. 

Freiburg, 1Z. Juli. Durchreise Ih re r 
Majestäten deS Kaisers und der Kaiserin 
von Rußland. —-Höchstdieselben sind gestern früh 
durch unsere Stadt hindurch nach Fischdach gefah-
ren, von wo Allerhöchstdieselben die Neise nach Böh-
men bereits morgen fortzusetzen gedenken sollen. 
Ihre Majestäten sprachen sich in Fürsteustein über 
Allerhöchstihreu Aufenthalt höchst guädig auS und 
beglückten durch werthvolte Geschenke Alte, welche 
zu Allerhöchstderen Dienste» befohlen waren. 

Dresden, 17. Jus. Gestern wurde eine Pro-

befahrt auf der Eisenbahn bis zur Weintraube gn 
halten. Es war freundlicher Sonnenschein und 
die Fahrt läugS den Bergen hin wirklich reizend, 
und da man hoch auf dem Damme fährt, so uber-
sieht man daS liebliche Elbthal nach beiden Seiten. 
Es wird schwerhalten, für den Tag der Eröffnung, 
den 19. Juli, uud die nächsten Tage noch BilletS 
zu erhalten, nud gewiß wird es auf diesem Theile 
der Bahn fortdauernd nie au Fahrlustigen fehlen. 
Bei der Weintraube ist ein neuer Saal erbaut wor-
den und der Wirth hat nicht weniger als 15 Kell« 
uer angenommen. 

Hamburg, 12. Iul . Unter den zahlreichen 
Auswanderern nach Amerika, dem Vorgebirge der? 
guten Hoffnung und 'Neuhottand, welche sich in den 
letzten Jahren in unferm Hafen eingeschifft haben 
gab eö keine Gesellschaft, welche sich mehr ausge, 
zeichuet hätte als eine vorgestern auf zwei Schiffen 
nach Südaustralien abgegangene von 400 Laudleu« 
ten jedeS Alters. Es siud die sogeuauuten altgläu-
bigen Lutheraner aus Klempzig in Schlesien und 
einigen benachbarten Dorfschaften. Sie waren schon, 
im verwichenen Sommer, nachdem ihr Prediger 
Ravel ein Jahr früher durchpasirte, hier erwartet 
wordeu, und die südaustralische Ansiedelungsgesell,, 
schaft in London, mit der darüber ein Vertrag ge-
schlossen wordeu, hatte ein Schiff zu ihrer, Aufnah-
me hergesendet. Damals konnten aber jene Aus-
wanderungslustigen von ihrer Regierung nicht die 
dazu nöthlge Erlaubniß erhalten und mußten daS 
Schiff unbenutzt lassen. Im gegenwärtigen Jahre 
hat die Anzahl derauf vier großen Oderkähnen hier 
Eingetroffenen die Erwartung so überstiegen, daß 
zu dem aus London zu ihrer Aufnahme hergesende-
ten Seeschiffe noch ein zweites hier hat befrachtet 
werden müssen. Auf diesen beiden Schiffen, welche 
nach uuserm neuen AnswandernngSgesetze mit Hin-
reicheuder Nänmlichkeit und Wasservorrarh versehen 
sind, werde» die auf den Oderkähnen zusammenge-
drängten Unglücklichen ihreS Lebens froh werden 
uud, nachdem sie den in den Dünen auf sie war-
teuden Prediger Ravel an Bord genommen haben, 
zu dem milden, Süddeutschland nahestehenden Kli-
ma Sudaustraliens unverweilt ihre Fahrt fortsetzen. 
Wir haben in den letzten Iahren hier eine große 
Zahl Auswanderer aller Art gesehen, aber noch kei-
ne glichen diesen. Ohne uns ein Urtheil über die 
Glaubensunterschiede dieser altgläubigen Lutheraner 
von deu neuen Unirten, die aus Lutheraner und 
Neformirten bestehe», anmaßen zu wollen, können 
wir nicht umhin, die einfache Bemerkung mitzuthei-
len, daß uns niemals ein ruhigerer, sittlicherer und 
bescheidenerer Menschenschlag vorgekommen ist als 
diese Auswanderer; denen man im Leben anmerkt, 
wie sie nicht um Gewinnes willen, sondern für ei-
ne Idee ihre Heimat, die Ruhestätte ihrer Vorfah-
ren und die Erinnerungen ihrer Jugend freudig 
verlassen. Auf den Oderkähnen, welche sie gebracht 
hatten, herrschte ungeachtet der großen Zusammen-
drängung bewunderuswerthe Reinlichkeit und Ord-
nung, welche von einigen Vorstehern erhalten wur-
de. Freundlich und heiter waren alle Gesichter, 



— 585 — 

und j-dcn M°-Ä-n und Ab-Nd wnrd- nn° Andacht 
am B«rd gehalten, wovon »-r G » 'S w°y^ 

»»5-NKZWs Gottesdienst unserer, der Mey z Y selten am 
stl,en Stadt beiwohnten, sah wan ,ie ictren am 
Sande Nur zuweilen fand man sie m der Nahe 
ikrer Käbne am Wege sitzend und in der Bibel le-
send Aucl, ließen sie ein neugeborenes Kmd von 
! nem diesen Prediger taufen. Bei dem M-rk-
w ü r d i a e n Gegensatze, den diese Auswanderer ei-
nerseits mit dem vor einigen Iahren hier nach 
NraNlieu eingeschifften Auswurfe der mecklenburgi-
schen Zuchthäuser, sowie andererseits durch ihre 
verknust aus einem Staate bilden, der AchnlicheS 
glaubende Einwanderer auS Tirol gleichzeitig aus-
nimmt, berichten wir aus ihrem eignen Munde 
folgendes über die Veranlassungen ihres Schrittes. 
Sie erzählen, sie hätten sich anfangs, weil sie die 
Sache nicht verstanden, bereden lassen, der Union 
mit den Neformirten beizutreten, nachher aber die 
Ueberzengnng erlangt, daß deren Lebre vom Abend-
mahl? der heiligen Schrift nicht gemäß sei. Des-
halb habe es sie gercnt und ihr Prediger (Navel) 
habe nun auch die neue Agende nicht annehmen 
wollen. Er sei endlich abgesetzt worden und befin-
de sich in London, wo er einstweilen auf deutschen 
Schiffen Gottesdienst halte, werde aber nun als 
ihr Seelsorger mit nach Südaustralien gehen. Die 
TÄjährige Mutter desselben fei bei ihnen und wan-
dere mit aus. Sie hätten nun freilich, weil sie eü 
nen unirteü Prediger nicht anerkennen könnten, an-
gefangen, ihre Kinder selbst zn tanfen und das 
Abendmahl miteinander zu feiern, aber sie seien in 
keinem Stücke von der Lehre der lutherischen Kirche 
abgewichen. Da seien denn die Behörden einge-
schritten, hätten ihnen dies bei Strafe verboten und, 
als sie nicht gehorcht, die angedrohten Strafen auch 
vouzogen. Eine Frau erzählte, sie habe viermal 
deshalb im Gefängnisse gesessen. Endlich hätten 
sie die Erlanbniß erhalten auszuwandern, im vori-
rigen ^ahr Alles zu Gelde gemacht und schon Fahr-
zeuge gemmhet gehabt, um hierher zu kommen; 
5?« Alaubniß wieder zurückgenommen wor-

^ können diese Auswanderer, welche 
l auS ihrer Habe gelöst ha-

U 8 "cklich preisen mit einer so achtungswer-
a^liscbe Vereinigung wie die südau-
^^'Z^AnsiedelungSgesellschaft zu thuu zu haben. 
?!> «?!.«,! ?- ! ^^er Ankunft Boden zum Anbau, 

bezahlen können, nach we-
^ Eigenthnm wird, und ge-

hen hoff ntlich einem reinen und heitern Daseyuin 
emem KUma entgegen, welches der nordenropä-
ŝchen Natur belwcltem zuträglicher ist als daS der 

Verewigten Staaten von Nordamerika. 
H a m b u r g. 17. Juli. Die berühmte Tänze-

rin, Demoiselle Taglloni, lst gestern auf dem Lon-
doner Dampfschiffe hier eingetroffen. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 13. Juli. Die Bulletins über 

daö Befinden Sr. Majestät deS Königs lauten im-
mer beruhigender. Seit vorgestern können Sich 
Höchstdieselben schon wieder mit den Negiernnqs-
Angelegenheiten beschäftigen. Auch hat die Ge-
schwulst an der linken Schulter dermaßen abge-
nommen, daß der etwas hart anliegende Verband 
heute abgenommen werden konnte. Bei dieser Ge-
legenheit hat sich zwar, wie man gleich anfangs 
vermuthete, bestätigt gefunden, daß das Schlüssel-
bein selbst gebrochen ist, aber mit Hülfe des guten 
und bis jetzt beibehaltenen Verbandes ist daS Ganze 
schon wieder so weit hergestellt, daß keine bedeuten-
den Schmerzen mehr zu erwarten sind. Die Lage 
deS Oberarmes wird auch ferner wie bisher beibe-
halten. Da übrigens die weitere Genesung, der 
Natur der Sache nach, nur langsam fortschreiten 
kann, so haben Se. Majestät befohlen, daß vor-
letzt an nur an jedem dritten Tage ein neneS 
Bulletin ausgegeben werden soll. 

T ü r k e i . 
Koustant inopel, 27. Juni. Es sind beru-

higendere Nachrichten ansAlerandrieu eingegangen, 
und Alles nimmt hier wieder einen friedlichen An-
schein. Die Egyptischen Kriegsschiffe, welche in 
See gegangen waren, sind meistens in ihre frühe-
ren Stationen zurückgekehrt, wozu wohl die Erklä, 
rungen der fremden Konsuln und die nahe bevor-
stehende Ankunft eines Englisch-Französischen Ge-
schwaders, womit Mehmed Ali bedroht ward, f a l l s 
er nicht ruhig bliebe, und die Oberherrschaft der 
Pforte respektire, beigetragen haben. Er hat die 
bestimmtesten Versicherungen gegeben, daß er nichts 
thttn werde, waö daö Mißfallen deS Sultanö nach 
sich ziehen könnte. Unter solchen Umständen hat 
das Auslaufen der seit einigen Wochen im Bospo-
rus versammelten Osmanischen EScadre keine Be-
deutung. Diese EScadre, 24 Segel stark, wird un-
verzüglich in See gehen, und wie schon früher ge-
meldet, bloß eine Tour zn den Inseln deS Archipels 
machen. Zugleich wird aber auch der ncne Gou-
verneur von Tripolis sich darauf einschiffen, um 
auf seinem Posten installirt zu »Verden. Damit 
diese Installation nicht falsch ausgelegt nnd das 
Erscheinen eineS Kriegsschiffes vor Tripolis, mit 
Aschkiar Pascha an Bord (so heißt der für das 
Paschalik von Tripolis eben ernannte Gouverneur) , 
den Französischen Stationen im Mittelmeere keine 
unnütze Besorgniß einflöße, so hat die Pforte außer 
der an Admiral Roussin gemachten Erklärung su 
gut gefunden, alle fremden hier " ^ 5 ^ 
sandten von dem Zweck der zum Auslaufen b 
liegenden Flotte, so wie von dem ^bstnd 
Kriegsschiffes nach Tripolis in 
Eine Million Piaster ist von dem rückständigen 
Tribut Mehmed Ali'S emgezahtt worden. 

->n einem im Iiu/geschriebenen Briefe deS 
Herrn Waghorn aus Kah i ra he.ßt es: „Der Nil 
hat ?n di'esem Jahre einige Tage vor der gewöhn-



Zichen Zeit zu steigen begonnen, und die alten Egyp-
rer meinen, er werde in diesem Jahre einen sehr 
lwheu Stand erreichen. I n diesem Falle ist er ei-
ue noch größere Segnung für Egypten, weil er 
da«» alle Ländereien selbst bewässert und außerdem 
Menschen und Thieren eine zweimonatliche Ruhe ge-
mattet. Die von den Oesterreichischen Bergbeamten 
aus Sennaar eingesandten Proben von Gold erwei-
sen sich als äußerst reich. Mehmed Ali hat Jahre 
lang in jenem Lande nach Gold suchen zu lassen, 
ohne daß es gelungen wäre, so reiche Spuren zu 
entdecken. Es wird bald eine Erpedition abgesandt 
werden, um daS Aufsuchen des Goldes in jener 
Gegend, welches im Großen betrieben werden soll, 
zu beschütze». Dies Unternehmen und die Ausdau-
er Mehmed Ali's wurden in der That jedem .Lan-
de Ehre machen. Er entdeckte in den Gegenden, 
die man für ganz öde hielt, Goldminen uud ver-
wandelte den Wilden der Wüste in einen friedlichen 
Bewohner, was seit den Zeiten der Patriarchen kei-
nem Herrscher gelungen war. Er ist in der That 
der rechte Mann für die Wiedergeburt des Landes, 
und zum Beweise vergleiche man den Zustand E-
gyptens bis auf die Zeit, wo er das Pafchklik ü-
bernahm, mit dem jetzigen. Im Handel ist es jetzt 
still. Die Regierung will ihre Baumwolle nur zu 
höheren Preisen verkaufen; die Magazine in Alexan-
drien sind daher alle voll gepfropft, und es ist 
mehr Baumwolle vorräthig, als zu irgend einer 
Zeit unter des Pascha's Regierung. Die Dampf-
schiffe des Oesterreichischen Lloyd, welche bisher 
zweimal monatlich zwischen Alexandrien, Aneona 
und Triest regelmäßige Fahrten machten, werden 
vom 1. Juli an direkt von Alexandrien nach Triest 
fahren und in Kandien anlegen, um Kohlen ein-
zunehmen. Diese Oesterreichische Compagnie hofft, 
auf diesem Wege die aus Indien angekommenen 
Briefe in neunzehn Tagen von Alexandrien nach 
London schaffen zu können uud dergestalt mit den 
Französischen Dampfschiffen zu konkurriren. Egyp-
ten gewinnt in der Meinung anderer Nationen eine 
immer größere Wichtigkeit. Vor fünf Jahren sah 
man noch kein einziges Dampfboot in Egypten, 
während jetzt Englische, Französische, Oesterreichi-
sche nnd Egyptische Dampfböte, zusammen achtzehn 
an der Zahl, regelmäßig in jedem Monat in Ale-
xandrien ankommen. Wann wird die Englische 
Regierung einen „Great Eastern" erbauen, um iu 
vierzehn Tagen die Fahrt zwischen Plymonth 
und Alexandrien zu machen und den Französi-
schen und Oesterreichischen Dampfböten die Be-
sorgung unserer Indischen Korrespondenz zu ent-
reißen? Das Dampfboot „Semiramis" wird küns-
tia regelmäßige Fahrten nach Kalkutta unterneh-
men und bei Pointe de Galle anlegen. Die Zeit 
ist also endlich gekommen, wo unsere Indische 
Damvfschiff-Linie bis China ausgedehnt werden 
kann denn auf diese Weise könnte tue Verbindung 
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mit China am besten bewerkstelligt werden. AuS 
Indien haben wir nichts Nenes; die Furcht vor 
einem neuen Birmanen-Kriege scheint verschwun-
den zu seyu." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Die hiesigen Zeitunge n enthalten Berichte 
aus Jamaika vom (i. Juni. Das Versammlungs-
haus hatte seine Sitzungen am üten begonnen» 
Am 31. Mai wurde den sämmtlichen Negern der 
Pflanzung Arcadia, 250 an der Zahl, angekündigt, 
daß der Eigenthümer der Pflanzung, Herr AlerS 
Hankey, sie für frei erkläre und die noch übrigen 
zwei Jahre der Lehrlingschaft ihnen erlasse. Der 
Verwalter sprach die Hoffnung aus, sie würden 
die Pflanzung nicht verlassen, da man ihnen die 
Arbeit eben so bezahlen wolle, wie dieS von Ande-
ren geschehen werde. Die Neger zeigten die besten 
Gesinnungen und erklärten, daß sie keincsweges die 
Absicht hätten, die Pflanzung zn verlassen. Nach 
dem Ton der meisten Zeitungen von Jamaika zu 
urthcilen, dürften die Legislatur nnd die Pflanzer 
daselbst wohl dem Beispiele der andern Inseln fol-
gen und die Beendigung der Lehrlingszeit auf den 
nächsten 1. Angnst festsetzen. 

Ein in M o r n i n g Ehronicle mitgetheiltes 
Schreiben auS Ph i lade lph ia vom 25. Juni er-
zählt, daß die ungewöhnliche Hitze dieses SommerS 
dort von den furchtbarsten nnd zerstöreudsten Ge-
witterstürmen begleitet ist, und die Städte St.-
Louis, Louisville, Eincinnati, kurz der ganze We-
sten der Union, von mehr oder minder starken 
Erdbeben heimgesucht sind. Furchtbar hat die Ge-
walt der Stürme in dem gebirgigen Theile von 
Pennsylvanien gewüthet. Wolkenbrüche, von de-
nen hier die Gewitter begleitet waren, haben die 
größten Verheerungen angerichtet, das Wasser brach 
mit unwiderstehlicher Gewalt aus den Felsschluch-
ten und Thalengc» des Junietta hervor, riß Bäume, 
Ernten, Häuser, Mühlen und Scheunen hinweg, 
überströmte und zerstörte eine 43 Meilen lauge 
Strecke des schönen Ohio- und Philadelphiakanalö 
und führte Boote und Schiffe auf die Felder oder 
inWaldthäler. Der Schaden au deu Kanalarbeiteu 
wird allein auf 1(X),00() Doll. angeschlagen, der 
deS Privateigenthnms oder die Zahl der umgekom-
menen Menschen läßt sich gar nicht berechnen. Be-
wunderungswürdig ist aber die Schnelligkeit, mit 
welcher die Amerikaner dem Uebel abzuhelfen suchen. 
Kaum hatte man in Philadelphia die Nachricht von 
dem Unglück erhalten, als man auch schon an 
Ort und Stelle eilte, die Scene der Verwüstung 
in Augenschein nahm und Anstalten zur Wiederher-
stellung ^traf. 

Angenommene Fremde» 
10- Juli. Herr von Hornoffsky, von Wilna; Herr Tuch-

fabrikant Theodor Laube, vom Lande; log. im Hotcl 
Stadt London. 

Liv-, Esrh, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 
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Ausländische Nachrichten: Frankreich — Großbritamen und Irland. 
Deutschland. - Oesterreich. 

Spanien. — Holland. — Schweiz. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 15. Juli. Der heutige Mon i teur 
enthalt das Gesetz, wodurch 200,000 Fr. für die 
Feier der Juli-Tage angewiesen werden; ferner daS 
Gesetz über die Afrikanischen Kredite für 1838, und 
cm drittes, wodurch daS Seine-Departement zu 
einer außerordentlichen Steuer-Umlage ermächtigt 
wird. Er giebt ferner eine vergleichende Uebersicht 
der Einnahmen auS den ersten sechs Monaten der 
^ahrc 1836—1838. DaS diesjährige Semester er-
giebt eine Vermehrung von 10,198,000 Fr. gegen 
daS entsprechende von 1836, von 11,639,000 Fr. 
gegen 1837. Im ersten Trimester 1838 (Januar — 
März) beträgt die Zunahme gegen daS vorige Jahr 
3,971,000, im zweiten (April—Juni) beinahe daS 
doppelte, nämlich 7,668,000 Fr. Dabei ist nicht 
zu vergessen, daß seit dem 1. Januar 1838 die Ein-
künfte von der Lotterie weggefallen sind. 

Der Moni teur enthält in seinem nicht-offi-
ziellen Theil Nachstehendes: ..Wir haben vor kur-
ö ^ ^ ^ l d e t , ^ Korvetten „Astrolabe^ und 

unter dem Kommando deS CapitainS 

sich beide . ^ t8Z7 befanden 
Straße, dk sei. d m J a v ° ' U ? ° d°r Magelhanö-
auf der „Bondense» . ' Bongalnville 
Kriegsschiff passive Am Ä kein Französisches 
hatten die S liiff- das ^ » ^ " Uhr AbendS 
Capitain d'Urvillc hoffte am ^"blirt und der 
Port Famine vor Är?er . ! I° »°ndcn Morgen UI 
SO, »nd SW, Winde arNa,.Ä°"^ 
Nachmittags, Die Vffiz5» b 
ten den Aufenthalt in Port 55^. . ? benutz-
Beobachtungen anzustellen die,'n ^ 

nen"voraeMieb^ 
der Erpedition haben den nämlickAn W 
sen, um sich, des ihnen gegebenen Auftrages zu ent-
ledigen. Sic hatten bereits eine schöne Sammlnng 
von Vögeln, worunter mehrere neue SpezieS und 

eine Menge Fische, die unter verschiedenen Breiten 
gefangen worden, an Bord. Das Wetter, welches 
in jenem strengen Klima so selten gut ist, war 
während ihreö Aufenthalts in Port Famine bestän-
dig ausgezeichnet schön. Am 28sten lichteten sie die 
Änker und dublirten daö Kap Froward, den süd-
lichsten Punkt deS Kontinents von Süd-Amerika, 
wo sich die Wasser des großen und deS Atlantischen 
OceanS vermischen. Am 29. Dezember um vier 
Uhr Morgens ankerten sie in der Bucht Fortescue. 
Sie hatten jetzt zwei Drittheile der MagelhanS-
Straße durchfahren und es wäre unüberlegt gewe-
sen, wenn sie noch weiter hätten vordringen wol-
len, da sie gegen Ende des Jannars die Erforschung 
deS südlichen Eismeeres vornehmen mußten, indem 
dann in jenen Gegenden das Schmelzen dcS Eises 
beginnt. Die beiden Korvetten verließen die Bucht 
Fortescue am 31. Dezember um 4 Uhr Morgens 
und gingen an demselben Tage Nachmittags in der 
schönen Bai des Fran?ais vor Anker. Am folgen-
den Tage beabsichtigte der Capitain Dnmont d'Ur-
ville, die Patagonier in der Elisabeth-Bucht oder 
am Gregory-Kap und dann die Bewohner des 
Fenerlandes zu besuchen. Am 10. Jannar wollte 
er die Meerenge verlassen und hoffte, am 20sten in 
der Nähe des Eises zu seyn. Der GesnndheitS-
Zusiand war auf beiden Schiffen sehr gnt." 

P a r i s , 16. Juli. Der Marschall Sonlt ist 
durch seine Gesandtschaft nach England und die ihm 
dort zu Theil gewordene, mehr als ehrenvolle Auf-
nahme wieder zu einer großen p o l i t i s c h e n Wichtig-
keit gelangt, und sein bevorstehender Eintritt in 
daö Ministerium wird zum G e g e n s t ä n d e t ä g l i c h e r 

Gespräche und Vermuthungen. Man hält sur i 
gut alö gewiß, daß das Ministerium nicht m ei-
ner gegenwärtigen Gestalt vor die Kammer rr 
kann, wenn diese im n ä c h s t e n Dezember z > . . 
berufen wird. Die Schwiengkerten iedo ), 1 
sich im vorigen Jahre dem EmM d s Ma schMS 
in daS Kabinet entgegensetzten, dnrstett auch heute 

" i c h t ^ vom 2. Juli melden, 
dak ^er Milttair-Intendant de Lassalle, welcher 
fämmtliche in Afrika befindlichen Truppen-Corps 
zu insvizire» beauftragt ist, am 22. Jum seine Reise 
von dort nach Covstantine in Begleitung eines an-



sehnlichen Wagenznges und einer Eskorte von zwei 
Schwadronen des dritten Chassenr-Regiments an-
getreten hat. Tie anwohnenden Stämme stehen 
mit den Franzosen in gutem Vernehmen, und der 
Markt ist, zu Bona sowohl, als auf der Linie von 
Bona nach Konstantine, hinlänglich versorgt. Die 
Aerndte hat begonnen und verspricht ausreichende 
Vorräthe für den Winter. Die regulaireu Spahi's 
sollen in den ersten Tagen deS Juli, unter deu Be-
fehlen ihres Eskadrons - Chef Mirbeck, in welchen 
der Marschall Valäe großes Vertrauen setzt, einen 
Streifzug nach dem Innern antreten, und bis an 
die Gränze von Tunis vorrücken, weil Nachrichten 
eingelaufen sind, daß Achmet Bey sich in jener Ge-
gend habe sehen lassen. Die Freunde der Franzo-
sen sollen durch diese Ercnrsionen ermuthigt, und 
mit den Stamm-Häuptern soll Abrede getroffen 
werden, den vereinzelten Ueberfällen, Raub - und 
Mordthaten zu steuern, welchen die Franzosen noch 
hin und wieder von Seiten der Emgebornen aus-
gesetzt sind. Man wußte zu Konstantine, daß Ab-
del-Kader mit seiner Expedition nach dem Süden 
gescheitert war, und eö hatte sich sogar ein Gerücht 
von seinem Tode verbreitet. — AuS Algier hat 
daS Dampfboot „le Phare" Nachrichten vom 7. 
Juli mitgebracht. General Napatel, der seiuer zer-
rütteten Gesundheit halber nach Frankreich zurück-
kehren wollte, befand sich zur Zeit, da daS Dampf-
boot abging, besser, und blieb zurück. Die Unsicher-
heit deS Friedens mit Abdel - Kader mag zu diesem 
Entschlüsse beigetragen haben. Bei den im Westen 
drohenden Feindseligkeiten wird eS um so mehr be-
dauert, daß General Negrier sein eben so klug alö 
energisch geführtes Kommando in Konstantine nie-
derlegt; er wird auf diesem Posten schwer zu erse-
tzen seyu. 

I n der kleinen Gemeinde St. Martin d'Auri 
(Departement Seine uud Loire) hat sich der drol-
lige Fall ereignet, daß die einzigen zwei Personen 
im Orte, welche lesen und schreiben konnten, der 
eine Maire, der andere Adjunkt, beiden vorjähri-
gen Mnnizipal-Wahlen durchgefallen sind, so daß 
seit einem Jahre die ganze dortige Verwaltung, 
auS Mangel schriftkuudiger Hände, in'S Stocken 
gerathen ist. Es ist daher der Munizipal-Rath 
durch Königliche Ordonnanz vom 3. Juli aufge-
löst wordeu um den beiden uuentbehrlichen Gelehr-
ten die Thür wieder aufzumachen. 

Der Progrös du PaS-de-Calais berich-
tet, daß mehr als 500 Nunkelrübenzuckerfabriken in 
Frankreich, worunter allein 125 in dem Pas-de-Ca-
lais, durch die Ordonnanz, welche die uugeheure 
auf diese neue Industrie gelegte Auflage bestimmt, 
mit völligem Untergänge bedroht sind. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 11. Jnni. Die Zeitungen theilen 

heute in Französischer Sprache tue Rede mit, mit 
welcher Marschall Soult bei seinem Besuch in den 
Ost- und Westindischen Docks den von dem Präsi-
denten derselben auf das Wohl des Königs der 
Franzosen ausgebrachten Toast beantwortete, so wie 
din Toast, welchen der Marschall sodann auf das 

Wohl der Königin Victoria ausbrachte. „Möge^, 
sagte er unter Auderem, „die Negierung Ihrer Ma-
jestät glücklich, ruhmreich und von langer Dauer 
seyn! Mögen die Freundschaft uud das gute Ver-
nehmen , welche zwischen Frankreich und England 
herrschen, sich immer mehr befestigen und unverän-
derlichen Bestand haben! Dies sind die Wünsche 
von ganz Frankreich. Ich denke gern, daß sie von 
dem Englischen Volke getheilt werden. Die Einig» 
keit Frankreichs und Englands, ich sage es laut, 
verbürgt für immer den Frieden und die Wohlfahrt 
der ganzen Welt/'' 

London, 16. Juli. Se. Königl. Hoheit der 
Herzog von Süsser hielt bei dem Diner, welches 
gestern in der City den fremden Prinzen nnd Krö-
nnngS-Botschaftern gegeben wurde, folgende Rede: 
„Ich kann diese Gelegenheit nicht vorübergehen las-
sen, ohne die freudigen und stolzen Gefühle auszu-
drucken, die ich über die Aufnahme empfinde, wel-
che die Stadt London heute den ausgezeichneten 
Individuen hat zu Theil werdeu lassen, die aus al-
len Gegenden der Welt zusammengekommen sind, 
um von der Freundschaft und Achtung, welche ihre 
Königlichen Gebieter für Ihre Majestät hegen, 
Zeugniß zu geben. Ich habe in dieser Halle manche 
glänzende Scene geschaut. Ich denke daran, wie 
im Jahre 1814 die Souveraine und Prinzen der 
verschiedenen Reiche Europa'S mit einmuthigen Ge-
fühlen sich hier zusammenfanden und sich gemein-
schaftlich der Beendigung eineö langen Krieges und 
der Wiederherstellung des Weltfriedens freuten. 
Vom Grunde meines Herzens schließe ich mich auf-
richtigst dem den erlauchten Repräsentanten jener 
Potentaten jetzt gemachten Komplimente an, weil 
ich fühle uud weiß, daß Frieden und Wohlwollen 
daö Ziel ist, welches sie alle stets vor Augen ha-
ben. (Beifall.) Vier und zwanzig Jahre hat die-
ser Friedens - Zustand und in Folge davon Glück 
uud Wohlfahrt sich erhalten; möge er noch viele, 
viele glückliche Jahre unter uuS herrschen.-Ich sehe 
heute hier so viele ausgezeichnete Staatsmänner 
aus allen Theilen Europa'S versammelt, daß eö 
nicht zu verwundern ist, wenn sie nicht alle mit 
mir oder unter einander einerlei Meinuug sind; in 
Einem Punkte aber sind Alle einig, nämlich darin, 
daß sie Alle der erlauchten Lady, welche die Herr-
schaft über diese Reiche führt, Achtung und Huldi-
gung zollen. (Enthnsiastischer Beifall.) Ich wün-
sche dem Lande Glück dazu, daß die ausgezeichnete» 
Fremden, welche daö gegenwärtige glückliche Ereig-
niß mit ihrer Gegenwart begrüßten, während ihreS 
kurzen Aufenthalts hierselbst hinlängliche Mittel ge-
habt, zu sehen, daß daS Volk dieses Landes Loya-
lität in seiuem Herzen und Freiheit in seiner Brust 
birgt. (Lauter Beifall.) ES freut mich, daß diese 
ausgezeichneten Personen sehen können, wie dieses 
Land regiert wird. Sie werden finden, daß in 
England Jedermann gern Achtung und Ehrerbie-
tung bezeigt, wo es sich gebührt. Wir sind sämmt-
lich Unterthauen; ich bin ebenfalls ein Unterthan, 
wie alle andere, und bereit, meiner Souverainin 
jederzeit mit Freuden mich nnterthänig zu erweisen. 
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wcil ich weiß, dasswir Alle dadurch unsere Unab-
hängigkeit und Ehre sichern. (Beifall.) Unter dem 
sicheren Schutz einer guten Regierung muß em ^e-
der, hoch und niedrig, seine Schulter gegen das 
Rad stemmen und der vollziehenden Gewalt m der 
Erfüllung ihrer Pflichten beistehen, wenn die Um-
stände seine Dienste erfordern. Dann erweist man sich 
als frei und macht sich bei allen Nationen. 

Seit dem Jahre 1614, wo so viele gekrönte 
Häupter Enropa'S unter dem Dach der alten ehr-
würdigen Gnildhall au einem von der City gege-
benen Diner Theil nahmen, erinnert man sich kei-
ner so kunstvollen, überraschenden und effektreichen 
Beleuchtung, wie sie gestern Abend bei dem Schmause 
,n Ehren der Krönnngö-Botschafter stattfand. Als 
das Diner begann, waren mir die beiden prächti-
gen Kronleuchter angezündet, welche im vorigen 
November zu dem Besuch der Königin angefertigt 
worden. Gegen Ende des Mahles ließ sich daher 
schon hier und da ein unterdrücktes Murren dar-
über hören, daß bei der einbrechenden Dunkelheit 
für keine bessere Erleuchtung gesorgt sey. Bald 
aber zeigte es sich, daß dabei nur die Absicht zu 
Grunde lag, plötzlich eiueu desto mächtigere» Ef-
fekt hervorzubringen; denn kaum war der Toast auf 
das Wohl der Königin ausgebracht und die Nati-
onal-Hymne erklungen, als, wie durch einen Zau-
berschlag, von den gothischen Fenstern am Ende 
der Halle nun von den beide» Kronleuchtern ein 
Lichtglanz ausging, der eine wahrhaft elektrische 
Wirkung machte. Hatten die Kronleuchter bisher 
wie Sterne gefunkelt, so schienen sie nun mit ei-
nem »Nale m blendende Sonne» verwandelt. Die 
ganze Gesellschaft gerieth in Bewegung nnd äußerte 
laut ihr freudiges Staunen über dieses Lichtmeer. 
Um die Illumination noch glänzender zu machen 
strömten aus dem ganzen Gesimse des Saales und 
auS den gothischen Verzierungen desselben strah-
lende Gasflammen hervor. Die Gas - Compaanie 
hatte hier ihr Meisterstück geliefert. Es sollen zu-
sammen 14,121 Gasflammen gebrannt haben, da-
von 1464 an den beiden Kronleuchtern, 6600 an 

Loschen Verziernngen, 1200 am östlichen 
n ^ westlichen Fenster, 225 um den Kö-
^ uud 432 im Rathszimmer. Jede 
drei verbreitete ein gleiches Licht wie 

der Lichtglanz war daher so 
Di? m?"" ^^^^"chökerze» gebrannt hätte». 

d rück t tck^^^^ ! Normanby ist auf den ans-
Ken unk ^ - Königin hier zurückgeblie-
dieser die fortwährende Anwesenheit 
^ Königin mit der noch schwe-

k?n, Glücklichen unter den Hauptfrei-
Nemours, dem Prinzen Christian 
Prinzen Georg von Cambridge, 

^ r " 6^"bt allgemein, daß eine Ent-
und daß die anwesenden 

Gesand^)afte» für dieses glückliche und wichtige 
Ereigmß, ohne erst we Befehle ihrer Höfe abzuwar-
ten, die üblichen Gluckwünsche darbringen können. 

Das Morn lng Chronicle meldet in einem 
Schreiben aus den Vereinigten Staaten, daß nach 

den aus Montevideo eingegangenen Nachrichte» die 
Blockade von Buenos AyreS mit weit mehr 
Ernst uud Nachdruck als die der mericanischen Hä-
fen von den Franzosen ausgeübt wird, und daß 
deshalb die argentinische Republik entschlossen schei-
ne, den Krieg zu erklären. 

S p a n i e n . 
Der M o r n i n g Chronicle wird aus M a -

dr id vom 8. Juli geschrieben: „ I n mehreren heute 
Morgen hier eingegangenen Briefen auö dem Haupt-
quartier der Nord-Armee wird auf das bestimmteste 
versichert, daß Anstalten getroffen würden, um 
Estella anzugreife». Nachdem die Festungswerke 
von Penacerrada wieder hergestellt worden sind, 
ist Espartero am Isten mit dem größten Tdeil sei-
ner Truppen und der Artillerie nach Vlttoria auf-
gebrochen und hat den General Zurbano mit einer 
hinreichenden Macht zur Verteidigung deS Platzes 
zurückgelassen. I n Vlttoria wurde» de» Truppen 
einige Ruhetage gestattet, denn Offiziere und Solda-
ten hatten seit vierzehn Tagen die Uniform nicht 
abgelegt. Am Iten kam Espartero in Miranda del 
Ebro, seinem jetzige» Hauptquartier, mit den Trnp, 
pen und dem Artillerie-Train an, die er mit nach 
Estella zu nehmen denkt. Die ueue Britische Le-
gion ist jetzt, wie ich vermuthete, bereits aus dem 
Marsche, um sich der Central-Armee anzuschließen. 
Obgleich Cabrera unstreitig der furchtbarste unter 
den Karlistischen Anführern ist, so ist doch ein 
in Navarra oder am Ebro errungener Vortheil von 
weit größerer Wichtigkeit, als in Uuter-Aragonien 
oder Valencia. Der kritische Zeitpunkt für alle 
militairischen Operationen in Spanien ist die Aerndte. 
Weder die Karliften, noch die ChristinoS können 
eher etwas Entscheidendes unternehmen, als bis die-
selbe vorüber ist. Die Einnahme von Penacerrada 
ist vorzüglich deshalb von Wichtigkeit, weil die 
Karliften dadurch den unbestrittenen Besitz der Ebe-
nen und somit die Mittel verlieren, ihre Magazine 
in den Bergen zu füllen. Ein ernstlicher Einfall 
in die insurgirte» Provinze» zur Aerndtezeit würde 
eine» größern Eindruck auf die BaSken machen, 
als die Wegnahme von zwanzig Berg-Festungen in 
Aragonien. 

Herr Mendizabal beabsichtigt, sich nach Eng-
land zu begeben, und es heißt, er werde, um nicht 
unterwegs von den Karlisten belästigt zn werden, 
Schnurrbart und Bürgerkrone ablegen und dao 
strengste Jncognito beobachten. Allein sein Gesicht 
gleicht dem Kopf eines Raubvogels allzu jeyr, 
ihn nicht sogleich zu verrathen. 

Ä a i s M i c h e ^ H ^ 

Mtm'F M -st. Au» 
w d sich S . Kaiserlich- H°d->t v°n >»» auS nach 
S o r g K t , dem Landflse d-S P n n z m vou Oraine», 

b ^ b - n - S ch w ° i z. 

Die Neue Zürcher Zeitung enthält eine 
Einladung zu BeitrSgen für die Kosten eineS der 
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Vollendung nahen Denkmals, das dem großen Re-
formator Zw ing l i auf dem Schlachtfelde von 
Kappel im Cantöu Zürich gesetzt werden soll. Es 
besteht aus einem Granitblock, 12z Fuß hoch, 8 
Fuß breit und 2 Fuß dick und erhebt sich auf einer 
Grundlage von 1 Fuß Höhe, als Bild reiner uud 
gediegener Kraft. Seine Bedeutung erklären zwei 
in Eisen gegossene Inschriften. Auf der einen Seite: 
^l!io ^vvin^Iius, pvst setlvenu n 
klu natc» «lioeuln jÜieiuo occlesiao 
»Inn oum I>1artiiic, s^utlilro von6itor, »̂rli vvrc> 
l'l pr<̂  p.'iui.i eti.iin cum tr-itritius 1<irtiter pu^-

immortkllilülis eertttii oeei<iit 6io Xl. rueii-
kiZ?? Oetvkiris ^IDXXXI.^ Auf der andern Sei-
te: „Den Leib können sie tödten, uicht aber die 
Seele, sprach an dieser Stätte Ulrich Zwing-
li, für Wahrheit und der christlichen Kirche Frei-
heit sterbend, den l t . Oct. 1531." Von der vor-
übergehenden Landstraße führen einige Stufen zu 
dem ringsum freien, die Ansicht des Rigi darbie-
tenden Platze, auf welchem noch im Kreise Bäume 
gepflanzt werden sollen. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 16. Juli. Se. Kaiserl. Hoheit 

der Großfürst Thronsolger von Nußland ist heute 
Mittag kner eingetroffen und im Königl. Schlosse 
zu Herrenhausen abgestiegen. 

Lübeck, 16. Juli. Die Hamburger Bör-
se u b a l l e giebt nachträglich «och folgende Mitteilun-
gen über die Ankunft des Großfürsten Thronfol-
gers von Nußland in Travemünde und dessen 
Aufenthalt in Lübeck. „Nachdem daS Kaiserliche 
Russische Dampfschiff, der „Hercules", am 13ten 
Morgens um V Uhr auf der Rhede zu Trave-
münde angelangt und die Anwesenheit deS Groß-
fürsten Tbronfolgers am Bord signalisirt war, ward 
dasselbe mit 2l Kanonenschüssen salutirt, welcher 
Salut gleichmaßig erwiedert ward. Eine zahllose 
Menschenmenge, welche dem erhabenen Reisenden 
milder freudigsten Erwartung entgegensah, bedeckte 
das Ufer. Ein dort aufgestelltes Musik - Corps 
spielte bei der Annäherung der Barcasse, in welcher 
der Großfürst mit seinem Gefolge sich befand, die 
Russische Volks-Hymne. Das Boot legte an einer 
besonders dazu errichteten, angemessen verzierten 
und mit den Russischen Flaggen geschmückten Brücke 
an. Der hohe Reisende wurde von den Deputa-
ten des Senats Herrn Syndikus Buchholz uud 
Herrn Senator Platzmann bewillkommt, deren An-
rede die verbindlichste Erwiederung fand. Von den-
selben und Herrn General-Konsul v. Schlötzer ge-
leitet und vom allgemeinsten Hurrah begrüßt, wurden 
Höchstdieselben in das nahgelegene Hdtel de Russie 
geführt, zogen sich jedoch von der letzten Unpäßlich-
keit noch nicht gänzlich wiederhergestellt, sofort auf 
ein Zimmer zurück. Alle Empfangö-Feierlichkeiten 

wurden auf das Angelegentlichste verbeten. — An-
derthalb Stunden später fuhr der Großfürst nach 
Lübeck. Mochten aber auch die Ehrenwachen und 
alle sonstigen Feierlichkeiten zurückgezogen seyn, so 
hatte sich voch uicht vermeiden lassen, daß ein tau-
sendstimmiges Hnrrah Ihn empfing. Gleich nach 
leiner Ankunft mußte er wiederum sich niederlegen 
und verließ, eine kurze Spazierfahrt am Nachmit-
tage abgerechnet, das Haus nicht. — Bei der Ab-
reise am folgenden Nachmittag bezeugte Höchstder-
selbe den Depntirten deö Senats alle die Aufmerk-
samkeiten, welche man beabsichtigt habe, eben so 
dankbar auznerkenneu, als wenn die Umstände es 
gestattet hätten, davon Gebrauch zu machen. Ein 
den Armen von Sr. Kaiserl. Hoheit gemachtes Ge-
schenk von 1000 Nthlr. Gold hat vom Senat die 
Bestimmung erhalten, daß für ewige Zeiten am je-
desmaligen Jahrestage deö Großfürsten Thronfol-
gers in Lübeck — dem Geburtstage der Kaisen» 
— eine Speisung für hülfsbedurftige Kranke ein-
treten solle/'' 

O e s t e r r e i c h . 
T e p l i h , 20. Juli. Ihre Majestäten der 

Kaiser und die Kaiserin von Rußland sind gestern 
Abend Vj Uhr hier angekommen. 

Der Fürst von Metternich und der Russische 
Vice-Kanzler Graf vou Nesselrode sind am 17ten 
d. M. hier angekommen, nachdem der Russische 
Botschafter am Winer Hofe, von Tatitscheff, be-
reits am 10. d. M. hier eingetroffen war. 

Angekommene Fremde. 
18. Juli. Herr i>r. m?»i. Naffalowitsch, Herr Buchhänd-

ler Wiegand, von Riga; log. im Hole! Staudt London. 

(Bonese von Wechseln, nncl Humls 
pier<»n nm 15. 1838. 
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I n t e l l i g e n z 

Gerichtlich« Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung cincr Requisition deö dörpt-

schen Herrn SchulinspectorS werden von dieser Kaiser-
lichen Polizei-Verwaltung diejenigen, welche einige 
Reparaturen unter den gesetzlichen Bedingungen an 
den dörptschen KreiSschnl - Gebäuden zu überneh-
men willens sind, hierdurch aufgefordert: die auf 
404 Rubel 60 Kop. bestätigten Reparatur-Anschläge 
atthier durchzusehen und sodann im Torge am 21. 
Juli e. 5., Vormittags 11 Uhr, nnd in dem dar-
auf zu bestimmenden Peretorgc ihren Minderbot zu 
vel lautbaren. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 13. Juli 
1333. Polizeimeister, Obrist v. Reuk. 

Sekr. Wilde. " 

(Mit Genehmigung der Kaiserlichen Polizei »Verl 
walkuilg Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Die Administration der livländischen ritterschaft-

lichen Stammschafereien macht somit bekannt, daß 
zu Trikatcn und LipSkaln 191 Stück Mutterschaafe 
in dem brauchbarsten Alter, nämlich 16 vom Jahre 
1832, — 21 vom Jahre 1833, — 22 vom Jahre 
1334, — 36 vom Jahre 1835 , — 54 vom Jahre 
1836, und 42 vom Jahre 1837, zu 6 Rbl. S. M . 
durchschnittlich pr. Stück; ferner 53 Stück altere 
Mntterschaase zn 2 Rbl. S. M . pr. Stück; endlich 
200 Stück 2» nnd 3jährige Hammeln zu 3 Rubl. 
S . M. pr. Stück zum Verkauf gestellt worden. Be-
stellungen auf diese Schaafe sind bei dem Herrn Ad-
ministrator Doct. und Ritter von Zoeckel zn Adsell 
Schwarzhof pr. Mcnzen zu machen und werden bei 
Forderung klemer Parteien solche nach Ablauf von denen 
zum Verkauf bestimmtcn Thieren verabfolgt werden.2 

N a c h r i c h t e n . 
Die GutSverwaltung zu Groß - Camby macht 

hiermittelst bekannt, daß es Niemanden gestattet wird, 
in dessen Grenzen zu schießen und die Jagd zu benu-
tzen , bei Verlust des Gewehres. 2 

Kaufgesuch. 
Wer Branntwein 211 verKausen kst üncl 

im ^uli-IVlcmat l iefern kann, gegen conlante 
1>elie!)e cüe Anzeige au machen 

kei 1?. Lehmann . 2 

Zu vermischen. 
I n der Blnmenstraße im Siveröschen Hause ist 

eine Wohnung von vier Zimmern mit Stallraum zu 
vermiethen. S 

In: zweiten Stadttheile ist eineFamilienwohmmg 
von 7 Zimmern, mit Nebengebäuden und Garten, 
zu vermiethen und in der Zeitungö - Erpcdition zu er-
fragen. 1 

Ein Zinnner ist zn vermiethen, eine moökausche 
Droschke und eine messingene Kanone mit Lafetten sind 
billig zu verkaufen beim Gürtler H. I . Großmann. 1 

Verloren. 
Am 15. Juli ist ein perlengestickter Beutel mit 

silbernem Schloß und der Chiffer H. L. verloren ge-
gangen. Der Wiederbringet erhalt 10 Rubel B. A., 
wenn er ihn in der Deirungs-Erpedition abgiebt. 2 

Abreisende. 
Carl Veichtner verlaßt Dorpat in acht Tagen. 

Den 12. Juli. ^ 
Ich we»de in 8 Tagen D o r p a t verlassen. Dm 

15. Jnli. Otto König, Konditorgehulfe. 2 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 18. Ju l i . 

A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t 
Von G o t t e s Gnaden 

W i r N i k o l a j d e r E r s t e 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Nachdem W i r , mittelst Unseres am 1. Au-

gust 1834 erlassenen Manifestes, jährliche theilweise 
Necruten-Aushebungen im Reiche verordnet haben, 
befehlen W i r : in diesem Jahre die zweite theilweise 
Aushebung in den an die Reihe gekommenen Gou-
vernements der nördlichen Hälfte deS Reiches, ge-
mäß dem Bedarfe der Land-Truppen und der Flotte, 
zu sechs Rekruten von tausend Seelen«, auf Grund-
lage eines besonderen, mit gegenwärtigem zugleich 
an den dirigireuden Senat erlassenen, die bezügli-
chen Verfügungen enthaltenden UkaseS, zu bewerk-
stelligen. 

Gegeben zu Fischbach, in Schlesien, am 
Jul i , im Jahre nach Christi Geburt ein tausend 
acht hundert acht und dreißig, Unserer Regierung 
im dreizehnten. 

Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

(St.Pet.Ztg.) N i k o l a j. 

Ausländische Nachrichten. 
« . . . F r a n k r e i c h . 

6ekt .»'m ^ ^ 2uli. DaS Vaudeville-Theater 
!u Leute, die um 2 Uhr Morgens 
den kamen, sahen den Rauch über 
lew?rk des PalaiS royal aufsteigen. Ar -
barten H ^ ^ ^ e man in den benach-
leute des N den Brand gewahr. Dienst, 
ben d e m M a r s t a l l S , der sich dich» ne. 
knS Dack sck?^ bandet, sahen die Flamme durch 
U s °u i«a^ "^und emMwirb-l»? Di . Pferd! 

brach.. Um 6 

«e Äa^r"medr^u"b"k ^""chbartcn Gebäude kei-
? m bewrchten stand. Das Thea-
ter-Gebaude selbst ist mcht zu retten; Mobiliar und 
Garderobe lst ein Raub der Flamme geworden. 

Ein Schreiben im Marsei l le? Garde-Na-
t i ona l giebt von dem Brande, der zu Kahira ge-
wüthet hat, einige nähere Umstände an. Das Feuer 
kam am Listen AbendS in der katholischen Kapelle 
auS und theilte sich augenblicklich den nächsten 
Häusern mit. Die wenigen Lösch - Mannschaften, 
die der Gouverneur Kabib-Efendi zur Stelle schickte, 
legten sich aufs Plündern. Zwei ganze Straßen 
waren am 22steü Abends., bereits eingeäschert, 
und man hoffte, der Bkand würde in sich selbst 
erlöschen, als er an zwei Stellen von neuem aus-
brach. Der Volkshaufe sah gleichgültig zu und 
schien eher Freude an der Zerstörung zu finden, 
die daS Quartier der verhaßten Fremdlinge betraf. 
Die Verwirrung war schrecklich; Jeder wollte ret-
ten, und Niemand wußte wohin. Der Verlust an 
Maaren ist noch nicht abzuschätzen, aber er muß 
sich auf eine hohe Summe belaufen. Erst am 23., 
als die Feuersbrunst für die ganze Stadt gefähr-
lich zu werden drohte, rührte sich Kabib-Efendi und er-
schien mit zahlreichen Truppen auf dem Platze. An 
Löschen wird hier nicht gedacht, sondern man reißt 
überall, wo das Feuer um sich greifen könnte, die Häu-
ser ein nnd sperrt es auf diese Weise ab. Dadurch 
war denn am 24sten Abends der Zerstörung eine 
Gränze gesetzt und am 25sten Men Mittag daS 
Feuer so gut als erloschen; allein man besorgt, eS 
möchte böswillig angelegt gewesen seyn. Die Eu-
ropäer in Kahrra leben deshalb in großer Angst/ 
zumal da von Seiten der Araber und sogar von den 
znm Schutz und zur Aufrechthaltung der Ordnung 
aufgestellten Truppen große Erzesse begangen wor-
den sind. Mehmed Ale hat am 25sten den HuMn 
Bey mit unumschränkter Vollmacht nach Kay. r 
abgeschickt. Hoffentlich wird er den 
ten den wirksamsten Schutz angcdechen wjjen. 
Französische Konsul zu Kahira, Herr Tlp 
sich f.ir daS KonsulalS-Gebaud-2S Man» waqe 
geben lassen; sei» erste« Gcschäst wa / . , 
MalS-Archiv z« un na mit der 

P l ü Ä n 7 a 1 « Ä V ^ b - s c h - N - - D i c Egyp-
isck c Kl" -- IM m dcm A,>g°nbl.ckc, da sie sich 

von Alexandrien auszulaufen, Contre-
S r ? r e be'kommctt nnd liegt noch vor An,er, bis auf 
2 Linienschiffe und 3 Fregatten, die nach Kandia 



abgegangen sind. Mehmed Ali scheint also wirk-
lich, in Folge der an ihn ergangenen Vorstellun-
gen, — die Konsuln von Frankreich und England 
haben nämlich dem Pascha die ihnen zugegangenen 
Instructionen mitgetheilt, — für jetzt auf seine 
Pläne zu verzichten." 

Ein Schreiben aus Alexandrien, angeblich 
aus der Feder eines dortigen hohen Beamten, wel-
ches zwar um einige Tage hinter den neuesten 
Nachrichten zurück ist, jedoch über die Lage Meh-
med Ali's und. über die Beweggründe zu seinen 
neuesten Schritten beachtenswerthe Aufschlüsse giebt, 
lautet im Wesentlichen, wie folgt: „Wie eS ist, 
kann es nicht bleiben. Das Land kann die Last des 
gegenwärtigen Zustandes nicht länger tragen, kann 
die Mittel zum Unterhalt einer Armee und Flotte 
auf Europäischen Kriegsfuß nicht länger bergeben. 
Die Einkünfte stocken; die Baumwollen-Preise sind 
herunter gegangen, und der Pascha hält in Erwar-
tung besserer Konjunkturen große Vorräthe unter 
Verschluß. Nubien und Hedschaz kosten mehr als sie 
einbringen, und reiben dte Truppen auf. Die Ein-
künfte aus Nieder-Karamanien und Candien sind 
nicht der Rede Werth. Was Syrien eintragen mag, 
ist noch sehr ungewiß; der Einführung eines solchen 
Steuer-Systems wie in Egypten wiedersetzt sich 
hier die Natur des Landes und der Charakter der 
Bevölkerung auf das entschiedenste. Die Regierung 
sieht sich genöthigt, den Truppen ihren Sold und 
den Beamten ihren Gehalt schuldig zu bleiben; Kredit 
finden sie nicht, und das Beste von den Einkünften 
muß alljährlich rein abgeschöpft »Verden, um die Zah-
lung an die Pforte zu leisten. Es wird nicht übertrieben 
seyn, wenn ich behaupte, daß die Pforte seit 25 
Jahren aus Egypten, und seit 4 Iahren aus Sy-
rien, durch die Hand Mehmed Ali's zwanzigmal 
mehr bezogen hat, als diese Provinzen ihr sonst 
eingebracht haben würden. Gewiß ist es sehr die 
Frage, ob bei Türkischer Verwaltung, nach Abzug 
der Kosten für Armee und Flotte, irgend ein rei-
nes Einkommen übrig geblieben wäre. — Das 
Schlimmste ist, daß der Pascha sich zu der Pforte 
nichts Gutes versieht, und sich deshalb nicht getraut, 
seine Kriegsmacht zu vermindern." — Der Korre-
spondent ist weiterhin der Meinung, daß es in 
Frankreichs Beruf und Interesse liege, sich deS 
Pascha anzunehmen, der gar keine weitere Vergrö-
ßerung seiner Macht begehre, hingegen um jeden 
Preis Ruhe haben, und aus der gegenwärtigen 
Lage herauskommen wolle, wo er die Sicherheit 
seines Besitzes beständig bedroht sehe, und mitten 
im Frieden die Lasten des Krieges zu tragen habe. 
WaS jedoch in Wahrheit aus dieser Korrespondenz 
hervorgehen dürste, ist die Einsicht, daß weder die 
Pforte, noch der Pascha, ber einem Ausbruche der 
Feindseligkeiten, zu gewinnen hat, und daß Beide 
sich den Rath gefallen lassen werden, neben einan-
der zu bestehen, wie bisher. Dies ist denn auch 
hier die allgemeine Ueberzeuguny: das Schwert 
wird in der Scheide bleiben, allein ob es der In-
tervention der Europäischen Mächte gelinget? wird, 
die Animosität zwischen 5er Pforte Uttd dem Egyp-

tischen Machthaber zu beseitigen, und somit den 
Quell der Zwietracht zu verstopfen, dieö wagt 
man um so weniger zu hoffen, da man sogar eini-
gen Zweifel hegt, ob alle Mächte dasselbe ernstlich 
wollen. 

Par is , 19. Juli. Ueber den Ursprung deS 
Brandes im Vandeville-Theater weiß man noch im-
mer nichts Gewisses. Das Theater ist übrigens 
versichert, und zwar bei mehreren Gesellschaften für 
einen Belauf vou zusammen 400,000 Francs. Der 
Schaden wird jedoch auf 900,000 Francs geschätzt. 
Der Direktor, Herr Etienne Arago, kam von einer 
Reise aufs Land am 17ten Morgens gerade zur 
rechten Zeit zurück, um das Gebäude eingeäschert 
zu sehen. Es wird bereits thätig gearbeitet, den 
Platz vom Schutte zu reinigen. 

Vor einigen Tagen wurde das von Hrn. Po-
loncean auf der Champs elysees gelegte Erdpech-
pflaster in Anwesenheit deö Handelsministeriums 
sehr strengen Proben unterworfen. Zuerst fuhren 
zwei schwer beladene Wagen darüber uud wurden 
dann von einer Erhöhung herab auf dem Pflaster 
umgeworfen. Dieses wurde jedoch nur wenig ein-
gedrückt und erhob sich gleich wieder. Dann wur-
den die Räder gehemmt und die Pferde angetrie-
ben, wobei sie mit größter Anstrengung sich gegen 
den Boden stemmen mußten; auch dadurch entstand 
keine Beschädigung. Endlich wurde ein Wagen 
auf der Straße umgewendet, sodaß er sich um daö 
innere Rad dehnte, wodurch auf gewöhnlichen 
Straßen tiefe Löcher entstehen; aber auch dabeiblieb 
daö Pflaster, unverletzt. 

Par is , 20. Juli. Der Herzog von Nemourö kam 
Mittwoch den 18. Abends am Bord des „Magnet" 
nach eilsstündiger Ueberfahrt zu Bonlogne an und 
traf gestern Nachmittag zu Nenilly ein, woselbst 
jetzt die ganze Königliche Familie versammelt ist. 

AuS einem Rundschreiben deö Ministers deö 
Innern, Grafen Montalivet, an die Präfekten, die 
Jahresfeier der Juli-Tage betreffend, wird folgende 
Stelle citirt, die den Zeitungen gewiß zu vielerlei 
Glosse» Aulaß geben wird, so unstreitige Wahrheit 
sie anch enthält. „Man entwöhnt sich", sagt der 
Minister, „dieser Feier in dem Maße, als man der 
Wohlthaten deö neuen Zustandes theilhaft wird und 
sich in ihrem Besitze sicher fühlt. Studiren Sie 
den Geist und die Gesinnungen der Bevölkerung 
IhreS Departements, sondern Sie daS Wahre vom 
Falschen; thun Sie Alles im Geiste der Anhäng-
lichkeit an die constitutionnelle Monarchie nnd las-
sen Sie die Forderungen demokratischer Empfind-
lichkeit und demagogischer Turbulenz unberücksich, 
tigt, ^ ein anderes Programm für die Jahresfeier 
der Juli-Tage hat die Regierung Ihnen nicht vor-
zuschreiben. Sie werden mir über die getroffenen 
Anordnungen Bericht erstatten; im voranö jedoch 
ersuche ich Sie, Alles zn vermeiden, was einen 
künstlichen Enthusiasmus aufregen könnte. Ein 
solcher wäre nicht allein durch die Erinnerungen, 
welche er erweckt, gefährlich, sondern bei dem be-
ruhigten Zustande deS Landes auch unnatürlich." 

Die Akademie der Wissenschaften Hat eines ih-
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rer ausgezeichnetsten Mitglieder verloren. Der be-
rühmte Physiker und Chemiker Herr Dulong ist ge-
stern Nachmittag mit Tode abgegangen. Er war 
erst 53 Jahre alt, seine Gesundheit jedoch schon 
lange geschwächt. Er hatte sich bei den lebensge-
fährlichsten Experimenten nie geschont und sich be-
deutende Verletzungen zugezogen. . . 

Herr Thiers ist am 15len zu Air eingetroffen. 
Es heißt, er werde sich für die nächsten Monate m 
einer Villa am Ufer des Comersee's niederlassen 
und an seiner Geschichte von Florenz schreiben. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 17. Juli. Das jetzt veröffentlichte Gut-

achten über den Temse-Tnnnel, das der Ingenieur Ja-
mes Walker dem Ministerium im December vorigen 
Jahres abgegeben hat, veranlaßt mehrere Zeitungen, 
sich künftig gegen dieses Unternehmen und gegen die 
Bewilligung eines weitern Zuschusses ans Staatsmit-
teln zu erklären. Trotz allen Lobpreisungen ge-
wisser Parteien, sagt der Hera ld , sehe das Pub-
likum jetzt vollkommen ein, daß daS Unternehmen 
durchaus unnütz sein werde, wenn man eS je vol-
lenden könne, was unter den obwaltenden Umstän-
den sehr zweifelhaft, wo nicht unmöglich sei. AuS 
dem Gutachten geht hervor, daß Hr. Brunel seinen 
ersten Anschlag der Kosten deS ganzen Unterneh-
mens auf höchstens 200,000 Pf. St. gemacht hatte. 
Nun aber zeigt sich, daß die Vorsteher das ganze 
Capital der Gesellschaft von 184,000 Pf. St. und 
überdies die von der Regierung dargeliehenen 80,000 
Pf. St., mithin überhaupt schon 264,000 Pf. St. 
aufgewendet haben, und nach den neuen Anschlä-
gen sind noch 330,000 Pf. St. nöthig, um das 
Werk zu vollenden. Aber selbst dieser ungeheure 
Aufwand von 611,000 Pf. St., mehr als das Dreifa-
che des ursprünglichen Anschlages, würde schwerlich 
hinreichen, da ans den Berechnungen hervorgeht, daß 
vom 17. Febr. bis 2. Nov. 1837 nicht weniger alS 
19,300 Pf. St. gebraucht wurden, um 19 Fuß 6 
Zoll weit vorzurücken, mithin 4000 Pf. St. auf 
jeden Fuß kommen, jedoch mit Einschluß der Ko-
sten für die Wiederherstellung des Werkes nach 
dem dritten Einbrüche des Temsewassers im Au-
gust vorigen JahreS. Das Gutachten räth, Brnn-
nel's Plan, die Arbeiten auf der Seite vou Mid-
vn <- 5ortzusetzen und das Werk durch die von ihm 
nekmi Vorkehrungen zu sichern, möge ge-
arok?n wenn man die Vollendung eines 

^ a„f welches bereits eine so 
worden ?""ime aus Staatsmitteln verwendet 
Kosten i» c " f l ießen wolle, ohne vorher nach den 

U n a l , ^ e r in diesem Falle müsse man 
rer Art ?rei^^ - ^ Werke von so unsiche-
aegen das^inRer' Uschlag bringen. Wenn hin-
,u,d seine A der Ausführbarkeit zweifle 
« hob . w V woll! d--s-ss»"g eine« Beschlusses 
W mmehmm ° D i - s ° 2 - ^ ! >"-» d-u Pla» 

Times findet Walker's 
Sin ^erk fnvÄ ^ ganze Unternehmen 

ftlbst. ,»Cm ^Zerr fortsetzen, ohne vorder nack den 
Kosten ZU fragen. Hat Herr Walker seine Bibel 
mcht gelesen? Wer aber ist unter euch, der einen 

Thurm bauen wil l, und sitzt nicht zuvor und über-
schlägt die Kosten, ob er es habe hinauszuführen? 
Auf daß nicht, wo er den Grund gelegt hat und 
kann es nicht hinausführen, Alle, die es sehen, an-
fangen feiner zu spotten." 

Der Luftschiffer Green stieg gestern in Vanx-
hall mit dem großen Ballon Nassau auf. Seine 
Begleitung bestand aus sechs Fremden und einer 
muthvollen jungen Frau, deren Kaltblütigkeit allge-
meine Bewunderung erregte. Der Ballon kam 54 
Minuten nach der Aufsteigung in einer Entfernung 
von einigen Meilen sicher wieder zur Erde. 

Wie das Ho f -Journa l sagt, hat sich in den 
höheren Kreisen das Gerücht verbreitet, daß in 
Folge der Verwerfung des von Herrn Gillon am 
6tcn d. im Unterhanse gemachten Vorschlages, die 
Apanage des Herzogs von Sussex zu erhöhen, näch-
stens eine Königliche Botschaft an daS Unterhaus 
werde gesandt werden, um letzteres zu ersuchen, 
Sr. Königl. Hoheit in Betracht einer Herrath, die 
noch vor dem Schluß der Parlaments-Session öf-
fentlich deklarirt werden solle, eine jährliche Zu-
lage von 6000 Pfd. zu bewilligen. 

Alles deutet darauf hiu, daß daS Parlament 
binnen kurzem seine Session schließen wird. Es 
wird den Debatten nur noch geringe Theilnahme 
geschenkt, uud die Nachmittags-Sitzungen haben 
schon wieder aufgegeben werden müssen, weil die 
Mitglieder sich dazu sehr saumselig einfanden. 

Ans der jetzt dem Parlamente vorgelegten 
Instruction, die dem Grafen Durham unterm 13. 
April in Bezug auf den vollziehenden Rath in Kana-
da ertheilt worden ist, ergiebt sich, daß der Graf, 
als General-Gonvernenr derBritisch-Nord-Amerika-
uischen Provinzen, darin ganz seinen Befugnissen 
gemäß gehandelt hat, daß er den bestehenden Rath 
auflöste und einen anderen an dessen Stelle setzte, 
so daß die ihm im Parlamente in dieser Hinsicht 
gemachten Vorwürfe, er habe seine Vollmachten 
überschritten, zu Boden fallen. Die Instruction 
besagt nämlich, er könne einen solchen vollziehenden 
Rath aus fünf Mitgliedern neu zusammensetzen oder 
den von seinem Vorgänger provisorisch eingesetzten 
bestehen lassen, je nachdem eS ihm angemessen er-
scheine, nur müßten die fünf Mitglieder desselben 
Männer von Tüchtigkeit und gutem Lebenswandel 
seyn. Außer der oben erwähnten Instruction ist 
dem Parlamente auch der Königliche Erlaß vorgelegt 
worden, durch welcken Graf Durham Zum Gene-
ral-Gouverneur und Ober-Kommissar a l l e r Britliai-
Nord-Amerikanischen Provinzen ernannt wird, u 
wodnrch ihm alle andere dortige Gouverneure 
Beamte, namentlich anch der Gouverneur . 
fehlshaber von New-Fonndland und . . ^ . 5 
Edward's Insel, untergeordnet werden,nnt dem 
Hinzufügen, daß er sich m Wner Ve ^ 
den Instruction zu r i c h t e n habe, wür-
zu Zeit von der Kritische» Regierung Mch-n wur. 

z „ - , „ u s J a m a i k a vom 10. Juni 
bringe« die wichtige Nachricht, daß die dortige 
g e s e t z g e b e n d e Versammlung nunmehr aus freien 



Stücken den Beschluß angenommen hat, die Neger 
schon am 1. August d. I . völlig frei zu geben. Man 
glaubte, daß auch die Legislaturen der kleineren 
Westindischen Inseln unverzüglich diesem Beispiele 
folgen würden, und da nach einer Erklärung deö 
Kolonial-MinisterS in den sogenannten Kron-Kolo-
meen, d. h. auf denjenigen Inseln, die keine Re-
präsentativ Verfassung haben, von Seiten der Re-
gierung dasselbe geschehen soll, so dürfte eS nach 
dem t. August 1838 im Britischen Westindien viel-
leicht keinen Sklaven mehr geben. Man ist hier 
sehr erfreut darüber, daß die Legislautur von Ja-
maika auf diese Weise dem Englischen Parlamente, 
zuvorgekommen ist und es wird jetzt um so mehr 
gebilligt, daß die Minister den verschiedenen Anträ-
gen?, wonach daö Parlament die Lehrlingszeit der 
Neger mit dem 1. August d. I . für aufgehoben er-
klären sollte, nicht ihre Zustimmung gegeben haben, da 
die Wirkung offenbar eine viel heilsamere seyn muß, 
weun dieser Beschluß von den Pflanzern selbst 
ausgeht. 

Die diesmalige KronungSrede, welche nun ver-
öffentlicht ist, enthält das Glaubeusbekenntniß der 
Staatskirche, somit auch zugleich ein politisches 
Glaubensbekenntniß. Insofern bietet sie ein sehr 
großes Interesse dar; zugleich aber ist sie trotz ihrer 
Kürze ein Meisterstück kirchlicher Beredsamkeit. Die 
Enthaltsamkeit des Bischofs von London von 
Schmeicheleien, wozu ihm die Stunde, die Versamm-
lung und Persönlichkeit der Königin so viel Anlo-
ckendes bot, bildet ein würdiges Gegenstücken man-
chen Reden, die man an andern Orten bei solchen 
Gelegenheiten hören muß. Unter andern schönen 
Stellen zeichnet der Bischof daö Verhältniß zwischen 
Fürst und Volk und das Bild eines wahren Regen-
ten; die freimüthigen Aeußerungen und Ermahnun-
gen an die Pflichten des Regenten machen der eng-
lischen Kirche viel Ehre. „Es ist die Pflicht des 
christlichen Lehrers — sagte er uuter andern — , 
Diejenigen, welche die höchste Gewalt anvertraut ist, 
daran zu erinnern, daß sie in ihre erhabene Stel-
lung auf Erden eingesetzt worden sind zum From-
men Derer, die unter ihnen stehen, um von ihrer 
glänzenden, aber ehrwürdigen Höhe auS, ein heilsa-
mes und reinigendes Licht über alle Stände der 
Gesellschaft zu verbreiten, dem Fortschritte des Ue-
belö Einhalt zu thuu uud daS Wachsthum alleS 
Guten mehr durch den Einfluß ihres Beispiels alö 
durch die Ausübung ihrer Gewalt zu befördern." — 
— „Von keinem andern Gliede der großen Familie 
der Menschheit kann mit gleicher Wahrheit behaup-
tet werden, daß es mcht für sich allein lebt, son-
dern für das Wohl nnd Wehe Anderer. Seine Tu-
genden oder Fehler sind nicht auf den engen Um-
kreis eines Hauses beschränkt, sondern sie werden 
durch die Gesellschaft in ihren Wirknngen auf den 
Geschmack, die Moral und die Sitten deö ganzen 
Volkes empfunden." „Gerechtigkeit, Gnade 
und Milde, wie sie die wichtigen Punkte des Ge-
setzes uud die Früchte deS christlichen Glaubens 
ausmachen, sind die glänzendsten Edelsteine in einer 
irdischen Krone und schmücken zu ihrem unaussprech-

lichen Vortheil die erkünstelte Zierrath der Würde 
und des Glanzes ans/' — — „Eine standhafte Anhäng-
lichkeit—so schloß der Bischof—an den wahren Glan-
ben, eine entschlossene Anfrechthaltnng der Kirche, 
welche die Bewahren» und Gewähren» dieses Glau-
bens ist, ein frommer Gebrauch aller ihrer Gnaden-
mittel, eine lcbeudige Befolgung aller ihrer heiligen 
Vorschriften wird auf Gottes gesalbte^Dienerin eme 
reiche Fülle seiner Segnungen bringen, wird ihr 
(und nicht anders komme es!) die beständige Lo-
yalität und Liebe der Nation bewahren, und mit 
vermehrtem Glänze unter seinem Schutze den alten, 
aber nicht vergessenen Rnhm einer weiblichen Ne-
gierung wieder aufleben lassen, nicht den Ruhm ei-
ner auswärtigen Größe, noch eines glücklichen Krie-
ges, noch einer sich vergrößernden Herrschaft, son-
dern den friedlichen und dauernden Ruhm der in-
nern Verbesserungen und des Bestandes, die Ver-
tilgung der Parteien, die Heilung von Zwiespalt, 
die Ausdehnung des Handels, die Ermunterung 
der Wissenschaften und Künste, die Reformation und 
Erstarkung der Kirche, die Predigt des reinen 
Evangeliums in allen Ländern und allen Völkern, 
und das daraus entspringende Wachsthum alles 
Dessen, was gut und ehrbar ist." 

Auf der Themse werden eiserne Dampfschiffe 
immer häufiger, und es wird jetzt ein neues, The 
Voucher, gebaut, daS sich durch ungemeine Leichtig-
keit auszeichnet und zur Fahrt auf den seichten 
Stellen deS Flusses vorzüglich geeignet ist. 

London, 20. Juli. Die Königin hielt vor-
gestern ein Lever, welchem die hier anwesenden ho-
hen Herrschaften beiwohnten. Der Herzog von Ne-
mours hatte schon am Tage vorher von Ihrer Ma-
jestät Abschied genommen uud sich am Mittwoch 
früh um halb 8 Uhr an der London-Brücke nach 
Bonlogne eingeschifft. Unter den Fremden, welche 
der Königin bei dem Lever vorgestellt wurden, be-
fand sich auch der Ritter Spontini, der seit einiger 
Zeit iu London verweilt. Gestern Abend gab die 
Königin wieder einen glänzenden Ball, welchem alle 
Mitglieder der Königlichen Familie beiwohnten. 
Die Königin eröffnete den Ball mit dem Prinzen 
von Cambridge. 

Der König der Belgier wird am Sonntag oder 
Montag zu einem Besuch bei Ihrer Majestät, sei-
ner Nichte, hier erwartet. 

Der Marschall Soult ist heute früh von hier 
abgereist, um sich auf der Birmiughamer Eisenbahn 
nach Liverpool zu begebe«; die Direktoren der Bahn 
sollen sich anheischig gemacht haben, den Marschall 
mit Einschluß des Weges von Denbigh-Hall bis 
Rugby, der mit der Post zurückgelegt werden muß, 
weil die Eisenbahn dort noch nicht vollendet ist, in 
10 Stunden an Ort nnd Stelle zu befördern. Wie 
jetzt verlautet, wird der Marschall früher nach Pa-
ris zurückkehren, a l s er anfangs beabsichtigte, an-
geblich, weil seine Gegenwart bei den Juli-Festen 
für nöthig gehalten würde. Man zweifelt daher, 
ob er dem großen Diner, welches der Herzog von 
Wellington am 28sten d. den Krönuugs - Botschaf-
tern geben will, noch wird beiwohnen können. 
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S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Die M o r n t n g 

Chronic! e enthält nachstehendes Schreiben auS 
Sar re vom 7. Juli: „Ich bin gestern hier ange-
kommen, um mich von der Stärke der Partei der 
Fneristen zu unterrichten, und war nicht wenig er-
stauut, so wenig von dem Anschein einer nnlltairi-
schen Expedition zu erblicken; auch konnte ich mich 
erst heute davon überzeugen, daß so viele Personen 
in Munagorri's Diensten ständen. Heute hatte ich 
eine Unterredung mit Munagorri; er war beschäftigt, 
Geld an 2800 Mann auszuzahlen, die größteutheUs 
in der Armee deS Don CarloS gedient haben. 
Nicht eine Flinte sieht man in Sarre, und doch 
bin ich versichert, daß in kurzer Zeit so viel her-
beigeschafft werdeu können, um jene 2800 Mann 
zu bewaffnen. Sarre ist eineS jener zerstreuten 
Dörfer, die in den Nieder-Pyrenäen so häufig sind, 
und ist von großen und bequemen Meiereien umge-
ben, mit deren Besitzern Munagorri wegen der Auf-
nahme seiner Leute krntrahirt hat. Da die Fueri-
staS nur einmal in jeder Woche, am Sonnabend, 
ihren Sold erhalten und diejenigen, welche Lust zu 
arbeiten haben, bei den Landleuteu Beschäftigung 
finden, so wird ein Fremder in Sarre nichts be-
merken, was darauf hindeuten könnte, daß daselbst 
eine militairische Erpedition vorbereitet werde. ES 
fehlt noch sehr an Regiments-Offizieren, und wie 
ich höre, werden die Compagnieen von Sergean-
ten kommandirt. Vier Offiziere der ehemaligen 
Britischen Legion haben ihre Dienste angeboten, 
und Munagorri wird sie gewiß annehmen, wenn 
Lord Hay, an den er deshalb geschrieben hat, nichts 
dagegen einwendet. Da heute Zahltag war, so 
hatte ich Gelegenheit, den größten Theil der Leute 
zu sehen. Sie haben ein weit besseres Ansehen, 
als die Castilischen Bataillone der Königin; die 
Meisten sind Navarreseu, doch sind auch viele Gui-
pizcoaer und einige Biscayer darunter. Die für 
die Artillerie und Kavallerie bestimmten Leute, et-
wa 200 Mann an der Zahl, sind sämmtlich Navar-
resen, keiner mißt uuter sechs Fuß, uud Alle haben 
ein völlig militairisches Ansehen. Alle in und um 
Sarre sind voll Enthusiasmus für die Sache der 
FueroS und wünschen, so bald als möglich die Of-
fensive zn ergreifen. Anch hegen sie die Ueberzeu-
A A ^ d a ß Munagorri, sobald er vorwärts geht, 
nur k.» von Anhängern finden wird, die jetzt 
miltir!» Furcht, ihre Angehörigen zn kompro-

ALurnckgehalten werden. DaS kleine befes-
Zuyarramnrdi, eine halbe Legua von 

^ heißt, der erste Ort seyn, den 
!we? n Alchen wollt». Es befinden sich da-

Karliste», deren Anhäng-
s-hr Zweifelhaft ist , und 

Mder'liank Einmarsch Mmiagorri's kci-
^ ick °?bbr. 7'^">setze» «"den. Nach dem, 

sei,,!. ^ Munagorri etwa in 
/v im " 5° weit orgauisirt ha-

ben, daß er UN (Stande Ware , die Gränze zu über-
schremn. Am s-lM-r,gste,i ist es für ihn, sich Of-
fiziere zu verschaffen, denn fast Alle, die Z» ihm 

übergegangen sind, wissen nur mit der Muskete 
umzugehen. Anf eine an ihn gerichtete Frage er-
wiederte Mnnagorri: „„Obgleich Sie keine Waffen 
bei mir sehen, so werden dieselben mir doch in dem 
Augenblick nicht fehlen, wo ich ihrer bedarf, und 
wenn sich die Zahl meiner Anhänger um das Dop-
pelte vermehrte."" Nor einigen Tagen machte ein 
Sergeant, alS Frauenzimmer verkleidet, den Ver-
such, Munagorri zu ermorden. Dieser, bereits da-
von unterrichtet, ließ den Sergeanten biS in sein 
Vorzimmer kommen, wo er ergriffen und sofort den 
Französischen Behörden ausgeliefert wurde. Man 
fand einen Dolch bei ihm und ohne die Vermitte-
lnng Munagorri'S wäre er auf der Stelle von den 
erbitterten Soldaten getödtet worden. Ein Karli-
stischer Offizier, der zu Munagorri überging, aber 
die Soldaten desselben zum Abfall zu überreden 
suchte, ist auf die von den Soldaten deshalb ge-
machte Anzeige nach Bayonne gebracht und daselbst 
unter Polizeiliche Aufsicht gestellt worden. 

M a d r i d , 6. Juli. Die finanzielle Verlegen-
heit ist jetzt so hoch gestiegen, daß keinem Beamten 
ohne Auöuahme, außer auf ausdrücklichen König-
lichen Befehl, seine Besoldung ausgezahlt werden 
darf. Zugleich aber läßt der Finanz-Minister je-
den Mouat pünktlich 3 Millionen Realen in die Pri--
vat-Kasse der Königin zahlen, und ihr 80,000 Rea-
len für Einbußen am Course vergüten; die Oppo-
sition hat nicht uuterlasseu, diese beide Veranstal-
tungen einander gegenüber zu stellen, um anzudeu-
ten, daß nur auf diese Weise die Minister sich in 
der Gunst Ihrer Majestät erhalten könnten. 

Spanische Gränze. Man schreibt aus 
Bayonne vom 14. Juli: „Munagorri ist eifrig 
mit der Organisirung seiner Streitkräfte beschäft 
tigt, unter denen sich ein Obrist-Lieutenant, ein Ca-
pitain und mehrere Lieutenants befinden, die frü-
her im Dienste des Don CarloS standen. Die Sol-
daten erhalten jetzt blane Jacken, Sommerbeinklei-
der und blaue BarretS. Man wollte hier auch wis-
sen, daß Munagorri Waffen und andere Equipi-
rungS-Gegenstände für 8000 Mann auS England 
erhalten habe." 

M a d r i d , 14. Juli. ES ist hier eine Karli-
stische Verschwörung entdeckt worden, die heute 
Abend zum Ausbruch kommen sollte. Der Haupt-
Anstifter deS Komplotts, welcher sich Don Jose 
Ortiz de Velasco nennt, seine Frau, zwei der Haupt-
Agenten und mehrere andere dabei beteiligte Per-
sonen sind verhaftet wordeu. I n dem 
des Grafen von Euba vor dem Segoria -/^yor 
wurden Flinten, Pistolen, Lanzen, Säbel, Mrro-
nen u. s. w. in Beschlag genommen. 

A m s t e r d a m ? D a S H a " d - - ö b l a d 
enthält folgende neuere Mitthellung s 
spondenten aus London vom 1 7 c n d ^ ' D l e . 
Koufereuz wird nicht vor dem nachsten Montage 
wieder zusammentreten, " a s ^ 
auswärtigen Blättern von Beschlüssen erzahlt wor-
d?n d ,?^ r -Ä gefaßt s-y>- s-«'-», ist aus der Luft 
gegri f fen»'- Absicht der Mächte ist kein Geheim-



niß mehr, und was die Belgier anch thun mögen, 
um sich und Andere irrezuführen, sie werden es er-
fahren, daß Europa, Gott fey Dank! noch nicht so 
tief gesunken sey, um sich von Belgien Gesetze vor-
schreiben zu lassen. Man siebt es hier sehr ungern, 
daß Leopold durch Nachgiebigkeit seine unruhigen 
Untertbanen in ihren durch nichts gerechtfertigten 
Plänen verstärkt hat und so natürlich die Lage der 
Mächte, die gern das Aeußerste versuchen möchten, 
damit die Sache gütlich beigelegt werde, um so 
schwieriger gemacht hat. Was dagegen besonders 
viel dazu beigetragen, die Höfe, die nun einmal 
als Schiedsrichter aufgetreten, günstig für Holland 
zu stimmen ist die Ueberzeugung, die jetzt Alle ge-
wonnen, daß es dem Könige Willielm Ernst sey, 
falls Belgien seinen Verpflichtungen nachkommt, 
die Unabhängigkeit dieses Landes und die Souver-
ainetät seines Fürsten anzuerkennen und in Frieden 
und guter Nachbarschaft mit denselben zu leben. 
Sollte Belgien aber auf dem Wege des Unrechts 
und der Jnmgue beharren wollen, so würde es ein 
sehr schlechtes Spiel bekommen. Nehmen Sie dieö 
immerhin in Ihre Zeitung auf; es ist die reine 
Wahrheit und Belgien kann daraus einigen Nutzen 
ziehen." 

Die auS der Nähe der Kapstadt fortgezoge-
nen Holländischen Bauern — bekanntlich 5—6000 
Seelen stark und unter der Anführung des Feld-
CornetS Piet Netief — haben sich, den letzten 
Nachrichten zufolge, beim Zusammenfluß der beiden 
Arme deö Vetrivier niedergelassen und im Juni d. 
I . wurde in dieser Wildniß der erste Stein zu ei-
ner neuen Stadt gelegt, die den Namen Nen-Am-
sterdam erkalte» soll. Der oben genannte Piet Re-
lief hat zu diesem BeHufe mit mehreren Häuptlin-
gen der Kaffern einen Vertrag abgeschlossen, zu 
welchem er auch den bekannten Moselekatze bewe-
gen will, widrigenfalls er ihn mit 500 Mann be-
waffneter Banern angreifen wollte. Später» Nach-
richten znfolge, sollen jedoch die Holländischen Bau-
ern von dem Kaffern - Häuptling Dingaan, total 
geschlagen worden seyn. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 18. Juli. Mau sieht der Rückkunft 

deS Königs aus Paris am nächsten Sonntage oder 
Montage entgegen; Sc» Majestät wird, wie eS 
heißt, schon am Lasten d. M. im Lager von Bever-
loo erwartet. 

Gestern veranstaltete Herr Dietz einen neuen 
Versuch mit seinem Chaussee-Dampfwagen, bei dem 
der Ingenieur der Brücken und Chausseen im Auf-
trage der Kommission zugegen war. Diesmal wur-
de die Probefahrt durch keine Störungen unterbro-
chen, nnd weder die Schnelligkeit, mit der die Ma-
schine den ihr vorgeschriebenen Weg zurücklegte, 
noch die Dauer der Dampf-Entwickelung ließen 
etwas zu wünschen übrig, so daß man den Ver-
such, dte Dampfkraft auch zur Befahrung der ge-
wöhnlichen Wege anzuwenden, wohl a l s gelungen 
ansehen mag. 

Brüssel, 21. Juli. Auf Veranlassung deö 
Kriegs - Ministers sind in vier bedeutenden Städ-

ten, welche von den Eisenbahn-Linien durchschnit-
ten werden, große militairische DepotS angelegt 
worden, und man glaubt, in Folge der hierdurch 
außerordentlich erleichterten Commnnication zwischen 
diesen Punkten in Zeit von vierundzwanzig Stun-
den eine Armee zusammenziehen, und nach jedem 
beliebigen Punkte transportiren zu können. 

D e u t s c h l a n d . 
Sa lzbrunn, 18. Juli. — Geschenk I h -

rer Majestät der Kaiserin von Nußtand. 
— Viele Beweise der Wohlthaten und Gnadenbe-
zenguugen werden in unseren Thälern unvergeßlich 
bleiben. Ein dauerndes Gnaden-Denkmal für alle 
Zeiten, von der erhabenen Kaiserin gestiftet, heben 
wir nur vor. Höchstdieselbe bat ein Kapital von 
2000 Rthlrn. überwiesen, auS dessen Ertrage fünf 
arme Kurgäste alljährlich vier Wochen allen Be-
darf erhalten sollen. 

Hannover, 19. Juli. Diesen Nachmittag 
3 Uhr war Cour bei Sr. Kaiserl. Hoheit dem 
Großfürsten in Herrenbausen, um 5 Uhr war große 
Tafel im GeorgS-Park (der jedoch der Großfürst 
Unpäßlichkeit halber nicht beiwohnte). Hiesige Kunst-
ler sind von dem Großfürsten beauftragt, mehrere 
Portraits von ihm in kleinem Maßstabe auszufüh-
ren, die vermuthlich demnächst zu Geschenken be-
nutzt werden sollen. Allem Anscheine nach, wird 
der hohe Gast längere Zeit bei uns verweilen und 
seine völlige Genesung hier abwarten. Auch hegt 
man noch immer die Hoffnung, Sc. Majestät den 
Kaiser von Nußland hier zu sehen. Morgen Abend 
wird die erste Vorstellung in dem Theater zu Her-
renhausen durch die Brauuschweiger Operisten statt-
finden. Nach Beendigung derselben soll der dortige 
schöne Park mit seinen künstlichen Wasserleitungen 
und Springbrunnen prachtvoll erleuchtet werden 
und die sämmtlichen Musik-Corps der hiesigen Re-
gimenter dazu spielen; dem hohen Gaste zn Ehren 
haben dieselben die Russische VolkS-Hymme ein, 
geübt. 

Dreöden, 23. Juli. Die wirkliche Tei l-
nahme uusers Pnblicnms für die Eisenbahn spricht 
sich am deutlichsten dnrch die Benutzung derselben 
aus; so fuhren trotz der sehr ungünstigen Witterung 
am 21. Jul., wo eS den ganzen Tag regnete, den-
noch 1268, und gestern, ungeachtet deS über ctlle 
Beschreibung heftigen Regenwetters, 1900 Perso-
nen. Heute früh fing der Himmel an sich zu klä-
ren, und nach 9 Uhr geruhte der König, die Köni-
gin, die Kronprinzessin von Preußen, die Erzherzo-
gin Sophie von Oestreich, Prinz Johann und des-
sen Gemahlin, die Prinzessin Amalia Augusta und 
die Prinzessin Amalia von Sachsen nebst Gefolge 
eine Fahrt auf der Eisenbahn zu unternehmen. Et» 
mit einer Laubhecke umgebenes Zelt im Bahnhofe 
nahm die hohen Gäste auf. Ein aufgestelltes Mu-
sikchor spielte bei Ankunft deS Königs uud wurde 
übertönt vom Jubelrufe der im Bahnhofe beschäf-
tigten Arbeiter, die sich auf den Mauern der im 
Baue begriffenen Gebäude aufgestellt hatten. Auf 
dem Giebel der Personenhalle standen sie mit den 
JnnungSfahnen auf den Ecken und der sächsischen 
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Fahne in der Mitte und ließen ihre Vivats erschallen. 
Der Eduard Bury fuhr die erlauchte Gesellschaft 
in f üu f Wagen binnen zehn Minuten nach der 
Weintraube, wo die Herrschaften in den Hemc'schen 
Saal eintraten und einige Erfrischungen einnahmen, 
sich auch mit den Anwesenden, namentlich den Di-
rectorialmitgliedern und dem Oberingenienr unter-
hielten und ihre Zufriedenheit mit der Fahrt und 
ihre Freude und Thei lnahme an den Fortschritten 
der für das ganze Land so wichtigen Unternehmnng 
aussprachen. Die Rückfahrt wurde dann in neun 
Minuten vollbracht. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 13. Juli. Gestern gingen die hier 

verfertigten Rcichskleinodien des Lombardisch-Nene-
tianischen Königreichs, bestehend in Scepter, Reichs-
apfel, Krone, Mantel und StaatSfchwert, nach 
Mailand ab. Die Krone ist fo gemacht, daß ihr 
die in Monza befindliche eiserne a l s Unterlage dient. 
Die übrigen Köm'gl. Jnsigm'en sind ebenfalls hier 
verfertigt worden. Man bewundert die Schönheit 
der Arbeiten allgemein. Der Mantel ist himmel-
blau, mit orangegelber Einfassung, reich mit Gold 
gestickt. Nach der hohen Verfügung deS Kaisers 
werden nach der Krönung der Scepter, Reichsap-
fel nebst Mantel nach Venedig und dort bis zur 
jedesmaligen Krönung aufbewahrt bleiben, die 
Reichskrone aber bleibt in Monza. I . M. die je-
desmalige Königin der Lombardei wird nicht ge-
krönt werden, weshalb keine Krone für Fronen 
verfertigt wurde. Bekanntlich liegen die Kleinodien 
des Kaisers Napoleon in der hiesigen Kaisers. 
Schatzkammer und konnten bei der jetzigen Krö-
nung, wegen der Wappen dieses Fürsten, Nicht be-
nutzt werden. 

Auf Anordnung deS hiesige» Magistrats wur-
den vor Kurzem im Prater fehr gelungene Versu-
che mit einer jüngst erfundenen Löschleinwand ge-
macht, welche, trocken auf einen flammenden Schei-
terhaufen geworfen, diesen löschte, als gefüllter 
Strohsack in die Flammen geworfen daS darin be-
findliche Stroh nur verkohlen, nicht verbrennen ließ, 
endlich als Wandüberzng einer in Brand gesteckten 
Bretterhütte noch unversehrt blieb, als, nach 36 
Minuten des stärksten Brandes, die Wände verkohlt 
zusammenstürzten. Man erwartet große Erfolge von 
leser Erfindung des hiesigen Technikers Friedr. 

^"gamenter. 
^a - f ^ ien , 19. I M Der Tag, an welchem der 
land Kaiserin nach Innsbruck uud Mai-
Die werden, rückt immer näher heran, 
aeförd^t werden jetzt schneller als vorher 
der b " Anwesenheit des Papstes bei 
qer noch d i e ^ ^ ? ^ " ^ dürfte wol um so weni-
mne bedenk.,? ^ dem Vernehmen nach 
s »n soll ^ Erkrankung desselben eingetreten 
«eÄfla- Qmlle N " Beziehung auf -in- zu-

behauptet, daß der Krönung in 
5! im Jahr 1840 folgen wer-
de, n Folge allerhöchster Anordnung soll nämlich die 
Kaiserin nn Spatsommer jenes JahreS in Presburg 
Zur Komgltt von Ungarn gekrönt werden. — Vor-

gestern gab der griechische Getteralconfnl, Baron 
Sina, zu Ehren deS hiesigen türkischen Botschafters 
ein glänzendes Gastmahl. Sowol der Botschafter 
selbst als dessen Secretair zeigten dabei ihre schnell 
vorschreitende Annäherung an die europäischen Sit-
ten. — Dem hierher kommenden russischen Thron-
folger wird der Generalmajor Graf Wrbna zur 
Seite gegeben werden. — Für Beobachter der Tem-
peratur die Nachricht, daß wir hier am 15. Juli 
Nachmittags halb 2 Uhr in der Sonne die uner-
hörte Wärme von 40° R. hatten. 

Tep l i z , 20. Juli. Se. Majestät der Kaiser 
von Rußland hatten sich bei ihrer gestern Abend 
hier erfolgten Ankunft alle Feierlichkeiten verbeten, 
auch die Ehrenwache nicht angekommen. Heute 
Mittag war große Cour bei I I . MM. dem Kaiser 
und der Kaiserin von Rußland, und Vorstellung 
der hier anwesenden Kavaliere im Schloßgarten. 
Morgen oder übermorgen soll, dem Vernehmen 
nach, Revue des Ungarischen Husaren-RegimentS 
Sr. Maj. deS Kaisers von Nußland bei Bilm 
seyn. . . 

Die h'esige Polizei ist durch die Prager ver-
stärkt worden. 

Tep l iz , 21. Juli. Heute früh um 8 Uhr 
haben Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland die 
Reise von hier über Karlsbad nach München fort, 
gesetzt. 

Teplitz, 23. Juli. Heute fand hier in der 
Näke (bei Bilm) vor Sr. Majestät dem Kaiser 
von Rußland, der dabei in der schönen Uniform 
seines Ungarischen Hnsaren-Regiments erschien, eine 
glänzende Parade desselben statt. Sämmtliche hier 
anwesende Fremde, so wie ein großer Theil der 
Bevölkerung, hatten sich hinausbegeben, um das 
militairische Schauspiel mit anzusehen und es ge, 
währte einen besonders interessanten Anblick, als 
der Kaiser von Rußland, der sich an die Spitze deö 
Regiments stellte, den Erzherzog Franz Karl von 
Oestreich begrüßte. Die geschickten Manöver der 
Husaren und ihre reichen Uniformen trugen nicht 
wenig dazu bei, daö Prachtvolle deö Schauspiels 
zu erhöhe«. 

Kar lsbad , 22. Juli. Die Stadt war seit 
gestern Mittag in einiger Bewegung, da für de« 
Abend die Kaiserin von Nußland erwartet wurde. 
Schon in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend 
war die Prinzessin von Oranien hier durchgereiA 
und Prinz Albrccht von Prenßen eingetroffen. Nach 
Besnchung der Brunnen setzte auch Dieser sA^F^e 
über Eger weiter sort, und bald darauf, Nachwir-
tagS gegen 2 Uhr, langte der K r o n p r i n z von preu-
-ßeu auS Marienbad an, um sc«" kaiserliche Sch 
ster zu empfangen. Ein Commando in ^ 
bogen garnisonirenden Jägerbataillons bezg h 
r-,.p«steu m,d Abends nach 7 Uhr>° rd ^ h - . r -
re»°- Menge durch die A»k»>'st »eS »°h - Gaste« 

W . w » 

Achauer, daß »°» de» versammelte» Cmgasten 



— 593 — 

wol Wenige Stich halten konnten, sondern den 
Genuß der noch spät und weithin erschallenden 
Musik den Karlsbadern, die Erkältung weniger zu 
fürchten haben, allein überlassen mußten. Trotzdem 
auch heute «och fortdauernden höchst unfreundlichen 
Wetter besuchte die Kaiserin noch gestern Abend 
den belebtesten Theil der Stadt, die alte Wiese, 
sowie diesen Morgen am Arm deö Kronprinzen von 
Preußen den Sprudel, Mühl-, Neu- und Theresi-
eubrunnen, beehrte nochmals die Wiese, deren Lä-
den, obgleich Sonntag, in Erwartung deS Besuches 
alle geöffnet waren, mit ihrer Gegenwart und setzte 
nach eingenommenem Frühstück um bald 10 Uhr 
ihre Reise nach Baiern mit einem Gefolge von sechs 
Wagen weiter fort. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 17. Juli. DaS Befinden Sr. 

Königl. Majestät war in den letzten drei Tagen so 
gut, als man es nur wünschen kann. Die Schmer-
zen an der verletzten Schulter lassen nach und der 
Schlaf ist ruhig. Auch haben Se. Majestät bereits 
wieder einem Minister-Conseil präsidirt. 

Durch eine Königl. Verordnung vom 13ten d. 
M. ist festgesetzt worden, daß von jetzt ab bis zu 
Ende des nächsten MonatS von allem Weizen, der 
vom Auslande eingeführt wird, nur die Hälfte deö 
bisherigen EingangSzolleS erhoben werden soll. 

Stockholm, 20. Juli. Se. Majestät der 
König haben zwar vorgestern früh an der linken 
Seite der Brust in Folge deS letzten Unfalles ei-
nige krampfartige Beschwerden gehabt, doch sind 
dieselben im Laufe des TageS wieder verschwunden 
und seitdem nicht wieder eingetreten. Man hofft 
daher auch, daß die Genesung ungestört ihren Fort-
gang haben werde. 

Gestern haben hier wieder einige Volks-Auf-
läufe in dem Stadttheile Södermalm stattgefunden. 
Es wurden im Stadttheile mehrere Fenster einge-
schlagen und man machte sogar den Versuch, die 
Fensterladen uud Thüren zu sprengen. Es sollte 
nämlich an diesem Tage der bekannte Crnsenstolpe 
nach der Festung abgeführt werden, und um dieö 
zu verhindern, hatten einige Ruhestörer die Volks-
massen versammelt, indem sie den Ruf verbreiteten, 
daß im Stadthause Feuer ausgebrochen sey. ES 
wurde zwar sogleich mehreres Militair aufgeboten: 
da der Pöbel icdoch nach den Soldaten mit Stei-
nen warf, so erhielten diese den Befehl, scharf zu 
laden und jeden Angriff streng zurückzuweisen. I n 
Folge dieser Demonstration und nachdem die Trup-
pen einmal Feuer gegeben hatten, wodurch leider 
zwei Menschen getödtet und Mehrere verwundet 
wurden, zog sich der Volköhaufe zurück und die Ru-

he ward wieder hergestellt, wiewohl in anderen 
Stadttheilen der Lärm noch lange fortdauerte und 
der Ruf „Es lebe CrusenstolpeZ" häufig gehört 
wurde. Heute ist eine Bekanntmachung deS Ober-
statthalter-AmteS erschienen, in welcher vor Erneu-
erung der Tumulte ernstlich gewarnt wird. 

T ü r k e i . 
Konstant! n opel, 4. Juli. Am 28sten v. 

M. ist die Türkische Flotte, aus 5 Linienschiffen, 7 
Fregatten, 4 Briggs und Goeletten und einem 
Dampfboot bestehend, unter dem Kommando des 
Groß-AdmiralS, Achmet Fewzi Pascha, in daS Meer 
von Marmora ausgelaufen. Sie soll sich einige 
Tage in Gallipoli aufhalten und sodann die in der 
schönen Jahreszeit gewöhnliche Kreuzung im Archi-
pel unternehmen. 

Se. Hoheit der Sultan wurde durch das am 
2ten d. M. nach einer kurzen Krankheit erfolgte 
Ableben seiner zweiten Tochter: der an den Seri-
aSker Said Pascha verheirateten Prinzessin Mihri-
mah, in die tiefste Trauer versetzt. DaS Leichen-
Begängniß fand Tags darauf mit großer Feierlich-
keit statt und die Hülle der Verblichenen wurde im 
Tiube (Mausoleum) von Sultan Mehmed beigesetzt. 

Angekommene Fremde. 
20. Zuli. Herr Kaufmann August Winkler. von Riga; 

Herr Cvliegien Assessor und Ritter v. Smitt , von Pe-
tersburg. 

21. Juli. Herr Major v. Tiesenhausen, Herr Pastor 
Luther, vom Lande; log. im Hotel Stadt London. 

(!ourLv von ^Vvckseln, LeI6 un6 
pieren am 19. 1833. 

^ul̂ mster6am 
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Im Namen des General-Gouvernements von Liv«, Esth- «ud Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Sensor. 

(Nebst- Beitage.) 
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I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von einem Kaiserlichen UmversitätS-Gerichte zu 
Dorpat werden^ nach S 189 der Allerhöchstbestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 77 der Vor-
schriften für die Studirendcn, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Medicin und Accouchcur 
P c t c r LjubowSky; den Herrn Doktor der Philosophie 
Johann Gorlof; den Herrn Kandidaten der Philoso-
phie Gustav Vornwasser; die Studirendcn der Me-
dicin Jacob Lepen, Theodor Birkhahn, Eduard Hip-
pius und Wilhelm Topoross; den Studirenden der 
Rechtswissenschaft Albert Kran; ; die Studirenden 
der Kameralwisscnschaftcn Nicolai Tutscheff und Paul 
Mayer; die Studirenden der Diplomatie Ignatius 
JaSkowitz und Wassily Michalcoss, und den Studi-
rendcn dcr Pharmazie Alcrandcr Wcinrcich — aus 
dcrZcit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde her-
rührende legitime Forderungen haben sollten, aufge-
fordert, sich damit binnen vier Wochen a suk 

prasclusi bei diesem Kaiserlichen Univcrsi» 
tätSgcrichte zu melden. 

Dorpat, den 2 t . Juli 1838. 3 
Nector Ncue. 
C. v. Witte, Not. 

Zufolge Auftrags dcr lwlandischen Gouverne-
ments - Vau - Commissi»!, fordere ich diejenigen, wel-
che die im dörptschen KronS-GcrichtShausc erforderli-
chen Töpferarbeiten zu übernehmen willens und ge-
eignet sind, hierdurch auf: am 28. Juli d. Z., Vor-
mittags 11 Uhr, bei dcr dörptschen Polizci-Verwal-
tung zu erscheinen, den Anschlag durchzuschcn und 
sodann ihren Bot und Mmdcrbot zu vcrlautbarcn. 

Dorpat, den 2t . Juli 1838. 3 
Posizeimeisicr, Obrist v. Ncutz. 

Zur Erfüllung dcS BcfchlS Sr. Ercellence dcS 
lwlandischen Herrn Civil-GouvcrncurS wcrdcn von 
dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche sowohl 
die Reparatur von 460 beschädigten Sacken und Kul-
lcn dcS dörptschen KronS-VorrathS-MagazinS zu übcr-
lichmcn, als auch cinc Quantität von 634 untaug» 
sich gewordenen Säcken und Kulten anzukaufen beab-
sichtigen, hierdurch aufgefordert, am 10. August 
d. I - ^ Vormittags 11 Behörde sich 
cinzusittdcn und ihren Bot zu vcrlautbarcn. 3 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, den 19. Juli 
1 8 3 S . Polizeimeistcr, Oberst v. Neutz. 

Sckr. Wilde. 

- N a c h r i c h t e n . 
Bekanntmachungen. 

Die Administration dcr livländischcn ritterschaft-
lichcn Stammschäfcrcicn macht somit bekannt/ daß 
zu Trikatcn und Lipskaln 191 Stück Mltterschaafe 
in dem brauchbarsten Alter, nämlich 16 vom Jahre 
1832, — 21 vom Jahre 1833, — 22 vom Jahre 
1834, — 36 vom Jahre 1835, — 54 vom Jahre 
1836, und 42 vom Jahre 1837, zu 6 Rbl. S. M . 
durchschnittlich pr. Stück; ferner 58 Stück ältere 
Muttcrschaafe zu 2 Rbl. S. M. pr. Stück; endlich 
200 Stück 2- und 3jährige Hammeln zu 3 Rubl. 
S. M. pr. Stück zum Verkauf gestellt worden. Be-
stellungen auf diese Schaafe sind bei dem Herrn Ad-
ministrator Doct. und Rittcr von Aocckcl zu Adscll 
Schwarzhof pr. Mcnzcn zu machen und werden bei 
Forderung kleiner Parteien solche nach Ablauf von denen 
zum Verkauf bestimmten Thieren verabfolgt werden. 1 

Daß ich gegenwärtig durch cinc vollständig ein-
gerichtete Färberei jede Art Zeuge in allen beliebigen 
Farben zu färben in den Stand gesetzt bin, auch wie 
früher alle Arten Wollcnzcuge, Tuch und Kleidungs-
stücke scheere und degatire, desgleichen walke und 
Wollenzeuge zum Weben annehme, — habe ich hier-
mit ergeben st bekannt machen und mich bestens em-
pfehlen wollen. Meine Wohnung ist in dcr Stein-
straße. F. Weltmann. 2 

Die GutSverwaltung zu Groß - Cambu macht 
hiermittelst bekannt, daß eS Niemanden gestattet wird, 
in dessen Grenzen zu schicßcn und die Jagd zu benu-
tzen , bei Verlust dcS Gewehres. 1 

Kaufgesuch. 
V^er Branntwein verkauten kat un6 

im 1ie5ern kann, Zögen eonwnts 
üelieke 6ie ^n^eiZe su maoken 

kei Lehmann . t 
Zu vermischen. 

I n dcr Vlumenstraße im SiverSschen Haufe ist 
eine Wohnung von vier Zimmern mit Stallmum zu 
vermiethcn. ^ 

Verloren. 
Am 15. Juli ist ein pcrlcngcstkcktcr Beutel mit 

silbernem Schloß und dcr Chisscr H. L. verloren ge-
gangen Der Wicderbriugcr erhalt 10 Rubel B. A., 
wenn cr ihn in dcr ZcitungS-Erpedition abgicbt. 1 

Zch^7crd7in 6 Tagen Dorpat verlassen. Den 
15. Juli. ' Otto König, Konditorgehülfe. 

Merandcr Vorck, Bäckcrgcscll, verläßt Dor-
pat in acht Tagen. Den 22. Juli. 3 
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In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich 
nien und Irland. — Spanien. — Holland. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Egypten. 
Staaten von Nordamerika. 

Großbrita-
Vereinigte 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 20. Juli. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnadenbriefes vom 21. Inni ist der 
Director der St. Petersburgischen Depot - Casse, 
Wirkliche Staatsrath Howen, für ausgezeichneten 
Diensteifer, zum Nitter deS Kaiserlich-Kö uig-
licheu St. Stanislaus-Ordens 2ter Clas-
se Allerguädigst ernannt worden. 

A l l e r h ö c h s t e r U k a s 
an den d i r i g i r e u d e u Sena t . 

Vom 2. Juli (Schloß Fischbach in Schlesien.) 
Durch Unseren Ukas vom 19. October 1831 ha-
ben Wi r verordnet: bei jeder allgemeinen Recru-
teu-Aushebung im Reiche die Einhöfer (O^no^nop-
ui>i) und Bü^er der westlichen Gouvernements der 
persönlichen Militärpflichtigkeit zu unterwerfen. 

Nachdem Wi r mittelst Unseres am heutigen 
Tage erlassenen Manifestes die zweite theilweise 
Aushebung in den Gouvernements der nördlichen 
Hälfte deS Reichs zu bewerkstelligen verordnet ha-
ben, befehlen Wi r : auch vou den Einhöfern und 
Bürgern der Gouvernements Witebsk, Mobilew, 
Kijew, Podolien, Wolhynien, Minsk, Wil'na, 
Grodno, und der Provinz Bjelostok, zu fünf Manu 
von tausend Seelen, gemäß dem Reglement über 
die Vertheilung der von ihnen zu leidenden Mili-
tarpflichtigkeit, und dem zugleich hiemit an den di-
l̂girenden Senat erlassenen, die bezüglichen Ver-

fügungen enthaltenden Ukafe, auszuheben. 
A l l e r h ö c h s t e r U k a s 

an den d i r i g i r e n d e u Senat , 
dem (SchloßFischbach in Schlesien). Nach-
ucn nseres am heutigen Tage erlasse-
kebuna i» zweite theilweise Recruten-Aus-
des nördlichen Hälfte 
len W i r : ^ veranstalten verordnet haben, befeh-

^al̂ res am 1. November dieses 
unfehlbar bis zum 

dics-lbm Rem»«. v°» dm 

Die Aushebung von Recruten unter den Krons-
Baueru des St. Petersburgifchen Gouvernements 
soll nach besonderen, von Uns dem Minister der 
Reichs-Domänen ertheilteu Vorschriften veranstaltet 
werden. 

Die militärischen Anordnungen haben W i r 
dem KriegS-Minister überlassen, allein die erfolgrei-
che Bewerkstelligung und Beendigung dieser Aus-
hebung in der bestimmten Frist stellen W i r der 
Sorgfalt deS dirigirendeu Senats anHeim. 

Der Major vom Wolhynifchen Uhlanen-Regi-
ment, Baron von Viet inghof f , ist mit Ver-
bleibung bei der Kavallerie zum Polizeimeister in 
der Stadt TifliS ernannt. 

Ter Ober-Aufseher des St. Petersburgischen 
FindelhauseS, Collegienrath BarouStackelberg, 
ist für ausgezeichneten Diensteifer zum Staatsrath 
befördert worden. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ans 
Dresden vom ^ Juli sind Al lerg nädigst be-
fördert: vom Wolhynifchen Uhlanen-Regiment, der 
Lieutenant Klinpenberg zum Stabrittmeister; 
vom Husaren-Regiment deö Feldmarschalls Fürsten 
Wittgenstein, der Lieutenant von W i k i n zum 
Stabrittmeister; vom Bngschen Uhlanen - Regiment, 
dcr Cornet M ü l l e r zum Lieuteuaut; vom Odessa-
scheu Uhlanen Regiment, die Cornets Meyer und 
Wraugel zu Lieutenants; vom Achtyrschen Hu-
saren-Regiment: der Lieutenant Knoblauch zum 
Stabrittmeister, der Cornet von Schwebs zum 
Lieutenant, zu CornetS, die Junker Kel ler und 
Huene. . . 

Der St. Annen-Orden äter Classe mit der̂ Auf-
schrift für Tapferkeit, ist, für ausgezeichnete Tap-
ferkeit im Kriege gegen die Bergvölker Al lerg na-
dig st verliehen worden: den Mitschnmnnern: von 
der 38sten Flottequipage von Hclfrelch, vo 
40sten Hagemann und der 41sten o 
drichs/ (^up.^uv.i 

Ausländische Stachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Varis 21? Jul. Es herrscht m diesem Au-
genblick ein/ ungemeine Thätigkett in den frauzösi-



schen Kriegshäfen; eine beträchtliche Anzahl Schiffe 
werden fegelfertig gemacht, und alle Seeoffiziere 
auf Urlaub haben Befehl erhalten, unverzüglich 
auf ihre Posten zurückzukehren. Doch steht diese 
Thätigkeit mehr mit den orientalischen Angelegenhei-
ten als mit der transatlantischen Politik in Verbin-
dung. Admiral Gallois hat Verstärkung verlangt, 
welche ihm ohne Weiteres zugestanden worden ist. 
Indessen sind jetzt in keiner Weise Collisionen im 
Mittelmeere zn furchten, welche diese Verstärkungen 
wirklich nöthig machen sollten. 

(Leip. Allg. Zeit). Par i s , 21. Jul. Ich sprach 
gestern Abend einen Reifenden, der so eben von 
einer Reise nach Belgien zurückgekommen war. Nach 
seiner Aussage bereitet sich die Bevölkerung aller 
Provinzen zum Widerstaude vor, für den Fall, daß 
man den 21 Artikeln von Seiten der Conferenz 
einen Anfang von Vollziehung geben sollte. Aus 
dem Lande wie in den Städten thut sich die Be-
völkerung zusammen und schwört, sie werde nie 
zugeben, daß daö Belgien, wie eS die Revolution 
von 1iü30 constitnirt habe, eine Zerstückelnng erfahre. 
Im Lnrembnrgschen geht dcr Enthusiasmus für die 
Integrität deö belgischen Gebietes soweit, daß der 
Lauer sie dem Bauer hinter dem Pfluge garantirt 
und unter Anrnfung GotteS schwört, seinen letzten 
Blutstropfen für die Constitution und das Recht zu 
verspritzen, worunter er gegenwärtig lebt. Allent-
halben auf dem flachen Lande wie in den Städten 
haben patriotische Vereinigungen statt wegen dcr 
bevorstehenden Gefahr eines Truppeneinmarschcs von 
deutscher Seite inS Großher zogtbum Luxemburg. 
Nicht blos Bittschriften gehen täglich an König 
Leopold ab, worin er aufgefordert wird, sich frei 
und unumwunden gegen die 21 Artikel auszuspre-
chen, auch die verschiedenen Städte derselbe» Pro-
vinz schicken sich gegenseitig Deputationen, wo in 
laugen Anreden und Antworten die Nothwendigkeit 
der Eintracht und deö Zusammenhaltens anseinan-
dcrgefetzt wird; ingleichen ergehen Aufforderungen 
der Provinzen aneinander, cö mögen jene Alles auf-
bieten, was in ihrer Macht steht, um zn verhin, 
dern, daß ihre limburgschen Mitbürger nicht wieder 
unter das Scepter des Königs Wilhelm gestellt 
werden mögen. IedeS Mittel wird hier m An-
wendung gebracht, nm Wnth oder Fanatismus zu 
erzeuge». Bei dem Landvolke wirkt nichts so mäch-
tich als die Erwähnung des UmstandeS, daß Kö-
nig Wilhelm ein calvinischer Ketzer ist, der den Ka-
tholicismus um jeden Preis mit Stumpf uud Stiel 
ausrotten möchte. Derselbe Reisende versicherte, 
daß D a s j e n i g e , was man in französischen und bel-
gischen Zei tungen in Betreff der Demonstrationen 
von Seiten des belgischen Volks lese, nur sehr 
schwache Nachklänge der Wirklichkeit seien. Er ist 
der Meinung, daß man sich der Vollstreckung der 
2 l Artikel durchaus widersetzen nnd den Kampf 
selbst dann wiederholen werde, wenn Niederlage 
und Tod gewiß seien. Schilderungen dieser Art fin-
den Anklang in Frankreich. Die Partei der Bewe-
gung, durchaus nicht zu verwechseln mit der loya-

len Opposition, will Belgien zu Hülfe eilen. Auch 
das übrige Frankreich will durchaus nichts von 
einem Zwange hören, der Belgien in Betreff der 
24 Artikel angelegt werden soll. Was wird hier 
Ludwig Philipp thun? 

P a r i s , 23. Juli. Man sieht dem Eintreffen 
des Marschall Soult zu Anfange nächster Woche 
entgegen. Derselbe wäre, wie eS heißt, von einer 
gewissen Seite her sondirt worden, ob er wohl ein 
Portefeuille annehmen möchte« Er soll derb und 
rund heraus mit Nein geantwortet und die entschie-
dene Absicht zu erkenuen gegeben haben, höchstens 
zwei Tage zn Paris zn verweilen und dann gleich 
anf seine Guter nach dem Departement deö Tarn 
abzugehen, um alle Gerüchte abzuschneiden und von 
keinen Attcrbietnngcu inkommodirt zu werden. 

G r o ß b r i t a n i en und I r l a n d . 
London, 20. Juli. Die Aussicht, daß die 

Neger in dem ganzen Britischen Westindieu noch 
in diesem Jahre ihre völlige Freiheit erhalten durf-
ten, hat die Aufmerksamkeit von nenem auf den in 
Folge davon in einigen Kolonieen vielleicht zn er-
wartenden augenblicklichen Maugel an Arbeitern 
und auf die Mittel znr Abhülfe dieses Bedürfnis-
ses gelenkt. I n Guiana namentlich besorgt man, 
daß die Neger, sobald sie von ihrer Lehrlingszeit 
befreit wären, sich von dem ersten Freiheitsdrange 
wnrden verlocken lassen, von den Pflanzungen anf 
dem Küstengebiet auszuwandern und nach dem In-
nern des Landes hinziehen, um dort auf ihre eigene 
Hand deu Boden zu bebauen. Das Britische Gmana 
enthalt eiue Bodenfläche von mehr als 100,000 
Englischen Quadrat-Meilen uud eiue nicht viel be, 
deutendere Bevölkeruugszahl. Es liegt also dort 
noch eine große Menge Landes unbebaut und un-
bewohnt da, uud die Neger werden schwerlich dcr 
Lockuttg widerstehen, sich dies zu Nutze zu machen, 
um ihre eigenen Herren zn werden. Man ist da-
her schon seit einiger Zeit darauf bedacht gewesen, 
andere wohlfeile Arbeiter für die dortigen Pflan-
zer herbeizuschaffen. Hierzu schien eine arme ^Ein-
wohner-Klasse in Ostindien, die sogenannten Hill-
Knhlis, besonders geeignet. I n ihrem dicht bevöl-
kerten Vaterlands ist es für diese Lente schwer, Be-
schäftigung zn fiudeu; mithin sind sie leicht zu be-
wegen, gegen einen kontraktmäßigen Unterhalt und 
Lohn sich anf eine gewisse Anzahl von Jahren zur 
Arbeit bei den Westindischen Pflanzern zu verdin-
gen. Nun hat aber dieser von dcr Regierung ge-
nehmigte Plan hier in England eine starke Oppo-
sition gefunden. Viele wollen nämlich darin nur 
eine ueue Art von Sklavenhandel erblicken. Be-
sonders war es Lord Brongbam, dem. diese Sache 
wieder dazu diente, das Ministerium, hier nament-
lich den Kolonial-Minister Lord Glenelg, mit Vor-
würfen zn überhäufen. Auch in einer Versammlung 
der Direktoren dcr Ostindischen Compaguie wurde 
dieser Tage der Antrag gestellt, eine Petition an 
das Unterhaus gegen die demselben in Betreff dcr 
Kuhlis vorliegende Bill zu richten. Die Mehrheit 
der Stimmen erklärte sich indeß zu Gunsten der be-



absichtigtcn Maßregel, und die Petition unterblieb. 
Nichtsdestoweniger glaubt man, daß einzelne Mit-
glieder der Compagnie ihr Möglichstes thun wür-
den, um die Annahme der Bill, durch welche die 
Transportiruilg von Kuhlis «ach Westmdien ge-
nehmigt werden soll, zn hintertreiben. Die Anzeige 
cineS Handelshauses in K a l k u t t a , welches sich er-
bietet, solche Kuhlis zu einem gewissen Preise zu 
verschaffen, giebt natürlich den Gegnern der Maß, 
reget gerechten Grund zu dcr Behauptung, daß hier 
von neuem ein Haudel mit Menschen getrieben 
werden solle. Dazu kommt die so eben hier einge-
gangene Nachricht, daß zwei Schiffe, die bereits 
mit einem Transport solcher Ostindischer Lohnar-
beiter von Ka lku t t a in Demerara angekommen wa-
ren, nach Art dcr Sklavenschiffe so überladen ge-
wesen seyen, daß schon mehrere dieser armen Men-
schen unterwegeS den Tod gefunden hätten. Dcr 
Wechsel deS KlimaS nnd der Lebensweise giebt anch 
Anlaß zu der Besorgniß, daß die nach Amerika ver-
setzten KuhliS, die in Ostindien anf trockenen Fel-
sengebirgen gelebt, in den Sümpfen GuianaS bald 
dahinsterben würden. Und in Demerara selbst ist 
die Befürchtung geäußert wordeu, die Herüberbrin-
gung dieser Arbeiter möchte zur Demorälisirung der 
Kolonie beitragen, weil man keine Weiber mitsen-
det. Die Venheidiger der Maßregel, welche eine 
solche Zufuhr von Arbeitern irgendwoher, sey eS 
auS Europa, Afrika oder Ostindien, für nothwen-
dig halten, wenn nicht viele Plantagen, in denen 
beträchtlich- Kapitalien von England angelegt sind, 
namentlich iu Berbice und Demerara, ganz einge-
hen sollten, führen dagegen an, daß jenen Uebel-
siäuden zum Theil wohl abgeholfen werden könnte, 
und daß eS keine zu harte Zumurhung für die Kub-
liö sey, sich auf fünf Jahre zu einer kontraktSmä-
ßigeu Arbeit zu verpflichten, wenn sie statt der we-
nige» Peuce, die sie in ihrem Vaterlande den Tag 
über mit Mühe verdienen könnten, in Westindien 
eben so viel Schillinge empfangen. 

Die Nachrichten ans Ober-Kanada und na-
mentlich von der Gränze zwischen Kanada und den 
Vereinigten Staaten, die bis gegen Eude Iuni'S 
reichen, lauten noch immer beunruhigend. Die Auf-
regung in O b e r - K a n a d a hatte deu Grafen Dur-
ham veranlaßt, sich von Qnebek dorthin zu bege-
ben. Dcr Gouverneur dieser Provinz, Oberst Ar-
thur, war mit dem gegen dreizehn in Niagara ge-
fangen genommene Aufrührer eingeleiteten Prozeß 
beschäftigt. Man glaubte, daß dieselben, weuu daS 
Gericht daS Todesurtbeil über sie fällen sollte, auf 
der Stelle wurden erschossen werden. Dcr Gene-
ral-Proknrator und dcr General-Fiskal von Ober-
Kanada waren ihreS AmteS entsetzt wordeu. Am 
22. Juni hatte dcr Gouverneur Arthur eine Proc-
lamatiou erlassen, durch welche eiue Art von Gränz-
sperre angeordnet wird; eS heißt nämlich darin: 
da sich am 2l.sten ein starker Trupp Bewaffneter 
im Distrikt Niagara in der Ortschaft Pelham ver-
sammelt, in der Umgegend geplündert uud eiu De-
taschemeut Truppen uberwältigt habe, da ferner 

mehrere Uebelgesinnte, die im Einverständniß mit 
den Räubern ständen, heimlich über den Niagara 
gegangen feyen, nm daS Volk aufzuregen, so sey 
eS nothwendig und werde den Behörden anbefoh-
len, am Britischen Ufer des Niagara Niemanden 
landen oder sich einschiffen zu lassen, der sich nicht 
durch ordentliche Papiere vollkommen legitimire. 
Der Insurgenten-Trupp, welcher bei den Short 
Hills gestanden, hatte sich nach dem Großen Flusse 
zurückgezogen. Capitain Macnab war mit eiuem 
Regimente von Hamilton aufgebrochen, um sie zu 
verfolgen und anzugreifen. Wäre eS ihnen gelun-
gen bis nach dem Londoner Distrikt zu kommen, so 
meinte man, daß sie sicher seyen würden. DieS 
scheint jedoch nicht dcr Fall gewesen zu seyn, denn 
nach Berichten auS Buffalo vom 27. Jnni sollen 
die Britischen Truppen, durch eine Reserve von 
«00 bewaffueten Indianern unterstukt, diesen In-
surgenten-Haufeu, nnter dem sich viele Einwohner 
der Vereinigten Staaten befanden, gefangen genom-
men habe». 

Das Moru iug Chronicle bemerkt nach 
der „Bombay Gazette", daß die Hindus sich jetzt 
selbst bemühen, den Witwen die Erlaubniß zur 
Wiederverheirathnug zu verschaffen. Die Regierung 
glaubt, da daS Verbot für einen Glaubenssatz gilt, 
sich nicht darein mischen zu dürfen, außer wenn 
sich darthun ließe, daß dieses Herkommen nicht we-
sentlich zu dem indischen Religionssysteme gehöre. 
Nirgend ist jeueö Verbot ungereimter als in einem 
Lande, wo die Mädchen oft im zweiten Lebensjahre 
vermählt werden; stirbt ihr Bräutigam, che sie viel-
leicht auS den Armen ihrer Wärterinnen kommen, 
so sind sie zu steter Witwenschaft verurtheilt. 

London, 2l. Iul. Die Königin gab vorge-
stern eiuen glänzenden Ball im Buckingbam^Palaste 
z'l Ehren deS Geburtstages dcr Prinzessin Angnsle 
von Cambridge, dem die übrigen Glieder der könig-
lichen Familie die Fremden Fürsten und die Ge-
sandten beiwohnten. Die Königin eröffnete den 
Ball mit dem Prinzen Georg vou Cambridge. 

Nach dem Herald wird der König der Bel-
gier bis zum 23. Juli im Buckingham - Palaste er-
wartet. 

I n der gestern gehaltenen Versammlung deS 
GcmeinderatheS dcr Altstadt wurde einmurhig be-
schlossen, zu dem für den Herzog von Wellington 
zu errichtende» Denkmal einen Beitrag von /,<>0 
Pf. St. zu unterzeichtten. Der Aldermann Sir^H. 
Lanrie sagte, man solle der Statue nur die Zu-
schrift „Wellington geben, und setzte hinzu, wer das 
nicht verstehe, dcr verstehe nichts. , c 

Die schottische Grafschaft Selkirk hat bejc!N -̂
feu, Walter Scott ein Denkmal in dcr Sta ^ -
kirk zu errichten, wozu bereits ansehnliche B ^ g 

»>.d "6 -...f s 
beispielloses Unternehmen ist ul der The.nse, 

versucht worden. ES handelte sich d>avon, den Ki^l 
eines starken untergesunkenen Schisfes, der 



wie ein unerschütterlicher Fels unter dem Wasser 
verborgen die Schifffahrt hemmr, herauszuziehen. 
Alle bisher gemachten Anstrengungen waren frucht-
los gewesen. Endlich schlug ein Oberoffizier deö 
Geniecorps als Mittel vor: zwei ungeheure bleierne 
(Zylinder mit Schießpulver anzufüllen und sie mit 
Hülfe der Taucherglocke in paralleler Richtung in 
die Seiten deS im Morast stecken gebliebenen Schif-
fes zu stellen und selbige anzuzünden, um sie zu 
sprengen. Eine Röhre, enthaltend eine Lunte von 
der einen Seite und den Cylinder von der andern 
an einer Rettnngsboye hängend, sollte die Erplo-
sion veranlassen. Zwei Versuche, um dieses Vor-
haben auszuführen, waren früher gescheitert. Je-
desmal hatte irgend eine Unordnung in den Zu-
rüstungen den Erfolg verhindert. Ein Seemann, 
der in der Glocke in dieser unterseeischen Mine ar-
beitete, war, verstrickt in den Seilen, welche die 
Schwingungen des Wassers beständig bewegten und 
aus ihrer Stelle entrückten, umgekommen. Endlich 
am 28 Juni, nachdem alle Vorbereitungen beendet 
waren, sollten 4000 Pfd. Pulver, womit die uuge-
heuern Cylinder angefüllt waren, bei Berührung 
des Feuers das Bett des Flusses erschüttern, die 
schäumenden Gewässer zerstreuen und daS unter-
gegangene Schiff auf die Oberfläche speien. Das 
Signal ward gegeben. Alle Schaluppen, welche 
die Arbeitsleute und Neugierigen enthielte», zogen 
sich in weiter Entfernung zurück; eine einzige blieb 
zurück, nämlich die Minirer, die, mit dem Ruder 
m der Hand, sich bereit hielten zu entfliehen, so-
bald einer von ihnen die Lunte angezündet hätte. 
Sie brannte langsam, länger als fünf Minuten. 
Die Angst der Zuschauer hatte den höchsten Grad 
erreicht. Unbeweglich, die Augen dem Punkte zu-
gewandt, bis zu welchem daö Feuer der Lunte sich 
erstrecken sollte, erwartete Jeder mit unaussprechli-
cher Spannung den feierlichen Augenblick. Plötz-
lich erfolgt die Erptosion mit furchtbarem Krachen. 
DaS Grandiose einer solchen Scene läßt sich nicht 
beschreiben. Man denke sich wo möglich eine Was-
sermasse, die Gestalt eiueS HelmdacheS von mehr 
als 800 Fuß im Umkreise annehmend, 70 Fuß hoch 
in die Luft geschleudert, dann einen dicken und 
schwarzen Dampf, auS dessen Mitte, wie aus dem 
Kessel eines Vulkans, Bretter und Balkeu von al-
len Seiten emporfliegen. Die Gewalt deS Stoßes 
war so groß, daß die Hügel an beiden Ufern er-
schüttert wnrden. Man verspürte die Erschütterung 
bis Gravesend und in den benachbarten Dörfern. 
Auf die Stille des Erstaunens, das die auf beiden 
Ufern des FlusseS aufgestellte Volksmenge ergriffen 
batte, folgte enthusiastisches Beifallklatschen. Einige 
Minuten nach der Erptosion sah man Schiffer sich 
durch starkes Rudern nähern, um die auf der Ober-
fläche des ruhig in sein Bett zurückgetretenen Was-
serS schwimmenden Schiffstrummer zu sammeln. 
Kein Unglücksfall bezeichnete dich gefahrvolle Un-
ternehmen. 

Der Marschall Soult langte gestern früh mit 
zahlreichem Gefolge auf einem besonderen Eisen-

hahn-Wagenzuge zu Birmingham an. CS hatte 
sich eine große Menschenmenge versammelt, die ihkk 
mit lautem Zuruf begrüßte. Die Fahrt bis Den-
bighhall, 48 Englische Meilen, war auf der Eisen-
bahn in einer Stunde uud 20 Minuten, die von 
Denbighhall bis Rugby, 34 Englische Meilen, wo 
die Eisenbahn noch nicht fertig ist, mit Postpferdeir 
in 2 Stunden 14 Minuten und die übrige Strecke 
von Rugby bis Birmingham, 28 Englische Meilen, 
auf der Eisenbahn in einer Stunde zurückgelegt 
wordeu. So dauerte die ganze Fahrt von London 
bis Birmingham, mit Einschluß einer Stunde Ruhe 
zu Rugby, wo der Marschall frühstückte, nur 5 
Stunden 34 Minuten. I n Birmingham hielt sich 
der Marschall diesmal gar nicht auf; erst auf der 
Rückreise wird er nächsten Montag dort verweilen 
und von den Behörden der Stadt bewirthet werden. 

London, 24. Juli. Das schon seit einiger 
Zeit hier verbreitete Gerücht, daß der Kronprinz 
vou Bayern sich inkognito in London befinde, hat 
sich bestätigt. Se. Königliche Hoheit hatte gestern, 
wie die heutigen Zeitungen melden, eine Audienz 
bei Ihrer Majestät der Königin, zu welcher Lord 
Palmerston und der Bayerische Gesandte den Prin-
zen einführten. Von den anderen hohen Fremden 
sind schon einige wieder von hier abgereist, nament-
lich die Herzoge von Nassau und von Sachsen-Ko-
bürg und der Prinz Ernst von Hessen-Philipsthal. 
Morgen wird die Königin ein großes diplomati-
sches Diner geben. 

Ein Tory-Blatt nennt als Bewerber um die 
Hand der Königin Victoria den Herzog von Ne-
mourS, den Prinzen Georg von Cambridge, einen 
Prinzen von Sachsen-Koburg nnd einen Prinzen 
von Nassau. Dieses Blatt glaubt, daß einer der 
beiden Letzteren die meisten Aussichten habe. Dem 
Herzoge von Nemours, meint es, stehe, abgesehen 
von anderen Rücksichten, schon der Umstand entge-
gen, daß er katholischer Religion sey. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Man schreibt ans 

Berga in Catalonien vom 12. Juli: »Der Graf 
d'Espagne ist in den ersten Tagen des Monats hier 
angekommen. Er hielt seinen Einzug zu Fuß. Er 
trat schon am nächsten Tage seine Functionen alö 
General-Capitain deS Don Carlos an und machte 
bekannt, daß Jedermann entweder die Flinte neh-
men oder die Stadt verlassen müsse. I n den fol-
genden Tagen inspizirte er mehrere Bataillone und 
erließ einen Befehl zur Rekrutiruug in dem von den 
Karlisten besetzten Theile der Provinz. Wer nicht 
dienen will, kann sich vor dem Loosen mit 30 Pia-
stern und sechs Flinten loskaufen; wer daS LooS 
gezogen hat und sich vom Dienst zu befreien wünscht, 
muß 400 Piaster zahlen und zehn Gewehre liefern. 
Auf diese Weise wird man in kurzem 3000 bis 4000 
Mann und eine ziemliche Summe Geldes erhalten. 
AlleS fühlt die Gegenwart deS General-CapitainS; 
überall erblickt man größeren Eifer und größere Un, 
terwürfigkit, die Beamten thun ihre Pflicht, und 
daS Volk zeigt daS größte Vertrauen. Die Nach-
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richt von seiner Ankunft hat in Barcelona großes 
Aufsehen erregt. Der Baron von Meer, welcher seine 
militairische Laufbahn dem Grafen d'Espagne ver-
dankt und sehr wohl weiß, waö von ihm zu erwar-
ten ist, hat beschlossen, ihm nicht Zeit zu lassen, 
eine Karlistische Regierung in Berga zu organisi-
ren. Man ist daher in Barcelona eifrig beschäftigt, 
der Christinischen Armee Munition, Kanonen und 
Haubitzen zuzusenden, um Berga anzugreifen; wir 
sind hier jedoch ganz ruhig und entschlossen, uns 
aufS Aeußerste zn vertheidigen." 

Spanische Gränze. Dem Courier wird 
von seinem Korrespondenten in San Sebastian 
unterm 12. Juli Nachstehendes gemeldet: „Gestern 
hier eingegangene Briefe auS Bilbao enthalten die 
Nachricht, daß NamaleS in der Provinz Santan-
der am Tage zuvor durch die Karlisten unter Ca-
staneda mit Artillerie angegriffen worden sey. Man 
hörte daö Schießen den ganzen Tag ohne Aufhö-
ren. Der Karlistische Kommandant von BiScaya, 
Arnachadala, war mit allen disponiblen Truppen 
ausgerückt, um jede Unterstützung des angegriffe-
nen Punktes zu verhindern. Die Kühnheit der 
Karlisten geht so weit, daß sie sogar auf zwei Böte 
feuerten, die zu dem im Flusse stationirten Briti-
schen Kriegsschiffe gehörten. Morgen werden die 
Truppen der Legion von hier nach Santander ab-
gehen, um sich sofort mit der Division deS Gene-
rals Pardinas zn vereinigen. Bekanntlich versteht 
man aber in Spanien unter dem Worte «sofort" 
etwas, daö so lange wie möglich aufgeschoben wird. 
Die Legion kann erst in zwei Monaten, d. h. am 
Schlüsse des Sommer-Feldzuges, so weit vorberei-
tet seyn, daß sie im Stande ist, sich einer Divi-
sion anzuschließen. In England sind für die Lan-
ciers der Legion 120 Pferde angekauft worden, die 
in drei Abteilungen auf dem Kutter „General 
EvanS" hierher gesandt werden sollen. Die erste 
Sendung kann einen oder zwei Tage nach der Le-
gion in 'Santander eintreffen, allein die Ankunft 
der übrigen wird sich sehr verzögern, uud überhaupt 
dürfte mit ihrer Dressur und anderen uöthigen Vor-
bereitungen für den Marsch der Truppen in ent-
fernte Provinzen so viel Zeit vergehen, daß die 
Brigade in diesem Feldzuge eben nicht sehr viele 
Lorbeeren gewinnen wird. Eine andere Ursache der 
Verzögerung für die Legion ist der Mangel an Geld, 
denn die unbedeutenden Summen, welche die Offi-
ziere vor einiger Zeit erhielten, waren kaum hin-
reichend, ihre Schulde» zu bezahlen. 

Die Europe, ein ultralegitimistisches Blatt, 
berichtet, daß in dem Hauptquartiere des Präten-
denten welches sich jetzt wieder in Estella befindet, 
6 Mill. Fl. in frankfurter und amsterdamer Papie-
ren angekommen sind, und dem Prätendenten noch 
außerdem Subsidien zum monatlichen Belauf von 
S Mill. Fl. von den nordischen Mächten gezahlt 
werden. 

H o l l a n d . 
AuS dem Haag, 22. Juli. Nachrichten auS 

Hannover zufolge, durfte Se. Kaiserliche Hoheit 

der Großfürst-Thronfdlgör von Rüßland, dre noch 
immer an einer Erkältung leidet, nicht so bald hier 
eintreffen. Man glaubt jetzt, den Prinzen erst im 
Monat Oktober hier erwarten zu dürfen. 

Die niederländische HandelSwelt beschäftigt sich 
gegenwärtig vornehmlich mit einem Zwiespalt?, der 
zwischen der Regierung und der Handelsgesellschaft, 
welcher sie 1815 das Alleinrecht auf den Theehan-
del mit China übertrug, ausgebrochen ist. Die 
Gesellschaft beschäftigt sich hauptsächlich mit dem 
oftindischen Handel, welcher vor 1830 gänzlich er-
lahmt war. Seither hat dieser Handel eine unge-
wöhnliche Ausdehnung erhalten, und die Gesell-
schaft macht so gute Geschäfte, daß ihreActien fast 
auf 200 Procent stehen. Durch diese leidet aber 
der Handel der einzelnen Kaufleute, welche gegen 
die über Millionen verfügende Gesellschaft nichtS 
vermögen. Von zehn Schiffen, die in Batavia 
angekommen, gehören neun der Handelsgesellschaft. 
Dieselbe treibt außerdem den Commissionshandel 
auf Rechnung der Regierung, welche ihr 11 Pro-
cent bewilligt hat. Ungeachtet dieser ungeheuern 
Vortheile arbeitet die Gesellschaft einzig auf das 
Interesse ihrer Actionairö hin und behandelt die 
Rheder und die Fabrikanten, mit welchen sie Ge-
schäfte macht, möglichst schlecht. Die Regierung 
soll nun erklärt haben/ daß sie mit der Gesellschaft 
nach dem bevorstehenden Erlöschen ihres Vertrages 
brechen und die Übereinkunft hinsichtlich des Com-
missionshandels aufheben werde, da mehrere amster-
damer Kaufleute sich erboten haben, denselben ge-
gen eine Gebühr von 6 Procent zn übernehmen. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 22. Iul . Der Akademiker uud Pro-

fessor Steinheil hat die merkwürdige Entdeckung 
gemacht, daß das Erdreich gleich einem Metalldrah-
te, zur Leitung galvanischer Strome auf sehr große 
Entfernungen benutzt werden kann. Ein durch die 
Luft geleiteter Metalldraht, dessen beide Enden, 
mit Metallflächen verbnnden, nur wenige Zoll tief 
in den Erdboden eingegraben werden, wirkt, selbst 
wenn der Abstand beider Platten mehre Stundey 
Weges beträgt, gleich einer geschlossenen Kette, 
leitend für galvanische Ströme. Der Wiederstattb,, 
welchen die galvanischen Kräfte bei ihrem Durchgänge 
durch daS Erdreich fiuden, ist um so kleiner, je 
größer die eingegrabenen Erdflächen sind und je 
feuchter diese liegen. An den hiesigen Probetelegra, 
phen werden Versuche angestellt mit Endplatten von 
Kupfer, die nur sechs.Zoll ins Quadrat groß sind. 
Aber schon diese kleinen Platten haben in Verbin-
dung mit der halben Leitungskette zum Telegrapyi-
ren vollkommen ausgereicht. Die Anwendung 
dieses PrincipS dürfte, da sie das Problem >o A r 
vereinfacht, für die Herstellung galvanischer Tele-
graphen von höchstem Belange.seyn.. 

Be r l i n , 2Z. Juli. Be, der ,cht h>er cmgr. 
trttcnm politisch-« Stille sindcn d,°̂  ha.wverwn 
Anaeleaenbeiten noch die meiste .̂heiluahme beim 
Publicum. Man «'wartet mtt großer Spannung 
die vom Könige jetzt «inziischlagendcn Schmie, 



obgleich matt allgemein glaubt, daß derselbe nicht 
nachgeben werde. So viel ist gewiß, daß die Bit-
ten einer sehr nahestehenden Person, doch endlich 
einen einlenkenden Weg zu betreten, aufs entschied 
denste verworfen worden sind, daß aber auch eine 
defreundete, höchst einflußreiche Macht vor Gewalt-
schritten hat warnen lassen.— Hinsichtlich unserer 
Staatszeitung ist der in der Geschichte politischer 
Blätter wol einzige Fall eingetreten, daß ein amt-
liches Blatt keinen Redactenr finden kann. Ein 
hiesiger P r i v a t m a n n hat die Anerbietung gemacht, 
gegen eine jährliche Abgabe von 18,000 Thlrn. 
das ganze Institut mit seinen Vorrechten zu überneh-
men, und mau glaubt, daß dieses für den Staat 
allerdings sehr vortheilhafte Anerbieten angenom-
men werden wird. 

Angsburg, 23. Juli. Die Vorbereitungen 
zu unserem Uebungs-Lager dauern fort; der König 
und der Kronprinz werden während dieser Zeit in 
der hiesigen Residenz wohnen; für den Kaiser und 
die Kaiserin von Nußland, so wie für den König 
von Württemberg sind in angesehenen Privathän-
sern Wohnungen ausgewählt worden. Der Kron-
prinz von Preußen, mit dessen Ankunft wir nnS 
ebenfalls schmeicheln, wird in einem hiesigen Hotel 
ersten Ranges wohnen. Ein von München ausge-
gangenes Gerücht, als ob in der Oertlichkeit deö 
Lagers eiue Veränderung vorgehen dürfte, ist gänz-
lich unbegründet. 

Hannover , 21. Juli. DaS Befinden Sr. 
Kaiserl. Hoheit deS Großfürsten bessert sich täglich 
unter der liebevollen Pflege seiner hohen Verwand-
tin, Ihrer Majestät unserer Königin. Dennoch bat 
daS Publikum bis jetzt auf daS Gluck verzichten 
müssen, Se. Kaiserl. Hoheit bei den theatralischen 
Vorstellungen zn sehen, von denen gestern die zweite 
stattfand, nnd morgen die dritte und letzte gegeben 
wird. Auch an den Hof-Feten hat der hohe Gast 
bis jetzt noch keinen Antheil genommen und die 
größeren ihm zu Ehren vorbereiteten Festlichkeiten 
sind deshalb noch ausgesetzt worden. Vor erfolg-
ter gänzlicher Wiederherstellung werden Se. Kai-
serl. Hoheit unsere Residenz, dem Wunsche Höchst-
ihrer erlauchten Verwandten zufolge, nicht verlassen. 

München, 25. Juli. Die Kaiserin von Ruß-
land ist gestern Abend um 7 Uhr hier angekom-
men und im königlichen Schlosse abgestiegen. ES 
war anfangs bestimmt, daß sie bei dem russischen 
Gesandten v. Severin absteigen sollte, waS aber 
plötzlich geändert wurde. Sie hatte in Landöhnt 
zu Mittag gespeist und kam in einem sechsspänni-
gen ihr entgegengesendeten Hofwagen hier an. Hente 
wird die Kaiserin hierbleiben und vielleicht Abends 
daö Theater besuchen. Morgen wird sodann die 
Reise nach dem Bade Kreuth fortgesetzt werden. 
Die glühende Hitze, welche wir seit einigen Wo-
chen hatten, hat sich in eine mehr als herbstliche 
Kühle umgewandelt, sodaß der Aufenthalt in Kreuth, 
daö in einem von hoben Alpen umgebenen Thale 
liegt, vor der Hand nicht sehr angenehm seyn wird, 
wenn eS nicht die Kaiserin vorzieht, im Schlosse 

von Tegernsee zu wohnen. I n Kreuth selbst ist 
Alles geschehen, um der Kaiserin alle Bequemlich-
keit für sich und ihre Umgebungen verschaffen; eins 
der Badehäuser mußte von den Gästen geräumt 
werden, um Platz für die Damen der Kaiserin zu 
gewinnen. Auch sind Wachen und Gendarmen da-
hin geschickt worden, und ein Commissar der Re-
gierung ist eigens beauftragt, die polizeiliche Auf-
sicht zu führen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. Jnli. Ueber die Reise deS Kai-

sers und der Kaiserin sind nun erst die definitiven 
Entschließungen publizirt worden. Diesen gemäß 
werden Ihre Majestäten Schönbrunn am 4ten k. 
M. verlassen, in Amstätten übernachten, am Sten 
die Reise bis Lambach uud am Lten bis Salzburg 
fortsetzen, wo ein Rasttag gemacht wird; am 8ten 
geht die Reise bis St. Johauu, am 9ten bis Jns-
bruck, woselbst Ihre Majestäteu, um den Hnldigungs-
eid entgegenzunehmen und den Feierlichkeiten beizuwoh-
nen, bis zum löten verweilen werden; am 17ten 
wird dann die Reise bis Sterzing, am 18ten bis 
Bötzen (am 19ten Ansenthalt daselbst), am LOsten 
bis Meran, am 21sten bis MalS, am 22sten bis 
Bormio, am 23sten bis Sondrio, am 21sten bis 
Villa Melzi da Bellagio, am 25sten bis Como und 
am 26sten biS Monza fortgesetzt werden, von wo 
aus am 1. September der feierliche Einzug iu Mai-
land stattfindet. I n dem nnmittelbaren' Gefolge 
Ihrer Majestäten werden sich von Seiten des Hof-
staats befinden: Der Oberst-Hofmeister Ihrer Ma-
jestät der Kaiserin, Graf von Dietrichstein, dcr 
Vorsteher der inuern Kammer Sr. Majestät deS 
Kaisers, Graf von Segnr, die Obrist-Hofmeistenn 
der Kaiserin, Landgräfin von Furstenberg, der Ge-
neral-Adjutant Graf von Clamm<Martinitz, der 
Geheime KabinetS-Direktor Freiherr von Martin, 
der Flügel-Adjutant Freiherr von Moll, der erste 
Leibarzt von Raimann, der LandeS-Kassen-Direktor 
von Scharff, der Hof-Kaplan Bragato ic. und für 
den ganzen Reisezug werden 29 Wagen uud 98 
Pferde erforderlich seyn. 

Zu den Uebnugeu, welche hier während dcr An-
wesenheit deS Großfürsten Thronfolgers von Nuß-
land stattfinden werden, sind daS Jnfanterie-Regi-
ment „Gustav Prinz von Wasa", das in der Um-
gegend von Wien diölocirte Infanterie-Regiment 
„Freiherr von Langenau", das Kavallerie-Regiment 
„Graf Wallmoden-Gimbern-Kürassier", daS Kaval-
lerie-Regiment „Freiherr von Mengen Kürassier", 
eine Division von „Erzherzog Karl Ulanen"; end-
lich die hiesige Garnison, bestehend auS den Jn-
fanterie-Rcgimentern „Erzherzog Karl" und „Prinz 
von Hessen-Hombnrg", 5 Grenadier-Bataillonen, 
dem Kavallerie-Regiment „Kaiser ChevanrlegerS" 
mit Artillerie und Ertra-Corps, im Ganzen etwa 
15,000 Mann, beordert. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 4. Juli. Die verstorbene 

junge Snltanin wird von den hiesigen Franken als 
ein Opfer Türkischer Vorurtheile betrauert, indem 



ihr Leiden, eine Hirnentzündung, durch Aderlässe, 
wo Inicht gänzlich gehoben, doch gewiß hätte wesent-
lich erleichtert werden können, da Herkommen je-
doch, so wie die Religion, das Vergießen deS Blu-
tes einer Snltauin untersagen, und aus diesem 
Grunde dieses vielleicht einzige Mittel nicht ange-
wendet wurde. Echt Türkisch ist die Art, wie man 
den trauernden Vater zu zerstreuen und anszuhei-
tern sich bemühte. Sämmtliche in Konstantinopel 
anwesende Mnsikbanden wurde» zu diesem Zwecke 
aufgeboten, uud mußten, in den Großherrlichen 
Gatten und Gemächern vertheilt, rastlos aufspiele». 

Die politischen Aussichten sind plötzlich wieder 
srenndlicher geworden. Die Pforte erklärt in der 
über den Zweck deö Auslaufens der Flotte an die 
verschiedene» Gesandschaften erlassene Note, daß 
eben so wenig Mehmed Ali feindselige Pläne hege, 
alö sie selbst weit entfernt sey, irgend eine geheime 
Absicht zu verfolgen, sondern daß die Flotte bloß 
die Bestimmung habe, einige Inseln des Archipels, 
vielleicht auch Tripolis zu berühren und sodann 
wieder hierher zuruckzukehren. DieS ist freilich 
mehr Form als Aufrichtigkeit und liefert nur den Be-
weis, wie die Pforte die Redensarten dcr übrigen 
Europäischen Mächte nachzuahmen versteht. In-
dessen ist für den Frieden des Orients für den Au-
genblick gewiß nichts mehr zn furchten. 

Vor einigen Tagen ist ein Russischer Baumei-
ster hier angekommen, dcr den Auftrag haben soll, 
cinc» Plan zum Wiederaufbau des vor einigen Iah-
ren abgebrannten Russischen Botschafts - Hotelö zu 
entwerfen nnd znr AuSfuhrung zu bringen. 

E g y p t e n . 
Ueber die von den Engländern in Vorschlag 

gebrachte Eisenbahn von Kahira nach Suez, so wie 
über die von Deutschen, und namentlich von Hrn. 
Russegger, geleitete Egyptische Bergwerkö-Expedition 
theilt'die Allg. Zeitung in einem Schreiben auS 
Alexandrien vom 26. Juni folgende interessante 
Notizen mit: «AuS dem Projekt der Eisenbahn von 
Kahira nach Suez wird wohl fürS erste nichts 
werden. Um den Pascha von der Schnelligkeit der 
Dampfwagen zu überzeugen, ist ein solcher vor kur-
zem auS England hier angekommen. Die Proben 
ftelen jedoch sehr schlecht aus. Erst versuchte man 
eS auf dem bloßen Sande, da war der Schnellwa-
gen nicht von der Stelle zu bringen; dann belegte 
man den Boden mit Brettern, und nun rumpelte 
er wie ein schwer bcladener Frachtwagen. Endlich 
that man das, was man gleich hätte thun sollen, 
man legte ihm Holzschienen unter; aber auch auf 
diesen war seine Bewegung so nnbedeutend, daß 
der Pascha eben keine große Idee von dieser Art 
Wagen bekam. Um jedoch den Zumuthuugen der 
Engländer nachzukommen, die nicht aufhören, ihm 
die Eisenbahnen als die Quintessenz aller Erfindun-
gen zu preisen, hat cr beföhle«, man solle vor dem 
Thore nach Rosette auf der Strecke vou einer Stun-
de eiue Bahn anlegen, wo cr sich dann in Person 
von der Nützlichkeit der Eisenbahnen überzeugen 
will. Ehe aber diese Bahn angefangen und fertig 

wird, ehe der Pascha dann einen Entschluß faßt 
und den Befehl zur Anlegung einer ähnlichen nach 
Suez giebt, und ehe diese in'S Werk gesetzt wird, 
da wird wohl ein Säkulum vergehen. Außerdem 
sieht der Pascha noch nicht recht seinen Vortheil 
dabei ein, und ehe er sich bloß deS Englischen 
Handels wegen, dem cr mit Recht noch andere 
Absichten unterschiebt, in eine solche kostspielige Un-
ternehmung einläßt, wird er sich wohl mehr als 
zweimal besinnen. Zwar hat sich die Englisch-Ost-
lndische Compagiue erboten, die Kosten allein z»r 
tragen, allein Mehmed Ali ist zu stolz und zu klucz, 
um eiu solches Atterbieten anzunehmen. Er will 
hier allein regieren und mit Niemanden theilen. 
Ein Englischer Ingenieur, der expreß deshalb von 
Indien nach Kahira kam, wird sich wohl mit den 
andern Englischen Ingenieuren trösten müssen, die 
sich schon seit langer Zeit daselbst anshalten, und 
sogar Gehalte beziehen, um nichtS zu thun. Um 
diese Herren einigermaßen zu beschäftigen, hatte 
man in der Gegend von Turra, 2 Stunden süd-
lich von Kahira, eine einige hundert Schritte lange 
Bahn gemacht, um die in Mokkatam gebrochenen 
Steine schneller dem Nil zuzufuhren. Aber auch 
diese wird jetzt unnütz, da die Arbeiten am Barra-
ge anfgehört haben. Die Bemühungen deö Or. 
Bowring, Englischen Vice-KonsulS iu Kahira, der 
kürzlich in Syrien war, um sich dort von der Lage 
der Dinge zu überzeuge», so weit eS nämlich seine 
geringe Kenntniß deS Orie»tö erlaubt, dürften da-
her in Ranch aufgehen. Daß überhaupt England 
in den jetzigen schwierigen Verhältnissen, die täglich 
verwickelter und dringender werden und einer bal-
digen KrisiS entgegen eilen, so auf die Eisenbahnen 
in Egypten versessen ist, gehört nicht unter die ge-
schicktesten Kunstgriffe Englischer Politik. Ihre Be-
wegungen Ende vorigen IahreS im Rothen Meer, 
wo sie sich der überaus wichtigen Stadt Aden, süd-
lich von Bab-el-Mandeb, bemächtigten, Truppen in 
Mokka, unter dem Vorwande, daS Kohlen-Depot 
zu beschützen, ausschifften, die größte Insel deS 
Rothen MeerS, die Insel Eameran, die daS beste 
trinkbare Wasser an der ganzen Arabischen Küste 
hat, in Besitz nahmen und dort ein Fort anlegten, 
und endlich die kleine, aber sehr wichtige Insel Pe-
rim, die sich mitten in Bab-el-Mandeb lagert und 
diese Meerenge ganz beherrscht, befestigten, dies 
AlleS hat mehr alS zu viel die Aufmerksamkeit er-
regt. Wie kann die Englische Politik Mehmed M 
für so einfältig halten, den Engländern noch eine 
Eisenbahn durch die Wüste zu bauen, damit sie de-
sto schneller und um so sicherer inS Land hinein 
rutsche»? Es gehört die ganze Aufgeblasenheit eines 
Engländers dazu, um das sich nnr t r äumen zu las-
sen. So ist aber der Charakter der hiesigen Ingu-
schen Agenten, welche die Absichten ' h / ^ M ^ e r u n g 
bald ttuter dem Schleier einer hypokritischen Phi-
lantropie verbergen, bald so offen und nackt damit 
hervortreten, daß man nicht weiß, worüber man 
mehr zu orstaunc,, h°l>c, >.b«r d.° ambtt.ostn Pro-
jcktc selbst oder über die Ungeschlckllchkctt, mtt der 



man sie enthüllt. Unter den vielen Unternehmun-
gen, die hier angefangen und nie bis ans Ende 
durchgeführt worden, gehört auch die Ausbeutung 
der Minen durch Oesterreichische Bergleute. Die 
Bleibergwerke im Taurus sind von den Bergleuten 
selbst öv kseto aufgegeben worden, nicht, weil dort 
uichtS zu finden sey, sondern weil man ihnen nichts 
liefere, um die Arbeiten zu beginnen. Ein Aehnli-
ches ist auch mit den Elsenbergwerken geschehen, 
die eine ganz außerordentliche Ausbeute versprachen, 
wenn sich nämlich nicht das Interesse mehrerer Spe-
kulanten dabei betheiliat gefunden hätte, die das 
Eisen aus Europa liefern. Hierzu ist noch ein 
Wust von anderen Jntrignen zu rechnen, die ihren 
Grund hauptsächlich darin finden, daß eS Deutsche 
sind, die hier nützlich seyn wollen. Alle Nationen 
hassen sich in Egypten, verfolgen und verlästern 
sich; aber alle nehmen Partei, wenn es gilt, den 
Deutschen etwas zu entreißen. Es ist ein Unglück, 
daß sich in Egypten kein angesehener Deutscher 
Kaufmann von einigem Einfluß befindet, dessen 
Stimme im Stande wäre, Deutschen Fleiß und 
Deutsches Talent geltend zu machen; dagegen sind 
die, die das Schicksal hierher geworfen hat, immer 
geneigt, sich der Gegenpartei anzureihen. Hat man 
doch sogar die Entdeckung der bedeutenden Gold-
minen in dem südöstlichen Theile des Sennaar nicht 
dem Herrn Rnßegger, sondern einem gewissen Bo-
reani zuschreiben wollen, und daS hat man mit ei-
ner Schadenfreude ausgesprengt, welche die diesen 
Leuten sonst gewöhnliche Dissimulation grell zu 
Tage förderte. Herr Rußegger wird in kurzer Zelt 
in Kahira erwartet, und hoffentlich wird er über 
pas, waS in Sennar geschah, etwaS veröffentlichen, 
waö das übrige grundlose Gewäsch niederschlagen 
wird. Seine Erscheinung in Egypten kann von 
großer Wichtigkeit seyn, da der Pascha, der Heller 
als alle Uebrigen sieht, sich alSdann wohl veran-
laßt finden könnte, eine neue Erpedition nach dem 
Sennaar abzuschicken, die vielleicht weiter vordrän-
ge, als die letzte. Auch die Geographie wird hier-
durch bedeutend gewinnen, da eine neue Erpedition 
sich wahrscheinlich der Gränze Abyssiniens sehr stark 
nähern würde. Zwar werden die großen MineurS 
dcr Jntrignen sich mit Hand und Fuß dagegen 
stemmen, allein wenn der Pascha die Ueberzeugung 
gewinnt, daß daS allmächtige Gold dort im Ue-

berflnß ist, so wird ihn nichts abhalten, es zu 
holen." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Ueber den Ausbruch der Blattern unter den 
Stämmen der Indianer, welche dadurch so furcht-
bare Verheerungen erlitten haben, daß manche von 
ihnen ganz ausgestorben sind^ meldet ein Schreiben 
aus NenorleanS, daß dlefe Krankheit im vori-
gen Sommer von dem den Aellowstone, einen 
westlichen Nebenstrom des Miffnri, der das Gebiet 
der Mattdans durchströmt, hinauffahrenden Dampf-
boote den Indianern mitgetheilt wnrde. Das Schiff 
war bestimmt, sowohl Sendungen der Regierung 
als Tauschwaaren der Pelzhändler zu den India-
nern zu bringen; da aber am Bord desselben dir 
Blattern ausbrachen, so suchten die Offiziere die 
Indianer von dem Verkehr mit demselben abzuhal-
ten, aber vergebens, nachdem die Indianer einmal 
wußten, daß Geschenke und Tauschartikel für sie 
angekommen wären. CS war nicht möglich sie zu-
rückzuhalten, außer mit Gewalt der Waffen; sie 
umlagerten daS Fort Leavenworth (2000 englische 
Meilen westwärts von St.-Louis), bei welchem 
das Schiff vor Anker lag, und brachten den Keim 
der Krankheit mit in ihre Hütten zurück. ES war 
im Juni 1837, wo dieselbe in einem wenige Mei-
len unterhalb deS FortS Leavenworth gelegenen 
Dorfe der MandanS zuerst ausbrach, von wo sie 
mit furchtbarer Wutb um sich griff, bis sie die ganze 
Prairie in einen ungeheuer» Todtenacker verwan-
delt hat. Doch blieb daS Uebel keineswegs beiden 
indianischen Stämmen der nordamerikanischen West-
grenze stehen; auch den Stämmen in und über 
dem Felsengebirge sowie den Indianern in der Rich-
tung nach Santa Fi und Mejico theilt sich dassel-
be mit; eS scheint fast, als hätte daö Schicksal die 
Vernichtung des rothen Menschenstammes beschlos-
sen; man kann annehmen, daß seit dem vorigen 
Sommer bereits über K0,000 von ihnen an der 
schrecklichen Seuche gestorben sind. 

Angekommene Fremde. 
2Z- Ju l i . Herr Kaufmann Rothschilt, von Pernau; Herr 

Cand. Hehn, vom Lande; 
24. Jul i Herr Ehrenbürger Carl Schoeler, von Pernau; 

log. im Hotel Stadt London. 

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-, Esth" und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
!and. - Jtalieu. — Griechenland. 

Großbritanien und Irland. — Spanien, — Portugal. — Deutsch-

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is , 24. Juli. Die Nachrichten aus A l -
gier reichen bis zum täten. Der Adjutant, wel-
cher den Ben-Arach bis Medeah begleitet, ist ein 
Schwiegersohn des General-Gouverneurs. Er soll 
sich mit den Abgeordneten des Emirs über die Feststel-
lung der Gränzen zwischen dem Französischen nnd 
Arabischen Gebiet und über gewisse HandelS-An^e-
legenheiten verständigen. Hoffentlich wird er eine 
bessere Aufnahme finden, als der früher zu glei-
chem Zweck abgesandte Unterhändler. Ben-Arach 
soll über Alles, was er in Paris gesehen hat, ganz 
entzückt seyn; seine Landsleute schütteln bei der Er-
zählung all' dieser Wunderdinge den Kopf und spre-
chen: „Er ist ein Rum (Franke, Christ) geworden." 
Die Kolonisten, welche Grundstücke in der Gegend 
von Belida und Koleah nnd in dcr Ebene, west-
lich vou Algier nach dem Flusse Chiffa bin, an sich 
gebracht haben, sind sehr unzufrieden mit den An-
ordnungen des Marschalls Val^e, der sie nicht über 
die Linie der nächsten Posten um Algier hinaus 
lassen will. Die Vorsicht hat indeß ihren guten 
Grund, da die Gegend durchaus noch nicht sicher 
ist. Man hört noch häufig genug von Mordansäl-
len, und die Erbitterung der Truppen ist nicht ge-
ringe, daß sie dem ruhig zusehen müssen. Man 
sollte doch mindestens, meinen sie, die Stämme mit 
den Waffen in der Hand zur Auslieferung der 
Uebelthäter zwingen. Der Marschall ist offenbar 
ganz auf daS System dcr beschränkten Occupatio» 
eingegangen und will zuvörderst durch Verschan-
Zungö-Linien und Posten-Ketten ein völlig sicheres 
und unterworfenes Gebiet um Algier gewinnen. 
Statt sich zu schlagen, arbeiten die Truppen an 
verschanzten Lagern uud an Heerstraßen, wobei sie 
von der Hitze ^ leiden haben. Man hat drei 
Bataillone nach Algier zurückziehen müssen, da man 
sie weder lm Freien lassen, noch unter Dach und 
Fach bringen konnte. Das Lager bei Koleah, un-
ter dem Kommandanten Cavaignac, rückt langsam 
vorwärts. Den Posten am Ufer der Hamisa, 10 
Lieues von Algier, kommandirt der Obrist-Lieute-
naut Changarnier, der sich bei dem Rückzüge vox 
Konstantine im September 1836 ausgezeichnet hat. 

Hier wurden in aller Eile Baracken und Zelte er-
richtet, aber in so unzureichender Zahl, daß 18 
Mann sich unter demselben Obdach behelfen müs-
sen, nachdem sie den Tag über, bei 32 Grad Hitze, 
schwere Schanz- und Erdarbeit am Lager und an 
der Straße, die nach dem Posten Kara-Mnstapha 
führt, verrichtet haben. Der Gesnndheits-Zustaud 
der Truppen kann unter diesen Umständen nicht be-
friedigend seyn: die jüngst aus Frankreich Ange-
kommenen unterliegen natürlich dem Klima zuerst, 
und die Hospitäler füllen sich mit Fieberkranken. 
Die ganze Lebensweise der Truppen ist einförmig, 
langweilig, deprimirend; eine höhere moralische 
Spannung würde viel dazu beitragen, sie bei gu-
tem Muthe und Gesundheit zu erhalten. Der Sol-
dat hat schlechtes Lager, bekommt die Kleider nicht 
vom Leibe, das Ungeziefer nagt, die Hitze verzehrt 
ihn, und wenn es gleich keine Kriegömärsche zu 
machen giebt, so geht hingegen kein Fonrgon auch 
nur eine halbe Stunde weit ohne Eskorte. Algier 
kostet uns jährlich einen Tribut von 2 bis 3000 
Todten im Lazareth: das darf nicht so bleiben. 
Die Armee muß anders, auf eine dem Klima an-
gemessene Weise, logirt, eqnipin und verpflegt, 
auf einen ganz anderen Kriegsfuß gestellt werden. 
Die Soldaten marschiren so bepackt, daß eS 20 
Grade weiter nördlich noch zu viel wäre. Kurz, 
das Land wird militärisch besetzt gehalten, aber mtt 
dem Anbau geht es durchaus nicht vorwärts. In-
sofern hat sich die Lage der Kolonisten jedoch ge-
bessert, daß sie früher, wenn sie sich ohne Schutz 
und Begleitung inS Land hinaus wagten, vou den 
Beduinen umgebracht wurden, während man sie 
jetzt als unschädliche Leute mit der Bastonade trae-
tirt und laufen läßt. 

G r o ß b r i t a n i e n und 
L o n d o n , 24. Auli. ES hat «ich Awmid dkl 

Spaß gemacht, eine» höchst komisch-» Plan »u ei-
ner Theilnng Frankreichs ius?>»wMUbwmn und 

N b . - 7 e ^ h S 

niaeben Einige Blätter thun auch wirklich, als 
wttm sie in allem Ernst an die Echtheit dieses Fa-
brikats glaubten, namentlich der „Sun", der^Stan-



dard" und die „Times", welche letztere dieser Ge-
schichte in ihrem gestrigen Blatte einen einleitenden 
Artikel von drei Spalten widmet, wogegen die 
„Moruing Chronicle" sich die Mühe nimmt, eben 
so ausführlich und ernsthaft die vielen Widerspru-
che und Ungereimtheiten in diesem angeblichen Staats-
Dokument nachzuweisen. Die „Morning Post" zeigt 
jedoch einen rict'tigeren Takt, indem sie die ganze 
Sache als den lächerlichsten Unsinn behandelt. Auch 
der „Courier" macht sich sehr lustig darüber, daß 
man sich durch irgend einen Spaßvogel, vermuth-
lich, wie dies Blatt meint, durch einen Franzosen, 
auf so abgeschmackte Weise anführen lassen könne. 
I n der That ist der Plan so lächerlich, daß man 
nicht begreifen kann, wie es möglich ist, mit ern-
ster Miene davon zu spreche». Frankreich sollte da-
nach in 18 Staaten getheilt werden und eine Bun-
des-Verfassnng wie Deutschland erhalten; unter diese 
18 Konföderativ-Staaten sind 79 Simmen vertheilt, 
von denen auch dem Fürsten Talleyrand, als Be-
herrscher von Perigord, eine zugewiesen ist. Der 
Bundestag sollte sich abwechselnd in Paris und Ver-
sailles versammeln und Fürst Talleyrand in dcr er-
sten Versammlung desselben den Vorsitz fuhren. 
Außer Ludwig Philipp, welchem die Normandie 
und Orleanais, unter dem Titel: Neu-Frankreich, 
und dem Herzog von Bordeaur, welchem, als Hein-
rich V . , Burgund und Tolosan unter dem Titel 
Alt-Frankreich zufallen sollte, ist allen um Frank-
reich herum liegenden Ländern Europa'S ein Stück 
Französisches Gebiet zugedacht; Paris und Lyon aber 
sollten zu freien Städten erklärt werden, und so lan-
ge Karl X. und der Herzog von Angouleme noch 
lebten, sollte Ersterer Burgund und Letzterer Tolo-
san beherrschen, nach ihrem Tode aber beides als 
Alt-Frankreich an den Herzog von Bordeaur ver-
erbt werden. Der Erfinder dieser PlancS sollte ei-
ue große Summe dafür bekommen haben. Der 
„Courier" meint, wenn man ihm nur den hundert-
sten Theil dieser Summe gäbe, so wolle er alle Ta-
ge mit einem solchen Gebräu aufwarten. 

Das Morn ing Chronicle theilt folgendes 
Schreiben aus Por t M o r a n t auf Jamaica 
vom 29. Mai mit: „Es wird Ihnen gewiß Ver-
gnügen machen , zu erfahren, daß die Neger mit 
dem 1. Aug. sämmtlich in Freiheit gesetzt werden, 
wenn auch nicht von der gesetzgebenden Versamm-
lung, doch von den Eigenthümern selbst. Es wird 
sich aewiß Alles aufs beste gestalten, da die Leute 
sür die Freiheit jetzt reif und geneigt sind, für sol-
chen Lohn und unter solchen Bedingungen zu arbei-
ten, wie ein Plantagenbesitzer sie eingehen kann, 
ohne sich zu Grunde zu richten. Sie bekommen 
ihre bequemen Hütten und so viel Land, als sie 
Sonntags und an den Wochentagen in den Frei-
stunden bearbeiten können und ziehen sich dabei 
Schweine und Hühner auf. Meine Leute können 
um 2 Uhr schon Feierabend machen und dann an 
ihre eigenen Geschäfte gehen; Sie erhalten ärztli-
chen Beistand und Pflege, wenn sie krank sind, und 
einen halben Schilling den Tag für Kleidung u. 
dgl., was ihrer Lage vor der eineS englischen Ar-

beiters einen großen Vorzug giebt und sie außer je-
den Vergleich mit der eines irländischen Heloten 
stellt. Ein Tag Arbeit verschafft ihnen so viel oder 
noch mehr Unterhalt, als die Familie in 14 Tagen 
braucht, und waS die Kleidung betrifft, so haben 
sie nur geringe Bedürfnisse. Noch ehe hier übri-
gens die Nachricht eingetroffen war, daß daS briti-
sche Parlament die Lehrlrugschaft abschaffen wolle, 
machte ich den Vorschlag, alle meine Leute in daS 
Verhältniß zu setzen, in welches die Neger vom 1. 
Aug. an zu ihren ehemaligen Herren treten werden, 
ohne daß ich damals schon wußte, daß Dasselbe 
auf gesetzlichem Wege zu erreichen beabsichtigt wer-
de. Ich kann nicht genug rühmen, welche Fort-
schritte der Znstand der Leute seit der Zeit meiner 
Ankunft auf dieser Insel gemacht hat; sie sind grö-
ßer, alS ich sie jemals hätte ahnen können. Die 
Colonie befindet sich, so zu sagen, noch in ihrer 
Kindheit, wird aber jetzt, nachdem jeneS Hinderniß 
weggeräumt ist, wundersam gedeihen." 

Die Knochenmehldüngnng ist besonders in 
Schottland gewöhnlich geworden, seit man die Er-
fahrung gemächt hat, daß unzählige Felder nur 
durch dieses Düngemittel fruchtbar gemacht werden 
konnten. Wie sehr dieS der Fall ist, kann der Um-
stand beweisen, daß im vorigen Jahr allein in der 
Grafschaft Forfar 153,000 Scheffel e ingeführ t wur-
den, welche, der Scheffel zn 3 Schilling, gegen 
23,(100 Pf. St. kosteten. Die Hauptzufuhr kam 
auS Nußland; „aber auS unbekannten Gründen-— 
sagt der Edinburgh Observer — hat die rus-
sische Negierung verordnet, daß alle ausgeführten 
Knochen vom 1. Jan. 1839 an eine hohe Abgabe 
bezahlen sollen, die diesem Verkehre wohl gänzlich 
ein Ende machen wird. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Man schreibt ans 

Bayonne vom 19. Juli: „Gestern hatte Esparte-
ro den Befehl zum Marsch nach Estella ertheilt, 
und die Artillerie hatte bereits die Pferde vor die 
Kanonen gespannt, als plötzlich Gegenbefehl kam 
und die Truppen in ihre CantonnementS zurückkehr-
ten. Dagegen soll er 3000 Mann abgesandt ha-
ben, um sich der Meierei Labrasa zu bemächtigen, 
die bei Estella liegt mrd nur von 20 Karlistischen 
Veteranen vertheidigt wird. Die Einwohner und 
die Garnison von Estella arbeiten unausgesetzt au 
der Befestigung dieses Ortes." 

Von der Navarresischen Gränze wird ge-
meldet, daß Don Carlos allen seiizen Militair-Be-
hörden den Befehl ertheilt habe, keinen Spanischen 
Emigrirten über die Gränze herüber zu lassen, 
wenn derselbe nicht mit einem Ministerial - Passe 
versehen sey. Espartero soll den Angriff gegen 
Estella am 24. Juli, dem Tage der heiligeil Chri-
stine, beginnen wollen. 

Ueber die in der Spanischen Hauptstadt ent-
deckte Karlistische Verschwörung berichtet dcr Ma-
drider Korrespondent der Allgemeinen Zei-
tung unterm 14ten v. M. folgendes Nähere: „Sie 
bezweckte die Bildung und Ausrüstung eines be-
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trächtlichen CorpS, welches in der Umgegend von 
Madrid die Fahne des Don Carlos aufstecken soll-
te; zu diesem BeHufe hatte man Waffen aller Art, 
Munition, Uniformen und sogar Pferde angekauft 
nnd in einem vor dem Thore von Segovia gelege-
nen Garten verborgen gehalten. Die Militair-Be-
hörde hatte unterdessen von dem Unternehmen Kun-
de erhalten, und gerade als gestern die Losung zum 
Ausstände gegeben werde» sollte, wurden die Per-
sonen, welche an der Spitze standen, unter ihnen 
ein National-Gardist, Namens Don Jose de Ortiz 
de Velasco, in jenem Garten überfallen und ver-
haftet. Zu gleicher Zeit und vermuthlich um dieses 
Unternehmen zu unterstützen, näherte sich der Kar-
listen-Chef la Perdiz dcr Hauptstadt, nachdem er in 
EScalona eine Truppeu-Abtheilnng vom Regimente 
der Königin - Regentin aufgehoben hatte. Gestern 
marschirten einige Truppen von hier anö, um sie 
aufzusuchen."' 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 17. Juli. DaS allgemeine Ge-

spräch bildet jetzt die baldige Wiedereinberusung 
dcr CorteS, die spätestens im September stattfinden 
soll. Man glaubt, daß die pecuniairc Verlegenheit 
deS Schatzes hauptsächlich diesen Entschluß herbei-
geführt habe. 

Der Znstand deS Landes im Norden und Sü-
den ist keineSweges beruhigend. I n der Umgegend 
von Gralheira ist in der Person eineS Mönchs, deS 
Pater Manoel Correa, ein nener Nemeschido auf-
getreten und hat bereits mehrere Mordthaten ver-
übt. I n Pombal verlangte dcr größte Theil der 
Bewohner die Freilassung mehrerer zum Tode ver-
urteilter Verbrecher, und uur durch die Ankunft 
eineS DetaschementS LancierS von Santarem konnte 
die Ordnung wiederhergestellt werden. Vor weni-
gen Tagen wurde daS Dorf Semeira von einer 
Räuberbande überfallen und geplündert und die 
Häuser einiger Personen, die entflohen waren, in 
Brand gesteckt. AlS die Nänber abzogen, schössen 
sie auf die Arbeiter, die auf dem Felde mit der 
MaiS-Aerndte beschäftigt waren, tödteten drei und 
verwundeten fünf. I n der Provinz Algarbien fin-
den täglich Gefechte zwischen den Truppen der Kö-
nigin und den Miguelistischen Guerillas statt, na-
mentlich in der Nähe von Tavira, San Estevao 
und Estoy. Erstere haben jetzt ihr Hauptquartier 
in Loule und sollen sich mehr mit den bevorstehen-
den Wahlen, als mit Nemeschido beschäftigen, der 
den Bewohnern der Sierra seinen Schutz verspro-
chen hat, weShalb dieselben jetzt entschlossen sind, 
dem Befehle deS Obersten Fontura, ihre Wohnun-
gen zn verlassen, Trotz zn bieten. 

D e u t s c h l a n d . 
Nürnberg, 24. Juli. Se. Maj. der Kaiser 

von Rußland hat beschlossen, dem General der In-
fanterie und General-Adjutanten von Biström, sei-
nem militamschen Erzieher und vieljährigen treuen 
Diener, im Bade Kissingen, wo derselbe kürzlich 
verstarb, und wo zum Theil seine Ueberreste ruhen, 
ein Denkmal errichten zu lassen. Zeichnung und 
Angabe dazu wurde dem Professor und Architekten 

Herrn Heideloff hier übertragen. DaS Denkmal, 
auS Eberwieser Stein, hat mit dem Kreuz auf sei. 
uer Spitze 9z Fuß Höhe, und steht auf einem 
Würfel, der auf zwei Stufen rnht; in der Mitte 
deS Denkmals befindet sich eine Füllung, worin en 
dnsroüet eine männliche Figur im ganzen Harnisch. 
Der geschlossene Helm deutet die nun vollendete 
thatenreiche Laufbahn, der rechte Arm, auf einem 
Schild gestützt, worauf daS Wappen deS Verstorbe-
nen sich befindet, daS auf die Hand geneigte Hanpt, 
die ernste, ruhige Betrachtung deö vergangenen Le-
bens an. Die linke ruht auf den» mit dem Wehr-
gehänge umwundenen Schwerte, daö Bild deS nun 
gcendlgten Kriegerlebens, Rück- und Scitcnwände 
nennen in Russischer, Deutscher und Lateinischer 
Sprache dem Beschauer Namen und Stand deS 
KricgerS, dessen Andenken hier die Gnade seines 
Monarchen durch ein Denkmal auf Deutscher Erde 
ehren wollte. Im Würfel liest man die Namen 
der Schlachten, in denen er sich Auszeichnung er-
warb; eine Altdeutsche Krönung, auf der daS Zei-
chen deS HeilS dem Ganzen Bedeutung und reli-
giöse Weihe giebt. 

Ber l in , 26. Juli. Der Umstand, daß in un-
fern Nheinprovinzen die Reserven der dort statio-
uirten ArmeecorpS zusammengezogen werden, hat 
dcr belgischen Frage in diesem Augenblick allerdings 
ein größeres Gewicht in dcr öffentlichen Meinung 
bei nnS gegeben, alS sie bisher hatte; dennoch glau-
ben wir, daß nichts in Europa entfernter ist als 
ein Bruch deS allgemeinen Friedens wegen dieser 
Angelegenheit, und zuverlässig wird man noch lan-
ge unterhandeln, bevor man handelt. Die Zusam-
menziehung der Reserve ist eine Art Ehrendemon-
stration; im äußersten AuSgangSfalle darf man doch 
nicht sagen, daß man die Hände in den Schoß ge-
legt habe. 

Schlesien hat gegenwärtig eine ganz außer-
ordentliche Merkwürdigkeit aufzuweisen, nämlich ei-
nen Mann, welcher drei Jahrhunderte erlebt 
hat. I n Hildgansen in Schlesien lebt ein Greis 
von 142, sage hundert und zwei nnd vier-
zig Iahren. Er heißt HanS Herz und genießt 
die allgemeine Achtung. Seit 27 Iahren geht er 
nicht mehr ans, macht aber täglich zwei, drei Tou-
ren durch daS Zimmer. Ist schönes Wetter, so 
raucht er bei offenen» Fenster seine drei Pfeifchen 
Tabak. Seit 6 Jahren spricht er nichts mehr und 
giebt nnr unartikulirte Laute von sich, die nur seme 
Hausgenossen verstehen. Seine Söhne sind aue 
seit undenklichen Zeiten gestorben nnd er lebt iß 
auf die sorgfältigste und zärtlichste Weise Ŝ Pst S 
von seinen Enkeln. Dieser Wann dau-tt- also 
durch drei Jahrhunderte und dieß »st melle cy , 
Abrahams Zeiten der einzige Fall. 

Die 5s>? B läßt sich 6^6 Mai land vom 
4 "ml i t r e i b e n - Obgleich die Krönung des Km-

^ ^ Italien erst im September statt-
L e n wkd' îst d U Mailand bereit/ der Sch-m-
« a« unaewohnter lebendiger Bewegung. Jede Woh-
,mng i!, dm öffentlichen Hotels soll schon bestellt 
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seyn. Franzosen, Deutsche und Russen treffen an 
jedem Tag ein, während die Engländer zu Myria-
den hierher wandern. Sie machen die Alpen mür-
be und übersteigen sie mittelst Goldes, wie eS einst 
F>annibal mit Essig gcthan haben soll. Sie reisen 
im Flug, hinter sich auf Roß oder Wagen immer 
ihr englisches Eunni, daS sie weiter stachelt, wie 
daS Gespenst Tam O'Shanter. I n diesem Jahr 
haben sie die Franzosen nachgeahmt, und erscheinen 
meist backenbärtig und schnurrbärtig in wohlgeöl-
ten Borsten bis an die Augen. Aber ach, der Eng-
länder blickt überall durch die Verkleidung. Den 
Einwohnern dieses Landes erscheinen sie noch im-
mer alS die unbeholfensten aller Zweifüßler, beson-
ders wenn mau sie, um ihnen eine Ehre anzuthun, 
zu den italienischen Landsleuten einladet. Da bricht 
hervor jene erkältende Hauteur, der trotzig „wer 
seyd Ihr?" fragende Stierblick John BullS, der 
sich fürchtet, mir irgend einem Individuum iu Be-
rührung und Gespräch zu kommen, das vielleicht 
um den Schatten cineö Schattens an „Fashion" 
unter ihm stehen oder zu stehen scheinen mag. In-
deß giebt es auch ein audereö Extrem von Eng-
länder^ solche die ihr Geburtsland für immer auf-
gegeben haben, und nun — manche aus guten 
Gründen — den kosmopolitischen, oder vielmehr 
den keinem der fünf Welttheile angehörigen Gent-
leman spielen. Die Italiener sagen von ihnen, waS 
sie früher von den Franzosen zu sagen pflegten: 

Inglese italinnsta 
^ un <l!nvolo i n e a r n g t o . " 

WaS unsre guten LandSleute anfangen wollen, 
wenn sie so fortfahren, zu Tausenden hier einzu-
strömen, läßt sich nicht wohl absehen. Mailand ist 
verhältnißmäßig mir eine kleine Stadt, die zu al-
len Zeiten die Gelegenheiten zur Unterkunft nicht 
im Ueberfluß darbietet. Ein Armeecorps von 20,000 
bis 30,000 Mann Oesterreicher wird wahrscheinlich 
in einem Thale nördlich von der Stadt bivouaki-
ren; vielleicht wäre der Kaiser huldvoll jzeuug, 
Zelte und Zeltpflöcke liefern zu lassen, damtt eben 
so viele englische Nomaden auf der Südseite ein 
Lager aufschlagen könnten. Das wäre in der That 
eine große Wohlthat, aber daS Grausen unsrer 
Engländer würde kein geringes seyn, wenn sie, ohne 
Rangordnung und „Exclusiveueß," so nahe neben 
einander logirt würden, alS wären sie Mann und 
Weib." 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 42. Juli. Der neue VerwaltungS-

OrganismuS, demgemäß künftig nur 24 Gouverne-
ments und 7 Unter-Gouvernements bestehen, ist be-
reits bekannt gemacht uud wird mit dem 13. Juli 
in Vollzug gesetzt. Im Ganzen hat die Wahl der 
Gouverneurs daS Publikum befriedigt, und man 
kann sagen, daß sie die fähigsten und erprobtesten 
VerwaltungS-Beamten sind. Auch die Reductionen 
im Militairwcsen sind bereits beschlossen. Durch ei-

ne Königl. Ordonanz vom 2. Juli wurde die Ar-
mee in der Art neu organisirt, daß die seither be-
standenen acht Infanterie-Bataillons auf fünf, näm-
lich fünf Linie«- und zwei leichte Schützen Batail-
lons, und die sechs EScadronS Kavallerie anf vier 
reduzirt wurden. Von diesen Truppen werden je-
doch nur so viele präsent gehalten, alS zur Verse-
hung deS Garnisondienstes unumgänglich notwen-
dig sind. Im Ganzen soll daö Budget eiue Ver-
minderung von 3z Mill. Drachmen erleiden. Zu 
dieser Ersparung soll daS Kriegö - Ministerium mit 
1,200,000 Drachmen und daS Marine-Ministerium 
mit 1,300,000 Drachmen beitragen. 

Von den Deutschen Offizieren der Land-Armee 
wird in kurzer Zeit eine nicht unbedeutende Anzahl 
Griechenland verlassen, so daß von Deutschen In-
fanterie - Offizieren kaum zehn iu Griechenland vor 
der Hand noch bleiben. Anch der Deutschen, dle 
noch in Griechischen Civil - Diensten sind, sind äu-
ßerst weuige. Mit Vergnügen vernimmt man, daß 
der Oberst - Lieutenant Lehmair, welcher Referent 
deS KabinetS und Privat-Secretair deS Königs ist, 
dem Wunsche des Königs gemäß noch einige Zeit 
in Griechenland bleiben wird. Der junge Monarch 
besitzt an diesem wackeren Offizier einen treuen, 
redlichen Rathgeber, der kein anderes Interesse 
kennt, als das Wohl deö Königs und daö gemeine 
Beste. Ueberdieö kennt und schätzt der Grieche so-
wohl als der Fremde seine Aufrichtigkeit und selte-
ne Unbescholtenheit. 

Angekommene Fremde. 
2t- Ju l i . Herr von Zöge, Herr Arrendator Steingötter, 

vom Lande; Herr Hofrath Professor Pirogoff, von S t . 
Petersburg; 

26. Ju l i . Herr Ordnungsrichter von Samson, von Per-
nau ; Herr Director einer Privatanstalt Krümmer, von 
Werro; log. im Hotel Stadt London. 

(,'ourse vun XVsokseln, lZelä unii djtssts-
pieron um 22. ^u!x 1833. 
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Mittwoch, den 27. Juli t83k. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. ( ^ ' t Gcnchmigimq i>er Kaiserlichen Polizei'Bert 
Von einem Kaiserlichen UniversitätS^Gerichte zu wattu.̂ Z hiestlbst.) 

Dorpat werden , nach H 189 d̂er Allerhöchst bestätig- . ^^MUI tMach l l l lgen . 
reu Statuten dieser Universität und H 77 der Vor- . . ^uigen Mißverständnissen zn begegnen, zeige 
ich rissen sür die Studirenden, alle diejenigen, wel- ich hiuduich an, daß ich nach wie vor das (geschält 
che an den Herrn Doktor dcr Medicin und Äecouchcur ""ineS verstorbenen Manneö fortsetze, gegenwärtig 
Peter LjubowSkp; den Herrn Doktor der Philosophie meinem frühern Werkgesellen Grosimaun wieder 
Johann Gorlof; den Herrn Kandidaten der Philoso- "ersehen bin und daher um geneigten Anspruch ergc-
phie Gustav Bornwasser; die Studirendcn der Me- Wittwe Amalie Zencker. 3 
dicin Jacob Leven, Theodor Birkhahn, Eduard Hip- ^.ointtag den Zysten Juli , Nachmittags um 2 
piuS und Wilhelm Toporoff; den Studirenden der / unjere Sonntagsschule mit Gottes Hülfe 
Rechtswissenschaft Albert Kranz ; die Studirenden wiederum eröffnet werden. Die Aeltern und Wehr-
der Kameralwissenschastcn Nicolai Tutschess und Paul Herleu de» dolt schon Uutetrichteten oder neu Auszu-
Maver; die Studirenden der Diplomatie Ignatius nehmenden werden gebeten, diese ihre Pflegebefohle-
IaSkowitz und Wasstly Michaleoff, und den Stndi- ö"m sofortigen unausgesetzten Besuche der Schule 
rendeu der Pharmazie Alerander ^^einreich — auS anzuhalten. ^ " i m n , 2 
derZeit ihres Hierseins auS irgend einem Gluude her- ^ SonntagSschulc. 
rührende legitime Forderungen haben sollten, aufge- ^ verkaufen. 
fordert, sich damit binnen vier Wochen n cl.uo sul̂ » ^ 2m Johausohnschcn Hause hinter dem Nathhause 

^r.isclusi bei diesem Kaiserlichen Universil verschiedene Mob^l, Equipagen, gutes reines 
tälSgerichte zu melden. Bettzeug, Kupfer, Eisen, Holzgerathe und verschie-

" Dorpat, den 21. Juli 4 838. 2 denc andere Sachen zu verkaufen. 3* 
Reetor Nene. Zlt vermtethen. 
E. v. Witte, Not. I n der Vlumenstraße im SiverSschcn Hause ist 

Zufolge Auftrags der livlandischen Gouverne- eine Wohnung von vier Zimmern mit Stallraum zu 
mentS - Bau - Eommission fordere ich diejenigen, wel- vermiethen. 1 
che die im dörptschen KronS- GerichtShause erforderli- Im ehemaligen Weißschen Hause in der Steiu-
chcn Töpferarbeiten zn übernehmen willens und ge- strasie ist cinc große und cinc kleinere Familienwoh-
eiqnet sind, hierdurch auf: am 28. Juli d. I . , Vor- nuug mit allen Bequemlichkeiten, nöthigenfallS auch 
niittagS 11 Uhr, bei der dörptschen Polizei - Verwal- mit einem Garten, zu vermiethen und kann sogleich 
tung zu erscheinen, den Anschlag durchzusehen und bezogen werden. 3* 
sodann ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. Eine Wohnung von vier Zimmern nebst warmer 

Dorpat, den 2 t . Juli 1838. 1 Küche :c. ist in dem Hause deS Herrn von Moller zu 
Polizeimeister, Obrist v. Neutz. vermiethen und sogleich zu beziehen. 3 

Zur Erfüllung deS Befehls Sr. Ercellencc deS Ver loren. 
livlandischen Herrn Civil-Gouverneurs werden vou Am Sonntage den 24. Juli ist nach beendetem 

dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche sowohl Gottesdienste entweder in oder vor der Kirche eine 
die Reparatur von 460 beschädigten Sacken nnd Kul- Haarperlkette mit einem goldenen Fermokre vei lol eu 

len des dörptschen KronS-Vorrathö-MagaziuS zu über- gegangen. Der ehrliche Finder derselben crha t e» 
nehmen, als auch eine Quantität von 634 untaug- der Ablieferung in dcr AcitungS-Erpedit ion 10 cu 'e 
lich gewordenen Sacken und Kutten anzukaufen beab- B. A. ... 
sichtigen, hierdurch aufgefordert, am 10. August A b r e i s e n d e . 
d. I . , Vormittags 11 Uhr, in dieser Behörde sich 5.., ^ g Dorpat verlassen. Den 
einzufinden und ihren Bot zu vcrlautbarcn. 2 ^ Carl August Dely, 3 

Dorpat, Polizei - Verwaltung, den 4 9. Juli - - ^ ' Tuchbereiter und Schleifer. 
1838. Polizeimeister, Vberft v. Reutz. Merauder Vorck, Wäckergesell, verlaßt Dor-

Sekr. Wilde. ^ t i n a c h t Tagen. Den .̂'2. Juli. 





Dörptfche Zeitung. 
Erscheint Z Mal wöchentlich am INontaa, NNttwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat Zo R., bei Versendung durch die Post 

Zg R. Die Pränumeration wird an diesigem Drt» bei der ̂ iedorllon, dem blrsigrn Postromproir oder dem Buchdrucker Schünmana 
entrichteti von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die Zeitung zu beziehen wünschen. 

^ «8. Soimabcud, ZV. Jnli. 1833. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Dorpat . — M i t a u . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frans , 
reich. — Großbritanien und I r l and . — Spanren . — Holland. - Deutschland. — Oesterreich. — Schweden. — Türkei. 
- - W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
St . Pe te rsburg , 23. Juli. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnadenbriefes vom 21. Juni ist dem 
Director der Moskauschen Depot-Casse-Beamten von 
der 5ten Classe Schmit t , für ausgezeichneten Dienst-
eifer, der Ka iser l i ch-Kön ig l iche St . S t a -
n i s laus -Orden 2tcr Classe Allergnädigst 
verliehen worden. 

Der Dirigirende der Canzellei vom Conseil der 
K a i s e r l i c h e n menschenliebenden Gesellschaft, 
Staatsrath Schwerin, ist am 30. Juni, für aus-
gezeichneten Diensteifer, zum Ritter deS S t . An-
nen-Ordens 2ter Classe mit der Kaiser-
lichen Krone Al lergnädigst ernannt worden. 

Zu Rittern des St. Anneuordens 2ter Classe, 
sind für ausgezeichneten Diensteifer Al lergnädigst 
ernannt: der Dirigirende der Kijewschen Commissa-
riats - Commission Beamter von der Sten Classe 
Lund, der beim Proviant-Departement befindliche 
Doctor Staatsrat!) Posse, der Ober-Controlleur 
des CommissariatS-Departemeuts, Beamter von der 
Sten Classe Wojekow; dem Aufseher des Peter-
hofscheu Proviantmagazins, Beamten von der 8ten 
Classe von Hauseu ist der St. Aunenorden 3ter 
Classe Al lergnädigst verliehen wordeu. 

(Ruß.Jnv.) 
Bau der Jsaaks-Kathedrale. 

Der Bau der Isaaks-Kathedrale wird mit sol-
cher Thätigkeit betrieben, daß man mit Zuversicht 
„ kann dieses schotte Gebäude bald vollendet 
N ' A t t . Seit dem 26. April, wo die letzte der 

der Haupt-Kuppel aufgestellt 
zahlreiche Arbeiten jeder Art ausge-

Ä di? hölzerne Platform, auf wel-
K^nden zum Aufrichten jener Säulen 

^ verschwunden und statt derselben ein 
ŝ ine ^ ^ine Festigkeit, wie durch 

bemerkeuswerthes Gerüst aufge-
Dlcses Gerüst wird sich nach 

Maßgabe des Fortschreitens der Kuvvel aeaen 
940 Fuß, von dem Boden an abrechnet 
ben. Vermittelst dieses Gerüstes führtmau das 

w k d / ^ ^ ^ Spätherbste 

Das Gesims des Gebäudes ist vollendet, die 

marmornen Frontons erheben sich wie durch Zau-
ber und dieses Jahr werden die Gewölbe unter ei-
serne und kupferne Dächer gebracht werden, an 
welchen man unablässig arbeitet. 

Etwas Bemerkenöwerthes an dem Baue dieser 
Kirche, waS augenscheinlich beweist, daß wir nicht 
der alten Routine folgen, sondern uns im Gegen-
theil bemühen, die Fortschritte unseres Zeitalters zu 
benutzen, ist das System, nach welchem man die 
Kuppel der Kathedrale baut. Herr von M o n t -
ferraud, Haupt-Architekt dieses Gebäudes, wel-
cher demselben seit 22 Jahren eine anhaltende Sorg-
falt widmet, hat dafür gehalten, daß Rußland mit 
der Anwendung großer Metallbauten an jener Kup-
pel deu Anfang machen müsse. Dieser Künstler 
hat in einem an die Bau-Commissiou der Kathe-
drale abgestattet«: Berichte den großen Vortheil 
dargethan, den ein Ban aus Guß- uud Schmiede-
Eisen uud Brouze vor Gewölben aus Stein oder 
Ziegeln in einer Höhe von 300 bis 400 Fuß vor-
aus hat, da das ungeheure, fortwährend wirkende 
Gewicht der letzteren ein Gebäude vor der Zeit zer-
stört. Die Pläne und Details dieses neuen Baues 
haben die Allerhöchste Bestätigung S. M. des 
Kaisers erhalten, und die wichtige Arbeit ist, un-
ter der Direktion des Herrn vonMon t fe r rand , 
dem Herrn Baird, Ober-Beamten vom Bergwesen, 
übertragen worden, der sich damit schon thätig be-
schäftigt. 

Die Metall-Gewölbe der vier Säulenhallen, 
die beinahe beendigt sind, sind nach demselben Sy-
stem ausgeführt worden: sie sind von brouzirtem 
Guß- und Schmiede-Eisen. Die Schönheit dieser 
Tonueugewölbe, so wie ihre Großartigkeitund ihr 
Reichthum übertrifft alleS, was bisher in dieser Art 
ausgeführt worden ist. Diese bewunderungswür-
dige Arbeit ist von Herrn H c n n e s e p d e geierrer 
worden, welcher die Kunst-Arbeiten in den ^uer.-
stätten des Herrn Baird dirigirt. . 

Erst im nächsten Frühling, wird man den Hau 
der vier Neben-Kuppeln, b e g u m m . D i e 

nolith-Säuleu aus Granit, welche ^^cl tt z^r u 
werden, sind schon hier angekommen u n d ^ 
w o r d e n Diese so w ie die berei ts aufgestellten 
S ä u l e » , ^ n Korinthischer Ordnung sind von 
schönem rothen Grämt, der eme schone Politur an-



nimmt. Sie stehen neben dem Marmor gut ab, 
welcher eine inS Grane spielende Farbe mit gelbli-
chen und grünlichen Adern hat, was dem Gebäude 
ein ernstes und imponirendeS Ansehen geben wird. 

Bis jetzt bietet die Jsaaks-Kathedrale, mit Ge-
rüsten umgeben, dem Auge nur eine imposante 
Masse dar, an welcher man Sänlen, Bronze, Ge-
simse und Mauern von Marmor wahrnimmt, jedoch 
das Ganze nicht übersehen kann. Nach dem Effect 
zu urtheilen, den das, was man bereits sieht, her-
vorbringt, ist e6 gewiß, daß dieses Gebäude in 
Hinsicht seiner Dimensionen unmittelbar nach der 
PeterS-Kirche in Rom folget, nnd daß es dnrch 
den Neichthnm seines Materials die größten Bau-
Denkmäler der alten und neuen Zeit hinter sich zu-
rücklassen wird: denn wo findet man eine Kirche 
von mehr als 330 Fuß Höhe, ganz von Marmor, 
Granit und Bronze, deren Haupt- und Neben-Kup-
peln vergoldet scyn werden? So wird die Jsaaks-
Kathedrale im Jahre 1842 dastehen, ein wahrhast 
riesenhaftes Monument, würdig der Freigebigkeit 
der Herrscher Rußlands. (J.deSl.Pet.) 

Dorpat . Auf Vorstellung des Herrn Curators 
des Dorpater Lehrbezirks, wegen der ausgezeichneten 
Leistungen, die der Lithograph und Zeichnenlehrer an 
der Dorpater Stadttöchterschule Friedrich Schlater 
bei Anfertigung der, zu den anatomisch-chirurgischen 
Tafeln deS Professors l)r. Pirogoff gehörigen Zeich-
nungen bewiesen hat, hat Se. Majestät der Kaiser 
auf den Beschluß des Comite der Herren Minister 
Allerhöchste befehlen geruht, dem gedachten Schla-
ter die goldene Medaille mit der Aufschr i f t : „für 
Nützliches" zum Trage» am Halse am Annenbande 
zu verleihen. 

M i tan , 18. Jnl. Sonntag, den 3. d. M., 
traten hier fünf Juden zugleich durch die Taufe 
zur Protestantisch-Christlichen Kirche über. 

(Inland.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is,21. Juli. Der Von Sens äußert: „Man 
spricht mit Gewißheit davon, daß Marschall Sonlt Be-
fehl erhalten, in aller Eile nach Paris zurückzukehren. 
Die Ernennung desselben zum KriegSmiuister ist 
nicht mehr zweifelhaft. Seine Gegenwart ist auch 
nothwendig geworden, um mit dem Ansehen seines 
NamenS und seinem militairischen Ruhme die Bil-
dung mebrer ObservationscorpS zu unterstützen, wel-
che zugleich am Rheine, den Alpen und an der 
belgischen Gränze aufgestellt werden sollen.« 

DaS Programm zur achten Jahresfeier derJn-
li-Tage ist vom Ministerium deS Innern veröffent-
licht worden. Es ist ganz das gewöhnliche: Am 
27. Juli Almosen-Vertheilung in den zwölf Bezir-
ken von Paris. Am 28sten Traner-Gottesdienst; 
früh und Abendö nm 6 Uhr Kanonen-Salven vom 
Invaliden-Palast; Ausschmückung und abendliche 
Erleuchtung der Gräber beim Louvre, auf dem 
MarSfelde und dem Marchö des JnnocenS. Am 
Pont-neuf drei Masten mit dreifarbigen Flaggen. 

Für den 29sten anf dem Viereck in dem Champs 
Elysöes ein Klettermast, zwei Schaubühnen, wovon 
2 Uhr Nachmittags bis zur Nacht militärische Pan-
tomimen aufgeführt werden und im Nundsale da-
neben Konzert und Tan;. I n der Allee, die von 
da zur Barriere de l'Etotte fuhrt, stehen 86 Säu-
len, die 86 Departements vorstellend. AnS den 
Triumpfbogen an der genannten Barriere kommt 
ein Triumph-Wagen mit dem Genius von Frank-
reich. Au der Barriere du Träne abermals Klet-
termast, Pantomimen, Orchester und Tanz. Aufder 
Seine, zwischen dem Pont royal und dem Pont de 
la Concorde, die gewöhnlichen nautischen Belusti-
gungen; um 5 Uhr AbendS steigt Herr Margat 
vom Qnai d'Orsap im Luftballon auf. Im Tuile-
rieen-Garten das hergebrachte Abend-Konzert. Zu 
guter Nacht Illumination am Stadthanse und an-
deren öffentlichen Gebäuden, so wie am Triumph-
bogen der Etoile; große illuminirte Decoration am 
Pont de la Concorde, Laternen-Kähne, Leuchtbälle 
nnd Feuerwerk. 

P a r i s , 25. Jnli. Die Polizei kann nicht 
herausbekommen, wer den Monitenr repnbticain 
druckt und wer ihn vertheilt. Die Nummer folgen 
so regelmäßig aufeinander, als ginge der Druck in 
bester und ungestörter Ordnung vor sich. Der Po-
lizei-Präsekt, heißt eö, habe Vorwürfe über die 
Trägheit oder das Ungeschick seiner Agenten zu hö-
ren bekommen. 

Die Unterhandlnng der drei Spanischen Agen-
ten mit Herrn Aguado hat sich zerschlagen, 'und 
der Letztere ist nach Dieppe inö Seebad gegangen. 
Die Kommissarien haben sich au das HauS Roth-
schild gewendet, welches aber von Anleihen für 
Spanische Nechnnng kein Wort mehr hören will. 
ES heißt nun, sie werden nach London gehen und 
ihr Glück bei Herrn Niccardo versuchen; allein 
wenn bei dem neuen Geschäft nicht etwaS Wesent-
liches zu Gunsten der Inhaber alter Spanischer 
Schuld stipnlirt wird, so dürfen sich diePapierean der 
Pariser und Londoner Börse nicht sehen lassen. Hierzu 
aber scheiut die Spattische Regierung in ihrer ar-
gen Geld-Bedrängniß sich für jetzt nicht verstehen 
zu können. 

Wenn den Nachrichten zu trauen ist, welche 
dem Nat iona l dnrch seine Korrespondenz von 
Oran zugeben uud angeblich auf Aussagen der 
vom ittnern Lande kommenden Araber bernhen, so 
wäre die letzte Niederlage des Abdel-Kader eine sehr 
bedeutende gewesen; er wäre in einen Hinterhalt 
gefallen, hätte zwei Stück Geschütz, viele hundert 
Todte nnd Verwundete im Stich gelassen; auf dem 
Rückzüge durch die Wüste wären ihm 400 Mann 
vor Durst umgekommen und sogar in der Umgegend 
vou Tekedempt hätten sich dle Stämme erhoben 
und die Znfuhren, die zum Heere des Emir gingen, 
geplündert. Die Stämme der Wüste und der Wü-
sten-Gränze wären entschlossen, ihren Vortheil an-
griffsweise zu verfolgen und hätten die Fricdens-
Eröffnnngen des Emirs zurückgewiesen. Seinem 
Khalif wäre vieler Orten der bisher bezahlte Tri-
but verweigert worden; der Rest der Truppen Abd-
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el-Kader's wäre aufsätzig und verlangte, nach der 
Gegend von Mascara zurückzukehren. 

Zu Bordeaux ist endlich eine daselbst längst er-
wartete Gesellschaft indischer Bajaderen aus Pon-
dichery angekommen. Sie werden als sehr schön 
und anmnthig geschildert und gehören sämmtlich 
zur Pagode von Tindivina-Purum. I n der Ge-
sellschaft befindet sich auch ein Sänger und zwei 
Musiker, welche den Tanz leiten. Nach einem kur-
zen Aufenthalt in Bordeaux werden sie nach Paris 
gehen. 

P a r i s , 28. Juli. Der Mon i teur Parisi-
en vom gestrigen Abend meldet: „Es war der Be-
hörde schon lange bekannt, daß in einem Hause der 
Rne nenve des Bons EnsanS Zusammenkünfte von 
Mitgliedern geheimer republikanischen Gesellschaften 
stattfanden, daß man Patronen bereitet uud mit ir-
gend einem verbrecherischen Plan für die Juli-Tage 
umging. Gestern Abend verfügte sich der Polizei-
Commissair des Quartiers, mit einen: VerhaftS-
Mandat versehen, in Begleitung mehrerer Agenten 
an Ort und Stelle und fand, außer dem Hausherrn 
und dessen Frau, fünf Individuen mit der Anferti-
gung von Patronen und dem Gießen von Kugeln 
beschäftigt. Sie wurden sofort arretirt nnd nach 
der Pcllzei-Präfcktnr gebracht. Man nahm 3 bis 
4000 Stück Patronen, über 12,000 gegossene Ku-
geln, Gnßformen, Bohrer und allerlei Werkzeuge 
»n Beschlag. Es haben im Laufe deS Tages noch 
mehr Verhaftungen stattgefunden, die wahrscheinlich 
mit diesem Vorfall im Zusammenhange stehen. Das 
Individuum in dessen Wohnung diese Beschlagnah-
me stattgefunden hat, ist, wie man nachträglich er-
fährt, ein Kupferstecher, NamenS Naban. ES sol-
len sich unter seinen Papieren einige Briefe von 
den Zerren (Zormenin und Lamenais befunden ha-
ben. ^Die 5 audereu Verhafteten haben sich gewei-
gert, ihre Namen anzugeben. Heute Morgen, als 
der Commissair eben uoch mit dem Nachsuchen in 
Naban's Wohnung beschäftigt war, brachte ein 
Arbeiter aus der Vorstadt St. Antoine einen zuge-
deckten Korb, den er abliefern sollte. Es befanden 
sich Patronen, Pulver und eine Pistole darin. 

Ein Haufe von 150 — 200 jungen Lenten, 
jeder eine rothe Nelke im Knopfloch, versammelte 
sich heute früh auf dem OdöonS-Platze und zog in 
Aoä.ession zu deu Gräbern der Jnli-Helden. Ein 

^ Zusammeulauf fand auf dem Börseu-Pla-
^ weitere Störung vor. Man 

^ die Gräber mit mehr Sorgfalt ausge-
jchnumt sind, als voriges Jahr. 

^ " ige Tag scheint in allen Theilen der 
^ i g vorüber gehen zu wollen, 

alle Feier und Lustbarkeit ist für morgen den 29sten 
aufgehoben; und da dies ein Sonntag ist, so wer-

den Gang der Geschäfte 
Nicht stören und die Arbeitswoche um keinen Taa 
verkürzen. ^ 

^^Dampfschifffahrts-Verbindun-
gen von Woche zu Woche sich vervielfältigen. Das 
Englische Dampfboot „Athlone^ versieht jetzt den 
Eours zwischen Havre und Belfast, indem es nn-

terweges Plymouth und Dublin berührt. Bisher 
bestand ktine direkte Verbindung von Havre nach 
Irland. 

Die zweite und letzte Halste der Memoiren des 
Generals Lafayette ist so eben ausgegeben worden; 
sie umfaßt in 3 starken Oktav-Bänden die Zeit von 
1792 bis 1831. Der letzte Band namentlich ent-
hält eine Reihe zwischen dem Könige und dem Ge-
neral Lafayette gewechselter Briefe. 

Von Tonlon war am 22sten die Brigg „la 
Chimere", mit dem Kommandanten der Algierschen 
Marine-Station, Admiral von Bougainville, am 
Bord, nach Algier abgegangen. An der Ausrüstung 
des Linienschiffes „Montebello" arbeitete man mit 
größtem Eifer. Dasselbe soll nebst dem „Diadem^ 
zur EScadre des AdmiralS Galois in der Levante 
stoßen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 24. Juli. Der Marschall Soult kam am 

22. Juli von derMenaibrücke nach Liverpool zurück und 
fuhr am Abend desselben Tages auf der Eisenbahn 
nach Wolverhampton, indem er die Entfernung von 
72 Meilen in 2 j Stunde zurücklegte. Am folgenden 
Tage besah er die Eisenwerke und Kohlengruben 
in der Umgegend, besuchte das Schloß Dudley und 
fuhr dann nach Birmingham, wo er um 3 Uhr an-
kam. Nachdem er hier mehrere Mannfactnren und 
besonders die Kanonengicßerei besucht hatte, begab 
er sich in das Stadthaus, wo eine zahlreiche Ge-
sellschaft versammelt war, die ihn mit lauter Tei l -
nahme bewillkommnete. Darauf nahm er an dem 
Festmahle Theil, zu welchem man ihn bei seiner ersten 
Durchreise eingeladen hatte. 

Der Sun kündigt für die nächsten Tage eine 
außerordentliche Ausgabe seines Blattes mit den 
Bildnissen Wellington's und Soult's an, auf die, 
selbe Art ausgeführt, wie das Bildniß der Köni-
gin anf der goldenen „Krönungssonne". Es wer-
den 100,000 Eremplare gedruckt. 

Der Great Western hat bereits am 21. Juli 
seine dritte Reise über das atlantische Meer ange-
treten. Wie wichtig dieses Unternehmen für Bri-
stol wird, geht daraus hervor, daß nie so viele 
Mcmufacturwaren zngleicher Zeit nach Amerika ab-
gegangen sind und der Begehr für die dortigen 
Märkte seit der Eröffnung der Dampfschifffahrt zu-
nimmt. Für die nächsten Reisen sind schon die 
meisten Plätze bestellt. 

Vor Kurzem wurde die erste D a m p f f a h r t zwi-
schen Manchester und London auf den Kanälen ge-
macht. Das dazu eingerichtete Fahrzeug, the ^o-
velty, war der Rumpf eines alten Kanalbootes 
nnd zu seiner neuen Bestimmnng cigcnöcm genu-
tet. Es ist gegen 74 Fuß lang und 7 Fuß ore r, 
geht beladen 2 Fuß tief im Wasser und hat eme 
Hochdruckmaschine von 4 Pf t rdekraf t mit ememklei-
nen Kessel ans einem Dampfwagen. Statt der 
Seitenräder der aewöhulichen ^ampfboote ist eine 
bes7nder^ Angebracht welche forttreibt, 
ohne eine dem Kanaluftr nachteilige Brandung zu 
erreaen und leicht und sicher durch die schmalen 
Schleusen führt, was man seither für unauSführ-



bar gehalten hatte. Es sind die von Ericson er-
fundenen sogenannten Forttreibet. Die Eigenheit 
dieser Erfindung besteht darin, daß die Vorrichtung 
eine Wirkung hervorbringt wie der Schwanz eines 
Fisches; doch treffen diese „Forttreiber" gleichzeitig 
das Wasser, und da sie am stärksten wirken, wenn 
sie untergetaucht sind, so findet keine Kraftverschwen-
dung statt, und es wird dem Boote keine schaukelnde 
Bewegung mitgetheilt. Auf einer Versuchfahrt auf 
dem Bridgewaterkanale von Manchester aus legte das 
Boot 18 englische Meilen in 1 Stunde 36 Minu-
ten zurück. Die Leute an den Ufern deS Kanals 
waren höchlich erstaunt, ein schnell fahrendes Fahr-
zeug zu sehen, daS nicht von Pferden gezogen wurde, 
und als sie daS „Keuchen" der Dampfmaschine 
hörten, meinten sie, es müsse etwas Lebendiges in 
dem Schwänze seyn. 

Der Sun , der die Beschreibung der Krönungs-
fcierlichkeiten, unter Rückblick auf die frühern Krö-
nungen von Wilhelm dem Eroberer bis auf Wil-
helm IV herab, in Golddruck giebt, nebst dem 
Bildniß Victoria's in bronzirtem Relief — ein wahr-
haft bewunderungswürdiges Meisterstück der Typo-
graphie — wird fortwährend verkauft; dennoch ha-
ben die Herausgeber erklärt, daß sie eiuen solchen 
Kraftversnch nicht wiederholen werden, wegen der 
großen Ausgaben, wofür sie durch den Verkauf von 
225,000 Eremplaren bei weitem noch nicht entschä-
digt wurden. Der Druck dieser Nummer hat 122,000 
Pf. St. (1,464,000 fl.) gekostet! 

Man liest in einem belgischen Iolirnal: ^Man 
macht sich nicht leicht eine richtige Vorstellung von 
den geheimen Hülfsmitteln, welche in den Arsena-
len der englischen Admiralität für den Fall eines 
Krieges ausgehäuft liegen. Da giebt eS untertau-
chende Boote, vervollkommnete Torpillen, Pnmpen, 
die einen Feuerregen auf die feindlichen Segel gie-
ßen, ohne daß die Kanonen das feuersprühende 
Dampfboot angreifen können, Congreve'sche Wasser-
Raketen, die sich an die Flanken eines Schiffes 
festheften eine Waffe analog derjenigen, womit 
man neulich ein in der Themse untergesunkenes 
Fahrzeug sprengte; ferner eine Menge mörderischer 
Erfindungen, welche die englische Regierung von 
Zeit zu Zeit an sich kaust, ohne ein Wort zu sagen, 
und indem sie die Stimme des Erfinders mit Geld 
erstickt." 

London, 27. Juli. Ihre Majestät die Kö-
nigin gab gestern wieder einen großen Staatsball 
im Neuen Palast, auf welchem sie zuerst mit dem 
Prinzen von Cambridge und dann mit dem Prinzen 
Monz von Nassau tanzte. Am Mittwoch war großes 
diplomatisches Diner bei der Königin, zu welchem 
sowohl die Krönungs - Botschafter wie die am hie-
sigen Hofe beglaubigten Botschafter und Gesandten 
eingeladen waren. Die Krönungs-Botschafter schi-
cken sich nun Einer nach dem Anderen an, London 
wieder zu verlassen. Der Spanische, Marquis von 
Miraflores, ist gestern schon von hier abgereist; der 
Preußische, Fürst zu Putbus, will, dem Vernehmen 
nach, am Sonntaae feine Rückreise antreten; der 

Belgische, Fürst von Lkgne, hat sich auch schon bei 
Ihrer Majestät empfohlen. Bei dem gestrigen Hof-
ball waren nur noch wenige dieser hohen Fremden 
anwesend. 

Es werden bereits Anstalten zur Abreise der 
verwittweten Königin getroffen, die bekanntlich zur 
Wiederherstellung lhrer Gesundheit eine Zeitlang in 
Malta zubringen will. I n Lavaletta soll eine Woh-
nung für sie gemiethet werden. 

Der Kronprinz von Bayern hatte sich vor der 
Audienz, die Se. Königs. Hoheit am Montage bei 
der Königin gehabt, schon mehrere Wochen inkog-
nito in einem der Hotels im Westend? der Haupt-
stadt aufgehalten und häufig bei dem Bayerschen 
Gesandten, Baron von Cetto, in Hill-Street ge-
speist; der Prinz soll von Einigen für den regie-
renden Großherzog von Baden gehalten worden 
seyn; diese müssen nicht gewußt haben, daß Ersterer 
27 und Letzterer 48 Jahr alt ist. 

Ein Schreiben aus Malta vom 10 d. meldet, 
daß Englands Seemacht im Mittelländischen Meere 
seit kurzem mehr als verdoppelt, daß alle bei dm 
Jonischen Inseln und die Türkische Küste entlang 
stationirten Englischen Schiffe auf den Kriegsfuß 
gesetzt worden seyen und den Befehl erhalten hät-
ten, sich an bestimmten Orten zu versammeln, daß 
man in Malta ungeheure Vorrätbe aufgehäuft und 
den Dampfboot-Dienst auf's Beste organisirt habe, 
um die Verbindung zwischen den verschiedenen Sta-
tionen und /dem Hauptquartier zu Malta möglichst 
zu beschleunigen. Es sind jetzt zwei Observations-
Geschwader, daß eine an der Aegyptischen Küste, 
das andere an den Dardanellen, von Seiten Eng-
lands aufgestellt, die, wie es Hecht, bald durch zwei 
starke Kriegs-Flotten ersetzt werden sollen. 

Der große Nassau - Ballon, der am Dienstag 
Abend von Vaurhall aufstieg, kam nach einer Fahrt 
von 55 Minuten in der Nähe des Dorfes Orted in 
Süsser zur Erde nieder, und zwar auf einem Felde, 
dessen Eigenthümer zur Entschädigung für den ihm 
bei dieser Gelegenheit niedergetretenen Weizen sich 
des Ballons bemächtigte nnd denselben nicht aus-
liefern wollte, obgleich ihm von Herrn Green eine 
hübsche Summe geboten wurde. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 17. Juli. Heute begab sich die 

verwittwete Königin in Begleitung der Donna 
Jsabella in den Sitzungssaal des Seuats, um die 
gegeuwärtige Session der Cortes zu schließen. 
Die Minister, das diplomatische Corps und eine 
große Zahl elegant gekleideter Damen wohnten der 
(Zeremonie bei. Die Königin las mit bewegter 
Stimme folgende Rede: 

Meine Herren Senatoren und Depntirten! 
Ihre Arbeiten, die eben so wichtig und nützlich für 
die Nation als erfreulich für mein Königliches 
Herz gewesen sind, sollen für einige Zeit geschlossen 
werden, damit Sie Ihre häuslichen Pflichten er-
füllen und im Schooße ihrer Familie ausruhen kön-
nen. Sie haben die Ihnen vorgelegten Gesetze mit 
derjenigen Aufmerksamkeit und reiflichen Ueberle-
gung geprüft, welche den Erfolg sichern. Einige 
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Gesetz-Entwürfe sind unerledigt geblieben, allein 
Sie haben in Bezug auf dieselben Untersuchungen 
vom höchsten Interesse vorbereitet, die beendigt wer-
den sollen, wenn ich Sie auffordern werde, in 
Verbindung mit der Königlichen Autorität diejeni-
gen Verbesserungen in Ausführung zu bringen, wel-
che unsere Gesetzgebung und unser socialer Zustand 
erheischen. Ich danke Ihnen für die verschiedenen 
Subsidien, die sie meiner Regierung bewilligr haben, 
um diese in den Stand zu setzen, die schweren 
Verpflichtungen zu erfüllen, für die sie verantwort-
lich ist. Ich danke Ihnen ferner für das Vertrau-
en, womit sie im Laufe der Session mein Ministe-
rium beehrt, so wie für die Vollmachten, die Sie 
demselben ertheilt haben, um den Gang der Ge-
schäfte in den verschiedenen Zweigen der Verwal-
tung zu erleichtern. Ihre unausgesetzte Mitwir-
kung hat mächtig dazu beigetragen, die Ordnung 
aufrecht zu erhalten und die Beendigung des Bür-
gerkrieges zu beschleunigen. Die ununterbrochenen 
Siege unserer unerschrockenen Armee, der wirksame 
Beistand der Flotte, die edlen Anstrengungen der 
tapferen National-Miliz, der grade Sinn und die 
Resignation des Volks, welche sich ungeachtet aller 
Entbehrungen und Opfer kund geben, so wie die 
Uneinigkeiten, welche ln den Reihen der rebellischen 
Armee entstanden sind, lassen voraussehen, daß die 
Zeit der Wiederherstellung des Friedens im König-
reiche nicht mehr fern sey. Metne Regierung wird 
jedoch nichts versäumen, um die Verwirklichung 
meiner Wünsche, welche die der Nation sind, zu 
beschleumgeu. Sie werden, auch nachdem Sie in 
Ihre Hetmath zurückgekehrt sind, auf die Erreichung 
desselben Zieles hinarbeiten, und ich zweifle nicht, 
daß Sie Ihren so wohl erworbenen Einfluß dazu 
anwenden werden, Ihre Mitbürger zur beharrlichen 
Unterstützung der gerechten Sache und zur Einig-
keit aufzufordern, damit die Verirrten auf den rech-
ten Weg zurückgeführt und Alle überzeugt werden, 
daß die Wohlfahrt der Nation, die gesetzliche Frei-
heit und der Thron der Königin, meiner erhabe-
nen Tochter, nur durch Gehorsam gegen die Con-
stitution, durch Achtung vor den bestehenden Be-
hörden und durch wohlgeleitete Anstrengungen zur 
Aufrechthaltuug der öffentlichen Ordnung befestigt 
AAden können. Auf diese Weise werden Sie, auch 
i M ^ d der Unterbrechung Ihrer legislativen Fuuc-

dahin mitwirken, daß den heroischen Opfern 
!"ttrschüttcrlichen Treue der Spanier bald 

zu Theil we?de wohlverdiente Belohnung 

Rede erklärte der Conseils-
i.n ° Session für geschlossen, worauf die 

n ^ u t e n Ruf: „Lange lebe die 
5"r."ckzog' wurde auf ihrem 

Wege uberall von dem Volke frendia bearüßt wo-
zu wohl der Umstand beitrug, daß sie die dreiMil-
lronen .̂ hr für die rückständigen For-
derungen an die Civllllste bewilligt worden waren, 
zur Vertheilung au die bedürftigsten Staatsdiener 
bestimmt hat. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 25. Juli. Dem Handels-

blad zufolge, ist die nächste Zusammenkunft der 
Londoner Konferenz, die bereits auf Montag, 23. 
Jul i , anberaumt gewesen, noch um eiuige Tage 
ausgesetzt worden. Eine so rasche Entscheidung der 
streitigen Angelegenheit, wie man sie früher gehofft, 
sey wohl kaum zu erwarten, besonders da von 
Französischer Seite neue Vorstellungen in Bezug 
auf die Verkeilung der Schuld gemacht worden 
seyen. 

Demselben B la t t e wird aus dem Haag 
berichtet, daß nächstens die offizielle Anzeige von 
der Verlobung des Erbprinzen von Oranien mit 
einer Wüttembergscheu Prinzessin erscheinen würde. 

D e u t s c h l a n d . 
Posen, 19. Juli. Nachdem der Hr. Erz-

bischof v. Dunin zu einer Zurücknahme seiner Ver-
fügung an die Geistlichkeit in Betreff der gemisch-
ten Ehen zu wiederholtenmalen von verweltlichen 
Behörde aufgefordert worden war, jedoch stets er-
klärte, er müsse bei seiner am 20. April gegebenen 
Erklärung unabänderlich beharren, und in einer 
abermaligen Jmmediatvorstelluug an Se. Maje-
stät mit Freimütigkeit auszusagen keinen Anstand 
nahm, er handle hier in keiner persönlichen Ange-
legenheit, sondern nur für ein wichtiges kirchliches 
Interesse, zu dessen Wahrnehmung Christus nicht 
weltliche Monarchen, sondern Apostel eingesetzt — 
so erließ Se. Maj. an Hrn. v. Dunin em eigen-
händiges Schreiben, worin er ihm bedeutet, er ha-
be uuziemeud an ihn geschrieben, und es sey sofort 
die Einleitung des Criminalprocesses gegen ihn an-
befohlen. Diesem allerhöchsten Befehle zufolge er-
schienen am 9. Juli zwei Abgeordnete des königli-
chen Oberlandesgerichts im erzbischöflichen Palaste, 
um nöthige Verhandlnngen mit Hrn. v. Dunin auf-
zunehmen. Derselbe eröffnete ihnen jedoch mit gro-
ßer Entschiedenheit, er habe bereits an Se. Erc. 
den Minister geschrieben: er könne die weltliche 
Behörde, die hier noch dazu Partei sey, in dieser 
Angelegenheit nicht für competent anerkennen, son-
dern appellire an das Privilegium fori des geistli-
chen Standes. Diesem gemäß hat er den gedach-
ten Herren eröffnet, daß er auch nicht daS Gering-
ste über die betreffende Angelegenheit mit ihnen 
sprechen werde. Auf die Entgegnung, Se. erzbk-
schöfliche Gnaden könnten dadurch sich der persön-
lichen Freiheit verlustig machen, erwiderte er, das 
könne »hn kein Grund seyn, von seiner festbegrun-
deten Ueberzeugung abzugehen. Der Hr. ^Z -
scbof wurde daher ersucht, diese seme Erklärung 
aufnehmen zu lassen und zu unterzeichnen. 
auch dieses glaubte er verweigern 5» nmss ' 
weitere Entschließung Sr. A?ai.uber den Herrn 

Mo»'vor S 
Ubr Ä ä m m tt- sich eine Menge Personen aus 
"« r versammelte , , ^ Hofgartens, am nord-
^ » ^ ? ü a e l der Kömgl. Residenz (im Vestibüle 
s!?bst durfte Niemand verweilen), um die hohe Für-
siin z u scheu, deren Ankunft, als zwischen 6 und 



7 Uhr erfolgend, angekündigt war. Bald nach 7 
Uhr erschien der Wagen der Kaiserin von Nuß-
land, welche, die Großfürstin Alexandra an der 
Seite, freundlich grüßend durch die Reihen fnhr, 
von acht anderen Wagen, theilö sechs, theilö vier-
spännig, gefolgt. DaS Antlitz der hohen Frau ist 
etwas bläß, waS ihren angenehmen Zügen ein er-
höhtes Interesse leiht, doch ihr Aussehen keineswe-
gs so leidend, wie es von verschiedenen Seiten 
geschildert ward, denn rasch enteilte sie dem Wagen 
und stieg mit leichtem Tritt und edler Haltung die 
hohe Treppe hinan. Da jede Förmlichkeit verbeten 
war und Ihre Majestät ausdrücklich wünschte, nngelei-
tet, ja so viel möglich unbemerkt in ihre Gemächer 
zu gelange«, so wurde sie vou der Kaiserl. Oberst-
Hofmeisteritt, Fürstin von Wolkonsky, dahin geführt, 
und erst später mit dem Besuche der Allerhöchsten 
und höchsten Herrschaften erfreut. Abends war Fa-
milientafel. Heute 12 Uhr besuchte die Monarchm 
im Geleite Sr. Majestät des Königs, welcher Ta-
ges vorher hier eingetroffen war, die Allerheiligen-
Hofkirche und darauf die Glyptothek. Ihrem Wun-
sche zufolge, wird heute Bellini'S Nachtwandlerin, 
morgen aber Meyerbeer's Robert aufgeführt. Das 
Theater ist beute beleuchtet, und sämmtliche Hos-
und Staats-Beamte höheren RangeS haben in Uni-
form zu erscheinen. 

München, 26. Juli. Ihre Majestät die Kai-
serin wurde gestern bei ihrem Erscheinen im Hof-
Theater, das schon eine Stunde vor Anfang der 
Oper gedrängt voll war, vom Publikum mit gro-
ßer Acclamation begrüßt. Das Haus bot einen in-
teressanten Anblick. Während eine Blumen-Guir-
lande schön geputzter Damen, Logen und Galerie 
umzog, war die große Hintere Hof-Loge der Focus, 
aus dem sich ein Strahlenmeer von Diamanten er-
goß. Heute Vormittag besuchte Ihre Majestät die 
Kaiserin in Begleitung Ihrer Majestäten dieMerk-
würdigkeiteu, die sich in der Residenz selbst befin-
de«, wie die Schatzkammer, die reiche Kapelle ic., 
dann nach 12 Uhr die Pinakothek, die Ludwigs-
Kirche ic. Mittags ist große Hof-Tafel und Abends 
durfte die Monarchm, in der vordern Loge des Kö-
nigs, einem Theil der Oper „Robert der Teufel" 
beiwohnen. Ihre Majestät scheint sich hier sehr 
wohl zu gefallen, und Personen, die sich durch Be-
ruf oder Stellung ihr nahen dürfen, rühmen ihre 
heitere Stimmung nnd ihre gewinnende Freundlich-
keit. Die Abreise nach Kreuth ist (bis jetzt) auf 
Sonnabend 10 Uhr Morgens festgefetzt. 

München, 27. Juli. Ihre Majestät die Kai-
serin von Rußland hat gestern den drei letzten Ak-
ten der Oper „Robert der Teufel" beigewohnt, 
und sich über diese, so wie vorgestern über die Dar-
stellung der „Somuambula", sehr günstig geäußert. 
Diesen Morgen besuchte sie die Griechische Kirche, 
darauf den russischen Gesandten, Herrn von Seve-
rin, dessen Hotel, früher bestimmt, die Monarchm 
gastlich aufzunehmen, noch festlich geschmückt war, 
dann Schwanthaler's Atelier; auch Herr von Bvis-
seree, der einige interessante Glasgemalde besitzt, 
ward mit dem hohen Besuche begnadigt. Abends 

wird die Kaiserin wieder im Theater erscheinen, 
wo ein Lustspiel und das Ballet aus Auber's Oper 
„der Maskenball" gegeben wird. — Dem Reise-
Marschall der Kaiserin, General Grafen von Ben-
kendorff, hat heute der König, und zwar mit sehr 
schmeichelhaften Aeußernngen, den HubertuS-Orden 
überreicht. — Die Abreise der Kaiserin ist noch im-
mer auf morgen 10 Uhr festgesetzt. 

Frankfur t a. M., 2V. Iu l . Der angekün-
digte Besuch des Großfürsten - Thronfolgers von 
Rußland durfte sich allem Vermuthen nach bis zur 
nächsten Woche verzögern. Er nimmt, wie man er-
fährt, seinen Weg über Düsseldorf, die Straße 
längs dem Rhein anfwärtS verfolgend. I n Bieb-
rich werden Anstalten zu dessen Empfange getroffen, 
während man sich hier im Hotel der kaiserlich rus-
sischen Gesandtschaft schmeichelt, der hohe Gast werde 
daselbst sein Absteigequartier nehmen, und demnach 
zu dessen Aufnahme die erforderlichen Vorbereitun-
gen anordnet. Es hieß auch in diesen Tagen, der 
Kaiser Nikolaus werde zu Frankfurt mit seinem 
Sohne zusammentreffen und sodann in dessen Be-
gleitung die süddeutscheu Höfe besuchen. Es läßt 
sich jedoch darüber um so weniger etwas mir Be-
stimmtheit voraus sagen, da bekanntlich selbst die 
nächsten Umgebungen des russischen Selbstherrschers 
von dessen Reiseplanen gemeiniglich immer nur we-
nige Stunden vor deren Vollziehung in Kenntniß 
gesetzt werden. Daß aber der Kaiser jene Höfe 
mit seinem Besuche beehren wird, darf als ganz 
gewiß angenommen werden. 

Hannover, 30. Juli. Die hiesigeZeitung 
meldet die völlige Wiederherstellung Sr. Kaiserl. 
Hoheit des Großfürsten Thronfolgers; derselbe hat » 
bereits mehreren Soiröeu bei Hofe beigewohnt, und 
einzelne Abtheilnngen des MilitairS in Augen-
schein genommen; andere für den hohen Gast vor-
bereitete Festlichkeiten haben des ungünstigen Wet-
ters wegen unterbleiben müssen. 

Unter den Tau« usbädern macht Wiesba-
den in diesem Jahr das meiste Glück, es zählt be-
reits über 5000 Kurgäste. Die meiste» leiden an 
Eiuem Uebel, nämlich au der Spielsucht, sonst sind 
sie frisch und gesund. Mehrere sind aber bereits 
radikal geheilt uach Haus gekommen. Der König 
von Wurtemberg nimmt alle Herzen ein durch seine 
Leutseligkeit und Ansprnchslosigkelt. — In Baden 
war die Zahl der Badegäste 7500, doch soll mehr 
Wein als Wasser consnmirt werden. 

O e s t e r r e i c h . 
Teplitz, 28. Juli. Nach der Abreise des Kö-

nigs von Preußen uud des Erzherzogs Franz Karl 
sind hier noch der Kaiser von Nußland, der Prinz 
und die Prinzessin Wilhelm von Preußen und die 
Prinzessin vou Oranien zurückgebliebeu. Der Kai-, 
ser ist oft sichtbar, geht und fährt oft ohne irgend 
eine Begleitung ganz allein, und ist voller Lebenskraft, 
Thatigkett und Feuer, ist fast nie unbeschäftigt, und 
wenn er Nicht arbeitet, reitet er mit dem Fürsten 
Lichtenstem oder läßt sein Husareuregiment ererci-
ren. I n diesen Tagen wird er die Festung There-
sienstadt besichtigen und einem kleinen Manoeuvre 
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daselbst beiwohnen. Mehrere der ersten russischen 
Diplomaten haben sich hier um ibren Kaiser ver-
sammelt; dahin gehören Tatitscheff, Gesandter in 
Wien, Ribeaupierre iu Berlin, Pahlen in Paris, 
Schröder in Dresden. Außerdem sind Graf Nessel-
rode, Aprariu, Graf Orloff, Woronzow und eine 
große Menge russischer Großer, dagegen weniger 
Oestreicher, und außer dem Grafen Menzdorff, 
Commandirendem in Böhmen, dem Grafen Wald-
stein, Fürsten Clary, Fürsten Windisch-Grätz, Gra-
fen Schlick, Grafen Nostitz und Grafen Ledebur 
Niemand vou Bedeutung hier. Einen kurzen Be-
such hatten der Oberstburggräf Chotek und der in-
teressanteste aller jetzt lebenden Diplomaten, Fürst 
Metternich, gemacht. Dieser hat sehr gealtert und 
scheint dem Aeußern nach ein lebendes Denkmal 
der verflossenen ereignißreichen Zeiten und der an 
ihm vorübergegangenen Iahrzeheude; sein Geist soll 
aber uoch immer derselbe sein. — Kunstgenüsse hat 
es hier, außer Beriot's Concert, nicht gegeben. Das 
Theater ist so höchst mittelmäßig, daß es gar keiner 
Erwähnung verdient. Teplitz verschönert sich mit 
jedem Jahre; die Anlagen von Schönau, die herr-
lichen Gebäude, die daselbst unausgesetzt aufgeführt 
werden, sind alles LobeS Werth. Die Umgegend ist 
das Reizendste, was man sich denken kann. Ver-
schwenderisch hat die Natur auf diesen KreiS des 
herrlichen Böhmeus alle Reize, alle» Segen, allen 
Zauber ausgestreut. Die Luft ist so stärkend uud 
balsamisch, daß sie allein ein kräftiges Heilmittel 
ist. Einer meiner Bekannten, 86 Jahr alt, kommt 
zum 36. Male hierher, sich einen Monat an dieser 
süßen Luft zu erquicken. Die Großen des östreichi-
schen Staates zeichnen sich durch Zuvorkommenheit 
gegen Fremde aus. Ihre Schlösser, ihre herrlichen 
Parks stehen Jedem offen, ja sie ziehen sich oft zu-
rück und beschränken sich auf eiuen Saal, einen 
Theil des Gartens, wenn grade Beschauer dasind, 
um diese nicht zu stören. Besonders von dem Für-
sten Clary, Grafen Ledebur, Besitzer deS romanti-
schen Krscmusch, Grafen Waldsteiu in Dnr, Fürsten 
Lobkowitz und Andern ist dies vielseitig gerühmt 
worden. (Leipz.Ztg.) 

S c h w e d e u. 
Stockholm, 24. Juli. Dem letzten über den 

Gesundheits-Zustand Sr. Majestät des Königs er-
ichleneneu Bülletin zufolge, hat sich in Höchstdessen 
^/ ')den nichts Wesentliches verändert. Der Brnch 

- zeigt sich als gutartig, bedarfje-
und Ruhe zur vollständigen Heilung. 

A ^sten AbendS um 10 Uhr fanden aber-
Zusammenläufe sowohl beim Stadt-

^dermalm als in dem entgegengesetzten 
Das M i . a i r mußt-

Oülfe desspl? werden, und ist eS auch mit 
nnmmen nachdem mehrere Personen sestge-
Nnlie wieder gelungen, nach Mitternacht die 

Der Vol laufe hatte 
k Sodermalms-Markte, wo dies-

Ewlchvff kommaudirte, mit 
emem Hurrahruf wiederholentlich herausgefordert; 
als aber der Offizier darauf seiner Mannschaft be-

fahl, die Gewehre zu laden, machten sich die Un-
ruhestifter aus dem Staube. 

Auch au den beide» folgenden Abenden, näm-
lich am 2l. und 22. Juli, wiederholten sich zwar 
die Volks - Aufläufe, doch waren sie mit jedem fol-
genden Tage immer weniger zahlreich und konnten 
auch mit Hülfe des aufgestellten Dragoner-Leib-Ne-
gimeuts sehr bald wieder zerstreut werden. Inder 
Regierungs - Straße, wo diesmal der Auflauf am 
stärksten war, wurde aus einem Hause eine Pa-
trouille mit Steinen bombardirt. Sofort begab sich 
der Stadt-Fiskal Fredholm nach diesem Hau'.e, wo 
zwei Leute, eben so wie zwei Andere in einem be-
nachbarten Garren, die sich eines ähnlichen Verge-
hens schuldig gemacht, sofort festgenommen wurden. 

Der neue Ober-Statthalter, General-Major 
Möllerhjelm, der gestern auf dem Nathhause bei dem 
versammelte» Magistrat und den Aeltesten der Bür-
gerschaft eingeführt wurde, hat heute eine Prokla-
mation erlassen, worin er auf die seit 28 Jahren 
in der hiesigen Hauptstadt nicht vorgekommenen 
Unordnungen hinweist, die in den letzten Tagen die 
kiesigen Einwohner beunruhigt haben, und dem-
nächst die Letzteren auffordert, ihm in seinen Be-
mühungen hukfreiche Hand zu leisten, damit Leben 
und Eigenthttm uicht wieder gefährdet werden könn-
ten. Wie überall in solchen Fällen ist auch hier 
wahrgenommen worden, daß ein großer Theil der 
Menschen, die den Auflauf bilden halfen, sich nur 
aus Neugierde versammelt hatte, während die Zahl 
der eigentliche» Unruhestifter nur gering ist. Um 
nun die Letzteren besser ausfindig machen zu kön-
nen, bittet der Ober-Statthalter die achtbare Bür-
gerschaft Stockholms, Alles, was in ihren Kräften 
steht, zu thuu, um ihre Angehörigen zu Hause zu 
halten und jedem Unfug durch ihre häusliche Auto-
rität vorzubeugeu. 

T ü r k e i . 
Konstaut iuopel, 9. Juli. I n letzter Zeit 

sollen einige Spuren zur Ausfindnng der Brandstif-
ter, welche mit uuausgesetzter Energie ihr Wesen 
forttreiben, entdeckt worden seyn. — Der zwar nur 
schwache Faden des Verdachts soll in die Kasernen 
leiten, wo man längere Zeit schon Anzeichen von 
Unzufriedenheit bemerkt haben will. Die Regierung 
richtet darum ihre vorzugsweise Aufmerksamkeit dem 
Militair zu, eine dieser Tage erschienene Verord-
nung, daß den Trnppen die Brod-, Fleisch- und 
Gemüse-Rationen nicht ferner in (den mageren) 
Geldpreisen, sondern wie ursprünglich i " " 
verabfolgt werden sollen, ist hierfür ei» ch^""^ 
ftischeS Zeichen. Man ist n u n b e g i e r i g , ov vle,er 
Weg der Konzessionen wie m fruhA» Z ,^s 
auch letzt, dem Uebel wieder abhelfen , , 
ob erst blutige Erecuttoucn demselben 3 st -
cken müssen. Der erstere Fall A " d g 
für die Ausicht derer liefern, welch ^ ^ ^ ^ 
brcchcristlicu Umtrieben nur lokale Unzusnevenyelt 
v7rmuthm während verändere der geZentheiligen 
Slna^t daß fremde Aufreizung dabei im Spiele« 
n statten'käme. Das System der Konzessionen itz 
übrigens das Todes-Urtheil für die Reform, und 
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es ist, nachdem jenes ergriffen zu seyn scheint, 
zu vermuthen, daß wieder, wenn nicht ein Rück-
ichreiten, doch mindestens ein momentanes Stillste-
hen in den Neuerungs-Plänen des Sultans eintre-
ten wird. 

Konf tant inopel , 11. Juli. Man war hier 
sehr ruhig, ist aber plötzlich aufgeschreckt worden. 
Die letzten Berichte aus Alexandrien lassen fast kei-
nen Zweifel mehr übrig, daß Mehmed Ali sich un-
abhängig erklären will. Die Pforte ergreift daher 
ihre Maßregeln. Mehmed Ali, so wird gemeldet, 
hat am 16. Juni einen großen Rath gehalten, wor-
in beschlossen ward, daß er sich zum Alleinherrscher 
proklamiren soll. Er schien jedoch durch die Pro-
testationen der fremden Konsuln noch eingeschüchtert 
zu seyn; doch soll er Anstalten treffen, um dem 
ausgesprochenen Beschluß seines Rathes jeden Au-
genblick Folge geben zu können. Einige glauben, 
daß er es nie wagen werde, sich gegen den Wil-
len der großen Mächte aufzulehnen, und daß er 
sich nur das Ansehen gebe, allen Gefahren zu tro-
tzen, um genau die Gesinnungen der Kabinette zu 
erforschen, um darnach seine Schritte zu lenken. 
Die Pforte glaubt jedoch das Gegentheil, und scheint 
vollkommen überzeugt zu seyn, daß Mehmed Ali 
alle Drohungen verachten und sich unabhängig er-
klären werde; sie hat deshalb Befehle erlassen, die 
Armee in Asien zu verstärken, die noch im Hafen 
liegenden Schiffe auszurüsten, und Alles zum Aus-
bruch deS Krieges vorzubereiten. Sie will es aufs 
Aeußerste ankommen lassen, und wird am Tage, 
wo ihr die Nachricht zukommt, daß Mehmed Akr 
das Band zerrissen, das ihn noch an den Sultan 
hält, die Waffen ergreifen und nach Syrien vor-
rücken. Zugleich wird dann die in See befindliche 
Escadre feindlich gegen die Aegyptische Marine vor-
schreiten. Es herrscht hier bereits große Bewegung 
bei den Truppen, und der Sultan gedenkt, entwe-
der selbst zur Armee zu gehen, oder einen Wesir 
mit unumschränkten Vollmachten zu ernennen. Letz-
teres ist das Wahrscheinliche; auch ist schon eine 
Namensliste der Paschas abgefaßt, welche am ge-
eignetsten, scheinen, den Oberbefehl über das Heer 
führen zu können. Wir wollen noch hoffen, daß 
Mehmed Ali besonnen handeln, und nicht abermals 
das Kriegsfeuer anzünden werde. 

Juni. 

13. 
44. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
LI. 
22. 
23. 
24. 

v2Z. 

Thermom 

1 3 M . 
14,0,, 
14,0« 
4 4 , 3 « 
1 5 , 7 « 
1 4 , 6 , , 
17,7,, 
12,0,, 
1 2 , 7 , , 
15 ,0 „ 
1 6 , 7 , , 
14 ,7 « 
1 0 , 9 , , 

MG 

W i t t e r u n g . 
. Barometer. Himmel. 

27 11,5 
28 0,2 
2 7 11,9 
2 3 0 , 6 

1,2 
1,0 
0,0 
0,6 
0 , 7 

28 
28 
28 
28 
28 
2 7 10,6 
2 7 1 0 , 1 
2 7 9 , 4 
2 7 8 ,8 

trüb W. Regen, 
heiter, ruhig. 
heiter, ruhig. 
heiter, ruhig. 
heiter, ruhig. 
HO. heiter. 
NO. Regen. 
NW. Regen, heiter. 
NW. trüb. 
NW. trüb. 
NW. trüb. 
NO. heiter. 
NO. heiter. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
Zuli. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
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24 . 
25 . 

1 3 , 3 , , 
1 5 , 0 , , 
15.3 „ 
1 7 , 5 , , 
1 7 , 4 « 

1 6 , 3 , , 
16,7« 
18.4 „ 
1 6 , 7 , , 
1 3 , 7 « 
1 4 , 0 « 
1 3 , 0 , , 
1 4 , 6 , , 
1 4 , 6 « 
1 4 , 5 , , 
11 .5 „ 
14,7 „ 
14,5 „ 
1 4 , 3 , , 
1 5 , 2 , , 
1 3 , 5 , , 
1 4 , 5 « 
1 5 , 0 « 
1 5 , 2 « 
1 3 , 4 « 
1 4 , 2 « 
11,1» 
1 3 , 8 « 
1 5 , 7 « 
1 4 , 2 « 

27 9 ,7 
27 10,7 
28 0,2 
2 8 0 , 4 
28 0,0 

2 7 1 0 , 3 
2 7 1 1 , 3 
2 7 10,6 
27 10 ,2 
2 7 9 ,6 
2 7 
27 
2 7 
27 
2 7 
27 
2 7 
27 
2 7 
2 7 
2 7 
27 
2 7 
2 7 
27 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
27 

9 . 2 
8,1 
7 . 0 
6,2 
6,2 
5 ,6 
5,9 
7 ,4 
7 .4 
7 .5 
8,2 
8,8 
9,9 
9 .8 
9 .9 
9 ,8 
7 , 8 
5 .3 
3 , 2 
7 .1 

NO. heiter. 
80. Regen. 
80. heiter. 
W. heiter. 
'WSW. trüb. 

Regen, heiter. 
^ heiter. 

heiter, schwühl. 
NW. trüb. 
W. Regen. 
NW.Gewitter.Regen. 
VV. Regen, trüb. 
NO. Regen, heiter. 
NO. heiter. 
NW. heiter. Regen. 
NO. Regen.Gewitter. 
W. Regen, heiter. 
W. Regen. 
VV. Regen. 
NO. heiter. 
80. Regen. 
80. Regen. 
80. Regen, heiter. 
80. Regen, heiter. 
80. Regen. Gewitter. 
N O . Regen . 
N W . Regen, trüb. 
NW. heiter. Regen. 
NO. heiter. 
ruhig, trüb. Regen. 

Angekommene Fremde. 
26. ^ull. Herr Genera l , Superintendent von Pauffler, 

von R i g a ; Frau Collegien-Assessorin Baronesse von Drie-
sen, von S t . Petersburg; 

27. Zuli. Herr Rathsherr Maack, von Arensburg; Frau 
Majorin Baronesse von Varck, von Riga ; Herr Baron 
Steinheil, vom Lande» 

28. Zuli. Herr Kaufmann Pleske, von Wenden; Herr 
von Samson; Herr Pastor Schwarz, Herr KreiS-Com-
missairö-Adjunkt Alexander Stillmarck, vom Lande; log. 
im Hotel Stadt London. 

von W e c k s e i n , Kelä un«! 
zneren »m 26. 1838. 

8t.l'tl,g. 
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Im Namen des General-GouvernementS von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Drück 
E. W. H e l w i g . Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 88. 
Sonnabend, den 30. Juli 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Genchte zu 

Dorpat werden, nach S 489 der Merhöchstbestätig-
ten Statt,ten dieser Universität lind § 77 der Vor-
schriften für die S m d i r e n d e n , alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Medicin und Aecoucheur 
Peter Ljubowsky; den Herrn Doktor der Philosophie 
Johann Gorlof; den Herrn Kandidaten der Philoso-
phie Gustav Vornwasser; die Studirenden dee Me-
dicin Jacob Leyen, Theodor Birkhahn, Eduard Hip-
pius und Wilhelm Toporoff; den Sludn-enden der 
Rechtswissenschaft Albert Kranz; die Studirenden 
der Kamcralwissenschaften Nicolai Tutscheff und Paul 
Mayer; die Studirenden der Diplomatie Ignatius 
IaSkowitz und Wasfily Michalcoss, und den Studi-
renden der Pharmazie Alerander Zbeinreich — aus 
der zeit ihreS Hierseins auS irgend einem Grunde her-
rührende legitime Forderungen haben sollten, aufge-
fordert, sich damit binnen vier Wochen a tj.ito suk 
posnn s»rK6c1nsi bei diesem Kaiserlichen Unwersi-
tatSgerichtc zu melden. 

Dorpat, den 2 t . Juli 463S. 1 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

(Mit Genchmigimq Ser Kaiserlichen Pvlizci'Ver« 
walkung hieselbsi.) 

Bekanntmachungen. 
Um einigenMißverständnissen zu begegnen, zeige 

ich hierdurch an, daß ich nach wie vor daS Geschäft 
meines verstorbenen ManneS fortsetze, gegenwärtig 
mit meinem frühcrn Werkgesellen Grosimann wieder 
versehen bin und daher um geneigten Anspruch erge-
bensi bitte. Wittwe Amalie Aencker. 2 

Sonntag den 3lsten Jul i , Nachmittags um 2 
1!hr, soll unsere Sonntagsschule mit Gottes Hülfe 
wiederum eröffnet werden. Die Aeltern und Lehr-
herren der dort schon Unterrichteten oder neu Aufzu-
nehmenden werden gebeten, diese ihre Pflegebefohle-
nen zum sofortigen unausgesetzten Besuche der Schule 
anzuhalten. Prof. v r . Ulmann, 1 

d. Z. Direktor der Sonntagsschule. 

Auktion. 
^ , n R <R. 5 . b e s i n n t 

RIN «Re» I Z n r K < ; i i n n « « Q 
« N e K»v» e i t « Ä N K e z ? v i K t Q 

- N a c h r i c h t e n . 

Z R i k v ^ o r m ^ n e t i o n . IZQU 
M>0R 

O . M ^ I n K Q . 
Der hier eingetroffene Virtuos Gierling ist ge-

sonnen, Sonntag den 31. Juli ein großes Concert 
auf einem neuen Instrument, genannt: GlaSglöck-
chen-Harmoniea, mit Spiritus und bloßer Hand 
ohne Claviatur gespielt, im Saale der Ressource zu 
geben die Ehre haben. Die Affiche wird daS Nähere 
besagen. 

Zu verkaufen. 
Frische diesjährige holländische Häringc und 

frische Sardellen sind billig zu haben bei 
Joh. Gerh. Lüctten. Z 

Zu vermischen. 
I n dem Hause deS V r . Baron Ungern Stern-

berg, unweit der neuen ehstnischen Kirche, sind zwei 
Zimmer zu vermiethen. DaS Nähere daselbst jeden 
Vormittag bis 11 Uhr zu erfahren. 3 

Eine Familienwohnung bei der Johanniskirche, 
mit Stallraum, Keller mid Domestiken - Wohnung, 
ist zu vermiethen und im August zu beziehen. DaS 
Nähere bei dein Herrn Aeltermann Wegener. 3 

Eine Wohnung von vier Zimmern nebst warmer 
Küche :c. ist in dein Hause deS Herrn von Möller zu 
vermiethen und sogleich zu beziehen. 2 

Verloren. 
Am Sonntage den 24. Juli ist nach beendetem 

Gottesdienste entweder in oder vor der Kirche eine 
Haarperlkette mir einem goldenen Fermoirc verloren 
gegangen. Der ehrliche Finder derselben erhalt bei 
der Ablieferung in der ZeitungS-Erpcdition 10 Rubel 
B. A. 2 

Abreisende. 
Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 

2 7 . J u l i . C a r l August De lp , 2 
Tuchbereiter und Schleifer. 

Merander Borck, Backergesell, verlaßt Dor-

W M m Lichinger 

, ^ .äß . Dorl 
pat in 6 Tagen. Den 29. Juli. 3 





Dörptsche Zeitung. 
Erscheint I Mal wöchentlich am Montaa, Mittwoch ond Sonnabend. Preis in Dorpak Zo R., bei Versendung durch die Post Zg R. D>e Pränumeration wir» an bieli.-?"" -Orte bei der Revaktion, dem biesZflen Postromptoir vder dein Buchdrucker Schünmann 

enlrichl-l; von Auoiv̂ t̂igrn bei demjenigen Postcompioir, durch v-lches Ii« dir Zeitung zu beziehen wünschen. 

^ L 9 . Montag, I. August. t « 3 8 . 

L n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - Großbritanien 
und I r l a n d . — Spanien. — Belgien. — D e u t s c h l a n d s - Schweden. - Vereinigle S t aa t en von Nordamerika. — 
Australien. — W i s s e n s c h a f t l i c h e u n d K u n s t n a c h r i c h t e n . - - M l s c e l l e n . — W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten» 
St. Petersburg, 26. Juli. S .M. der Kaiser 

setzen in Tepliy den Gebranch des Mineralwassers fort 
und befinden S i ch in erwünschtem Wohlseyn. (N.B.) 

Ans Allerhöchsten Befehl S .M. deö Kai-
sers wird, im Mai 1839, die dri t te Ausstel-
lung der Russischen Fabrik- und Mann-
factur-Erzeug nisse in St. Petersburg eröffnet 
werden. Die zur Ansstellung eingesendeten Gegen-
stände werden von einem zu diesem Zwecke errich-
teten Comite in Empfang genommen. Diejenigen 
Fabrikanten, welche verhindert sind, in Person zu 
erscheinen, können ihre Fabrikate einem der von 
der Regierung dazu ernannten Mäckler überschicken, 
der dieselben, gegen mäßige Gebühren, dem Comitö 
Abergicbt, ihren Verkauf besorgt, und die nicht ver-
kauften zurückschickt. Diese Mäkler sind: der Hof-
Mäkler Chamot, und die Börsen-Mäkler Malygin, 
BeSzennoi und Kalgin. Die Annahme der für die 
Ausstellung bestimmten Gegenstände beginnt mit 
dem Isten Februar und dauert bis zum 16ten April 
1839. Die Fabrikanten, Künstler oder Handwerker, 
welche Gegenstände zu dieser Ausstellung liefern, 
haben weder Gildegelder noch Accise zu bezahlen, 
selbst wenn die ausgestellten Gegenstände während 
der Ausstellung verkauft werden sollten. (H.Z.) 

Die Wichtigkeit, die in neuester Zeit daS Erd-
pech, wegen Anwendung zum Straßenbau, erhalten 

veranlaßt auf einen Ort hinzuweisen, wo diese 
^ großer Menge vorhanden, und von 

die den Asphalt zur Anlegung von 
Nußland benutzen, vielleicht noch nicht 

"ordc.l ist. — Ter um die Kenntniß Nuß-
W ^ . e u t e Pallas beschreibt iu seiner ̂ Reise 

den ^!nd?^ Provinzen deS Nnssischen Reichs 
ve rnem^ «u Simbirskischen Gon-
neköriae,, ̂  c gegenwärtig den Apanagen 

Kostytschl, am rechten Ufer der 
an a oberhalb Kostytschi sieht 

kspin-.?/ -Abhängen eines im Sommer 
wenige Schritte vom 

User der n̂ einem mergelartigen Kalkstein 
»ldem und bester von Erdpech die zwischen Ge-
schieben von Hornstein verbreitet sind. Der Orr 

heißt noch gegenwärtig, wie zu Pallas Zeit, Pustil-
noi Bnjerak. Pallas giebt an, daß dieses Erdpech 
zur Fabrication deS schwarzen Siegellacks verwendet 
worden sey; seitdem scheint man jedoch keinen Ge-
brauch von ihm gemacht zu haben, da es in gro-
ßer Menge am Boden zerstreut umherliegt. Nach-
grabuugen im Pustilnoi Bnjerak würden sonder 
Zweifel ohne großen Aufwand eine beträchtliche 
Ausbeute an Erdpech ergeben. Das mineralogische 
Kabinet der Dorptschen Universität hat Proben 
von diesem bei Kostytschi vorkommenden Erdpech. 

(Nig.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 2S. Juli. Leider ist der gestrige Tag 
nicht ganz ohne unruhige Sceneu vorübergegangen» 
Die Gräber der im In l i 1630 Gefallenen in der 
Nne Froid manteau waren von einer Menge Volks 
umringt, die sich jedoch ruhig und andächtig ver-
hielt, bis gegen Mittag ein Haufe von Schneider-
Gesellen herangezogen kam nnd einer aus deren 
Mitte zu peroriren und Beleidigungen gegen die 
Regierung uud die Person deö Königs auszustoßen 
begann. Die Polizei schritt ein und verhaftete den 
Redner; seine Kameraden widersetzten sich, es kam 
zu einem Tumult, die Wache nahm fünf aus dem 
Haufen fest, die Uebrigen machten sich davon und 
versuchte», sich bei den Gräbern am Pont de Gre-
nelle wieder zu sammeln. Hier kam jedoch der 
Maire mi t einer Abtheilung N a t i o n a l - G a r d e n her-
bei, u n d ans seine ernstliche E r m a h n u n g lies die 
Menge anseinander. . . . . 

Ueber den Marschall Soult sind vleterlel Ge-
rüchte im Umlauf, eines so i>"SUverlassig wie das 
andere, die aber zeigen, wie sehr er b" 
Aufmerksamkeit beschäftigt. Er soll Z- B. Be-
willigung von 400,000 Fr. fnr d-e Kosten seiner 
außerordentlichen Gesandtschaft . A 
aerinae aesunden, und die Zusage eines Nachichnl-

' °d« Z«,0W S-- --halten ha-
den B c i der a u s g e z e i c h n e t e n Anfnahme, die er ui 
E n a l a n d g e f n n d e n hat, mußte er natürlich auch 
a u s g e z e i c h n e t repräsenttren und nun w ä r e die F r a -



ge, wohex das bedeutende Defizit gedeckt werden 
soll. Die geheimen Fonds, scheint es, wollen nicht 
zureichen. Eine Person aus dem Gefolge des Mar-
schalls giebt brieflich die Besorgnisse zu erkennen, 
die Anstrengung dieser Neise und die beständige 
Aufregung, worin der alte KriegSmann sich seit 
vier Wochen befunden habe, dürfte seiner Gesund-
heit einen starken Stoß versetzen. Er sey offenbar 
erschöpft, und halte sich nur durch Ueberspannnng 
aufrecht; man fürchte besonders für die Uebersahrt 
von Bnghton nach Havre. (Warum denn nicht 
lieber die kürzeste von Dover nach Calais gewählt?) 
Auf keinen Fall wird er im Stande seyn, in Pa-
ris zu bleiben, sondern eiligst Ruhe und Erholung 
auf seinen Landgütern suchen. Man sagt auch, 
der Marschall Soult habe den Herzog von Welling-
ton zu einem Besuch nach Frankreich eingeladen. 
Letzterer aber eine so unbestimmte Antwort gegeben, 
daß sie fast einer abschlägigen gleichkomme. Lord 
Wellington wisse zu gut, daß er vom Französischen 
Volke einen so herzlichen Empfang bei weitem nicht 
zu erwarten habe, wie Soult vom Englischen. 

I n den ersten Tagen des August sollen die 
sterblichen Ueberreste des Fürsten von Talleyrand 
nach Valencay gebracht werden. 

Unter den vielen Erdharzen sind etliche denn 
doch auf dem Wege, das Glück ihrer Erfinder nnd 
Unternehmer zu machen. Das sogenannte lntume 

ans dem Departement des Nordens 
scheint sich dort bei Pflasternngs-Versnchen so vor-
trefflich bewährt zu habeu, daß eS reißend verlangt 
wird. Und nicht allein aus dem Norden Frank-
reichs gehen der Compagnie sehr ansehnliche Be-
stellungen zu, sondern es bildet sich neben und in 
Verbindung mit ihr noch eine zweite für den Zweck, 
diese Erfindung im Süden von Frankreich, auszu-
breiten uud zu nutzen. 

Par is , 30. Juli. Der arretirte Kupferste-
cher Raban ist gestern früh von der Polizei-Prä-
fektur nach seiner Wohnung gebracht worden, wo 
in seiner Gegenwart eine abermalige Durchsuchung 
stattfand. Er hat bis jetzt auf alle Fragen des 
Instructions-Richters die Antwort verweigert. Es 
haben im Laufe deS gestrigen Tages noch etliche 
Verhaftnngen und Haussuchungen stattgefunden; 
unter Anderem ist die Polizei bei Herrn von La-
menais gewesen, hat alle seine Papiere durchstöbert, 
aber nichts mitzunehmen gefunden. 

Die Regierung läßt die Straße von Paris 
nach Versailles von der Compagnie Poloncean und 
die Straße nach St. Deuys von der Compagnie 
Dez-Manrel mit Asphalt pflastern. Es kommt dies 
zwar etwas thenrer zu stehen, als die gewöhnliche 
Chanfstrung, hält aber besser und erfordert bci wei-
tem weniger Reparaturen. Man vermnthet, daß 
binnen wenigen Jahren diese Erfindung auf allen 
Landstraßen zur Anwendung kommen wird. 

Der Prinz von Iomville hat eine kleine zahme 
Löwin aus Brasilien mitgebracht, die frei in den 
Tuilerieen herum spaziert. Man hat ihr zwei kleine 
Affen zur Gesellschaft gegeben, mit denen sie von 
früh bis Abend spielt und sich die Zcit vertreibt. 

Mit dem DamMoot ^Crocodil" Wse man zu 
Toulon am 25. Jull Pachnchten aus Algier bis 
zum 22sten ethalten. Mau erfährt immer mehr 
Nachträgliches über die verunglückte Expedition 
des Abdel-Kader nach Ain-Maydeh. Der Ort liegt 
sechs Tagemärsche südlich von Tekedempt, ist gut 
befestigt und als Station für den Handel zwischen 
Marokko und dem inneren Afrika von Bedeutung. 
Der Emir hatte den Wasserbedarf für sein Fußvolk 
auf 1L00 Kameelen mitschleppen müssen und be-
fand sich ohne Reiterei und Artillerie, den Angrif-
fen der Beduinen und Kabylcn, die ihn wie hol-
ten umschwärmten, von allen Seiten ausgesetzt. 
Er ist wütdend über den Anfall und rüstet sich mit 
aller Macht zu einem neuen Angriff gê en die re-
bellische Stadt. Der General Galbois ist aus dem 
Lager bei Belida nach Konstantine abgegangen, 
man weiß nicht, ob als einstweiliger oder als defi-
nitiver Nachfolger des Generals Negricr. 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London, 28. Juli. Dem Grafen Stroga-

noff und dem Grafen Pozzo di Borgo wnrde vor-
gestern von der hiesigen Rnssischen HandelS-Com-
pagnie ein Diner gegeben. Lord Melbourne und 
der Herzog von Wellingion waren ebenfalls dazu 
eingeladen, ließen sich aber wegen parlamentari-
scher Geschäfte entschnldigen. Oberst Astell, der 
Gonverneur der Compagnie, führte den Vorsitz, 
brachte nach a u f g e h o b e n e r Mahlzeit zuerst die Ge-
sundheit der Königin von England nnd dann die 
des Kaisers von Rußland aus, wobei er sagte: 
„Alle hier Versammelten wissen, daß die Russische 
Compagnie von ihrem Ursprung an von dem Re-
genten Rußlands begünstigt worden ist. Sie erfreute 
sich des Patronats der früheren Czaren, dann Peter's 
des Großen, der Kaiserin Katharina und zuletzt des 
Kaisers Nikolaus, dieses gütigen, wohlwollenden 
Menschenfreundes. Der größere Theil von Ihnen 
hat ihn gesehen, und Einige von Ihnen haben die 
Ehre gehabt, mit ihm an eben dieser Tafel zu spei-
sen. Ich ergreife daher mit dem größten Eifer 
diese Gelegenheit, auf das Wohl des Kaisers Niko-
laus, des Freundes der Russischen Compagnie und 
des großen Verbündelen Ihrer Majestät der Köni-
gin Victoria, zu trinken." Graf Pozzo di Borgs 
dankte in Französischer Sprache für dies Zeichen 
von Aufmerksamkeit, welches die Kaufleute Eng-
lands bei dieser Gelegenheit Sr. Majestät erwiesen 
hätten. „Ich bin überzeugt", sagte der Botschafter, 
„daß Se. Kaiserliche Majestät diese Ehre aebührend 
zu würdigen wissen wird. Ich benutze diese Gele-
genheit, um der Compagnie die Versicherung zu ge-
ben, daß der Kaiser Nikolaus ihr alle Privilegien 
lassen wird, die ihr von der Kaiserin Katharina 
bewilligt worden, und daß mein huldreicher Gebie-
ter stets geneigt war, noch eigene Gunst-Bezeugun-
gen hinzuzufügen. Trotz alledem, was die öffent-
liche Presse vom Gegentheil sagen mag, ist es Sr. 
Kaiserlichen Majestät angelegentlichster Wnnsch, die 
industriellen Beziehungen zwischen den beiden Län-
dern zu erweitern und die friedlichen und freund-
schaftlichen politischen Verhältnisse, die jetzt nun 



schon über zwei Jahrhunderte zwischen Ihnen beste-
hen, aufrecht zu erhalten." . ^ 

AuŜ  Kanada sind heute Zeitungen vom 30ftcn 
v. M. hier eingegangen. Die Quebek-ZeituNH 
enthalt einen von Lord Dnrham unterm 28. Junl 
erlassenen Befehl, welchem zufolge Wolfrid Nelson, 
R. S. Bonchette und andere in den Gefängnissen 
zu Montreal befindliche Insurgenten, da sie ihre 
hochverräterischen Absichten eingestanden und sich 
dem Willen Ihrer Majestät unterworfen haben, 
nach den Bermudas-Inseln transportirt werden 
sollen, von wo sie bei Todesstrafe nicht nach Ka-
nada zurückkehren dürfen. Diese Strafe sollen auch 
Papineau und die anderen Insurgenten-Chefs, de-
ren Aufen tha l t man nicht kennt, erleiden, wenn sie 
sich in Kanada betreffen lassen. 

Der Negierung, schreibt derM. Herald, sind 
endlich die Angen aufgegangen über den Charakter 
der von Lord Glenelg eingebrachten Bil l , welche 
den Zweck hatte, das Sklavereisystem durch Gestat-
tung der Einführung ostindischer Arbeiter, bekannt 
unter dem Namen „Hill-Coolis," in Westindien zn 
legalisiren. Am 20. Juli kündigte das Ministerium 
im Parlament an, daß eS diese Maaßregel zurück-
nehme, welche ganz geeignet war, die Erreichung 
all der großen Zwecke zn behindern, für welche das 
Land 20 Millionen Pf. St. bezahlt hat. 

Ein Blatt erzählt, ein Engländer habe den 
ganzen Weg von Bombay bis Karlsbad, wo er daö 
Bad brauchen will, zn Fuß zurückgelegt. 

Die kleine Insel Sr.-Kilda, eine der entlegen 
sten Hebrldeu, ist so abgeschnitten von dem Verkehre 
Mit Schottland und wird so selten von Handels-
schiffen besucht, daß der dortige Geistliche erst vor 
Kurzem die Nachricht von Wilhelm's IV. Tode er-
halten und ein Jahr lang für die Gesundheit und 
das lauge Leben des Königs gebeten hat, der im 
Grabe lag. Eine Zeitung, die am Tage der Her-
ausgabe in Schottland auf die Post gegeben wird, 
kommt dem Geistlichen gewöhnlich erst 2z Jahr 
später zu. 

Parlamentsverhandlung en. Oberhaus. 
Sitzung vom 30. Ju l i . Lord Brougham 
griff in den bittersten Worten die Proclamation 
Lord Durham's an, durch welche die Rädelsführer 
der Kanadischen Insurgenten unter Todesstrafe ver-

werden; er klagte seineu früheren Freund 
geradezu des Mordes an und fragte jeden 

m!"?igcn , ob, ohne einen Mord zu begehen, 
wenn ^ o n vollzogen werden könne. Selbst 
5 , ^„Königin unter Todesstrafe verbannte, 

„/-z die Strafe ohne Verhör und Urtheil 
""den. Die Lords Ellenbo-

?^?^ "s t stimmten ihm bei. Lord 
^ beklag sich bitter darüber, daß anf 

n .Ä » höchsten Grade unpatriotische 
? ? Weise die Interessen 
des dem Parte,-Interesse aufgeopfert wür-
den, und daß man dle hohe Wichtigkeit und Gefahr 
der Lage Kanadas vergäße, nn, Personen anzugrei-
fen. Er verweigerte übrigens die verlangte Vorle-
gung der bezüglichen Papiere nicht. 

Der Ruf drr Mademviselle Taglioni ist bis 
nach China, in daS himmlische Reich, gedrungen. 
Chinesische Tänzer sind kürzlich in London ange-
kommen und von Kanton bloS in der Absicht abge-
reiset, die Taglioni tanzen zu sehen. Sie verlang-
ten fortwährend, ihr vorgestellt zu werden und ihre 
Füße küssen zu dürfen. Sie sind vier und haben 
ihre Wanderung mit dem Ernste frommer Musel-
männer gethan, welche nach Mecca wandern, um 
daö Grab des Propheten zu besuchen. 

S p a n i e n . 
Der Posti l ion von Gerona enthält fol-

gendes Schreiben aus San Jnan de las Aba-
desas vom 1. Juli. „Wenn die Karlisten das 
Projekt der Rekrutirung, mit dem sie die Bevölke-
rung bedrohen, wirklich zur Ausführung bringen 
wollen, so werden sie ihren Untergang dadurch 
nur noch mehr beschleunigen; denn eine Aushebung 
ist in Catolonien, und namentlich im Gebirge, für 
die Bewohner etwas Unerträgliches. Ich weiß, 
mehrere junge Leute der Umgegend, die bloß weil sie 
davon sprechen gehört, nach Frankreich geflohen 
sind, und wenn es wahr ist, daß der Baron von 
Meer die Absicht hat, alle diejenigen, welche sich 
der Rekrutirung entziehen wollen', aufzufordern, 
sich nach Barcelona oder einem andern befestigten 
Punkte zu begeben, wo sie Beschäftigung erhalten 
sollen, so wird bald nicht ein einziger junger Mann 
in dem von den Karlisten besetzten Lande zu finden 
seyn. Mit einer Aushebung in Catalonien hat es 
dieselbe Bewandniß wie mit den Douanen in Na-
varra." 

DaS Blatt La Gnienne meldet ans dem 
Karlistischen Hauptquartiere Elor io vom 12. Juli. 
„Fast täglich kommen bedeutende Geldsendungen 
hier an. Die ganze Karlistische Armee hat ihren 
Sold auf vierzehn Tage voraus erhallen, und am 
1. August wird derselbe für den ganzen nächsten 
Monat ausgezahlt werden. ES ist auch Befehl ge-
geben worden, Beinkleider und Schuhe für die 
Soldaten, namentlich für die Kavallerie anzuferti-
gen; letztere ist um 1000 Pferde vermehrt worden. 
Vor einigen Tagen erhielt daö zehnte Eastilische 
Bataillon, welches aus 700 Mann besteht, nene 
Waffen, die in dieser Provinz verfertigt worden 
sind. Der General Maroto hat dadurch, daß er 
die in Estella Verurteilten begnadigte und ihnen 
ihre Waffen zurückgab, die Armee um 1000 Mann 
vermehrt. Er hat auch alle Beamten, die sich be-
reits das Vertrauen Zumalalarregui'S erworven 
hatten, wieder angestellt und e r w i r b t sich lmm 
mehr die Liebe seiner Soldaten. Er 
der Camarilla und beklagt aufrichtig Ae g 
Sp°..""g°n, welche w d» 
schritte der Waffen deö Don / / 
den. Der letztere befindet U / A wohl und be 
sichtig, täglich vi- E s t Ä 
N ^ E Ä u M m u s und entschlösse,i sind, sich bi» 

^"^Sp°^«isch^Glänze. Man schreibt «llSB-, 
yonn e vom 23. Juli: »Bis zum 20sten um Mitter 



nacht war Estella noch nicht angegriffen worden, 
doch war man in der Stadt jeden Augenblick dar-
auf gefaßt. Maroto erwartete ungeachtet seiner 
schlechten Kavallerie die Christines mit Zuversicht 
in den Positionen, welche die Stadt vertheidigen 
— Ein Karlistischer Offizier, der von Don Carlos 
beauftragt worden war, den Karlistischen Gefange-
nen in Viktoria einiges Geld zn überbringen, ist in 
Viana znrückgewieseu worden, und Espartero hat 
sogleich Befehl gegeben, die Gefangenen von Vikto-
ria nach Santander zu bringen. — Sechs Kavalle« 
risten, unter denen fünf Polen, sind in Estella an-
gekommen, um unter Maroto Dienste zu nehmen. 
Jeder von ihnen erhielt 150 Fr. — Bei dem Corps 
des B a r o n s von Meer, welches g'egen Berga mar-
schirt, soll sich eine Compagnie Englischer Marine-
Zlrlilleristen befinden, die sich, wie es heißt, frei-
willig erboten hat, die Erpedition mitzumachen nud 
namentlich dî Anwenduug der Congreveschen Brand-
Raketen zu übernehmen." 

B e l g i e n . 
Brüssel, 29. Juli. Im Comerce B e l -

g e liest man: „Wir können die Versicherung er-
teilen, daß die Negierung sehr wichtige Depe-
schen in Betreff der Vollziehung deS Traktats 
der 2 t Artikel erhalten hat; am vergangenen 
Mittwoch versammelten sich die Mitglieder im 
Foreign-office, um ihre Vollmachten auszuwech-
leln, und sodann die Zustimmung deö Königs 
der Niederlande zum Traktat vom 15. November 
entgegenzunehmen. Hierauf ging die Konferenz zur 
BerathUng der Mittel über, welche wohl am geeig-
netsten seyn möchten, die gegenseitige Räumung der 
beiden kontrahirenden Theilen zugewiesenen Plätze 
und Gebietsteile zu bewirken. Da diese Frage von 
großer Wichtigkeit ist, so darf man kaum annehmen, 
daß die Konferenz schon zur Schuld-Frage überge-
gangen sey, welche bei mehr als einer der in Lon-
don repräsentirten Mächte eine lebhafte Erörterung 
finden wird." 

Dem I n dependant zufolge, ist auch an der 
Börse hier gestern das Gerücht in Umlauf gewesen, 
daß die Londoner Konferenz einen sehr entschiede-
nen Beschluß gegen die neueren Anforderungen der 
Belgier gefaßt habe. Das genannte Blatt glaubt 
jedochuicht daran, weiteszweifelhaftsey, daßdieKon-
serenz-Bevollmächtigten schon in ihrer ersten Sitzung zu 
einem so gemeinsamen Beschlüsse gekommen seyen. 

D e u t s c h l a n d . 
Be r l i n , 2s. Juli. Ter Papst bat in seinen 

l e t z t e n V e r h a n d l u n g e n mit unserer Regierung häufig 
den Wunsch ausgesprochen, daß der Elzbischof Droste 
von Vischering wieder seine frühen, Funklionen 
in Köln versehen möge. Unser menschenfreundlicher 
Monarch, welcher wegen seines hohen Gerechtig-
keitssinnes den Beinamen des Gerechten in jeder 
Einsicht verdient, hat über die Wiedereinsetzung deS 
Erzbischofs ein Gutachten unseres Staatsraths ver-
langt. Letzterer hat sich nach langer Berathnng 
dahin erklärt, daß der Herr von Vischermg öfters 
großen Ungehorsam gegen den Staat mamfestirt 

habe, tmd deshalb nie eine amtliche Stelle bei 
serer Regierung wieder einnehmen könne. I n Fol-' 
ge dieser Erklärung hat Se. Maj. die KabinetS-
ordre vom 13. Juni d. I . ergehen lassen, worin der 
Z)r. Hüsaen als Generalvikar des Kölner Domkas 
pitels offiziell bestätigt wird. 

Göt t ingen, 27. Juli. Abermals ist ein 
Versuch gemacht worden, eine der sieben Professuren 
neu zu besetzen, und er ist leider abermals mislnn-
gen. Professor Rückert in Erlangen hat die Ein-
ladung, an Ewald's Stelle Professor der orientali-
schen Sprachen an unserer Universität zu werden, 
abgelehnt. Man wird unserm Curatorium die ge-
rechte Anerkennung nicht versagen können, daß eS 
mir großer Umsicht und seltenem Takt die Männer 
auszuwählen versteht, die geeignet wären, die ent-
standenen Lücken genügend auszufüllen. 

München, 28. Juli. (Münch, p. Z.) Heu-
te Morgen 10^ Uhr haben sich Ihre Majestät die 
Kaiserin Alexandra von Rußland von hier nach 
Kreuth begeben. Ihre Kaiserliche Majestät fuhr 
mit Ihren Majestäten dem König und der Königin 
zuerst zur Pinakothek und verfügten sich sodann, 
nachdem sie von Ihren Königlichen Majestäten Ab-
schied genommen, in Ihren Reisewagen. Gestern 
Abend haben die Allerhöchsten Herrschaften einem 
Balle des Russischen Gesandten am hiesigen Hofe 
beizuwohnen geruht. 

Leipzig, 31. Juli. Die Dampfwagenfahrten 
von hier bis nach Würzen haben heute begonnen 
und sind sehr besucht gewesen. Um die Teilnahme 
an diesem Unternehmen auch von Würzen ans zu 
beweisen, war die Garnison und Kommunal-Garde 
zur Begrüßung der ersten eigentlichen Fahrt — eine 
Probefahrt hatte bereits gestern Seitens deS Direk-
toriums uuv einzeln dazu Eingeladener statt-
gefunden — ausgerückt. — Auch in Dresden hat 
daS Interesse an den Damfwageufahrten bis zür 
Weintraube, seitdem der König und die König, 
liche Familie daran Theil genommen haben, sehr zu-
genommen, so daß in den ersten acht Tagen seit 
Eröffnung der Bahn 13,750 Personen auf diese 
Weise hm und zurück befördert worden sind. I n 
der Woche vom Ilj. bis 21. Jnli sind bei uns in 
51 Fahrten 4023 Personen von Leipzig bis Machern 
und zurück transportirt worden. — Man kann mit 
Recht behaupten, daß seit langer Zeit nicht so viel 
baares Geld auf hiesigem Platze gewesen ist, wie 
gegenwärtig, wo von sehr entfernten Plätzen auf 
die Actien der neuen Bank spekulirt wird; wohlun-
terrichtete Personen versichern, daß bci dem nicht 
erwarteten Zudrange zu diesem Unternehmen kaum 
eine Actie auf mehr als 10 angemeldete kommen 
wurde. Jedenfalls wird die Spekulation nicht min-
der einträglich werden, wie die Theilnahme an dem 
Institute selbst, da, wie man hört, die nicht einmal 
eristirenden, geschweige ausgegebenen Actien mit 
10 pCt. und mehr schon jetzt verkauft siud. 

München, 2V. Juli. Die Geschenke, welche 
Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland vor ihrer Ab-
reise theils selbst verteilte theils vertheilen ließ, sind. 
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«viezu erwarten stand, wahrhaft Kaiserlich. Verschie-
dene Herren wurden mit kostbaren Tabatieren, Uhren, 
Ringen, Brustnadeln:c., mehrere Damen mtt Dia-
manten- und Perlenschmuck ja selbst, was zu den 
höchsten Interessen der Frauenwelt geHort, mtt ech-
ten Kaschemiren beschenkt. So sandte ^hre Maje-
'stät der hier anwesenden Sängenn Lutzer nach ih-
rer Benefiz-Vorstellung Ohrgehänge von Brillanten 
in bedeutendem Werth. An die fünf Hofstäbe wur-
den 700 Stück Napoleonsd'or znr Verkeilung ab-
gegeben. — Der Russische Oberst und Flügel-Adju-
tant des Kaisers, Fürst von Wrede, hat von Ih-
rer Majestät die Erlaubmß erkalten, seinen Vater 
in Mondsee zu besuchen, und ist gestern dahin ab-
gereist. 

Frankfnrta. M., 29. Juli. Unser Sängerfest 
begann gestern mit der Vorfeier unter günstigen Auspi-
zien. Die Witterung wurde gestern Morgen et-
was freundlicher und die Zahl der angekommenen 
Fremden übertraf alle Erwartung; in keinem Gast-
Hanse war mehr Unterkommen zn finden. Die 
nahen Säder haben sich entvölkert; wer nur einiger-
maßen konnte, kam hierher. Gestern Morgen schon 
nach sieben Uhr wurden die Ufer des Main von 
<iner Menge Menschen besetzt; in jedem Augenblick 
wuchs die Masse der Schauenden. Das erste Fest-
schiff, welches hier ankam, war das Hanauer, 
das schon um halb 10 Uhr eintraf; das Offenba-
cher kam eine Stunde später an, daS Mainzer 
Am 12Z Uhr. Die Festschiffe waren mit vielen 
Flaggen, Fahnen, Guirlauden und Kränzen ge-
Ichmuckk. Jedes der Schiffe hatte ein Musik-Corps 
mnd Geschütz am Bord. Auf dem Hanauer Schiffe 
prangte am Hauptmast Mozart'S Name im Lor-
beerkränze; anf dem Offenbacher stand Mozart'S 
Büste in einer Lanb - Nische und das Mainzer 
Schiff hatte eine Fahne mit Mozart'S Bild. Der 
Main war von 8 Uhr Morgens an mit zahlosen 
kleinen Schiffen bedeckt, die alle scstlich geschmückt 
waren. Alle Schiffe im Hafen hatten ihre Flaggen 
aufgezogen; die Kanonierböte, welche das Comite-
boot umgaben, waren von Stadtwehr-Artilleristen 
besetzt; die Matrosen in Weiß und Roth gekleidet. 
Sobald ein Schiff in das Gesicht unserer Stadt 
kam, fiel ein Signalschuß. Alle Kanonierböte 
und die anf dem Lande aufgestellten Kanonen feuer-
^ den ankommenden Sängern den ersten Gruß 

""d alle kleinen Schiffe eilten dem an-
Festschiffe zu und bildeten eine Flottille 

bis das Schiff landete, 
^,-?5^'^^licher Kanonendonner; das an dem 

LI« Drängt stehende Volk begrüßte die 
Jubel. Am Landungsplatz 

^ Linien-Batallione aufgestellt; 
m ̂ " / ^ ^ e n t empfing da die fremden 

Langer mit einer Anrede. Dann setzte sich der 
zlig nach em Bnreau des Sängerfestes in Bewe-
gung umgeben vou emer zahllosen Menschenmenge 
und zwei Mnsik-Corps an der Spitze. — Die ge-
stern und vöut stattgehabten General-Proben fie-
-ten über alle Erwartung gut aus. Die Zahl der 

mitwirkenden Sänger dürfte sich bis auf 700 be-
laufen. Die Anzahl der hier verweilenden Frem-
den ist außerordentlich groß; die Witterung »st et-
was besser geworden; gesteru Abend herrschte an den 
Versammlungsorten der gemüthlichste Frohsinn. 

Der rühmlichst bekannte Ingenieur und Erbauer 
der Petersburger Eisenbahn, Herr von Gerstner, pas-
sirte in diesen Tagen, ans England und Bel-
gien zurückkommend, Frankfurt. Derselbe wird 
nn Spätsommer über den Oeean schiffen, um eine 
technische Reise durch Nordamerika zu machen und 
daS dortige Eisenbahnwesen zu erforschen. Dassel-
be aber nimmt um so mehr die Aufmerksamkeit ei-
nes Mannes vom Fach in Anspruch, als solches 
sich noch nirgendwo in so riesenhafter Ausdehnung 
als in den Vereinigten Staaten entfaltet hat, wo 
Strecken von zusammen 900 französischen Lienes theils 
im Bau begriffen, theils schon vollendet sind und 
wobei noch der wunderbare Umstand eintritt, daß 
diese an sich so kostbaren Verbindungswege häufig 
durch Gegenden führen, die nur sehr dünn bevöl-
kert sind. Erwägt man nun noch, daß der Arbeits-
lohn in Nordamerika thenrer als auf dem europäi-
schen Festland ist und daö zu dem Bahnbau erfor-
derliche Eisen fast ausschließend seewärts bezogen 
wird, so kann man nicht wohl begreifen, wie der 
Betrieb dieses Industriezweiges den Unternehmern 
noch einigen Vortheil gewährt, zumal wenn man 
damit die Resultate anderer gleichartigen Unterneh-
mungen, wie beispielsweise daö der belgischen Ei-
senbahnen, in Vergleichnng stellt, die unter den 
günstigsten Verhältnissen kaum einen den gewöhnli-
chen Eapitalzinö übersteigenden Ertrag geliefert ha-
ben. Man darf wol erwarten, daß Hrn. v. Gerst-
uer's beabsichtigte Reise nns interessante Beiträge 
zur Lösung dieses Problems an die Hand geben, 
und die vou ihm an Ort und Stelle gemachten 
Beobachtungen für die Vervollkommnnng des Eisen-
bahnsystems in Enropa wichtige Früchte tragen 
werden. 

Dresden, 30. Juli. Vor einigen Tagen wur-
den 3Ä männliche Tanben von dem Städtchen Herve, 
zwischen Lüttich und Vcrviers gelegen, über Leipzig 
hierher gebracht. Sic waren abgesendet von dem 
Tanben-Comitö zu Herve, um einen Probeflug von 
hier zurück zu machen, und deshalb von der dorti-
gen Obrigkeit gestempelt. Nachdem sie auch hier 
gestempelt waren, wurden sie gestern früh der hei-
terem Himmel nnd ruhigem Wetter auf den ^ 
gerwall gebracht, daselbst gefüttert und getr 
und 5 Minuten nach 6 Uhr aus ihrcn KaNg g -
trieben. Sie flogen zuerst in der Sucht g > 
Morgen auf, alöbald aber ^ Meißen 
„ahmen ihren Weg zwischen ^ daß sie 

üach K a m v'c.s^-n,-

Ä»a!ttt »nd die Entstrnung vouDrcö-
dri^ nach Hcrvc auf so geographische Meilen an, 



so ergievt sich eine Geschwindigkeit von 20 Meilen 
in einer Stunde, oder die Meile zu 26,000 Fuß 
gerechnet, die Geschwindigkeit von 130,000 Fuß in 
einer Minute. 

Leipzig, 30. Jull. Der Leipz. Al lg. Ztg. 
wird in einem Schreiben aus Frankfurt a. M. be-
richtet, daß die von Parisern Blättern früher mit-
getheilte Bekehrungs-Geschichte des Fürsten Tallty-
rand ein bloßes Mährchen gewesen sey. Schott 
zwei Tage vor seinem Ende soll der Fürst in einen 
Zustand der Geistes-Schwäche versunken seyn, cluS 
welchem er nicht mehr zu sich selbst gekommen; in 
diesem Zustande aber soll der Fürst veraulaßt wor-
den seyn, sein letztes, freilich von früher datirtes 
Aktenstück zu unterzeichnen. Der Vorgang soll in dett 
höheren Zirkeln von Paris durchaus kein Geheimniß 
melir seyn. 

Hannover, 31. Juli. Se. Kaiserl. Hoheit 
der Großfürst Thronfolger von Nußland haben 
deute Vormittags die hiesige Residenz wieder ver-
lassen und Höchstihre Reife über Kassel uach Ems 
fortgesetzt. Gestern Nachmittag war vor Sr. Kai-
serl. Hoheit große Parade deö Königlichen Mar-
stalls und AbendS in den Gemächern des Königli-
chen Schlosses zu Herrenhauseu Hof-Konzert, wor-
auf im Schloßgarten zu Ehren deS Großfürsten ei-
ne glänzende Erleuchtung stattfand. I n dem halb-
runden Vorhofe vor dem Schlosse erhob sich ein 
glänzender Namenözug des Großfürsten. Auf dem 
großen freien Platze hinter dem Schlosse waren die 
Gänge der verschiedenen Beete in ihren vielfachen 
Windungen mit Tausenden von Lampen enß um-
stellt, die den ganzen Raum in eine einzige glänzen-
de Fläche verwandelten. I n dem Hanptgauge, der 
sich von da, von hohen Buchenwänden eingeschlos-
sen, bis zur großen Fontaine hinabzieht, waren auf 
beiden Seiten Pyramiden mit Lampen aufgestellt. 
Der Rand der großen Fontaine selbst war mit dop-
pelter Lampenreihe und Lampeupyramiden umzogen, 
und unmittelbar hinter dem Wasserstrahle derselben 
erhob sich ein hoher Obelisk mit dem Russischen 
Adler in der glänzendsten Beleuchtung. Das Fest 
war von der tiefsten Windstille begünstigt, und ei-
nige Taufende von Zuschauern drängten sich in den 
Gängen umher, während die unter den Fenstern 
des Schlosses aufgestellten verschiedenen Musikcorps 
der hiesigen Garnison unter anderen größeren Ton-
stücken auch einige Russische Natioual-Hymnen vor-
trugen. 

Frankfur t a. M., 31. Inli. Daö Sänger-
fest lst gestern mit dem zweiten Tage, sowohl im 
Walde, eine halbe Stunde von Stadt, wo zum 
wenigsten 20,000 Menschen versammelt waren, als 
Abends beim Banket in der „Mainlust", wo 1300 
Menschen (zu 3 Fl. das Gedeck) speisten, und dem 
Feuerwerk ic. ohne irgend eine Störung abgelaufen. 
Erst letzte Nacht um 2 Uhr trennten sich die Sän-
ger und ihre Freunde, und heute reisen die Frem-
den meist schon ab. — Gestern im Wald wurden 
über 3000 Billets zu einem Rthlr. Pr. Cour, ver, 
kauft. Die ganze Einnahme beim Sängerfest mag 

sich auf 8000 Gulden belaufen und daher auch 
wohl mehr noch als die Kosten gedeckt haben. 

Als sich neulich der König von Hannover ge-
gen den Bürgermeister Sieveking von Hamburg 
beschwerte, daß die Hamburger Blätter so viel Lü-
genhaftes von ihm erzählten, erwiederte der Bür-
germeister ruhig: »Majestät, unsre Blätter lügen, 
so viel ich weiß, unparteiisch." 

S c h w e d e n. 
Christiania, 24. Juli. Ole Bull ist hier 

mit der wärmsten Herzlichkeit begrüßt worden. I n 
Christiania war es, wo man sein Genie zuerst an-
erkannte und anfmunterte, und wo man sich seiner 
auch mit unverwandter Trene annahm, als seine 
Lage im Auslände weniger erfreulich war. Nicht 
bloß seine Virtuosität, sondern auch seine liebens-
würdige Persönlichkeit erwirbt ihm viele Freunde. 
Bei seiner Ankunft traf er einen Violonisten, der 
ihm in seiner Vaterstadt Bergen den ersten Unter-
richt auf der Geige ertheilt hatte, gedrückt von 
Alter, Kummer und Krankheit. Sofort erheiterte 
er diesen durch sein Spiel nnd ist auf das groß-
müthigste beflissen, die Familie dem Elende zu ent-
reißen. Der Studentenverein ehrte den berühmten 
Landmann durch ein Festmahl, dem auch mehrere 
Professoren beiwohnten, und durch Absingen eineö 
gemüthlichen Liedes, das Herr Siventson zu dieser 
Gelegenheit gedichtet hatte. — Daö Seebad zu Moß 
erfreut sich auch in diesem Sommer eines starken 
Zuspruches. Viermal wöchentlich kommen hier Dampf-
schiffe an. Zur Unterhaltung der Badegäste wird 
eine eigene Zeitung herausgegeben. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

(L.Z.) Die amerikanischen Blätter nahmen bci Gele-
genheit der ersten Ankunft des Great Western und 
SirinS die Ehre der ersten Ueberschiffung des Occ-
ans mit Dampfschiffen für Nordamerika in Anspruch 
und führten znm Beweise deffen die Fahrt deS 
Dampfschiffes Savannah in dem Jahre 1619 von 
dem Hafen zu Savannah nach Kronstadt und Pe-
tersburg und von dort über Norwegen nach Ame-
rika zurück an. Wir theilen über dieses Ereigniß 
folgende, dem Newyork American und der 
Na t iona l Gazette entlehnte Angaben mit. DaS 
Dampfschiff Savannah, in Neuyork von einem 
gewissen Francis Fickett, feine Maschine von Ste-
phen Voit gebaut, verließ den Hafen von Savan-
nah am 25. Mai 1819 unter dem Befehle des Ca-
pitains Rogers und wurde an der Südküste von 
Irland zu Cap Clear drei Wochen später als ein 
Schiff signalisirt, daS im Flammen stände. Der 
englische Admiral, welcher mit einem Geschwader 
im Hafen von Cork vor Anker lag, sendete einen 
von seinen Kuttern demselben zu Hülfe. Aber wie 
groß war das Staunen der Schiffmannschaft, daß 
sie mit allen Segeln nicht vermögend waren, dem 
Schiffe sich zu nähern. Nachdem der Kutter mehre 
Schüsse abgefeuert, hielt daS Dampfschiff seine 
Maschine an, die englischen Seeoffiziers kamen an 
Bord desselben und nahmen die Erfindung dw. 
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schtqutN Aanleeö in Augenschein. Als das Schiff 
sich KM Ä ? u n i skiperpovl näherte, kamen unzah-
lige Bpote pnt Menschen gefüllt ihm entgegen, um 
yasselöe anzustaunen, Als die Flutzeit es erlaubte, 
fuhr dasselbe in den Hafen ew und wurde von 
einer ungeheuer» Menschenmenge, die am Ufer ver-
sammelt war, mit Jubelruf empfangen. Mehre 
hohe Seeoffiziere und andere ausgezeichnete Perso-
nen reiften, um daS Dampfschiff zu sehen, von 
London nach Liverpool. Da zu jener Zeit das Ge-
rücht verbreitet war, Hieronymus Napoleon habe 
Demjenigen eine große Belohnung versprochen, dem 
eS geläuge, seinen Bruder von der Insel St.-He? 
lena zu entführen, so hatte man die Savannah im 
Verdachte, dieS im Schilde zu führen. Nachdem 
sie 23 Tage in Liverpool zugebracht, segelte sie 
nach Kopenhagen, wo sie gleiches Staunen erregte 
nnd gleich freundlich von der Bevölkerung und den 
Behörden empfangen wurde. Vou da ging sie nach 
Stockholm, wo der König von Schweden nebst sei, 
ner Familie an Bord derselben kam und anf die 
Einladung des amerikanischen Gesandten, Hrn. 
Hughes, daselbst speiste, auch eine Lustfahrt längs 
der Küste hin auf demselben machte. Zum Beweise 
der Anerkennung dieses Unternehmens übersendete 
der König dem Kapitain des Fahrzeugs ein werth-
volles Geschenk. Lord Lyndock, der damals grade 
eine Reise durch den Norden Europas machte, be-
nutzte diese Gelegenheit und fuhr am Bord der 
Savannah von Stockholm nach Petersburg, wo sie 
gleichfalls großes Staunen erregte und derKapitaitt 
vom Kaiser einen silbernen Theekessel, wie aucli 
von vielen andern Persouen kostbare Geschenke 
erhielt. Von Petersburg segelte das Dampfschiff 
Über Kopenhagen nach Arendal in Norwegen, nahm 
hierauf in Liverpool Holz und Kohlen ein und kehrte 
von dort in Zeit von 25 Tagen nach dem Hafen 
von Savannah zurück. Durch die Verluste, welche 
die Eigner des Schiffes dnrch den kurz darauf zu 
Savauuah ausgebrocheueu Braud erlitten, sahen sie 
sich gezwungen, das Dampfschiff zu verkaufen, und 
dasselbe wurde längere Zeit als Paketboot zwischen 
diesem Hafen uud Neuyork gebraucht, bis es endlich 
au der Südseite von Long Island scheiterte. An-
dere amerikanische Blätter behaupten, die Savän-

habe uoch eine zweite Reise nach Europa ge-
und sei bis Konstantinopel gekommen, wo 

,zw„t5 Großherrn Beweise der 
und Anerkennung erhalte«. Von der Größe 
k e i n e des Fahrzeuges werden 
ke e Ladm,? Metheilt und nur erwähnt, daß es 
Endete ? führte, man die Maschine nur an-
der Sekun^"" »as Schiff nicht vier Knoten in 
kaut war?n und daß die Räder so ge-

N man, wenn eS nöthig war, die-
selben binnen 20 Minuten an Bord nehmen konnte. 

A u s t r a l i e n . 

keiten entstanden. Die ersteren verlangten und er-
langten von dem jungen König der Inseln, Tameha-
meha I I I , die Vertreibung ihrer Antagonisten, wel-
che bei den Einwohnern sich in ein besseres Ansehen 
zu setzen nnd dem Worte, das sie lehrten, mehr 
Gewalt und Glauben zu verschaffen gewußt hatten. 
Se. Sandwich-Majestät erließ unterm 25 August 
1836 einen strengen Befehl, an dessen Schluß es 
heißt: „Ich will nicht, daß der Dienst derjenigen 
Missionäre, welche dem Papste gehorchen, in mei-
nem Reiche fortdaure; ich will es einmal durchaus 
nicht! Die Vertreibung dieser Menschen soll ewig 
seyn. Demnach werde ich alle die, welche die pa-
pistischen Missionäre ermuchigen werden, als meine 
persönlichen Feinde, als die Feinde meiner Rättie mei-
ner Häuptlinge und meines Königreichs betrachten."' 
Motive sind in diesem Decrete nicht angegeben. 
König Tamehameha ließ zu altem Ucberflusse noch 
die französischen Missionäre in gefängliche Haft brin-
gen. Da langte aber die französische Fregatte 
„Venus" bei den Sandwichinseln an, und ihr Com-
mandant, Capitän Dupetit-Thouras, machte, den 
theologischen Streit zwischen den beiden religiösen 
Parteien in einem Augeublick beseitigend, die'Insu-
larregierung verantwortlich für jede schlechte Be-
handlung, welche sie sich gegen Franzosen erlauben 
würde und erwirkte die Befreiung der katholischen 
Missionäre. Diese Manier, eine Glaubensfehde 
mit dem Feuer einer Fregatte von 60 Kanonen zn 
beendigen, sichert für lange Zeit den ruhigen Aufent-
halt der Väter des Glaubens in diesem Archi-
pel deö stillen Oceans. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
London. Am 20. Juli wurden auf der Eisen-

bahn von Liverpool nach Manchester Versuche über 
die Anwendbarkeit der Anthracit, Kohle als Feue-
rungs-Material für die Maschinen der Dampfwa-
gen angestellt. Der Versuch wurde mit dem „Vul-
can", einer kleinen, zum Güter-Transport benutzten 
Maschine, angestellt. Das Resultat war höchst be-
friedigend. Zuerst lief der Wagen von Liverpool 
aus uubeladen etwa sechs Meilen, und die Köhlen 
verbrannten fast ohne Asche und völlig ohne Rauch. 
Zurück brachte die Maschine einen Zug Kohlenwagen 
und machte 21 Englische (etwa 4» Deutsche) Mei-
len in einer Stunde. Am Abend desselben TageS 
wurde mit derselben Maschine noch eine P r o b e f a h r t 
nach Manchester unternommen, die mit fünf bela-
denen Wagen in 1 Stunde 20 Min. z u r ü c k g e l e g 
wurde. Der Verbrauch an B r e n n - M a t e r i a l oe-
trug nur 55 Etr. und würde noch ^ 
sen seyn, wenn die Roststäbe nicht zu wen vo -
ander entfernt gewesen wäre. Für bcnse Z 
und bei derselben Ladung würde dle M sth ^ , 
7^ Centner Coak verbraucht Kadett. f g 
dieses Versuchs ist von der höchste» WichMett, da 

L > c h ,,.cm -ge-

tischen Missionare» und dm°franjöMen Brudcm w den ^Gegenden "wo ,k°m° Kohlen »«rkowmen, 
(von der Pariser Propaganda) e n i s t M StreiUg. höchst nachthnl.g anf Anlegung von Echnbah-
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ncn wirkt. Bei der Anwendung von Anthrackt wer-
den dagegen an Kosten und Quantität 30 bis 40 
pCt. erspart. I n dem westlichen Theil deS Kohlen-
Distrikts im südlichen Wales kommt Anthracit vor, 
der besser seyn soll als der Amerikanische. 

Schon vor längerer Zeit las man in öffentli-
chen Blättern, daß Herr Davenport, ein Mecham-
kus in den Vereinigten Staaten, einen Eisenbahn-
Wagen g e b a u t habe, der statt des Dampfes durch 
Anwendung des Elektro-Magnetismus bewegt wer-
de. ES erhoben sich viele Zweifel gegen die Mög-
lichkeit einer solchen Anwendung dieser Kraft, allem 
Der Erfinder hat allen Streitigkeiten dadurch ein 
Ende gemacht, daß er ein Modell seines Wagens 
nach London gesandt hat. Diese kleine Lokomotive 
läuft auf einem kreisförmigen Schienenwege und 
zieht zwei Wagen mit einer Geschwindigkeit von 3 
Englischen Meilen in der Stunde. Der Wagen, 
welcher den Apparat enthält, ist etwa 1 Quadrat-
fuß groß und zieht eine Last von 80 Pfund. I n 
Rew-Uork wird eine von Herrn Davenport gebau-
te elektro-magnetische Maschine von der Kraft von 
zwei Pferden zum Drucken einer Zeitung mit dem 
besten Erfolg angewendet. 

M i s e e l l e n. 
Ein von demConstitutionnel mitgetheiltes 

Schreiben ausTobolsk gibt die Beschreibung von 
einem Feste, welches die sibirischen Tataren zu 
Ehren Kudaja's, des Gottes der Güte, feierten. 
Mit Anbruch deS Tageö versammelten sich die 
Häupter und Ältesten der Dörfer, welche diese 
Gottheit anbeten , in einem Buchcnhaine, der in 
der Mitte jener weiten von dem Jrtisch durchström-
ten Steppen liegt und der heilige Hain genannt 
wird. Sie kamen, begleitet von ihren Priestern, 
welche unter dem Namen Schamanen bekannt sind, 
und sobald die Sonne sich über den Horizont erho-
ben hatte, wurde ein Schimmel von glänzender 
und fleckenloser Weiße vorgeführt, deS Zaumes und 
übrigen Reitzeuges entledigt und dann, während 
die Schamanen einen Hymnus sangen, freigelassen 
und der Wildniß zugejagt, unter dem lauten Ruf 
alleS Volkes : „Verflucht sei Der, der das dem 
Kudaja geweihte Roß anzutasten wagt!" und Nie-
mand wagt eS hiernach das Pferv einzusaugen. 
Nach der Beendigung dieser Ceremonie führten 30 
tatarische Fürsten in silber- und goldbelegter Rüstung, 
auf ihren besten Pferden, die nach türkischer Weise 
gesattelt und aufgezäumt waren, verschiedene 
Schwenkungen um den heiligen Hain aus, stellten 
ein Gefecht dar und flogen dann mit der Schnel-
ligkeit des Windes der Wüste zu, indem sie eine 
Strecke von Stunden um den Preis rannten. 

Sultan Bagltt, ein Offizier ln russischem Dienste, 
war der Erste, der das Ziel erreichte, und gewann 
durch seinen Sieg die übrigen 29 Renner und 29 
Rüstungen semer Mitbewerber. Nach dem Wett-
rennen wurde ein - tatarischer . Tanz aufgeführt. 
Vierzig junge Mädchen und ebenso viele junge 
Männer ritten auf wilden Pferden gegeneinander, 
kehrten dann plötzlich wieder um üüd sprengten in 
volken-Galopp davon. DieÄnfgabe des Reiters ist, 
der Reiterin einen Kuß zu rauben, dem diese aus-
zuweichen sucht, indem sie jlch auf die rechte oder 
linke Seite des Pferdes neigt, oder den sie auch, 
wenn sie sich nicht weiter zu helfen vermag, mir 
einem tüchtigen Kantschu - Hiebe parirt. Der Rei-
ter, dem eS zuerst gelingt, so im Flug einen Kuß 
zu erhaschen, wird als Sieger begrüßt und dies-
mal von dem Gouverneur in Tobolsk mit 100 Ru-
beln und einer vollständigen Rüstung beschenkt. 
Gegen das Ende des Wettkampfes traf die Nach-
richt ein, eS wären 300 Tataren den Abend zuvor 
aus den Steppen von Ichynosk, 30 Stunden von 
dem Orte des Festes, ausgeritten, um bei diesem 
zugegen zu seyn. Bald nahm man auch mehrere Reiter 
m weiter Entfernung wahr, deren ermüdete Thie-
rs kaum noch fortkonnten. Ein einziger von ihnen 
versuchte Millen schwachen Galopp, nnd als er auf 
etwa 300 Schritt an die Versammlung herange-
kommen war, stürzte sein Pferd unter ltM zusam-
men. Doch brachte er es wieder auf die Beine und 
erreichte so den heiligen Wald. Sein Preis bestand 
in einem Pferde, 2 Schafen und 4 Säcken Mehl. 
Es war aber mehr Nationalehrgefühl als Gewinn-
luft bei diesem Wettstreit im Spiele. Den Unter-
haltungen des Tages folgte ein Gastmahl im Zelte 
deS Gouverneurs und ein Feuerwerk. Dem Feste 
wohnten sekr viele Frauen, russische Offiziere und 
fremde Kaufleute bei. 

W i t t e r u n g . 
J u n i . Thermom. Barometer . Himmel. 

26. 15°4R. 27 7,2" heiter. 
27. 13,9,, 27 7,3 heiter. Regen. 
2s. 13,5 „ 27 7,1 trub. Regen. 8>V. 
29. 12,6,, 27 7,9 trüb. Regen. >V. 
30. 13,9,, 27 8,0 heiter, ruhig. 
31. 12,6,, 27 7,6 trüb, ruhig. 

Angekommene Fremde. 
39. 5u l i . Herr Professor Redkin, von M o s k a u ; Her r 

Reinhold Lindenberg, von S t . Petersburg. 
30. Zuli . Her r Gutsbesitzer P i r c ing , vom Lande; log. 

im Hotel S t a d t London. 

2m Namen des General-GouvernementS von Liv-, Csth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W , H e l w i g , Censor. 
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Inländische Nachrichten. 
Sitzung des Conseils der NeichScreditan-

stalten zur Durchsicht der Rechnungen 
für daS Jahr 1837. 

I n Gemäßheit des Allerhöchsten Manife-
stes vom 7. Mai. 1817, hielt daS Conseil der Reichs-
creditanstalten am 18. dieses Monats seine jährli-
che Sitzung zur Durchsicht der Rechnungen dieser 
Anstalten für das Jahr 1837, welche S. Erlaucht 
der Herr Finanzminister, General von der Infante-
rie, Graf von Cancrin mit einer Rede eröffne-
te; aus welcher wir Folgendes mittheilen: 

„Meine Herren! 
Ich konnte die Abrechnung unserer Creditan-

stalten für daS Jahr 1837 nicht früher als jetzt 
Ihrer Einsicht vorlegen, weil während der Zeit, 
wo jene gewöhnlich statt hat, meine tägliche Anwe-
senheit im dirigirenden Senat bei der Verpachtung 
eines der wichtigsten Einnahmezweige des Reichs, 
für die nächsten vier Jahre, von 1839 an, unum-
gänglich erforderlich war. Eine Verhandlung, die 
bekanntlich erst jetzt und mit vielem Erfolg geschlos-
sen worden. 

UebrigenS lagen anch keine Gründe vor, die 
gegenwärtige Sitzung zu beeilen, weil bei dem Zu-
stand allgemeiner Ruhe von innen und außen und 
bei dem Fortschreiten der Industrie in unserm Va-
terlande, bei der Erweiterung des Handels und man-
cher andern Qnellen des Nationalwohlstandes, zu-
gleich bei einer stufenweise» Vermehrung der Staats-
ttnkünfte, welche unter andern, bei obenerwähnter 
Gelegenheit, wiederum um mehr als 25 Millionen 
erhobt worden, die Angelegenheit unsers öffentlichen 
Credttes in ihrem vorgezeichneten Gleise ohne Hin-
derung ruhig fortgeschritten, also auch keine außer-
ordentliche Umstände vorkommen konnten, die eine 
srühere Zerathung von Ihrer Seite erfordert hätten. 

Im vergangenen Jahre hatte ich die Ehre, Ih-
nen, meine Herren, die Gründe anzuzeigen, warum 
nicht das Mize zur Vertilgung bestimmte Quantum 
der Reichsschatzbillete den Flammen übergeben wer-
den konnte, und namentlich, wie ungern das Pu-
blicum sich von ihnen trennt und daß das Finanz-
ministerium verstärkte Mittel zu ihrer Beitreibung 

weder anwenden kann noch darf. Selbst jetzt noch 
hat die Schuldentilgungscommission, aus denselben 
Gründen, nicht mehr als für 623,750 Rubel der-
gleichen Billette anhäufen können, welche, wegen 
ihrer geringen Anzahl, füglicher bei einer andern 
Sitzung deS Conseils in diesem Jahre verbrannt 
werden mögen, da zu vermuthen steht, daß bis da-
hin sich noch mehrere werden gesammelt haben. Zu-
gleich sind dann auch die von den ersten drei Se-
rien weiter eingekommenen Billette, im Betrag von 
26,250^ Rub., mit zu vertilgen, und bleiben dem-
nach bis jetzt von diesen drei Serien Billette auf 
22,500 Rubel uoch ausstehend. 

Der Curs unserer Fonds der dritten und vier-
ten 5procentigen Anleihen erbielt sich während des 
Jahres 1837 im Ganzen über Pari, und da des-
wegen die Commission das betreffende Capital zum 
Loskauf derselben nicht anwenden konnte, so bleibt, 
nach dem Inhalt der Bedingungen dieser Anleihen, 
nur übrig, solche im August und September dieses 
Jahrs zu verloosen, vorausgesetzt, daß bis dahin 
der Curs nicht sinkt. 

Der Stand des Reichsschuldenbuchs, war am 
1. Januar 1838, folgender: 

I. T e r m i n s ch u l d c n. 
Die auswär t igen Hol ländischen: 

Erste: 79,600,000 Holländische Gulden, wo-
von auf Rußlands Antheil fallen 

40,600,000 Gulden. 
Zweite: 37,725,000 
d) Innere : I n Silber 1,878,873 R. 6K. 

I n Assignationen 142,075,317 — S3 ̂  
II. R e n t e n s ch n l d e n. 
6Z in Gold. . . ^2?? — 

in Silber . . 6,921,452—93^— 
in Assignationen 230,267,871 

^ in Silber 105,591,720 
Alle diese T e r m i n - und Rentenschulden 

b-.r-.g-n dis^um t . I ° .m» ^ 

Di-d«.chdi-E-mm-tt i»» n » g ° l ° s - . m R - u . 
. - n s c h « . « - » b c . . a ^ b . - t S W . ^ g z . 

in Silber . . 2,974,700 — 
in Assignationen 61,651,980 — 

6Z in Silber . . 17,511,280 — 



Der Ti lgungsfond bestand im Jahr 1837, 
mit Inbegriff der Reste von frühem Jahren und 
der zum Behuf der Tilgung zugezählten Summen: 

I n Gold . . 5,283,977 N. 9 K. 
I n Silber . . 8,159,487 — 2 ^ — 
I n Assignationen 17,927,887 — 77S — 

Ti lgungsfond deS 3len 5° Anleihenö. 
Dessen Capi ta l bestand im Jahr 1837: 

I n Silber . . 325,266 R. 22 K. 
I n Assignationen 276,632—48 — 

Ti lgungsfond des 4ten 5Z Anleihens. 
I n Silber . 280,950 R. 47 K. 

Die im Umlauf stehende Masse von Assigna-
tionen blieb im Jahr 1837, so wie in den vorher-
gegangenen Jahren, unverändert dieselbe, und be-
trägt zum 1. Januar 1838: 595,776,310 Rubel. 

R e i ch S l e i h e b a n k. 
Der Bestand der in die Bank auf Zinsen 

eingelegten Summen betrug zum Jahr 1837: 
Von verschiedenen öffentlichen Behör-

den: 
I n Silber . . 1,452,108 R. 40 K. 
I n Assignationen 267,991,489 — 43 K. 

Im Jahr 1837 von Neuem eingetragen: 
Von öffentlichen Behörden: 

I n Silber . . 645,500 R.— 
I n Assignationen 33,569,522 — 43 K. 

Von Pr ivaten: 
I n Assignationen 34,767,830 R. 84; K. 

Zurückgezahlte Kapitale: 
An öffentliche Behörden: 

I n Assignationen 27,392,296 — 84 — 
An Pr ivate: 

I n Silber . . — 10 — 
I n Assignationen 33,810,627 — 45^ — 

D i e C o m m e r z b a n k. 
Die in die Bank und ihre Comptoire im Jahr 

1837 eingetragenen Summen mit den Resten von 
1836 betrugen: 

Zur Verzinsung: 
I n Gold. . . 751,630 R. 
I n Silber . . 11,512,533 — 79 — 
I n Assignationen 297,681,224 — 46 — 

An zinstragenden Kapi ta l ien zurückge-
zahlt: 

I n Gold . . 1«,600R. 
I n Silber . . 2,071,852 — 90 — 
I n Assignationen 67>965,130 —82 — 

Nach genauer Umersuchung obgedachter Abrech-
nungen werden Sie Sich, meine Herreu, wie ich 
hoffe, überzeugen^ daß die Lage nnsers Creditwe-
sens befriedigend ist und sowohl seinem Zweck als 
den Allerhöchsten Gesinnungen unseres Groß-
herzigen Monarchen entspricht. 

Was den Wohlstand Rußlands und die Lage 
unserer Finanzen betrifft, so nehme ich Anstand, 
irgend eine Versicherung über deren Gedeihen hin-
zuzufügen, da die Lage der Dinge, so wie ^hnen, 
so dem Publikum hinlänglich bekannt ist, also jede 
weitere Erörterung nnr das Ansehen der Bestrei-
tung nicht vorhandener Zweifel haben konnte." 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 30. Juli. Zu Anfange voriger Woche 
hat der Ausschuß des Handelsstandes von Paris 
in einer feierlichen Sitzung im Locale deS Handels-
tribnnales der Börse die gewöhnliche Ernenernng 
der Richter bei diesem Tribunale für das Departe-
ment der Seine vorgenommen. Der Präfect der 
Seine, Graf Ramburean, welcher dabei den Vor-
sitz zu führen hat, eröffnete die Sitzung mit einer 
Rede, anö welcher sich für die Bevölkerung von Pa-
ris unter Anderm folgende interessante statistische 
Thatsachen ergeben: Nach der letzten Volkszählung 
(gemäß der Ordonnanz vom December 1836) be-
trägt die Bevölkerung von Paris 909,126 Seelen, 
während die vorletzte nur 774,000 ergab. Der 
vornehme Handelsstaud zählte vor 1837 nur 784 
Mitglieder und am Ende desselben Jahres 920. 
Die Zahl der Patentirten beliefsich 183 l, auf 44,726, 
und 1837 auf 75,844. Die Ausfuhr aus Paris 
wurde im Jahr 1830 vou der Donane auf 61,231,108 
Fr. angegeben; 1836 betrug sie 134,647,017 Fr.; 
im letzten Jahr ist sie dagegen wieder auf 91,065,280 
Fr. herabgesunken. Die sechs ersten Monate dieses 
Jahres beträgt sie 51,305,304 Fr. und verspricht 
daher für daS ganze Jahr eine namhafte Vermeh-
rung. Die Verbrauchssteuer, welche 1830 nur 
21,111,634 Fr. einbrachte, betrug 1837 30,861,156 
Fr. Gegenwartig sind mehr als 400 Häuser im 
Baue begriffen. Im Jahr 1830 hatte Paris 157 
Volksschulen mit 21,469 Schülern, welche von der 
Stadt unterhalten wurden. Am 1. Jan. 1838 be-
trug ihre Zahl 197 mit 36,374 Schülern. Dazu 
kommen aber noch 524 Privatschulen mit 23,821 
Schülern, sodaß im Ganzen in Paris 72 l Schnle» 
von 59,655 Kindern besucht werden, wovon 35,157 
Knaben und 21,498 Mädchen sind. Der Aufwand 
für den Elementarunterricht in Paris wird im 
Budget mit 832,970 Fr. angegeben. 

Ein im Bon Sens enthaltenes Schreiben 
aus Tun is vom 28. Inn. enthält folgende Nach-
richten: „Ein von Tripolis angelangtes Fahrzeng 
hat die Nachricht mitgebracht, daß in dem dortigen 
Hafen acht türkische Fahrzeuge mit Kanonen, Pul-
ver und Kriegsbedarf aller Art eingelaufen sind. 
Man versichert, daß alle diese Gegenstände für den 
Er-Bei von Konstantine, Achmed, bestimmt sind, 
welcher sich in den Gebirgen aufhält nnd den gün-
stigen Augenblick erwartet, um vereint mit Abd-el-
Kader die Feindseligkeiten gegen die Franzosen be-
ginnen zu können. Man hat in den letzen Tagen 
18 Feldgeschütze nebst allem nöthigen Zubehör aus-
geschifft, welche der Großherr dem Bei von Tunis 
zum Geschenk übersendet. Der Letztere hat Befehl 
ertheilt, das neuHebildete Cavaleriecorps anfznlösen 
und dasselbe anders zn orgauisiren; in Folge die-
ser Befehle sind zu Mannba 680 Pferde angekom-
men und noch viel mehr werden erwartet. Man 
vermnthet, daß alle diese Vorbereitungen eine große 
Unternehmung gegen Algier zum Zwecke haben. 
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und wehe, wenn die französische Armee zu Kon-
stantine die geringste Niederlage erleiden sollte!" 
Ein späteres Schreiben aus Tunis vom 1. Inl . in 
demselben Blatte meldet: „Diese Nacht ist die tu-
nesische Corvette Usseina mit dem Gesandten deS 
Bei am Bord nach Konstantinopel unter Segel ge-
gangen. Man hat soeben die Nachricht erhalten, 
daß Achmed-Bei mit einem beträchtlichen CorpS von 
Beduinen sich eine Tagereise von Keff gelagert hat. 
Seine Stellung setzt ihn in die Lage, Alles, waS 
er nötbig hat, zu erhalten und ihm im Fall einer 
Niederlage den Rückzug zu sichern. Man begreift 
hiernach leicht, daß die Franzosen hier nicht ruhig 
sein können. Der französische Consul, Hr. Schwe-
bet, hat gegen den Bei hinsichtlich seiner Weiger-
ung, den Aufkauf von Pferden für die Cavalerie 
in Afrika zu gestatten, Klage geführt und zur Ant-
wort erhalten: „Frankreich widersetzt sich dem Ein-
laufen einer türkischen Flotte in meinen Häfen in 
seinem Interesse, nnd nicht nm mich zu begünstigen; 
warum soll ich ihm nun Gefälligkeiten erweisen?" 
Daraus kann man ersehen, daß zwischen dem Groß-
herrn und dem Bei das beste Eiuverständniß herrscht 
und daß der Letztere, dem die französische Regie-
rung unausgesetzt ihren Schutz angedeihen läßt, 
beim ersten Kriegeszeichen den Franzosen alleS mög-
liche Uebel zufügen wurde. Der Contreadmiral La-
lande ist auf die Rbede zurückgekehrt; auch er fängt 
an, Zweifel in die Redlichkeit des Beis zn setzen. 

Hosfming der Ankunft eineS Geschwaders, des-
sen Abfahrt Briefe von Tonlon uud Marseille an-
kündigen, beruhigt die sich hier aufhaltenden Fran-
zosen etwas. — Der Markt von Tunis ist mit 
Flinten, Säbeln und Pistolen italienischer Fabri-
ken überschwemmt, und werden diese Waffen zu gu-
ten Preisen abgesetzt; auch dieS ist ein Beweis, daß 
im Innern der Regentschaft große Rüstungen statt 
finden, sowie anch die Waareuzüge dafür sprechen, 
welche regelmäßig die Karavanen der Stämme des 
Achmed-Bei in das Innere schaffen." 

AuS Algier wird unterm 21. Juli berichtet, 
daß die Generale Guingret nnd Duval de Dam-
pierre dort eingetroffen sind; der Erstere soll an 
Napatel's Stelle das Kommando in Oran, der 
Letztere an deö nach Konstantine abgegangenen Gal-
bois Stelle ein Lager zu Belida übernehme«. Gal-
boiö soll dem General-Gouverneur versprochen ha-
ben, sich aufs strengste an die ihm ertheilten In-
structionen und an die von Algier eingehenden Be-
fehle zu halten nnd nicht das Geringste mit den 
Waffen in der Hand ohne Gutheiße» des Gouver-
neurs Zu unternehmen. Ueber Abdel-Kader wider-
sprechen sich die Nachrichten in einem Athem. So 
viel ist gewiß, daß Ben-Arach ihn zu Miliana nicht 
angetroffen hat. ES ging sogar ein Gerücht, er 
sey ahnden Folgen einer bei Äin-Maydeh erhalte-
nen Schußwunde gestorben. Andere Briefe ver-
sichern, Marschall Vallöe habe am 19ten ein Schrei-
ben vom Emir empfangen, worin derselbe seine bal-
dige Rückkehr meldet. Die Araber in der Gegend 
von Mascara und Tlemesen, hieß es, wären aufge-
fordert worden, hätten sich aber geweigert, dem 

Abdel-Kader Znzng zu leisten. Auch der Scheikk 
El-Barkani soll Befehl erhalten haben, mit Fußvolk 
uud Reitern ans der Provinz Algier eiligst aufzu-
brechen und zum Emir zu stoßen. 

G r o ß b r i ta n i en und I r l a n d . 
London, 31. Juli. Der Herzog vou Wel-

lington gab am Sonnabend in Apsley-Honse den 
noch hier anwesenden Krönnngs - Botschaftern, un-
ter denen sich anch der Marschall Soult befand, 
ein glänzendes Diner, welchem von Seiten der Kö-
niglichen Familie der Herzog, die Herzogin und 
der Prinz Georg von Cambridge beiwohnten. Ei-
nige der Krönnngs - Botschafter hatten bekanntlich 
schon früher London verlassen; der Fürst zu Pntbnö 
hat noch am Tage vor seiner Abreise ein diplo-
matisches Diner gegeben. Der Marschall Soult 
verließ die Gesellschaft beim Herzoge von Welling-
ton um halb 11 Uhr Abends utzd begab sich von 
da unmittelbar nach dem Tower, wo er sich am 
Bord des Französischen Dampfboots „Meteore" ein-
schiffte. UnterwegeS hat ihn am Sonntage noch 
der Vice-Admiral Sir Robert Otway zn Sheerneß 
am Bord seines Flaggenschiffs mit einem Dejeuner 
bewirthet. Der Russische KrönungS - Botschafter, 
Graf Strogauoff, ist heute früh von hier nach Brigh-
ton abgereist, wo er sich nach Dieppe einschiffen 
will, um über Paris nach St. Petersburg zurückzu-
kehren. Der Herzog von Wellington wird, wie 
verlantet, dieser Tage eine Reise nach Baden-Ba-
den und Teplitz machen. Einige glauben, er wer-
de anch Paris besnchen, was aber von Anderen 
sehr bezweifelt wird. 

Nach amtlicher Bekanntmachung werden die 
Kosten für Cauada, außer den für die Jahre 1837 
—38 und 1838 39 bewilligten gewöhnlichen Sum-
men, hinsichtlich deö dnrch den Aufstand veranlaß-
ten Kriegsanfwaudcs 5V0/X)0 Pf. St. betragen. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Der Sent in clle 

deö Pyr^nöes wird ans Estella vom 21. In l i 
Nachstehendes gemeldet: „Ein jnugcs Mädchen, 
welches ein geheimes Schreiben eineS Karliftischen 
Oberst-Lieutenants der Invaliden an den Christini-
schen Befehlshaber überbringe» sollte, ist von den 
Karlistischen Anßenposten angehalten, hierher ge-
bracht uud gestern zugleich mit dem Oberst - Lieute-
nant erschossen worden. Zwei andere Personen, 
die auf Aussage des Letzteren v e r h a f t e t 
hatten dasselbe Schicksal. Der General Maror 
hat eiue Verschwörung unter den Stabs-Os»z 
seines Corps entdeckt und b e r e i t s 17 d e r l e l b , 
ter denen die Gouvernenre. der Forts No ^ „ 
und Santa Barbara, "schießen lasse». ' . 
ging eine Depesche von C a b r e r a cm, 
det, daß anch unter s " " " S t a b S - O ^ eu 
Komplott entdeckt wordcn scy, ^ 

liabc die Forts nnd befestigte» nravle oem 
General Oraa zu ü berlic fern. ^ aupt- Ra-
delsführer wurden mit dem Tode bestraft. 

' ^ P o r t u g a l . 
Lissabon, 24. Juli. Durch ein Königl. De-

kret wird der Anfang der Wahlen auf den 12. Au-



guft festgesetzt. Die gewöhnlichen CorteS versam-
meln sich gesetzlich am 2. Januar eineS jeden Jah-
res, man glaubt jedoch, daß die finanzielle Verle-
genheit der Regierung die Einberufung einer außer-
ordentlichen Versammlung zu einer früheren Zeit 
nöthia machen wird. Die mit der Lissaboner Bank 
getroffene Übereinkunft wegen eiueö Vorschusses an 
die Negierung in wöchentlichen Zahlungen geht 
mit dem September zu Ende, und ehe dieselbe nicht 
erneuert worden ist, kann daS Ministerium nichts 
unternehmen. 

Daö Volk fährt noch immer fort, sich der Ent-
richtung der Abgaben zu widersetzen, die ihm von 
seinen Repräsentanten auferlegt worden sind. I n 
vielen Provinzen wurden seit vier Jahren keine Ab-
gaben erhoben. I n Braga haben bei der Einsamm-
lung der Decima-Abgabc ernstliche Unruhen stattge-
funden. 

Ein in der Hof-Zei tung erschienenes Kö-
nigliches Dekret fordert die Gutsbesitzer und Kauf-
leute auf, dem Ministerium Berichte einzusenden 
über die Vortheile, welche den Ackerbau- uud Ma-
nufaktur - Interessen des Landes durch die in dem 
neuen Tarif festgesetzten höheren Zölle auf fremde 
Erzeugnisse erwachsen sind. Man glaubt, daß die 
Minister, überzeugt von der Unzweckmäßigst ihrer 
bisherigen Prohibitiv-Politik, sofort auf die Abän-
derung der betreffenden Gesetze antragen wollen. 

Der Gouverneur von Angola ist entlassen wor-
den, weil er die Ausfuhr von Sklaven von jener 
Kolonie nach Havana gestattet hat. AnS demsel-
ben Grunde hat die Königin dem Dänischen Kon-
snl auf einer der Kapverdischen Inseln das Ere-
quatnr entzogen. Dieö Verfahren wird dem Vis-
condc Sa da Bandeira um so mehr zum Ruhm 
angerechnet, alö er sich dadurch in Opposition ge-
gen die große Masse deS Volks setzt, die noch immer 
dem Sklavenhandel sehr günstig ist. 

Es zirkuUren unbestimmte Gerüchte von einer 
neuen Revolution, welche die Republikaner beab-
sichtigten; die Konigin heißt es, solle abgesetzt nnd 
eine Regentschaft mit Dona Jsabella Maria ander 
Spitze angeordnet werden. 

D e u t s c h l a n d . 
Nach einem Schreiben anS Göt t i ngcn soll 

den dortigen Behörden die Nachricht zugekommen 
seyn, daß der König in den nächsten Wochen die 
Stadt besuchen werde, wenigstens sei allgemein daS 
Gerücht verbreitet, der König werde gleich nach der 
Abreise des Großfürsten den Harz nnd das Eichö-
feld bereisen und bei dieser Gelegenheit auch nach 
Göttingen und Münden kommen. Von mehren an, 
gesehenen Bewohnern der Stadt, setzt das Schrei-
ben hinzu, sei der Wunsch geäußert worden, daß 
in einem solchen Aalle dem König eine Bittschrift 
für die Aufrech thaltung dcö StaatsgrundgesetzeS 

5m Namen dtS G-neral-Gouvernementö 

überreicht werden möge. Für eine solche Schrift 
würden sich leicht einige Hundert Unterschriften auS 
den gebildetsten uud wohlhabendsten Ständen fin-
den, wenn Jemand Veranlassung dazu geben wolle; 
eS sei jedoch sehr unwahrscheinlich, daß eS geschehe, 
da der Stadtrath, von welchem ein solcher Schritt 
ausgehen müßte, der Mehrheit seiner Mitglieder 
nach zu wenig Energie habe, um sich an die Spitze 
zu stellen. Ans allen Umständen gehe hervor, fährt 
daS Schreiben fort, daß daS Cabinet auf dem bis-
her eingeschlagenen Wegen beharren werde; nur 
frage es sich, welche Schritte geschehen würden, daö 
Ziel zu erreichen. Der König habe, wie es heißt, 
die Absicht, eine Entscheidung deS Bundestages, wo 
möglich eine Jncompetenzerklärung, schleunig her-
beizuführen; eine andere vielgeltende Stimme im 
Cabinet aber habe dagegen den Schneckengang vor-
geschlagen, da die Zeit besser als jedeS andere Mit-
tel die Gemüther versöhne, Leidenschaftlichkeit tilge 
und Anmaßung in ihre Schranken zurückweise, wie 
denn seit 1832 schon so Manches aus dem Sinn 
und dem Munde des Volkes gekommen sei. Da 
aber der Charakter des Königs dieser Politik wi-
derspreche und er auch auf eine günstige Entschei-
dung auö Frankfurt hoffen zu können glanbe. so 
soll der hanöversche Bnndesgejandte in tiefem Sinne 
Weisungen erhalten haben. 

Angekommene Fremde. 
Lt. Zuli. Herr Registrator Schmidt , von Lcmsal; Herr 

Kausmann Granberg , von Walk. 
I . Auguft. Herr Ba ron v. Mengdcn, aus Livland; Herr 

Schul-Inspector Friedberg, Herr Ti tu la i r ra th Neumann, 
von Walk; log. im Hotel S t a d t London. 

(^nur«e von Wechse ln , tZeld unil 
p iv ien nm 29. 1833. 

8 t . l>tilg. lV»An. 
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Beilage znr Dorptschen Zeitung Nr. 90. 
Mittwoch, den 3. August 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zur Erfüllung deS Befehls Sr . Ereellence deS 

Inländischen Herrn Civil - Gouverneurs werden von 
dieser Polizei-Venvaltung diejenigen, welche sowohl 
die Reparatur von 460 beschädigten Säcken und Kul-
ten des dorptschen KronS-Vorraths-MagazinS zu über-
nehmen , als auch eine Quantität von 634 untaug-
lich gewordenen Sacken und Kullcn anzukaufen beab-
sichtigen, hierdurch aufgefordert, am 10. August 
d. I . , Vormittags 11 Uhr, in dieser Behörde sich 
einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. 1 

Dorpat, Polizei-Venvaltung, den 19. Juli 
1833. Polizeimeister, Oberst v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Pol ize i ,Ver l 
waltung hiesclbst.) 

Bekanntmachungen. 
Um cinigcnMißverständnissen zu begegnen, zeige 

ich hierdurch an, daß ich nach wie vor daö Geschäft 
meines verstorbenen ManneS fortsetze, gegenwartig 
mit meinem früher» Werkgefellen Großmann wieder 
versehen bin und daher um geneigten Zuspruch crge-
benst bitte. Wittwe Amalie Zencker. 1 

Daß ich gegenwärtig durch eine vollständig ein» 
gerichtete Farberei jede Art Zeuge in allen beliebigen 
Farben zu färben in den Stand gefetzt bin, auch wie 
früher alle Arten Wollcnzeuge, Tuch und Kleidungs-
stücke scheere und degatirc, desgleichen walke und 
Wollcnzeuge zum Weben annehme, — habe ich hier-
mit ergebenst bekannt machen und mich bestens em-
pfehlen wollen. Meine Wohnung ist in der Stcin-
straße. F. Weltmann. t 

Zu verkaufen. 
Frische diesjährige holländische Härknge und 

frische Sardellen sind billig zu haben bei 
Joh. Gerh. Lüetten. 2 

I m Iohansohnfchen Hause hinter dein Rathhallse 
sind verschiedene Mob?!, Equipagen, gutes reineS 
Bettzeug, Kupfer, Eisen, Holzgeräthe und verschie-
dene andere Sachen zu verkaufen. 2* 

N a c h r i c h t e n . 
Zu vermischen. 

I n dem Hause deS v r . Baron Ungern Stern» 
berg, unweit der neuen ehstnischen Kirche, sind zwei 
Zimmer zu vermiethen. DaS Nähere daselbst jeden 
Vormittag bis 11 Uhr zu erfahren. 2 

Eine Familienwohnung bei der Iohanniskirche, 
mit Stallranm, Keller und Domestiken-Wohnung, 
ist zu vermiethen und im August zu beziehen. DaS 
Nähere bei dem Herrn Aeltennann Wegener. 2 

Eine Wohnung von vier Zimmern nebst warmer 
Küche :c. ist in dem Hause des Herrn von Möller zu 
vermiethen und sogleich zu beziehen. i 

I m ehemaligen Weißschen Hause in der Stein, 
straße ist eine große und eine kleinere Familienwoh-
nung mit allen Bequemlichkeiten, nöthigenfallS auch 
mit einem Garten, zu vermiethen und kann sogleich 
bezogen werden. 2* 

Verloren. 
Am Sonntage den 24. Zuli ist nach beendetem 

Gottesdienste entweder in oder vor der Kirche eine 
Haarperlkette mit einem goldenen Fermoire verloren 
gegangen. Der ehrliche Finder derselben erhalt bei 
der Ablieferung in der ZeltuugS-Erpedition 10 Rubel 
V . A. 1 

Ein schwarzer gewöhnlich gezeichneter Jagdhund 
hat sich vor einigen Wochen verlaufen. Wer über 
ihn sichere Nachricht auf der dorpatischen Station ge-
ben kann, erhalt eine angemessene Belohnung. S 

Kapital, das zu haben ist. 
Ein Kapital von 8» bis 10,000 Rubeln B.A. 

ist gegen gehörige Sicherheit auf Renten zu begeben. 
DaS Nähere in der JeitungS-Erpcdition. 6 

Abreisende. 
Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 

27. Zuli. Carl August Dely, 1 
Tuchbereiter und Schleifer. 

Kunstlicbcnd»M«'cr>SchülstW»h-lml!ich!ngcr 
vcrläßtDorxarinSTagm. DmSS.^u l : . 2 

P. Z. Kluge, Schncidergcscll, verläßt Dor-
»at in S Tagcn. Den 2S. 2 

Gottfried Mchclsohn, Schncidcrgcscll, vcrlüßt 
Dorpar!„ acht T-igw. D«n 3. August. z 





Dörptsche Zeitung. 

^ St. Sonnabend, k. August. t « Z Z . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Ausländische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Grvßbritanien 
und I r l and . — Spanien — Portugal . — Belgien. - Deutschland. — Ztalien. — Oesterreich. — Schweden. — Tt i r . 
kei. — W i s s e n s c h a f t l i c h e u n d K u n s t n a c h r i c h t e n . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 1. Aug. S.M. der Kai-

ser haben, gemäß dem Beschlüsse des Minister-Co-
mite's, den älteren Ordinator des Obuchvwschen 
Stadt - Krankenhauses, Stabs - Arzt Collegien - As-
sessor Sauer , für seinen ausgezeichnet eifrigen 
Dienst, Allergnädigst zum Hofrath zu befördern 
geruht 

Mittwoch, den 3. August, wird das schöne 
Englische Dampfschiff „Sirius", das durch seine 
Fahrten nach New-Aork bekannt ist, unter dem Com-
mando des Marine-Lieutenants Merrion Moriarty 
von Kronstadt nach London abgehen, und auf die-
ser Fahrt zur Aus- und Einschiffung von Pasagie-
ren m Kopenhagen anlegen. Die Maschine dieses 
Dampfschiffes hat die Kraft von 320 Pferden. Für 
die Fahrt von Kronstadt nach London zahlt man 
auf dem ersten Platze 360 Rub., auf dem zweiten 
250 Rub. und auf dem dritten 120 Rub; bis nach 
Kopenhagen kostet ein Platz in der ersten Cajüte 
1L0 Rub., in der zweiten 145 Rub., in der dritten 
75 Rubel. Der ,,Sirius" wird bis auf weitere 
Anzeige am 3ten jedes Monats regelmäßig von 
Kronstadt über Kopenhagen nach London abgehen. 

Die durch das Handlungshaus Albrecht zu 
Havre errichtete Dampfschifffahrt zwischen Havre 
und Cronstadt hat einen brillanten Anfang gemacht. 
Das schöne Dampfboot P a r i s , Capitain Delarue, 
nm200Pferdekraft, welches am Ju« yyn Havre 
abgegangen, langte vorgestern am ^ Na. twf der 

Cronstadt an, mit 16 Passagieren und 
einen Aufenthalt von 16 Stun-

und von 1^ Stunden in Hel-
dieses prachtvolle Paquetboot zu 

163 Stunden gebraucht hat, eine 
so viel uns bekannt, noch nie 

^ Der Paris geht Mittwoch den 
August nach Havre zurück. (I.d.St.P.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a u k r e i ch. 

Par is , 31. Juli. Die Prinzessin Marie von 
Orleans, Herzogin von Württemberg, ist gestern, 

am 30sten, 20 Minuten nach 11 Ubr Vormittags 
zu Nenilly von einem Prinzen entbunden worden. 

P a r i s , 1. August. Der Marschall Soult 
ist am 30sten Abends am Bord deö „Meteor" 
zu Havre eingetroffen. Der Empfang war je-
doch durchaus nicht glänzend. Um 4 Uhr Nach-
mittags wurden die beiden Dampfböte „Meteor" 
und „Phaeton", auf welchem sich daS Perso-
nal der Gesandtschaft befand, zu Havre signa-
lisirt. Die dreifarbige Flagge wurde auf dem 
Thurm „Franz I." aufgezogen; ein Detaschement 
Grenadiere und Voltigeure vom ersten leichten Re-
giment marschirte am Landungsplätze auf, und eine 
YHenge Volkes strömte zusammen, den Marschall zu 
begrüßen. Um 7 Uhr stieg er sodann ans Land 
und verfügte sich, in Begleitung des Kommandan-
ten und der höheren Offiziere, nach dem Palast 
der Admiralität, wo eine Reihe von Zimmern für 
ihn und sein Gefolge eingerichtet war. I n dem 
Augenblick, wo der Marschall das Dampfboot ver-
ließ, hatten der „Meteor" und der „Phaeton" eine 
Salve gegeben, die man vom Lande her nicht be-
antwortete. Es scheint den Behörden zu Havre 
durchaus keine Anweisung zu irgend einer besonde, 
ren Veranstaltung für das Eintreffen des Mar-
schalls zugegangen zu seyn. Die Offiziere der Gar-
nison und der Marine machten demselben noch an 
dem nämlichen Abend ihre Aufwartung; von den 
Civil-Behörden war Niemand, wenigstens nicht in 
der Amtstracht zu sehen; erst ganz spät machten 
der Maire und der Unter-Präfekt ihre Visiten, aber 
Beide keine offizielle, sondern eine offiziöse. 
Marschall war von dieser Vernachläss igung 
unangenehm betroffen und trat auch gleich am -
deren Morgen um 7 Uhr, in Begleitung d ^ 
den Marquis von Dalmatien und ^ 
der Herzöge von Bassano und Vic^za, u ' 
Adjutanten, Oberst Dinan, Personal 
Pa'ris,-n ' Das übrig-
ftlgte m fnnf ̂ lfewag » ^ auffallend mit 
Empfang mi Vaterl S ^ ^ ^ welche dem 
Marschall in d » F » » ' d ° und noch ganz Zuletzt bei 
^ n - r Abfahr. ° ° n Shcermß crimesen worden sind. 
S?ll>en die Journale, die von -wer gegen ihn rege 



gewordenen kleinlichen Mißgunst redeten, und de-
nen wir biöker keinen Glauben beimessen wollten, 
gleichwohl Recht gehabt haben? 

Der Seepräfect von Cherbourg hat den Befehl 
erhalten, die Ausrüstung der Fregatte Reine blanche 
zu beschleunigen, welche, wie man glaubt, nach St. 
Helena zu gehen bestimmt ist, um von dort die 
Ueberreste Napoleon'S nach Frankreich abzuholen. 

Der Char i va r i gab wabrend der Jnlius-
feste seinen Lesern 30 Vignetten mit einem erklären-
den Terte zum Besten, worin es unter anderem 
heißt: „Die erste Frage — beginnt er — ist, 
zu erfahren von wem eigentlich dieses Fest gefei-
ert wird. Nicht von den Urhebern der Revolu-
tion, den ohne langes Nachdenken in den Kampf 
Geeilten, den 1830 zu Helden Ausgerufenen, den 
heute gleich Galeerensträflingen Überwachten, gleich 
Verbrechern Eingekerkerten; auch nicht von den 
Männern der Presse, welche man mit dem Titel 
der Erretter von I M schmückte, und die . man heute 
einsperrt, durch Attentate, Vergehen und Übertretung 
der Septembergesetze auf die Liste der Gefangenen 
fetzt (die darauf folgende Vignette stellt zwei Schrift-
steller dar, die an ein Halseisen gefesselt sind); 
nicht von den fremden Patrioten, welche für die 
Freiheit gekämpft und deren Nationalität man nicht 
untergehen lassen sollte; nicht von dem französischen 
Volke, welches heute, durch das Bndget einer 
Milliarde beraubt (die Vignette zeigt einen dicken 
Koch, welcher den gallischen Hahn rupft), nichts 
mehr hat als Haut und Knochen (folgt die Figur 
einer Jammergestalt). Von wem wird dieses Ereig-
niß also doch gefeiert, wenn seine Urheber in der 
Verbannung, im Gefängniß, entmuthl'gt und im 
Elende sind? Von Denen, welche sich desselben als 
eines Raubes bemächtigt, welche dasselbe wie ein 
Geschäft ausbeuten (ein Geier auf dem Leichnam 
einer Ziege), welche aus einer großen Volksbewe-
gung einen bloßen Wechsel der Stellen und der 
Staatsgelder zu ihrem Vortheile gemacht, welche, 
anstatt das Gebot des Julins zu erfüllen, nun ihre 
Tasche gefüllt haben (folgt ein Koffer mit einem 
Sack voller Thaler und einem dicken Portefeuille). 
Am 28. Juli des Morgens hat der gallische Hahn, 
wie der des beiligen Petrns, dreimal gekräht über 
die Abtrünnigen. Die aufgehende Sonne hat die 
ewigen Pfeiler des Pont-nenf erleuchtet, die ge-
schmückt sind mir den Kampffahnen des Juste-Millieu 
(folgt eine Fabne, auf der ein gähnender Esel dar-
gestellt ist). Um 6 Ubr hat man Kanonenschüsse 
abgefeuert, das treue Sinnbild der Juliusrevolution: 
ein wenig Lärm, dem viel Ranch folgt. Wenn die 
Vertheilungen von Lebensmitteln unter das Volk 
auch karg 'sind (folgt ein Stück Brot und eine Zwie-
bel), so behauptet man, daß dies wenigstens für 
das Hofvolk nicht der Fall sei; Vercheilung von 
Kreuzen, Pensionen, Lieferungen :c. Dies war in 
der That das beste Mittel, genau den Anthett in 
Erinnerung zubringen, welchen die Vudgetverschlingcr 
an der Juliusrevolution genommen. Was die Ei-
villiste betrifft, so hat sie die Unglücklichen, welche 
an diesem schönen Tage kamen, sie um ihre Freige-

bigkeit anzusprechen, mit jener Leutseligkeit und 
Anmuth empfangen, welche sie nie verlieren kann. 
Um 2 Uhr hat sich die offizielle Geschäftigkeit einer 
Menge nautischer Spiele und Wasserbelustiguugen 
hingegeben, die wahrscheinlich andeuten sollen, daß 
die Juliusrevolution ins Wasser gefallen ist. Mi-
litärische Pantomimen und Promenaden, Kletter-
stangen, Illumination, mit Inschriften nnd Sinn-
bildern deö Julius, waren vorhanden. WaS hat 
daS Volk während dieser Zeit gethan? Ach, am 
ersten Tage hatte es Lust zu lachen, als es weinen 
sah, am zweiten Tage hätte eS weinen mögen, als 
es lachen sah. Im ganzen war seine Stellung 
beim Anblick aller dieser Paraden genau die in der 
folgenden Skizze dargestellte (die Vignette zeigt einen 
Menschen, der höhnisch lächelt, einen, der sich an 
den Nägeln kaut, und zwei andere, die Pfeifen)." 

Par is , 2. August. Marschall Soult ist ge-
stern Abend spät, um 11 Uhr, in seinem Hotel 
eingetroffen, und hat bereits heute früh zu Neuilly 
Audieuz beim Könige gehabt. 

Es sind neue Berichte von der Erpedition der 
beiden Fahrzeuge „Astrolabe" und „Zel^e", unter 
dem Capitain Dnmont d'Urville, eingetroffen. Der 
heutige Moniteur bringt ein nnrerm 10. April von 
der Rhede des Chilesijchen Hafens Eoncepcion da-
tirteö Schreiben zurKenntniß. Sie waren am 15. 
Januar unterm 5Ä Grad Süd-Breite den ersten Eis-
bergen begegnet; darauf überfiel sie ein Nebel, der 
zwei Tage anhielt, nnd wobei keine Kabellänge 
weit zu sehen war. Am Lasten sperrten unabseh-
bare Eisfelder, und Eismauern, von 150 bis 200 
Fuß Höhe den Weg. Am Z. Februar waren beide 
-Fahrzeuge völlig vom Eise eingeschlossen, das jedoch 
ein Windstoß am Sten auseinander trieb. Sie er-
reichten westwärts freies Meer, nahmen die nenen 
Orkney-Inseln und die Ostküste der Nen-Shetland-
Grnppe auf, wobei es große Jrrthümer in den bis-
herigen Karten zu berichtigen gab. Zwischen 63 
und lil- Grad Sud-Breite erstreckte sich auf 180 
Seemeilen weit eine Linie bisher unbekannter Kir-
sten. Am 7. März kehrte die Erpedition der Sud-
Polargegend den Rucken. Der Seorbut brach auf 
der „Zel^e" aus, und am löten waren schon 30 
Kraule, davon 21 bettlägerig. Es war die höchste 
Zeit, daß man am 7. April Concepeion erreichte. 
Von der Mannschaft der „Zelee" war einer am 1. 
April gestorben, 5 lagen todtkrank, 30 mehr oder 
minder schwer darnieder; der, „Astrolabe" hatte 15 
Scorbut-Kranke; auch von den Ofsicieren waren 
bereits Mehrere befallen.̂  Die Kranken waren an's 
Land gebracht und genossen sorg'ältiger Pflege. Zu 
Conception lagen mehrere stattliche und wohlbe-
mannte Französische Wallfischfänger; anch traf man 
die Englische Fregatte „President", Eapitain Scott, 
mir der Flagge des Contre-Admiral Roß am Bord, 
welcher die Englische Station im Süd-Ocean kom-
mandirt. 

P a r i s , 3. Aug. Man schreibt aus Toulon 
vom 2A. Juli: „Das Gerücht von der Ankunft des 
Französischen und Türkischen Geschwaders vor Tu-
nis erweist sich als ungegründet. Anö Tripolis 
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haben wir Nachrichten bis zum 10. Juli; es hatte 
sich noch kein Türkisches Fahrzeug in jenen Ge-
wässern sehen lassen. Die Arabische Bevölkerung 
deö inneren Landes wird sich gegen den Einmarsch 
Türkischer Truppen zur Wehr setzen; den Küsten-
Saum ausgenommen, befindet sich das ganze Bey-
lik von Tripolis im Zustande der Aufletmuuy gegen 
die Autorität des Großher rn . Derselbe wird sich 
aber gewiß anfS äußerste anstrengen, seine Herr-
schaft auf diesem Punkte aufrecht zu erhalten. Tu-
nis gehorcht der Pforte Nicht mehr; verliert sie 
Tripolis, so hat sie keinen Fuß mehr m ganz 
Nord-Afrika. 

Die Luftfahrt des Herrn Margat am Abend 
des 29. Juli ist keine angenehme gewesen. Wegen 
deS heftigen Windes müßte er, um in die Höhe 
zu kommen, daS Gas stark spannen; so stieg er dann, 
wirbelnd, schwingend, drehend, aber ungemein rasch, 
bis zu einer Höhe von einer Lieue, wo die Be-
wegung ruhiger wurde. Der Thermometer zeigte zwei 
Grad unter Null. Kurz vor sechs Mr kam Herr 
Margar 17 Lieues von Paris, im Departement 
der Seine und Marne, wieder zur Erde. Der 
Wind trieb den Ballon auf eine große Eiche beim 
Forste von Crouy zu, in deren Gipfel er hängen 
blieb, biS Leute kamen und Herr Margat herunter-
halfen. Nun wurde der Ballon an vier Stricken 
gehalten und sollte über die Bäume hinweg nach 
einer freien Stelle gezogen werden; allein es kam 
ein heftiger Windstoß und Regenguß, zwei Stricke 
rissen, die beiden anderen Leute mußten loslassen, 
um Ulcht durch die Luft geführt zu werden; der 
Ballon stieg und segelte in der Richtung nach 
Chliteau-Thierry von bannen. 

Par i s , August. Das seit einigen Tagen 
verbreitete Gerücht von einer Entwendung wichti-
ger Aktenstucke aus den Büreaus im Ministerium 
des Auswärtigen hat sich als ungegründet erwiesen. 
Wohl aber ist es wahr, daß ein Mitglied des di-
plomatischen Corps von etlichen Betrügern mit fabri-
zirten Dokumenten hintergangen worden ist. Die Sache 
wird übrigens zur gerichtlichen Verhandlung kommen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
L o n d o n , 31. Juli. I n der gestrigen Si-

tzung deö O b e r h a u s e s gab eine Bittschrift 
einiger Bewohner von Neufundland, welche über 
die durch religiöse Erbitterung verursachten Stö-
rungen Beschwerde führten, einen neuen Anlaß, 
die Verwaltung deö Grafen von Dnrham anzu-
greifen, wobei besonders Lord Brongham sich sehr 

e?nu^, während Lord Melbourne den Gra-
fen kräftig vertheidigte. Die Bi l l , welche den 

5"^" getrennten Frauen freien Zutritt 
^ gewähren sollte, wurde nach einer 

zwischen Lord Lyndhnrst und 
->-Jm Unterhause wur-

5 Grafen v. Durhani getroffe-
/ /AÄ."ou den Gegnern der Minister zur 

S p r a ^ ^bracht. Die Hauptgegenstände der Ver-
handlungen aber waren die Pensionsliste und ver-
schiedene Bewilligungen welcher zu eiuigen lebhaf-
ten Erörterungen Anlaß gaben. » / > 

Der Gcneralgouverneur von Canada ist auf 
daö thätigste mit legislativen Arbeiten im Interesse 
der Provinz beschäftigt, die nächstens als Veror-
dnungen deS Gouverneurs und deö Specialratkes 
erscheinen werden. Sie bezichen sich ans die Ge-
schworenengerichte, auf die (Zoncurse, für welche es 
bisher an genugenden gesetzlichen Bestimmungen 
fehlte, auf die Polizei von Quebek und Montreal, 
auf die Municipaleinrichtungen in der ganzen Pro-
vinz, auf allgemeine Volköerziehung, auf Errichtung 
von Negistraturämtern und auf eine billige Lösung 
deS Lehnverhältnisses. Mit der Ansfubrung eines 
Planes zur Veräußerung von Staatsläudereien, um 
mit dem Ertrage derselben die Kosten der Absenkung 
von Armen aus dem Mutterland in die Colonien 
zu bestreiten, ist bereits der Anfang gemacht worden. 

Der Jntrepld hat aus De'merara, welches 
er am 22. Juni verließ, die Nachricht mitgebracht, 
daß am 20. Juni Michael Mac Turc, eiu reicher 
und vielvermögender Eigenthnmer in jener Zolonie, 
in seinem und mehrer anderer großen Grundbesitzer 
Namen darauf antrug, daß die Sklaverei in De-
merara mit dem 1. Aug. abgeschafft werden möchte. 
Mau glaubt, daß diese Maßregel ohne Verzug an-
genommen und ausgeführt werden wird. 

Man ist in Großbritanien in neuerer Zeit eifrig 
bemüht gewesen, den Strom der Auswanderung, 
der sich immer mehr nach Australien richtet, beson-
ders nach dem von der Natur reich begünstigten 
Westanstralien zu leiten, wo seit 1828 die Ansiede-
lung am Schwauenflnsse gegründet ward, und es 
ist vor Kurzem John Hütt zum Gouverneur der 
dort gegründeten Eolonie ernannt worden. Die 
Colonisationsgesellschast, welche jene Bemühungen 
vorzüglich geleitet hat, gab ihm am 24. Juli ein 
Abschiedsmahl, wobei die Angelegenheiten der Colo-
nie vielfach besprochen wurden; diese hat mit dem 
größten Theile deö australischen Festlandes ein un-
vergleichliches Klima gemein, einen im Allgemeinen 
fruchtbaren, überall wohlbewässerten Boden, eine 
Küste mit zahlreichen Häfen; sie ist von einem fisch-
reichen Meere bespult und besitzt überdies Vortheile, 
die andere australische Ansiedelungen entbehren, da 
sie nur wenige Tagereisen von dem östlichen Afrika, 
vom Vorgebirge der gute» Hoffnung und von den 
östlichen Inseln entfernt ist: kurz Alles verkündigt, 
daß diese Kolonie einst der Sitz eines blühenden 
Volkes werden muß. Schon jetzt ist der Wallfisch-
fang in der Colonie von so großer Wichtigkeit, 
daß er die Aufmerksamkeit der Amerikaner mif sta) 
gezogen hat. Die Ansiedelung hatte anfangUcy nn 
großen Schwierigkeiten zu k ä m p f e n , und 
zu befürchten, daß, wenn das Land mcht b -
Uisirt würde, ein anderer S taat dal!et 
möchte; bei den Anstrengungen ^ e , 6 
wurden tn Auswanderungen elnzmaoen, peten 
manch v°r. d!° °e,.. Ansi.°.Iuugsp.m.e 

« S Ä 
cl ° die W n d » °°n 1° h« bei dcr Stiftung it>-
rer Coloniön geleitet haben; ihre Heimat verlassend, 
gingen sie in ferne Länder, um den Grund zu neuen 



Staaten zu legen, und richteten ihre Blicke auf das 
Gedeihen der Nachwelt. Der neue Gouverneur 
äußerte in seiner Rede, daß die Ansiedler in dem 
fremden Lande stets England als den Punkt im 
Auge behalten möchten, nach welchem sie im Laufe 
der Zeiten steuern müßten, und er deutete beson-
ders auch auf das Verhältniß zu den eingeborenen 
Stämmen. Es sei, sagte er, eine schwierige Frage, 
ob der gesittete Mensch in Colonien bestehen könne, 
ohne seine wilden Brüder auszurotten, aber er 
hoffe auf einen günstigen Erfolg, wiewol er über-
zeugt sei, daß man Geld und Mühe verschwenden 
würde, wenn man nicht daS Licht deS Christenthums 
verbreite. 

London, 3. Aug. Ueber die Holländisch-
Belgischen Angelegenheiten ließt man in der Mor-
ning Post Folgendes: „Einige der Holländischen 
und Belgischen Blätter bringen fortwährend Mit-
teilungen, die angeblich von ihren Korresponden-
ten in London herrühren und in den Londoner 
Zeitungen erscheinen. Diese Mittheilnngen sind 
großenteils bloß dazu geeignet, das Publikum ir-
rezuführen. Was die Fragen über das Gebiet und 
über die Schuldrückstände Belgiens, und nicht nur 
die Rückstände, sondern auch die künftige Theilung 
der gemeinschaftlichen Schuld anbetrifft, so weichen 
die von den beiden Mächten, die bei den Unter-
handlungen betheiligt sind, gehegten Ansichten und 
erhobenen Ansprüche so sehr von einander ab und 
lassen sich offenbar so wenig vereinigen, daß die 
Repräsentanten der großen Mächte zu dem still-
schweigenden Einverständniß gekommen sind, es 
könne durch förmliche oder regelmäßige Versamm-
lungen der Konferenz, für jetzt nichts gefördert 
werden. WaS also in diesem Augenblicke geschieht, 
besteht nur aus unregelmäßigen und, wenn auch 
nicht wirklich, doch dem Anschein nach immer nur 
beiläufigen Diökusionen zwischen einzelnen Mitglie-
der Konferenz oder mit den Repräsentanten Hol-
lands und Belgiens, ohne einen weiteren Zweck, 
als durch freundschaftliche Vorstellungen eine An-
näherung hervorzubringen, die zu einer befriedigen-
den Übereinkunft Hoffnung geben könnte. Wir 
haben Grund, zu glauben, daß nicht eher eine Ver-
sammlung der Konferenz stattfinden wird, bis die 
beiden Haupt - Beteiligten größere Übereinstim-
mung in Ansichten und Zwecken an den Tag legen, 
als es jetzt der Fall ist. Nach der Art und Weife, 
wie die Unterhandlungen gegenwärtig betrieben 
werden, kann man wohl ohne Bedenken sagen, die 
erste förmliche Versammlung der Konferenz werde 
der Welt als ein Zeichen gelten können, daß jede 
wirkliche Schwierigkeit schon überwunden und daß 
der Schlußvergleich, wenn nicht ganz erreicht, doch 
seinem Ziele sehr nahe sey. Wenn man von Dro-
hungen oder auch nur von dem Gedanken spricht, 
daß gegen eine der beiden beteiligten Parteien 
Zwang anzuwenden seyn dürfte, so können wir mit 
Bestimmtheit versichern, daß keine solche Drohung 
geäußert worden, und wir sind auch fest überzeugt, 
daß ein solcher Gedanke Niemanden je in den Sinn 
gekommen ist." 

Der Marquis von Clanricarde, der zn der li-
beralsten Fraction des Oberhauses gehört, soll, der 
Morn ing Post zufolge, an die Stelle des Gra-
fen Durham zum Botschafter am Russischen Hofe 
designirt und bereits mit Anstalten zu seiner Ab-
reise, die im October stattfinden würde, beschäftigt 
seyn. Dasselbe Blatt will wissen, daß der Herzog 
von Devonshire, bekanntlich einer der reichsten PairS 
von England, als Britischer Krönungs-Botschafter 
nach Mailand gehen werde. 

Der John B u l l gibt folgende Erläuterung 
zu einigen von dem Caricaturzeichner H. B., dem 
modernen Gilrey, vor Kurzem veröffentlichen Spott-
bildern: „Das erste heißt Jonas, eine Anspielung 
auf den ersten Lord der Admiralität, den man nicht 
anders nennt, seit seine Amtsgenossen ihn über 
Bord geworfen haben. Das königliche Schiff, das 
Cabinet, ist von einem Sturme befallen; die 
stürmischen Winde (Brougham, Lyndhnrst u. A.) 
blasen wüthend, Wellen schlagen über des Schiffes 
Seiten, der arme kleine Lord I . Russell klammert 
sich an den Mast, Melbourne und Lansdowne, um 
das Schiff leichter zu machen oder Wind und Wel-
len zu beschwichtigen, werfen den unglücklichen Lord 
Minto über Bord, welchem Lord Duucannon und der 
liebe Cupido (Lord Palmerston) anscheinend ihr 
Mitleid beweisen, indem sie ihn bei den Stiefeln 
fassen, aber mehr um ihn sanft hinabzulassen als 
um seinen Fall zu verhindern. Der Herzog von 
Wellington, der große Leviathan, schwimmt im 
Meere, bereit anzufangen, zu retten und wieder 
von sich zu geben den geopferten Jonas, den feine 
Genossen zum Wellengrabe verurteilt haben. Lord 
Glenelg ist nicht auf dem Verdecke zu sehen. I n 
jedem Gemälde muß der Phantasie etwas zu erra-
ten übrig bleiben; der Lord ist in der Kajüte fest 
eingeschlafen. — Die zweite Gruppe besteht aus ei-
nem lammgleichen (l^a ink-likk>) oder schafSmäßig 
aussehenden Jungen, mit einem Reif in der Hand, 
der eine ehrenfeste ältliche Amme (der Herzog von 
Wellington), Schutz suchend, am Kleide faßt und 
ausruft: „Die garstige» Jungen werfen mich wie-
der mit Steinen!" Sie antwortet ihm: „Halte 
dich an mich, lieber Junge, uud laß sie gehen!" 
Was ist daS Anderes als eine treue Nachbildung 
eines alltäglich vorkommenden Originals? Wer er-
innert sich nicht an Melbournes denkwürdigen Aus-
ruf, als Lord Lyndhurst und Lord Brougham ihn 
wegen deö Zuchthauses zwickten, und stachelten und 
er zu der gewöhnlichen ministeriellen Entschuldigung 
der Unkunde seine Zuflucht nahm: „O wäre doch 
der Herzog da, dann würdet ihr mir nicht so mit-
spielen !„ — Nun die dritte Gruppe. Zwei Bu-
ben, ungefähr von gleichem Alter, laufen hinter 
dem schafsmäßigen Jungen, der sich am Rocke sei-
ner Amme hält. Einer von tnen deutet mit dem 
Finger auf den Jnnqen und sagt: „Sieh, wie er 
zu seiner Mama läuft und Schutz sucht!" Der an-
dere Knabe bückt sich, und einen Stein fassend ruft 
er: »Ich muß ihm noch einen nachwerfen." 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Dem Courier wird 
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aus San Sebastian vom 26. Juli geschrieben: 
„Die vor einigen Wochen liier angekommene Berg-
Artillerie und 3000 Mann Infanterie rückten gestern 
von hier aus, nm die Karlisten zu verhindern, die 
Aerndte einzubringen. Drei Bataillone stellten sich 
unter der Anführung O'Donnell'S bei der Meieret 
Zubieta und die übrigen Truppen unter Santa Cruz 
bei Lasarte auf. Der Zweck der ErpedMon wurde 
erreicht und drei und zwanzig große Wagen-La-
dungen Getraide nach San Sebastian gebracht. 
Auch wurden bei dieser Gelegenheit em Offizier 
und fünf Chapelchnrris zu Gefangenen gemacht. 
Ein gelungener Streifzug dieser Art ist, weil er 
die Karlisten verhindert, ihre Winter-Vorräthe ein-
zusammeln, von gleicher, wenn nicht von größerer 
Wichtigkeit für die Waffen der Königin, als eine 
eroberte Stadt oder eine gewonnene Schlacht, es sey 
denn, daß durch letztere das Schicksal eines Feld-
zuges entschieden wurde. 

M a d r i d , 26. Juli. Die Armee des Cent-
rums besteht jetzt aus drei Divisionen Infanterie, 
jede zu zwei Brigaden von drei Bataillonen und 
aus einer Reserve-Division und wird von dem General 
Borso di Carminati, die zweite von dem General 
Pardinaö, die dritte von dem General Santos San 
Miguel nnd die Reserve-Division von Nogues kom-
mandirt. Befehlshaber der aus zwölf Schwadro-
nen bestehenden Kavallerie sind Amor, Jacome, 
Pezuela und Jchozo. Vial ist Commandeur der 
Artillerie, und Bago Chef deö Jngenieurwesens. 
Die ganze Armee zählt 20,000 Mann Infanterie 
m 23 Bataillonen, 1200 Pferde, 25 Kanonen ver-
schiedenen Kalibers und 300 Ingenieure. Unter 
den Offizieren dieses Corps sollen sich einige der 
Besten der ganzen Spanischen Armee befinden. 

Spanische Gränze. Man schreibt ausBa-
yonne vom 30. Juli, daß Don Carlos und der 
General Maroto, von einem zahlreichen General-
stabe und einer Kavallerie-Eskorte begleitet, die in 
der Umgegend von Estella stehenden acht Bataillone 
Infanterie nnd zwei Schwadronen Kavallerie die 
Revue haben passiren lassen. Die übrigen Karli-
stischen Truppen stehen unter dem Befehl von Ta-
ragual iu der Richtung nach Pampelona hin, um 
die Bewegungen der Christinischen Collonne zu be-
obachten, welche die Linien von Zubiri bedroht. 

Espartero hat am 26. Jnl. Heerschau über die im 
Lager bei Viana versammelten 20,000 M. gehalten. 
Die Truppen, durch das Gerücht erschreckt, er ha-
be um seine Entlassung angehalten, empfingen ihn 
Mit lautem Zuruf, in den sie die Bitte mischten, er 
möße sie nicht verlassen. Espartero winkte ihnen 
Stillschweigen mit der Hand und sprach dann; 
««Offiziere und Soldaten, treue Waffengefährten! 
nie werde ich aufhören, für und mit euch zu fech-

^ lange ich den Degen zu führen vermag, 
^ch schwöre es euch, daß ich euch nicht verlas-
A? bevor wir den Sieg errungen haben." 

"""den von den Gruppen mit enthu-
siastischem Beifall aufgenommen. 

Die Breölauer Zeitnng entwirft von dem 
General Maroto, dem jetzigen Oberbefehlshaber deö 

karlistischen Heeres in einem ans Zstella mirge-
theilten Berichte folgendes Gemälde: „Maroto, ein 
kräftiger Fünfziger, von hoher Statur und echt 
spanischen Zügen machte seine Schule im sudame-
rikanischen Kriege und gehört zu den alten Gene-
ralen, welche Don Carlos nach Portugal begleiteten 
uud ihm durch Rath und That treu zur Seite stan-
den. Bald nach Zumalacarregui's Tode mit dem 
Oberbefehl in Biscaya betraut, erfocht er über Es-
partero am 11. Sept. den Sieg bei Arrigorria nnd 
würde Bilbao, in welches sich derselbe einschloß, 
genommen haben, wenn er nicht abbernfen und als 
Generalcommandeur nach Catolonien versetzt wor-
den wäre. Den hier wüthenden Parteigeist, ver-
bunden mit kleinlicher Cbicane, vermochte er nicht 
zu bewältigen nnd zog sich deshalb nach Frankreich 
auf ein Landgut bei Bordeaur zurück, wo er still 
im Kreise seiner Familie lebte. Er bot von hier 
ans dem Könige mehrmals seine Dienste an, allein 
dieselben wurden zurückgewiesen, bis die immer un-
günstiger sich gestaltenden Verhältnisse Don Carlos 
nöthigten, den treuen General wieder zn sich zu 
rufen, der ungeachtet deö vielen Widerwärtigen, 
was er erfahren hatte, ungeachtet er im Schoost 
des Glückes und deö ReichchumeS lebte — denn 
Maroto ist ein Millionair — keinen Augenblick 
Bedenken trug, diesem Rufe zu folgen. Das Geld 
streut er hier mit vollen Händen aus, nnd wie an 
Charakter, so ist er auch un Aeußern ein gebildeter 
Weltmann, was er durch seinen stets gewählten 
Anzug wie durch die trefflichen Pferde, welche er 
zu halten pflegt, verräth. Guergue, Maroto'S Vor-
gänger im Oberbefehl, folgt fortwährend dem Heer 
und hat einen Beweis seiner Achtung vor dem Ta-
lente seines Nachfolgers durch die Erklärung abge-
legt, daß er mir Vergnügen unter demselben als 
Freiwilliger dienen wolle. — Den Schlachttagen bei 
Penacerrada hat von den deutschen Offizieren, wel-
che für Don Carlos fechten, keiner beigewohnt, in-
dem sie anderwärts beschäftigt waren; gegenwärtig 
sind sie aber alle in Estella versammelt, Capitain 
Keltsch und Lieutenant v. Swideröki im Gefolge 
des Generalmajors Sylvestre, deö Generaldirecrors 
des Geniewesens; der von ausländischen Blättern 
nicht weniger alö von deutschen so oft mit Aus-
zeichnung genannte Oberstlieutenant Strauß, bisher 
Jngenienrcommandenr der Provinz, als Ingenieur 
des Platzes Estella, ein Posten, auf welchem er Tag 
und Nacht arbeitet, sodaß unter seinen Händen ge-
waltige Schutzwehren gegen den anrückenden, vre!, 
fach überlegenen Feind entstehen. Sein Landsmann, 
der Oberstlieutenant Roth, der wie Jener bereits 
drei Jahre dort mit Auszeichnung gedient hat, ve-
findet sich im Generalstab als Adjutant des Ober-
feldherrn. Der Prinz Lichnowsky ist ""A. « 
rückgekehrt, wird aber nächstens 
Genannten muß noch der Verfasser deS Schreibens, 
Graf Kaiserling, beigezählt werden, der über seine 
eigne Stellung im gegenwärtigen Augenblicke nnr 
andeutend spricht. ^ 

Espartero geht, Maroto gegenüber, mit äu-
ßerster Borsicht zu Werke, weil er denselben kennt: 



er dal unrcr ihm in Amerika gedient. — Vor Estel-
la iir neulich einer der besten karlistischen Cavale-
neofsiziere, der Oberst Osma, von den feindlichen 
Reitern, denen er sich, obgleich von den Sciniczen. 
abgeschnitten, nicht ergeben wollte, in Stücke ge-
nauen worden. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 24. Jul. Die Vorbereitungen, wel-

che zu den Corteswahlen getroffen werden, sind 
jeyt so weit vorgerückt, daß die Listen der Wahl-
fähigen veröffentlicht worden sind. Betrachtet man 
die Liste der Senatoren, so muß man sich in der 
T^at wundern, nicht allein, daß unter den Hun-
derten von Baronen, welche in der jüngsten Zeit 
ernannt worden sind, so wenige sich befinden, wel-
che eine Stelle im Senat einzunehmen fähig sind, 
sondern noch mebr darüber, daß daS schöne Por-
tugal so wenig wohlhabende Familien, so wenig 
Personen besitzt, die das für die Wahlfähigst 
der Senatoren gesetzlich erforderliche Vermögen von 
zwei Kontos jährlicher Einkünfte aus dem Bodener-
trag, ans gewerblicher Industrie oder auö Kapita-
lien aufzuweisen haben. Nun sind aber 2 Eontos 
nicht mehr ^ls 1L00 Thaler, und der durch einen sol-
chen Census zum Senate Befähigten, nur 537, 
worunter sich 2 Herzöge 17 Barone, 27 Grafen, 
18 Viscondes und 10 Marquis befinden, und eine 
große Zahl von Solchen, die, wie die Bischöfe, 
die Oberrichter, die Universitätslehrer, die Mar-
schälle, Generäle und Admirale auch ohne je-
nes Vermögen ihreS Amtes wegen wählbar sind. Man 
wird diese geringe Anzabl begüterter Personen um 
so anfallender finden , wenn man weiß, daß der 
Portugiese die Ostentation außerordentlich liebt, und 
eher geneigt ist sein Vermögen zu hoch alö zu nie-
drig anzugeben. Der Bewohner von Lissabon wie 
der von Madrid darbt und hungert selbst, wenn er 
nur daS Vergnügen haben kann, auf Augenblicke 
zu glänzen. — Die Aufstände und Unruhen, wel-
che unter Bürgern und Soldaten in der letzten Zeit 
in verschiedenen Theilen des Landes statt gefnnden 
baben, zeigen, daß, wenn eS der Staatsgewalt 
auch augenblicklich gelungen ist, sich in der Haupt-
stadt selbst etwas fester zu stellen, sie doch in den 
Provinzen noch auf ziemlich unsicheren Füßen steht. 
Die Unruhen in Braga hätten leicht sehr bedeutend 
werden könne». Braga, wiewohl nicht eigentlich 
Fabrikstadt', ist doch eine der gewerbthätigsten 
Städte deö Königreichs, besonders in Leinw'and-
weberei. Die bedeutendste Innung unter den Ge-
werkern ist jedoch die der Hutmacher, uud diese 
waren es auch, von welchen der Aufstand ausging. 
Als sie nämlich der Administrator des Conceltw zu-
sammenberief und von ihnen verlangte, daß ein 
Jeder die Zahl der von ihm jährlich verfertigten 
Hüte angebe und davon die durch ein Landesgesetz 
aufgelegte Abgabe von 50 Reis für das Stück ent-
richte, da waren in einem Augenblick über 4000 
Menschen auf den Beinen, zu denen sich bald auch 
daS Landvolk der nächsten Umgegend gesellte. Die-
se empörte Meuge, vor welcher der Administrator 
nnd die meisten übrigen Behörden die Flucht ergrif-

fen, rief die Municipalkammer zusammen, ließ die-
se die Regierung in einer Petition um Aufbebung 
jener Abgabe ersuchen und beschloß deu Tag der 
größten Aufregung und Verwirrung mit — Glo-
ckengeläut und Feuerwerk. Was hat nnn die Re-
gierung zu Lissabon verfügt? Sie hat eine Verord-
nung an den Administrator deö Concelho von Bra-
ga erlassen, worin es heißt, daß jene Abgabe nur 
auf ganz feine Hüte gelegt sei, Braga aber, wel-
ches nur grobe verfertige, von derselben befreit 
bleiben müsse. Wie hier eine ganze Corporation 
oder Stadt der Regierung Gesetze vorschreibt, so 
thut eS in Betreff der Steuer fast jeheS einzelne 
Hans, und Jeder bezahlt wenn und wie viel er 
Lust hat. 

Scheinbar unbedeuteud, aber doch immer als 
ein komischer, fast satirisch klingender Zug von dem 
Bestreben, AlleS in Gesetze umzuwandeln, was bis-
her nur Gebrauch war, erwähnnngSwerth ist auch 
ein Aufstand der lissaboner Fischer und Fischwei, 
ber in diesen Tagen. Der Fischhandel ernährt hier 
Tausende der ärmern Volksklasse, die Fische werden 
aber nicht nach dem Gewichte, sondern nur nach 
dem Augenmaß und einer wilkürlichen Schätzung 
ihres Werthes verkauft, worüber Käufer und Ver-
käufer sich freiwillig einigen. Da erließ vor eini-
ger Zeit die Municipalkammer von Lissabon die 
Verordnung, daß künftig die Fische nur nach dem 
Gewichte verkauft werden sollten, ohne zu bedenken, 
daß die Verkäufer sich dazu Wagschalen und Gewich-
te anschaffen, sich mit diesen erst bekannt machen 
und außerdem noch rechnen lernen müßten, um den 
Preis der Fische darnach bestimmen zu können. 
Als nun der Tag erschien, wo daS neue Markt-
gesetz in Kraft treten sollte, gab es allgemein Tu-
mult und Widerstaud, die Polizeibeamten wurden 
gemißhaudelt und der Rath sah sich geuöthigt, sein 
Decret zurückzunehmen. Verachtung gegeu die Ge-
setze herrscht hier aber nicht bloß in den untern 
Klassen. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 3. Aug. Die Regierung hat heute 

einen Courier aus London erhalten. Seinen De-
peschen zufolge, soll die Konferenz auch noch nicht 
am Isten d. M. zusammengetreten seyn. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 3t.. Juli. Briefe auö Kreuth be-

sagen einstimmig, daß Ihre Majestät die Kaiserin 
von Rußland sich daselbst sehr wohl befinde und 
mit ihrem Aufenthalt durchaus zufrieden scheint. 

Der Großfürst Thronfolger von Rußland wird 
bis zmn 45. August in Kreuth erwartet. 

Kassel, 3. Aug. Der Herr Graf v. Boro-
dinsky (der Großfürst-Thronfolger von Rußland), 
welcher gleich nach seiner Ankunft am 1. Aug. 
Nachmittags den Besuch deö Commandanlen em-
pfing, hat die angebotene Ehrenwache abgelehnt, 
da derselbe daS Jncognito nicht ablegen wollte. 
Der Herr Graf begab sich nach gehaltener Mittags-
tafel im „König von Preußen" sofort in Begleitung 
nur eines Cavaliers nach Augustenruhe, um die 
Kurfürstin mit einem Besuche zu überraschen. Am 
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andern Morgen nahm der Herr Graf daS Schloß 
und die Anlagen von Wilhelmshöhe, die Löwen-
burg und sämmtliche Wasserfälle in Augenschein, 
nahm hierauf in Begleitung seines aus acht Cava-
liereu bestehenden Gefolges ein D^'eüner ^ 
fourcl'ettL bei der Kurfürstin zu Augustenruhe ein 
und setzte, nachdem er von derselben sich verabschie-
det, um 2 Uhr Nachmittags die Reise nach Mar-
burg fort. 

Dresden, 4. August. Se. Majestät der Kö-
nig und Se. Königl. Hoheit der Prinz Johann 
sind deute früh, zur Absrattuug emeö Besuchs bei 
Sr. Maj. dem Kaiser von Nußland, von Pillnitz 
nach Teplitz abgereist. 

G ö t t i n gen, 2. August. Se. Kaiserl. Höh. 
der Großfürst Thronfolger von Nußland haben bei 
Ihrer gestrigen Durchreise geruht, dem Geheimen 
Justizrath und Professor Heere», dessen Schriften 
Sie bei Ihrem früheren Unterricht in der Geschichte 
benutzt hatten, einen Beweis Höchstdero gnädigen 
Wohlwollens zu geben, indem Sie ihm einen Bril-
laut-Ring mit Ihrem Namenszuge durch den Staats-
rat!) Stmkowöky in den gnädigsten Ausdrücken, als 
Dank deS Schülers an seinen Lehrer, überreichen 
ließen. — Noch an demselben Tage setzte der Groß-
fürst seine weitere Reise fort. 

Frankfur t , a. M. , 4. August. Gestern um 
6 Uhr traf, wie bereits erwähut, Se. Kaiserl. Höh. 
der Großfürst Thronfolger von Nußland hier ein 
und stieg im Hotel de Russie ab. Da Höchstdiesel-
bcn unter dem Namen eines Grafen von Voro-
dinöki hier zu verweilen gesonnen waren, lehnten 
Se. Kaiserl. Höh. alle EmpfangS-Feierlichkeiten ab, 
weshalb die angeordnete Begrüßung durch Kano-
iiensalveu, Kavallerie-Einholung, die Ehrenwache 
und die Auffuhrung einer Oper bei festlich erleuch-
tetem und dekorirtem Hause, so wie alle sonstigen 
Veranstaltungen, unterbliebe». 

Frankfur t a. M., 5. August. Se. Kaiserl. 
Höh. der Großfürst Thronfolger von Nußland be-
suchte heute den Römer und daS Bethmanusche 
Museum. Diesen Abend wird der Großfürst das 
Theater mit seiner Gegenwart beehren. Die Ab-
reise nach EmS soll schon Morgen erfolgen. 

Wiesbaden, 5. Aug. (Franks. Jouru.) 
Heute Mittag um 1^ Uhr ist Se. Kaiserliche Ho-
heit der Großfürst Thronfolger von Rußland hier 
angekommen und nach kurzem Verweilen zu einem 
Besuche an den Herzogliche« Hof nach Bieberich ab-
gegangen; Se. Durchlaucht der Herzog waren Sr. 
Kaiserlichen Hoheit vorgestern nach Frankfurt ent-
gegengereist, um Sie dort zu bewillkommueu. Von 
hier auS ist eiue Abtheilung der Garnison uud dib 
Musik deö 2ten Regiments nach Bieberich beordert 
worden, um dort bei der Ankunft deS hoheu Ga-
stes in Parade aufgestellt zu werden. — ES geht 
die Rede davon, daß der Prinz zur Wiederherstel-
lung seiner Gesundheit eiueu unserer Gesundbrun-
nen besuchen werde. 

Leipzig, 8. Aug. Noch immer drängt man 
sich zur Unterzeichnung auf die hiesige Bank, und 
die bis heute Mlttag gezeichnete Summe hat bereits 

die Höhe von 3,950,000 Tblrn. erreicht, wovon le-
kannrlich nach den Statuten ^ baar hat depomrr 
werden müssen. 

I t a l i e n . 
Rom, 24. Juli. Die vor acht Tagen aus 

Neapel hieher znrnckgekehrte Prinzessin Marie Louise 
von Sachsen, Wittwe des verstorbenen Prinzen 
Maximilian, hat sich vorgestern mit dem Herrn de 
Nossi, Kammerherrn ihres Bruder?, des Herzogs 
vou Lucca, verheirathet. Der Kardinal de Grego-
rio, Groß-Pönitentiarius Sr. Heiligkeit, segnete 
daS neue Ehepaar feierlich ein, welches uuv bald 
verlassen wird, uud, wie man vernimmt, zuerst ei-
ne Reise nach Sachsen zu machen gedenkt, von wo 
sie wieder hieher zurückkehren werden, um sich tner 
auf mehrere Jahre häuslich einzurichten. Sie sol-
len zu dem Ende in Unterhandlung getreten seyn, 
den Palast der Madame Lätitia, der Mutter Napo-
leon'S, von deren Erben zu erstehen. Herr ?e 
Rossi ist ein geborner Römer. 

Man macht hier große Vorbereitungen zu dem 
Feste am 15. August, Mariä Himmelfahrt, in der 
Kirche St. Maria Maggiore, wo sich daS wunder-
thärige Gnadenbild der Madonna befindet, welches 
Rom schon in den früheren Jahrhunderten von 
Pest uud anderen Krankheiten befreit haben soll. 
Dasselbe Bild wurde voriges Jahr in feierlicher 
Prozession durch die Straße getragen, und gegen-
wärtig will man dem Himmel dafür danken, daß 
er uns von der Cholera befreite. ES soll daS Bild 
mit einer sehr kostbaren Krone gekrönt, und eine 
neun Tage währende Kirchenfeier dazu angeordner 
werden. 

O e s t e r r e i c h . 
Teplitz, 2Z. Juli. Se. Majestät der Kaiser 

von Rußland haben daS zum Andenken der bei Kulm 
gefallenen heldenmüthigen Russen von Sr. Maje-
stät dem Kaiser von Oesterreich errichtete herrliche 
Monument schon zweimal, nnd letzthin in Gesell-
schaft Höchstihrer Frau Schwester, der Kronprin-
zessin der Niederlande, Kaiserliche Hoheit, besucht 
und dem dort zu? Bewachung wohnhaften Oester-
reichischen Invaliden und Teilnehmer an dem 
Kulmer Treffeu, den Annen-Orden vierter Klasse 
nebst einem Geschenke zu ertheilen geruht. 

S c h w e d e n . 
Die Allgemeine Zeitung meldet in einem 

Schreiben auS Stockholm vom 27. Jul., daß, 
obwohl die Tumulte und Zusammenrottungen da-
selbst aufgehört haben, doch, wie eS 
Aufregung unter gewissen Klassen der.Burgmcyas 
noch nicht beschwichtigt ist. Die B ü ^ m c h ^ 
seit der Regierung Gustav's III. in Schwadronen 
und Bataillone organisirt ist und stetö g 
zeiteu den Wachdienst versah, 
tritteu vom 20. J"l. a u f g o r t ^ 
Haltung der nächtlichen Ruhe :u der Hauptstadt 
inltittmirken Hu dem Ende machten 24 Bürger zu 
Pferde während einer oder zweier Nachte die Run-
de ^iele 24 Bürger und ihr Anfuhrer, nn Brau-
er' haben seitdem dem Oberstatthalter eine Denk-
schrift überreicht, in welcher sie baten, er möchte 
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den König in Kenntniß setzen, daß sie bemerkt zu 
haben glaubten, daß die öffentliche Meinung sich 
mir dem Justiz- und dem Hofkanzter (welcher die 
Journale und Druckschriften überwacht) nicht be-
freunden könne, und daß um deö Friedenswillen 
diese beiden StaatSdieuer entfernt werden sollten. 
Da der Oberstatthalter ihnen das Ungeziemende die-
ses Schrittes verwies, so nahmen sie zwar ihre 
Eingabe znrUck, aber die Oppositionsjournale, von 
denen sie eigentlich ausging, ließen sich dadurch 
nicht abhalten, sie zu veröffentlichen. 

T ü r k e i . 
Die Allgemeine Zei tnng enthält in einem 

Schreiben aus Konstantinopel vom 18. Jul. 
Folgendes: „Die Pforte betreibt ihre Kriegsrüstuu-
gen mit dem größten Eifer und verhehlt Niemand 
mehr, daß sie gegen Mohammed-Ali vorgehen will, 
sobald dieser sich nur rührt. Er scheint sich wirk-
lich rühren zu wollen; alle Berichte stimmen darin 
überein. DesKalb hat auch die Pforte dem Kapu-
dau-Pafcha schnell den Befehl nachgeschickt, sich 
nicht weit von der asiatischen Küste zu entfernen, 
sich derselben vielmehr zu nähern und, wenn die 
Flotte des Viceköuigs, die, wie hier allgemein ge-
glaubt wird, ausgelaufen ist, auf ihn stoßen sollte, 
derselben nicht auszuweichen, sondern kühn anzu-
greifen, eS möge daraus entstehen, was da wolle. 
Dies ist peremtorisch, so lautet aber der Befehl deck 
Sultans, ein Befehl, der die ganze hiesige Diplo-
matie in Schrecken gesetzt hat. Eine unglaubliche 
Bewegung ist unter den Diplomaten eingetreten; 
sie gehen und kommen, conferiren uud correfpondi-
reu mit dem Neiö-Efendi, sie warnen und bitten, 
keinen unüberlegten Schritt zu machen; aber ver-
gebens. „Der Sultan, mein Herr — ist die Ant-
wort des Ministers — hat geboten, und der Ka-
pudan-Pascha wird seine Schuldigkeit thun. So 
steht hier der Barometer; er zeigt auf Krieg, der, 
t(t, glaube, fast unvermeidlich geworden ist, da 
Mobammed-Ali sich nicht mäßiger als der Sultan 
benimmt, eigentlich der angreifende Theil ist, indem 
er unaufhörlich nach Unabhängigkeit strebt. Er hat 
seinen hiesigen Agenten wissen lassen, daß die Pfor-
te klüger handeln würde, sich mit ihm gütlich ab-
zufinden, als zu überwerfen, daß er sonst mit Ge-
walt erringen könnte, was man ihm verweigert, 
weshalb er den Sultan dringend angeht, ihm von 
freien Stücken die Unabhängigkeit zuzugestehen. Auf 
diese Eröffnung hin wie auf die aus Kahira und 
Aleraudrien eingegangenen Berichte rüstet man sich 
zum Kriege, der, wie gesagt, bereits unvermeidlich 
scheint." 
Wissenschaftliche und Kunstnachrichtcu. 

G e n e r a l - C h a r t e von L i v l a n d 
nach den vollständigsten astronomisch-trigonometri-
schen Ortsbestimmungen und den speciellen Landes-
vermessungen. Mit Bewilliguug der Livländischen 
gem. und ökon. Societät aus der von ihr heraus-
gegebenen topographischen Charte bearbeitet und 

herausgegeben von C. G. Rücker. 

Der Unterzeichnete freut sich, die Freunde der 
vaterländischen Geographie auf diese Charte, wel-
che bei dem Buchhändler Herrn Brief in St. Peters-
burg zum Preise von 25 Rubel Silber zu haben ist, 
aufmerksam zu machen. Sie ist eine verjungte Copie 
der seit dem Jahre 1816 auf Veranstaltung der Livlän-
dischen ökonomischen und gemeinnützigen Societät 
mit A l l e r h ö c h s t e r Genehmigung bearbeiteten 
Charte von Livland, die auS 6 großen Blättern be-
steht und deren Vollendung im Stiche beim Kai -
serlichen Generalstabe hieselbst im Laufe dieses 
Jahres erwartet wird. Da diese große Charte in 
Bezug auf die Lage der Puukte auf einer genaue» 
astronomisch - trigonometrischen Vermessung beruht, 
welche von Unterzeichnetem in den Jahren 1816 bis 
1819 ausgeführt worden, in Bezug auf das Detail 
aber auf den ökonomischen Charten der einzelnen 
Landgüter und, wo diese fehlten, auf eigens ver-
anstalteten Aufnahmen, so muß die von Herrn Rü-
cker, dem Bearbeiter und Zeichner derselben großen 
Charte, veranstaltete Verjüngung, die vorliegt, ein 
in geometrischer Rücksicht fehlerfreies Bild genannt 
werden. Als Generalcharte entbehrt sie zwar deö 
Details der großen Charte, gibt aber doch nicht 
nur alle Güter ohne Ausnahme und alle Gewässer, 
sondern sie enthält auch alle Wege, sowohl die 
Post- und Landstraßen, als die sogenannten Kir-
chen-- und Gutswege und ist daher eine bequeme 
und vollständige Reise-Charte von Livland. Das 
Blatt hat 19^ Zoll Höhe und 17 Zoll Breite. Die 
Ausführung im Steindruck läßr nichts zu wünschen 
übrig. W. S t ruve . . 
A n m.: Diese Charte wird in wenigen Tagen auch in 

sämmtlichen hiesigen Buchhandlungen zu haben seyn. 
Angekommene Fremde. 

2. August- Herr S taa ts -Rath und Ritter DubenSky, von 
R iga ; Frau Staatsräthin Baranyff , von Reval. 

3. August. Herr Landrath v. Smi t ten , Herr Kreisdepn-
tirter v. Gavel, Herr von SieverS, vom Lande. 

5, August. Herr Hofrath und Ritter Tschaikowöky, von 
WitebSk; log. im Hotel S tad t Londyn. 

(^oursv vun Wvok8eln, 6e!6 unä 8taats-pa-
pieren nm 31. 1833. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 91. 
Sonnabend, den 6. August 1638. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge 
der auf diesseitige Vorstellung von Einer Kaiserlichen 
livländischen Gouvernements, Regierung getroffenen 
Anordnung der seit dem Jahre 1332 am Novem-
ber abgehaltene Vieh-, Pferde- und Vietualienmarkt 
wieder auf den früher dafür bestandenen Marientag, 
den K. September, verlegt worden ist, und daß da-
her an letztgedachtem Tage, den 6. September, und 
den zwei darauf folgenden Tagen, der gewöhnliche 
Vieh-, Pferde- und Victualien-Markt sowohl in 
diesem Jahre als auch in Zukunft Statt finden wird. 

Dorpat -NathhauS, am 3. August 4 838. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen NatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 3 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Werrich. 

( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen P o l i z e i - V e r l 
w a l l u n g hieselbsk.) 

Bekanntmachungen. 
Von der Venvaltung deS Dorpatschen Gouver-

nements- Gymnasiums wird hiedurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß auf höhere Anordnung in 
den drei oberen Elassen dieser Lehranstalt die Einrich-
tung getroffen worden ist, daß Schüler, welche an 
i?em Uittenicht im Griechischen nicht Thc'l zu nehmen 
wünschen, in den für diesen kehrgegenftaud angesetz-
te, Stunden andei-weitigen Unterricht, namentlich in 
den ncnern Sprachen, erhalten. 3 

Stellv. Gonv. > Schulen - Direktor, 
D r . E. Haffner. 

Einem hochverehrten Publikum mache ich hier-
durch ergebenst bekannt, daß ich mein Waarenlager 
auS der Bude Nr. 1 im Kaufhofe iu meinHauS neben 
der Bürgermusse verlegt habe, wo mau alle Gewürz-
und Manufakturwaaren zu den wohlfeilste«? Preisen 
erhalten kann, wobei ich zugleich die reellste Behand-
lung verspreche. Kaufmann A. Vardakoff. 2 

Auction. 
Auf dem Gute Rewold, 11 Werst von Dorpat, 

sollen auö der dasigen Stammschaferei am 20. August 

N a c h r i c h t e n . 

d. I . , von 10 Uhr Vormittags ab, 400 Merinos-
schaafe verschiedenen Alters in beliebigen Parteien ge-
gm baare?ahlung öffentlich versteigert werden. Kauf-
liebhaber werden ersucht, sich zu der bezeichneten Zeit 
daselbst auf dcm Hofe zu versammeln. 3 

Zu verkaufen. 
Ueber Verkauf einer sich hier befindenden , vor-

züglich guten und modernen Kalesche, zu einem sehr 
billigen Preise und unter guten Bedingungen, giebr 
Nachweis Oekonomie-Secr. Eschscholtz. 3 

Frische diesjährige holländische Häringe und 
frische Sardellen sind billig zu haben bei 

Joh. Gerh. Lüetten. 1 
kr ise le kollan^iscks sincl 

Zu vermiethen. 
I n dem Hause deS Or . Baron Ungern Stern-

berg, unweit der neuen chstnischen Kirche, sind zwei 
Zinuner zu vermiethen. DaS Nähere daselbst jeden 
Vormittag bis 11 Uhr zu erfahren. i 

Eine Familienwohnung bei der ZohanniSklrche, 
mit Stallraum, Keller und Domestilen-Wohnung, 
ist zu vermiethen und im August zu beziehen. DaS 
Nahcrc bei dem Herrn Aeltermann Wegener. i 

Verloren. 
Ein schwarzer gewöhnlich gezeichneter Jagdhund 

hat sich vor einigen Wochen verlaufen. Wer über 
ihn sichere Nachricht auf der dorparischen Station ge-
ben kann, erhalt eine angemessene Belohnung. 2 

Kapital, das zu haben ist. 
Ein Kapital von 8- bis 10,000 Rubeln V.A. 

ist gegeu gehörige Sicherheit auf Renten zu begeben. 
DaS Nahcrc in der Zeirungs-Erpedition. 6 

Abreisende. 
KunstliebenderMaler-Gehülfe Wilhelm Lichmger 

verlaßt Dorpat in 8 Tagen. Den 29. ^ 
P. I . Kluge, Schneidergesell, "lla.,t ^er-

^ ' " ^ S ' M i « ^ '" laßt 

Den 
Su iwNwu , -
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 2. August. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnadenbriefes vom 11. Juli ist der 
dem Departement des Handels und der Finanzen 
vorstehende Staatssekretär S. M. des Königs von 
Schweden und Norwegen, S kogman, zur Bezeich-
nung des besonderen Allerhöchsten Wohlwollens 
für dessen eifrige Bemühungen beim Abschlüsse eines 
Handels-, Schifffahrts- und Freundschafts-Tracta-
tes zwischen S. M. dem Kaiser und S .M. dem 
Könige von Schweden und Norwegen, zum Ritter 
deS St. Annenordens Ister Classe Allergnädigst 
ernannt worden. 

Preise der Fonds und Actien. 
J»script.kpCt.B.N. p.Cass-"Ä' M 

— üpCt.eng.Anleihe— — — 
— ZpCt.HopelSerie— 102z 102j 102; 
— 5pCt.Hope3u. 

L Aerie . . . . — 
Poln.Partial-Obl.»300fl. — 217^ 219 
Poln.Partial-Obl.»500fl. — 254 — 
Poln. Certificate Litt. /V 

300 fl. — — 
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Im Laufe des Monats Juli sind 66,46S Per-
sonen zwischen St. Petersburg und Zarskoje - Sselö 
und 24,118 zwischen Zarftoje-Sselo und Pawlowsk 
auf der Eisenbahn gefahren. Die Gesammt Ein-
nahme des Monats belief sich auf 114,130 Rub., 
40 Kop. 

St . Petersburg, 3. August. Dem Kam-
merherrn S. M. des Königs von Schweden und 
Norwegen, ersten Secretär des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten, Baron Pa iku l , ist 
am 11. Juli, zur Bezeichnung des besonderen A l -
lerhöchsten Wohlwollens für dessen Bemühungen 
beim Abschlüsse eineö Handels-, Schifffahrts- unv 
Freundschafts-Tractates zwischen S. M. dem Kai-
ser und S. M. dem Könige von Schweden und 
Norwegen, der St . Annen-Orden 2ter Clas-
se Allergnädigst verliehen worden. 

St . Petersburg, 4. August. Der als Leh-
rer der analytischen Chemie beim Institut der Berg-
Ingenieure augestellte Akademiker, von der 6ten 
Classe Heß, ist am 10. Juni, zur Belohnung sei-
nes ausgezeichneten EiferS und seiner Bemühungen, 
zum Ritter des S t . A n n e n - O r d e i t 6 2 ^ ^ 
Classe mit der Kaiserlichen Krone Al ler -
gnädigst ernannt worden. (St.Pel.^tg^ 

S t . Petersburg de» S. A«ul». Zu U -
:«» St. Ann.n°rd-nS Zw-.«» si« ^ 

I32Z tZZ 
^ k r a n k r e i ch. 

Baris 4 Aug. Was vorauszusehen war, ist 
eingetroffen/ Nachdem der Marschall Soult bei 



seiner Landung in Havre mit offizieller Gleichgültig-
keit, in Nenilly fast mit Kälte und von Seiten deS 
Ministerinms mit Eifersucht und ehrfurchtvoller Zu-
rückhaltung empfangen worden ist, wird er sich in 
einigen Tagen in aller Stille auf seinen Landsitz 
bei Toulouse zurückziehen, wo er und seine Trium-
phe, wie mau hofft, bald wieder der Vergessenheit 
anheimfallen werden. Den ersten Platz, die Prä-
sidentschaft deS Eonseils, mit der unbegränzten Frei-
heit, sich selbst ein Ministerium zu bilden, mag 
man dem Marschall nicht einräumen, und ciuen 
zweiten, als Minister des Krieges, kann er nicht 
mehr annehmen. Die Gründe für Beides, so weit 
sie mit der iunern Politik in Verbindung stehen, 
sind früher schon angedeutet. Es kommt bei dem 
Benehmen der Regierung gegen den Marschall aber 
auch die äußere Politik inS Spiel. Man weiß in 
den Tnilerien recht gut, daß der Trinmphzng des 
Marschalls durch England und die ihm in den 
Straßen von London dargebrachten Huldigungen 
der englischen Nation, welche die Stellvertreter 
der übrigen Mächte so sehr auf die zweite Linie 
und in Schatten gestellt haben, von gewissen Ea-
binetreu deS EontinentS nicht grade mit günstigen 
Augen ansehen werden, und daß die beleidigte 
Empfindlichkeit einiger einflußreichen Diplomaten 
nicht ohne Einfluß auf die Stimmungen der Höfe 
bleiben durfte, mit denen die Dynastie Orleans, 
wo möglich, in immer freundschaftlichere Beziehung 
zu treten wnnscht. WaS einmal geschehen ist, läßt 
sich freilich nicht mehr ändern. Es bleibt jetzt eben 
weiter nichts übrig, als daß man Heu Gekränkten 
durch eine schonende Zurücksetzung des Marschalls, 
der man ja so leicht einen ehrenvollen Anstrich ge-
ben kann, eine schuldige Geuugthuuug gebe. Man 
muß vor Allem darauf hinarbeiten, die politische 
Bedeutung seiner Triumphe so viel wie möglich zu 
schwächen; und dieS kann in keinem Falle besser 
geschehen als dadurch, daß man sie, wie hier von 
gewissen Seiten absichtlich geschieht, ganz auf Rech-
nung seiner Persönlichkeit setzt und, indem man 
immer nur diese heraushebt, seiuer iu diesem Au-
genblicke so bedeutenden und eigenthumlichen Stel-
lung zwischen beiden Nationen den Einfluß aus die 
öffeutlichen Angelegenheiten möglichst benimmt. Die 
Entfernung des Marschalls aus der Nähe der Tni-
lerien gehört zu den nothwendigen Zugeständnissen, 
welche die kluge Politik desCabniets vom 15. April 
der Empfindlichkeit der fremden Cabinete nie ver-
weigern wird. Es gehört dies in die Politik des 
guten Anstandes und deS diplomatischen Zartgefüh-
les, welches man ohne Noch nie verletzen darf. 
Uebrigens verlautet von besondern Erfolgen der Ge-
sandtschaft deS Marschalls zur Zeit noch nichts. 
Die Geschichte des Hosenbandordens für Ludwig 
Philipp und der Versetzung der Asche Napoleon'S 
von Longwood unter die Vendomejäule, bewähren 
sich als Fabeln oder haben, wenn sie wirklich be-
trieben worden sind, keinen Erfolg gehabt. 

Man schreibt aus Bordeaur vom 2. Aug.: 
„Die Neugierde wurde gestern Abend im Theater 

lebhaft erregt; die ans Ostindien angekommenen 
Bajaderen wohnten in einer der vergitterten Logen 
dem Schauspiele bei. Zahlreiche Zuschauer dräng-
ten sich um diese Loge, und man konnte in verschie-
denen Sprachen an die dunkeln Schönheiten ge-
richtete Fragen hören; aber leider antworteten die 
Bajaderen nur durch Lachen und witzige Bemerkun-
gen in der Tamul und Malabarsprache." 

Das Jou rna l du Commerce enthält Fol-
gendes: „ Im Augenblicke, wo beunruhigende Ge-
rüchte über den Gesundheitszustand deS Königs im 
Ilmlaufe sind, glauben wir mittheilen zu müssen, 
was die ministeriellen Correspondenzen der Depar-
tementalpresse darüber melden. Nack denselben litt 
der König am 3. August an heftigen Kopfschmer-
zen, welche ihn jedoch nicht hinderten, seinen könig-
lichen Geschäften obzuliegen. Man muß dieses Un-
wohlsein der schwülen Temperatur zuschreiben, die 
seit einigen Tagen zu Paris herrscht." 

Dem Journa l deS Dvbats ist ein Schrei-
ben von einem hohen Offizier ausAlgier zugegangen, 
welches über die Wüsten-Stadt Ain- Maydeh und die 
jüngsten dortigen Ereignisse vollständigen Aufschluß 
giebt. „Der Ort" , heißt es, „liegt in einer wohl-
angcbauten und bewässerten OasiS. Mächtige 
Ruinen legen von seiner Bedeutung iu alten Zei-
ten Zeugnip ab. Die Araber erzählen von mäch-
tig hohen und breiten Steinmauern, auf denen 
drei Reiter nebeneinander dahin sprengen können. 
Die Stadt liegt gegen 1iX> Lienes landeinwärts in 
der Wüste uud auf «0 Lieues findet man kein 
Wasser. Den Aussagen der Araber zufolge, wäre 
sie so groß wie Algier. Sie ist seit ältester Zeit der 
Sitz einer Muhamedauischen Priester-Kolonie der 
Teoschini's. Sie sind als MarabontS im ganzen 
Lande. hochverehrt und beherrschen eö durch ihre 
Autorität. I n ihren Schulen werden 7(1(1 jnnge 
Leute für den Gottesdienst unterrichtet, in ihren 
Hänsern wird Pilgern und Fremden Gastfreund-
schaft gewährt. Sie besitze« großes Vermöge» und 
habe» überdies die Schatze fast aller benachbarten 
SheikS unv Stamm-Häuptlinge in Verwahrung. 
Vor 3 Jahren ungefähr erhob der Aelteire 
dieses Geschlechts, von einer Partei in Marokko 
dazn aufgefordert, die Fahue der Empörung gegen 
die Türkische Herrschaft und fiel in die Provinz 
Oran ein, wo die Arabische Bevölkerung sich zu 
ihm schlug. Der Tedschiui fauatisirte daS Volk 
durch das Vorgeben: er habe eine Erscheinung und 
Offenbarung von Gott gehabt, daß die Zeit der 
Türken zu Ende, daß er auSerseheu und beauftragt 
sey, sie auS Oran zu vertreibe»: seine Gegner wur-
den in der Schlacht erblinden und ihre Waffen zu 
Schanden werden. Seinen Freunden verhieß er 
Sieg uud Beute; Macht und Ehrenstellen sollten 
von den Türken auf die Araber übergehen. Has-
san Bey schickte einen seiner Befehlshaber gegen die 
Insurgenten aus, der bei Mascara überfallen und 
gänzlich geschlagen wurde. Die Sieger drangen 
mit den Verfolgten in die Stadt und ermordeten 
jeden Türken, der ihnen in die Hände fiel. Der 
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Tedfchink rückte nun auf Oran kvs. Bei Ehabra 
kam eS mit Hassan Vey zum Treffe». I n der Nä-
he befindet sich eine heilige Stätte, das Grabmal 
eines Marabont, Sidi-Embark genannt. Aus die-
sem Heiligthnme erfolgte, wahrscheinlich durch Has-
san-Bey's Veranstaltung, ein Schuß oder eine Er-
plosion, worüber die abergläubischen Araber, als 
über ein Zeichen des himmlischen ZorncS, in Schre-
cken geriethen. I n des Tedschini näherer Umgebung 
fanden sich Verräther, die sich von Hassan Bey 
hatten bestechen lassen. Mit einer Kerntrnppe von 
Donairen und Smela's drang Hassan gerade auf 
den Tedschini los, bekam ihn gefangen, ließ ihn 
lebendig schinden und schickte die ausgestopfte Haut 
nach Algier, wo sie zwei Jahre laug am neuen 
Thore ausgepfählt zu sehen war. Darauf zog der 
Bey Verstärkungen aus Medeah nnd Algier an sich, 
durchzog daS Beylik von Drau, ließ fleißig köpfen 
uud brachte Alles wieder zum Gehorsam. Ans Be-
fehl des Dey von Algier unternahm er auch einen 
Zug nach Ain-Maydeh gegen den jüngeren Bruder 
Sidi-Muhamed-el-Tedschini, allein ohne Erfolg. 
UeberdieS fand der Letztere es für gut, seine Un-
terwerfung zu erklären und den Grimm der Türken 
durch reiche Geschenke au die Vornehmsten zn be-
schwichtigen. — Jetzt hat eö nun Abdel-Kader mit 
einem Angriffe gegen dieselbe Stadt versucht. Er 
hatte anfänglich den Sidi-Mnhammed zu sich nach 
Tekedempt eingeladen; der aber entschuldigte sich 
und schickte reiche Geschenke. Denn der Sidi-el-
»lrnbi, aus der Wüste Argand, hatte einer ähnli-
chen Einladung das Emir getraut und war aufge-
knüpft worden. Abdel-Kader schickte die Geschenke 
entrüstet znrück, und erklärte dtt, Krieg. Der Emir 
möchte gern für seine Herrschaft ein Centrum, ei-
nen Stützpunkt finden, der außer dem Bereich un-
serer Waffen läge. Maecara habeu wir ihm weg-
genommen, und die Einnahme von Konstantine hat ihm 
gezeigt, daß wir ilm auch in Tekedempt noch errei-
chen können. Gelänge es ihm, sich in Ain-May-
deh, jenseits der Wüste festzusetzen, so wäre er al-
lerdings für uns so gut wie unangreifbar; er könnte, 
ohue Verletzung deS Traktats an der Tafna, seine 
Herrschaft unter den Stämmen im Süden ausdrei< 
ten, und bei der ersten günstigen Gelegenheit über 
uns herfallen. ES kommt dazu, daß Abdel,Kader 
vonMarakko her sich nicht viel Gutes versieht; unter 
den Marabonts würde aber eine starke, vielleicht 
die stärkere Partei, sich im Fall eineö Bruches zu 
den Fciuden des Emirs halten. Abdel-Kader weiß 
eS und sucht sie zu unterdrücken und auszurotten. 
Darum hat er den Sidi-el-Arribi aufknüpfen, dar-
um im vorigen Jahre den Sidi-el-Emmark vergif-
ten lassen, darum endlich möchte er die Tedschini'S 
zu Grunde richten, deren Ansehen und Reichthnm 
ihm, dem Emporkömmling, ein Dorn im Auge ist. 
Mit aiAhnllchein Fußvolk, dem etwa 1500 Ka-

^ uachtrugcn und mit vier Stücken 
Feldgeschütz brach der Emir gegen Ain-Maydeh ans. 
^er Tedschun war wohl gerüster. 2000 Bewaffnete 
stellte ihm die Stadt und Umgegend, seine Bun-

des - Genossen 3000 Reiter und 300 Mecharis. 
Die Mecharis find eine besondere Zucht Kameele, 
Nenner der Wüste, die 50 — 60 Lienes des TageS 
zurücklegen uud 3—4 Tage ohne Nahrung aushal-
ten. IedeS dieser Thiere trägt in der Regel zwei 
Mann mit Flinten und langen Lanzen. Der Me-
chari holt einen gewöhulicheu Reiter so leicht eiu, 
wie dieser einen Fußgänger. Die Trnppen Abdel-
Kader'S langten höchst erschöpft vor Ain-Maydeh 
an; die Zugänge znr Stadt waren nnter Wasser 
gesetzt, die Mauern nicht zn erklimmen, die Paar 
Geschütze wirkungslos. Die Reiter überfielen das 
Lager dcS Emir, die Mannschaft der Stadt machte 
einen wüthenden Ausfall; der Emir selbst soll wie 
ein Verzweifelter gekämpft und sich nur mit Mühe 
anS dem blutigen Handgemenge gerettet haben. I n 
größter Unordüuug trat er den Rückzug an, von 
den Reitern unablässig verfolgt. Die Mechari's 
hatten Befehl, uberall den Emir aufzusuchen, nnd 
ihn lebendig oder todt einzuliefern; da er sich je-
doch äußerlich durch nichts auszeichnet, so entkam 
er glücklich. Er soll 5—600 Tode und 200 Ge-
fangene verloren haben; es versteht sich von selbst, 
daß solche Angaben hier zu Lande und bei solcher 
Entfernnng nichtö weniger als zuverlässig sind." 

Pa r i s , 5. August. Zu Toulon waren am 
31. Juli Nachrichten ans Algier bis zum 27sten 
eingelanfen. Aus der Provinz Konstantine wnrde 
wenig erfreuliches gemeldet. Die Araber beginnen 
auf allen Punkten ihr feindseliges Treiben uud ih-
re räuberische» Anfälle wieder. Der Courier, wel-
cher mit einer Eskorte von Spahis von Algier nach 
Konstantine ging und welchem sich Mehrere schutz-
bedürftige Reisende angeschlossen hatten, wurde am 
13. Juli von einer Arabischen Bande angefallen 
und geplündert; die Depeschen wurden weggenom-
men, 2 Spahi's und 1 Reisende verloren ihr Le-

. ben und Mehrere wurden verwundet. — Die Zahl 
der im Französischen Nord-Afrika sich aufhaltenden 
Europäer belief sich am 30. Juni auf 18,269 Kö-
pfe (841 mehr als am 31. März), darunter über 
7000 Franzosen, 5850 Spanier, 2400 Engländer 
über 2000 Italiäner und 800 und etliche Deutsche. 
Unter der Gesammtzahl sind 9860 Männer, nnr 
3690 Weiber und 4730 Kinder; zu Algier allein 
befanden sich über 10,600, zu Oran gegen 4200 
zn Bona 2900. — Zu Oran war am 23sten mit 
dem Dampfboot „Aetna" der General Duval de 
Dampiere eingetroffen, nm die Kavallerie der dor-
tigen Division zu inspiciren. , ^ m ^ 

Par is , 6. Angnst. DaS J o u r n a l de Pa-
r i s , welches, seitdem es in die Hände anv 
Besitzer übergegangen, gegen das 
Opposition getreten ist, und im ^""resse H 
Thiers und des Marschal ls Soult r e ^ 
d... sch-im, schildert die d°r Gast-
,'m ^otel des Letzteren, am Vormittage des 4. 
"luantt als eine sehr zahlreiche und glänzende. 
Sine wakre Suite von Generalen und hohen Offi-
zieren drängte sich '"n den Marschall. Von allen 
Ständen und Klassen waren die ausgezeichnetsten 



Personen zugegen. Alle beglückwünschten den Mar-, 
schall wegen der edlen und ruhmvollen Art nnd 
Weise, wie er Frankreich bei dem befreundeten Volke 
Englands zu repräsentiren gewußt, und derselbe 
war durch dieses einmüthige, auS freiem und auf-
richtigem Antriebe kommende Zeugniß der Hochach-
tung und des Wohlwollens so vieler würdige^ 
Männer sichtlich erfreut und bewegt. Gestern sah 
5err Lafitte in seinem Landhause zu MaisonS eine 
zahlreiche Gesellschaft bei sich. Außerdem waren 
die Marschälle Clauzel und Görard, die Herren 
Arago, Salverte, CünchoiS Lemaire, B. Sarrans 
und die drei Spanischen Finanz-Kommissarien zu-
gegen. 

Der Pariser Handelsstand will dem Marschall 
zu Ehren ein Banquet in dem großen Saale der 
Börse veranstalten, und zirkulirt zu diesem Zwecke 
eine Subscriptions-Liste. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 4. August. Der Priuz Peter von 

Oldenburg hatte gestern eine Audienz bei Ihrer Ma-
jestät der Königin, zu welcher derselbe von Lord 
Palmerston und dem Ceremonienmeister Sir Ro-
bert Ehester eingeführt wurde. 

Der Herzog von Wellington hat öffentlich er-
klärt, daß das von den Zeitungen verbreitete Ge-
rücht, er wolle eine Reise nach dem Kontinent an-
treten und habe deshalb für den Rest der Session 
leine Stimme mit einem von der Gegenpartei aus-
gewechselt, durchaus ungegründet sey. 

Am Mittwoch ist das große Dampfboot „Sirius", 
welches bisher nur Fahrten zwischen London und 
New-York gemacht hat, zum erstenmale von hier 
nach St. Petersburg abgegangen. Es hatte eine 
große Anzahl Passagiere, meistenteils Kaufleute, 
an Bord. Bis jetzt war noch kein Dampfschiff von 
der Themse nach der Russischen Hauptstadt erpe-
dirt worden. 

Es ist nun zwischen den Abgeordneten der Engli-
schen und der Französischen Regierung zur Beile-
gung des Streits über die Austernfischerei an den 
beiden Küsten die Übereinkunft getroffen worden, 
daß eine Meile weit von jeder Küste ins Meer 
hinein nur die Unterthanen des betreffenden Lan-
des zu dieser Fischerei berechtigt seyn sollen. 

Man erwartet, daß von Merico uud Buenos-
Ilyres, wenn die dortigen Blokaden noch länger 
fortdauern, nächstens Kaperbriefe gegen Französische 
Schiffe wurden ausgegeben werden, und daß dann 
augenblicklich ein ganzer Schwärm von Kaperschif-
fen von den Häfen der Vereinigten Staaten aus-
gehen würde, um unter Mexikanischer Flagge die 
Französischen Kauffahrer zu verfolgen. 

Aus Sidney sind Zeitungen vom l t . April 
eingegangen, in denen fortwährend über Mangel 
an Arbeiten in der Kolonie geklagt wird. Man 
warf der englischen Regierung vor, daß sie bei ih-
ren Bestrebungen, die Wünsche der Kolonisten zu 
erfüllen, sehr unvorsichtig zu Werke gegangen fey. 
Mit acht Schiffen, die von England angekommen, 
und deren Ausrüstung der Kolonie 400,000 Pfd. 

gekostet, waren nicht mehr als 528 Arbeiter dort 
eingetroffen, zugleich aber 612 Weiber und 1270. 
Kinder, und von jenen 528 bestand nnr die Hälfte 
anö Ackerbau-Arbettern, so daß diese Zahl höchstens 
hinreichte, um den nöthigen Unterhalt für die übri-
gen mitgekommenen Individuen zu erwerben, und 
dem Mangel an Arbeitern zur Förderung der Ko-, 
lonie nicht im mindesten abgeholfen war. Unter 
diesen Umständen hatte man in Neu-Süd-Wales 
ebenfalls an die Einführung von Hill-Kuhlis aus 
Ostindien gedacht, und es waren Berathungen dar-
über im Gange. Man glaubte, daß der Tränst 
port solcher Arbeiter nicht höher als 10 Pfund für 
den Kopf zu stehen kommen uud daß ihre. Einfüjj-
ruug zur Belebung des Handels zwischen der Ko-. 
lonie und Ostindien beitragen, auch wohl Ostindi-
sche Kapitalisten veranlassen dürfte, sich in Neu-
Süd-Wales anzusiedeln. Berichten auS Süd-Au-
stralien zufolge, machte die Kolonie am Schwa-
nenflusse sehr langsame Fortschritte; die ganze Be-
völkerung dieser Niederlassung, die nun schon neun 
Jahre alt ist, belief sich erst auf 1500 Seelen. 
Die Kolonisten werden beständig von den Einge-
borenen beunruhigt, gegen die sie daher bei der 
Regierung öfters Schutz suchen müssen. 

London, 5. Aug. Der Herzog von Devonshire, 
der sich als Britischer Krönungs - Botschafter nach 
Mailand begeben soll, wohnte in derselben Eigen-
schaft auch der Krönung Sr. Majestät deS jetzt re-
gierenden Kaisers von Rußland zu Moskau bei. 
Damals begleiteten ihn Lord Morpeth, der jetzige 
Staats-Secretair für Irland, Herr Erow, Lord Ro-
bert GroSvenor und Herr Eavendish, der jetzige. 
Lord Burlington. Dem Vernehmen nach, wird er 
bei der bevorstehenden Oesterreichischen Kaiser-Krö-
nung ebenfalls mit einem sehr glänzenden Gefolge 
erscheinen und es an Aufwand nicht fehlen lassen. 

I n Birmingham wurde der 1. Aug., als Geburts-
tag der Freiheit der Neger, auf eine höchst wür-
dige Wei)e gefeiert. Es wurde der Grund zu ei-
nem neuen großen Schulhause gelegt und am 
Abend eine Versammlung in dem Stadthause ge-
halten, zu der sich alle Freunde der Negeremancipation 
einfanden. Früh um halb 10 Uhr versammelten 
sich die Kinder der verschiedenen Sonntagöschulen 
der Stadt, 3000 an der Zahl, zu denen noch 500 
auS den beiden Lankastcrfchulen kamen, geführt von 
ihren Lehrern, in dem Stadthause. Sie waren 
reinlich und nett gekleidet und von frischem und 
gesundem Ansehen, ein ruhmlicher Beweis für die 
Freigebigkeit uud Philanthropie der Biirger von 
Birmingham. Erhebend war der feierliche Gesang, 
welchen diese jugendlichen Stimmen zum Lobe des 
Höchsten hier anstimmten. Nach dem Gesang wurden 
von mehren der Anwesenden Reden gehalten, hier-
auf wiederum eine Hymne gesnugen und dann eine, 
von Hrn. Jos. Stnrge gefertigte Kupferplatte mit 
folgender Inschrift in den Grnndstein gelegt: „,Der 
Grundstein zu diesem Schulgebäude wurde Freitag 
am 1. Aug. 1838 gelegt, zum Gedachtniß der Ab-
schaffung der Negerlehrlingschaft in den Colonien, 
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von dem Reger-, Kinder- und-Menschenfreunde, 
Joseph Smrge, ESq., in Gegenwart der Sonn-
tagŝ chulen und der Geistlichen der Stadt :c. Die 
Mehrheit der Versammlung entschied sich dafür, 
dem Gebäude den Namen der̂ Negeremancipatlons-
fchule" zu geben, und der Stein wurde alSdanu 
in die Tiefe gesenkt. Am Abende waren die wel-
tern Räume des Stadthauses mtt Menschen aus 
allen Ständen nicht blos aus der Stadt, sondern 
auch aus der Umgegend angefüllt. Auch Frauen 
waren in großer Zahl zugegen, und es wurde eine 
Reihe von Beschlüssen in Vorschlag gebracht und 
angenommen, wie sie der Bedeutung des Festes 
angemessen waren. 

Eine ganz eigenthumltche Störung des Eisen-
bahnverkehrs fand neulich bei Walöall in Stafford-
shire statt. Die Kirchspielbehörde hielt sich für be-
fugt, von der Actiengesellschaft für ihre Eisenbahn 
die Armensteuer zu fordern; diese aber, die dazu 
nicht verpflichtet zu seyn glaubte, verweigerte die 
Bezahlung. Die Behörde erlangte die richterliche 
Ermächtignng, Beschlag auf daS Eigenthum der 
Gesellschaft zu legen, und eines TageS, als eben 
der Wagenzug ankam, stand der Armenpfleger mit 
seinen Gehüljen an der Bahn, und mit Taschentü-
chern wehend gaben sie das Zeichen still zu halten. 
Der Wagenführer, der eine drohende Gefahr be-
sorgte, hielt die Maschine sogleich an. Die Be-
schlagnahme wurde augenblicklich vollzogen, und es 
mußte ein Wagen als Pfand für den Anspruch zu-
rückgelassen werden. 

London, 7. Aug. I n den letzten Tagen ist 
in beiden Parlamentshänsern fast gar nichtS von 
allgemeinem Interesse vorgekommen. Die Konfe-
renz über die Amendements der Irländischen Mu-
nizipal-Bill ist eröffnet worden, hat aber bis jetzt 
noch zu keinem Resultate gefuhrt. Die Zehnten-
Bill sollte gestern im Oberhause zum dritten Male 
verlesen werden, die Lesung wurde aber noch bis 
heute Abend ausgesetzt. Lord Brougham schlug eine 
Adresse an die Königin vor, warin Ihre Majestät 
um wirksamere Unterdrückung des Sklavenhandels 
ersucht wird; sie wurde genehmigt. 

Herr Sharman Crawford und Herr Roebuck, 
beide bekanntlich Radikale, der Erstere ein Irlän-
der, der Letztere ein Engländer, haben Jeder einen 
langen Brief an Herrn O'Connell gerichtet, worin 
sie dessen politisches Benehmen anfS heftigste an-
greifen. Herr Crawford spricht seine Freude über 
die Annahme der Irländischen Armen-Bill auS, die 
von O'Counell so sehr bekämpft wurde; dann wirft 
er Letzterem vor, daß er durch sein Verhalten in 
BczuH zu der Irländischen Zehnten-Bill das Volk 
von Irland gänzlich getäuscht und daß er für diese 
U"d für die Munizipal-Bill gestimmt habe, obgleich 
er selbst sie als schmachvolles Gaukelwerk darge-
stellt. Herr Roebuck dagegen hält ihm vor, daß 
er Herrn Papinean und die anderen Hänpter der 
Kanadischen iusnrrection wegen ihrer offenen Em-
pörung Thoren und Verbrecher genannt habe und 
doch selb>t das irländische Volk zur Rebellion auf-

reize, obgleich er vor der Welr so thnr, als hegte 
er die friedlichsten Absichten und Gesinnungen. 

Nach neueren Berichten aus BueuoS-AyreS 
wurde der La Plata-Strom noch immer von den 
Franzosen blokirt, und so lange der jetzige Gouver-
neur RosaS noch am Ruder ist, scheint wenig Aus-
sicht zu einer Beilegung der Zwistigkeiten mit Frank-
reich vorhanden zu seyn. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 27. Juli. Tie Einnahme Estellas 

war von Espartero aus Höflichkeit gegen die Kö-
nigin-Regentin auf ihren Namenstag, den 24. Juli, 
festgesetzt, und er hatte deshalb 3L Bataillone, 1Z00 
M. Eavalerie und 70 Kanonen zusammengezogen, 
um jenen Platz, wie es heißt, am 22 Juli anzugrei-
fen. Hospitäler für 2000 M. waren eingerichtet 
und die erforderlichen Vorräthe von Lebensmitteln 
aufgehäuft. Freilich hatte der Graf Luchana seine 
Entlassung eingeschickt; dieser Schritt war aber nur 
die Folge einer von der Oppositionspartei eingelei-
teten Intrigue. Um nämlich den Grafen mit den 
Ministern zu überwerfen und diese dadurch zu stürzen, 
deutete man ihm an, die Königin werde den Gene-
ral Cordova zum KriegSminlster ernennen. Da 
Luchana nicht gesonnen seyn kann, sich unter die 
Befehle seines ärgsten Feindeö und Nebenbuhlers zu 
stellen, so schickte er auf diesen Fall seine Ent-
lassung ein, die er nun, da jeneIntrignen vor der 
Hand gescheitert zu seyn scheinen, natürlicherweise 
zurücknimmt. An demselben Tage, dem 24. Juli, 
hat auch der General Oraa seine offensiven Opera-
tionen begonnen. Seine erste Bewegung wird ge-
gen Morella gerichtet seyn. Am 23. Juli erließ er 
rn seinem Hauptquartirre Teruel drei Proclamatio-
nen; in der einen kundigt er den Einwohnern von 
Valencia an, daß er die Offensive ergreife, und 
ermahnt sie, ihre Wohnungen bei Annäherung sei-
ner Truppen nicht zu verlasse», souderu den Be-
fehlen der Militairbehördeu zu gehorchen. Eine 
andere ist an die Truppen der Armee deS (Zentrums 
gerichtet und schärft ihnen Mannszncht und Stand-
haftigkeit ein. I n der dritten fvdert er die feindli-
chen Soldaten auf, die Waffen niederzulegen und 
sich der Regierung der Königin zn unterwerfen. Ein 
gestern Abend eingetroffener Kurier überbrachte die 
Nachricht, daß die Armee am 21. Juli wirklich von 
Teruel aufgebrochen ist. Die Kastilischen haben un-
terdessen vortheilhafte Stellungen eingenommen und 
die schwierigen anS Niederaragonien nach dem Kö-
nigreiche Valencia führenden Gebirgspässe besetzt. 
(Zabrera stand mit 10 Bataillonen zwischen San 
Meteo und Morella; Llangostera bei 
Forcadell mit 3000 M. zwischen Perica und ^noa, 
uud Merino soll die Anhöhen von -
theidigen. Die Truppen Oraa's gehören zum ̂ he I 
zu den besten der spanischen Armee und ^ 
iSabrera'ü auch au Zahl b-> 
Endlich erwarlct man mit 1«'» S'unde daS E.n-
ireffcu eines Kuncrö von Paris, welcher Nachrichleil 
llber den Srföl-I der mit Aguado wieder tiilyekuup,-
Mi U'tterhaiidrimge» wegen des Abschlusses einer An-



leihe' überbringen soll. Der Hoftag, welchen am 
2t. Juli die Königin - Negentin zur Feier ihres 
Namenstages hielt, war höchst glänzend. Sie 
selbst saß, von Diamanten strahlend, auf einem 
Throne, und ihr zur rechten die Königin Isabella. 
Ueber ransend Spanier in glänzenden sowie in zer-
lumpten Uniformen hatten sich, zum Theil auf Hö-
kern Befehl, eingefunden; jeder von ihnen ließ sich 
vor beiden Majestäten auf ein Knie nieder und hat-
te die Ehre, die königlichen Hände oder eigentlich 
die königlichen Handschuhe zu küssen. I n der That 
gewährte es ein tragikomisches Schauspiel, wenn 
achtzigjährige Greise ihre Kniee vor der achtjährigen 
Königin muhiam beugten. Nachdem diese Ceremonie 
vollzogen war, näherte sich die Negentin dem diplo-
matischen Corps und richtete an mehre Personen 
lmldreiche Worte. Den englischen Geschäftsträger 
forderte sie auf, einige Worte mit ihrer Tochter zn 
reden, indem sie hinzufügte, daß diese bereits fertig 
französisch spreche. Lord Hervey vollzog diesen 
Wunsch; die jugendlichen Lippen IsabellenS >l. be-
ehrten itm jedoch mit keiner Erwiederung. Nachdem 
sämmtliche Herren entlassen waren, wnrden die Da-
men znm Handküsse vorgestellt. 

spanische Gränze. Der G a z e t t e de 
F r a n c e wird von der Spanischen Gränze geschrie-
ben, daß der Baron von V?eer, wegen Mangels 
an Lebensmitteln, Solsona wieder verlassen habe. 
Er soll dabei von dem Grafen d'Espagne angegrif-
fen und geschlagen und ihm seine ganze Artillerie 
abgenommen worden seyn. 

Saragossa, 29. Juli. Der General Villa-
real ist in das Hauptquartier des, Don Carloö be-
ordert worden, nnd man sagt, er werde zum zwei-
ten Befehlshaber in den infnrgirten Provinzen er-
nannt werden. 

Die Armee der Königin bereitet sich zn einer 
Erpedition in die Thälcr von Roncat, Salazar 
und Amescoas vor, um daS Unternehmen Muna-
gorri'S zu unterstützen. 

Der Graf d'Espagne hat daS schon im Jahre 
1830 von ihm erlassene Dekret, wonach jedem Bür-
gerlichen anbefohlen wird, sich den Schnurrbart 
abschneiden zu lassen, wieder erneuert. Die Furcht 
vor dem Grafen soll so groß seyn, daß die Bar-
biere in Berga nicht im Stande sind, allen an sie 
ergehenden Forderungen zu genügen. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 6. Aug. Das Handelsb lad 

versichert wiederholentlich, daß Alles, was Engli-
sche und Französische Blätter über die Absichten 
der Londoner Konferenz, so wie namentlich darüber 
berichteten, daß England und Frankreich die Thei-
lung des Gebietes nnd der Schuld, wie sie durch 
den Traktat der 2t Artikel festgesetzt worden, aber-
mals in Frage stellen wollten, ungegründet sey. 
Nur auf die seit dem Abschlüsse des Traktates rück-
ständigen Zinsen der Schuld bezögen sich die Re-
klamationen, die man von den beiden genannten 
Regierungen zu erwarten habe, und auch diese Re-
klamationen bezeichnet das Hände lsb lad als be-

fremdlich und wohl geeignet, daS Nachdenken und 
den Widerspruch aller Niederländer zu erregen. 

Wir erhalten, sagt daS Handelsb lad, sehr 
ungünstige Berichte aus verschiedenen Französischen 
Plätzen über den Stand der Feldfrnchte. Aus 
Ronen schreibt man vom 31steu v. M. , daß drei 
Viertheile durch die jüngsten schweren Sturzregen 
umgeschlagen und in Marseille sind ebenfalls die gün-
stigsten Erwartungen völlig zu Wasser geworden. 
Auch vom Rhein und auS Ostpreußen lauten die 
Berichte sehr ungünstig. Ueberall ist der Roggen 
reif, kann aber bei dem anhaltenden Regen nicht 
eingebracht werden, so daß er zu fallen beginnt. 

B e l g i e n . 
Brüssel,^. Aug. Während ihres Aufenthalts in 

Dinant wurde die Luxemburger Deputation von dem 
Munizipal-Rath feierlich begrüßt und der Bürgermei-
ster hielt eine Anrede an sie, welcher der Präsident der 
Deputation erwiederte; hierauf ersuchte der Bürgermei-
ster dieselbe, den Ehren-Wein anzunehmen, und der 
ganze Zug setzte sich nach dem Rathause in Bewe-
gung, in welchem zahlreiche Toast'S auf daS eine 
und nntheilbare Belgien ausgebracht wurden. 
Jetzt verweilt die Deputation in Lüttich, und wird 
sich von hier nach Brüssel begeben, um daselbst dter 
ihrer LaudSleute, welche jetzt im Minister-Eonseil 
sitzen, zu der Versicherung zu bewegen, daß sie sich 
mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln der 
Vollziehung der 24 Artikeln widersetzen wollen. 

Luttich, 6. August. Die Mitglieder deS Pro-
vinzialratheö von Luxemburg sind zu Luttich ange-
kommen; sie begeben sich nach Brüssel; ihr Zweck 
ist, von dreien ihrer LandSleute, die jetzt belgische 
Minister sind, die bestimmte Versicherung zu erlan-
gen, daß sie sich mir aller Kraft der Vollziehung 
deö Vertrages der 24 Artikel widersetzen werden. 
Sie werden mit unbestimmten Worten oder bloßen 
Hoffnungen nicht zufrieden seyn; sie werden eins 
jener Versprechen verlangen, das man bei Strafe 
deS Verlustes der Ehre halten muß. DieS wird 
ein Eid auf eine Art neuen Bündnisses seyn. 

Die belgische acrive Armee besteht jetzt auS 12 
Regimentern Linien- und 3 Regimentern leichter 
Infanterie, 7 Regimentern (Zavalerie, 10 Batterien, 
1 Eompagnien Mineurs, zusammen 15 Bataillons 
Infanterie, 40 Schwadronen Havalerie und 80 Ka-
nonen. Hierbei sind nicht gerechnet 9 Regimenter 
Reserve-Infanterie, noch 4 Bataillone Grenadiere. 

D e u t s c h l a n d . 
Wiesbaden, g. Aug. (Franks. I o n r n . ) 

Der Graf von Borodinöki (Sc. Kaiserl. Hoheit, der 
Großfürst Thronfolger von Rußland) ist gestern 
Abend nach aufgehobener Tafel mit Sr. Durch-
laucht dem Herzog hierher gekommen und besuchte 
daS Kurhaus. — Heute Vormittag um 11 Uhr ver-
läßt Se. Kaiserl. Hoheit Bieberich, um sich nach 
den Heilquellen im Bad Ems zu begeben. — Se. 
Durchlaucht der Herzog hat heute in der Frühe die 
projektirte Reise nach Teplitz angetreten nnd Ihre 
Königl. Hoheit die Frau Herzogin ist nm 10 Uhr 
Vormittags nach EmS abgegangen. 
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Frank fu r t a. M . , 6. Aug. Man will hier 
jetzt mit Zuverlässigkeit wissen, der Kaiser Nikolaus 
werde bis zum 12. Aug. von Teplitz abgehen; an 
diese Angabe knüpft man neuerdings die Hoffnung, 
den Kaiser noch hier zu sehen, zumal da der durch 
den Besuch von Ems veränderte Rnscplau des 
Großfürsten ein Zusammentreffen desselben in Frank-
furt mit dem kaiserlichen Vater, den Zeitbestim-
mungen nach wenigstens, keineswegs unmöglich macht. 
Indessen läßt sich deshalb, sowie auch über den, den 
süddeutschen Höfen zugedachten Besuch der russischen 
Herrschaften um so weniger etwas im Voraus bestim-
men , als man au diesen Höfen selbst über deu frag-
lichen Zeitpunkt noch keine Gewißheit zu haben 
scheint. — I n Betreff der holländisch-belgischen An-
gelegenheit will mau hier wissen, daß zwar zu Lon-
don ein neues Conferenzprotokoll aufgenommen, 
dasselbe aber fürs Erste an die dabei betheiligten 
Höfe zur weiter» InstruktionSeinholung übersendet 
worden sep. Sobald diese Instruktion eingegangen 
seyn dürfte, würden auch die Resultate der Eonfe-
renz zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden. 

E m S, 7. August. Der Großfürst Thronfolger 
von Nußland ist gestern Abend zum Gebrauche der 
Mineralquellen hier eingetroffen. 

Leipzig, 10. August. Bis heute Mittag er-
reichten die Unterzeichnungen auf die leipziger Bank 
die Höhe von 8,075,000 Thlrn. 

I t a l i e n . 
Ein Schreiben aus Rom in der Preußischen 

enthält Folgendes: »Ein auffal-
lendes ^ Beispiel, wie verderblich hie miötrauische 
Hutung den Archiven und Bibliotheken werden kann, 
bietet eine Begebenheit dar, die das allgemeine 
Stadtgespräch geworden ist. Der Familie Doria-
Pamfili gehört ein Collegium für angehende Geist-
liche, von Innocenz X. gestiftet, welchem auS dem 
Aldobrandinischcn Erbe reiche Schätze von Urkun-
den auS der Zeit Clemens' Vl l l . zugefallen waren, 
die in einem streng verschlossenen Archive bewahrt 
wurden. Neulich fand sich aber bei einem Wurst-
Händler ein Stück der Correspoudenz Clemens' VIII. 
mit der Nuntiatur in Spanien vor. Auf Befra-
gen erklärte der Eigenthümer der Bude, er habe 
einen ganzen Stoß solcher Papiere von dem Koche 
deS EollegiumS Pamsili und dem Küster der ansto-
ßenden Kirche Sta.-Agnese gekauft. Man erschrickt, 
öffnet das Archiv und findet 28 Schränke leer. 
Auf besonder« Befehl des EardinalS LambruSchiui 
ging nun der bedeutendste Gelehrte Roms, Profcs-
lor Sarti, in Begleitung von Gendarmen in alle 
ähnlichen Buden und VerkaufSlocale der Stadt und 
füllte durch seinen großen Eifer sieben Schränke 
von neuem, die übrigen 21 sind leer geblieben. 

^ O e s t e r r e i c h . 
Ihre Majestäten der Kaiser 

^ ^ haben am Iten d. M. in der 
verlassen und die Reise über 

^ n a c h Innsbruck angetreten, woselbst Al-
lerhochstdieselben am Sten Ihren Einzug halten 

Tepl i tz , 7. Aug. Es wird immer stiller hier; 
von hohen Herrschaften sind nur noch Se. Maje-
stät der Kaiser Nikolaus, die Prinzessin von Ora-
nien Kaiserl. Hoheit, der Prinz und die Prinzessin 
Wilhelm von Preuße» Köuigl. Hoheiten hier. Er-
sterer wohnte gestern einem Manöver bei Bilm bei 
und wird nächstens an einer großen Jagd, die ihm 
Fürst Clary bereitet, Theil nehmen. I n diesem ge-
segneten Lande ist auch die Jagd ergiebiger als ir-
gendwo sonst. Se. Majestät der König vov Sach-
sen und dessen Bruder, Prinz Johann, waren vor 
drei Tagen zum Besnch ans Pillnitz hier angelangt 
und Abends 6 Uhr wieder abgereist. Dem Verneh-
men nach, hat der Kaiser daS Deutsche Hanö, das 
er bewohnt, gekauft, um alljährlich die hiesigen Bä-
der zu gebrauchen. DieS würde für Teplitz eine 
neue Quelle deS Wohlstandes seyn; doch scheint 
man an die Verwirklichung dieses Gerüchtes noch 
nicht recht zu glauben. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 3. Aug. Se. Majestät der Kö-

nig haben vorgestern zum erstenmal?, seitdem Sie 
(am Neu v. M.) den unglücklichen Sturz vom 
Pferde gethan, wiederum eine Spazierfahrt, und 
zwar zur See, nach Rosendahl gemacht. Der 
Reichs-Marschall Graf Brahe, der Ober-Statthal-
ter uud mehrere audere hohe Beamte begleiteten 
den König. 

E g y p t e n . 
Alexandrien,' 7. Jnli. Wie eö heißt, ha-

ben die Europäischen General-Konsuln den Vice-
König für die Verluste, welche die Europäer bei 
der FeuerSbrunst in Kahira erlitten, verantwortlich 
gemacht, und ihre derartigen Ansprüche auf die 
gänzliche Unthätigkeit der Behörden dieser Stadr 
gegründet. Von Mehmed Ali darf man natürlich 
nur eiuer abschlägigen Antwort entgegen sehen, und so 
wurde bei dieser Gelegenheit daS Mißvergnügen 
der General-Konsuln nur vermelirt werden können. 

DaS Auslaufen der Egyptischen Flotte läßt 
wohl kaum noch an den feindseligen Absichten des 
Vice-LöttigS zweifeln. Derselbe soll iu den Ver-
sammlungen deS DivanS erklärt haben, er wolle 
den Tribnt nicht entrichten, und er sende seine 
Flotte der deS Großherrn entgegen. Am Bord der 
Egyptischen Flotte soll übrigens die Pest wüthen, 
und täglich sollen mehrere Erkrankungen v o r k o m m e n . 

Alexandrien, 17. Juli. Man erfährt lo 
eben, daß eine englische Escadre sich den Dardanel -
len genähert habe, um eine fremde Einweichung "k 
die jetzigen dringenden orientalischen ^erhaltninc 
zu verhindern. Eine französische Flotte ^ . 
Admiral GalloiS ist zwischen Cypern und ^Mcn 
die deS Pascha ist ganz auögewufeu »n g 

sich nach der syrischen Küste. 
französische Kriegsschiffe. Der Pasch N i l dam v fsclu ss 
noch in seinem Serail, hat aber daö NUdamp^nts 
kommen lassen, um a n f a l l e Fall z s y . 
Gestern ist sein Dampfschiff , daS ^re Reise nach 
Ko stant »opel unter toseamscher Flagge machte, 
wieder zurückgekommen und wird von letzt an unter 



seiner eigenen segeln. Die politischen Dinge wer-
den sich wohl bald zu einer bestimmten Klarheit 
entwickeln. 

M i s c e I l e n . 
Eine Französische Schriftstellerin, welche sich 

etwas ungünstig über Egypten ausgesprochen, 
hat von Mehmed Al i neuerlich einen prächtigen 
Schawl erhalten, mit einem Bittet, welches nur 
die Worte enthält: „Geschenk eineS Barbaren an 
eine civilisirte Dame." — 

Der Fürst von Metternich soll für sein 
Album auch die autograpkische Unterschrift von 
Jules Janin verlangt haben. Janin schrieb: „Ich 
Unterzeichneter bescheinige hiermit 25 Flaschen Jo-
banniöberger von S. Durchlaucht erhalten zu ha-
ben, JuleS Janin." Der Fürst ließ ihm jedoch sa-
gen, daß die Quittung nicht richtig sey, eS sollte 50 
Flaschen heißen. — 

Eine Silberbahn zum WeintranSport. Bei 
Hrn. M. in Paris, der ganz die englischen Ge-
wohnheiten nachahmt, hatte man zu Ende eines Di-
ners daS Tischtuch weggenommen und schraubte 
auf eine prachtvolle Mahagonitafel, die in gewis, 
se» Entfernungen kleine Löcher hatte, in wenigen 
Minuten zwei Reihen silberner Schienen; auf die-
ser Bahn wurde ein kleiner ebenfalls silberner Wa-
gen von einer mit Weingeist geheitzten.Loeomotive 
gezogen; eine Art Fahne darauf diente zum AnHal-
len derselben und eS gehörte dazu eine ganz genüge 
Bewegung. Der hübsche Wagen war mit Wein 
beladen und fuhr langsam an den Gästen auf der 
Tafel hin und her. Man hielt ihn bisweilen an, 
um sich einzuschenken. Man kann sich denken, daß 
dieser niedliche und kostbare Apparat ungemein 
gefiel. 

I n Nr. 31 des Provinzial - Blattes vom 4. 
August d. I . findet sich zwischen den Getraide-Prei-
fen von Amsterdam n. Hamburg folgender unge-
hörige Artikel: „der König der Sandwich-Inseln 
batte die katholischen Missionäre verbannt, schickte 
sie auf ein Schiff und erklärte, Niemand in seinem 
Lande dulden zu wollen, der die Oberherrlichkeit deS 
Papstes behaupte; aber die Missionäre waren Fran-
zosen, und eine Französische Fregatte legte sich vor 
den Haupthaven des Königs und drohte mit Feind-
s e l i g k e i t e n , ' wen« sie nicht wieder aufgenommen 
würden. I n Übereinstimmung mit den Gesetzen 
des Völkerrechts? Jetzt Hai ein Fürst in Abys, 

sinien die Englischen Missionäre auö seinem Lande 
vertrieben, und glücklicher Weise keinen so wichti-
gen Küstenpunkt, daß er um seinetwillen billigen 
müßte, was er seinem Volke für verderblich hält. 
Sie bereiten sich, mit „Christlichem Heldeumuche", 
jagen sie, sich doch wieder einzuschleichen, und so 
sich die Besoldung von ein Paar tausend Pfd. Ster-
ling, die man ihnen auö London zahlt, zu erhalten. 
Sie sollen reichlich ausgerüstet seyn mit Bibeln uud 
homöopathischen (?) Pillen, und noch mehr durch 
Quacksalbereien verdienen, als sie an Sold erhalten."' 

Obgleich wir bereits im vorigen Jahre in die-
sen Blättern eS gewagt haben, bei einer ähnlichen 
Veranlassung, (eS betraf damals die Wirksamkeit 
des Missionairs Gützlaff in China, s. Nr. 11 u. 
18 der dörpt. Zeitg. vom vorigen Jahre) gegen den 
großen Kritiker zu Felde zu ziehen u. seine ftharfen 
Schusse unS schon damals leicht hätten gefährlich 
werden können, wenn sie eine bessere Richtung 
gehabt hätten, so können wir doch auch jetzt nicht 
umhin dem Herrn Herausgeber des Provinzial-
Blattes die Bemerkung zu machen, daß seine An-
fälle gegen das MiffionSwesen durchaus hier nir-
gends Anklang finden u. er daher besser thun wür-
de, ferner, wie bisher, seine Spalten mit seinen 
reichen landwirtschaftlichen Erfahrungen zu Mer-
kelshof zu füllen u. in seinem löblichen Eifer in 
Verbreitung des Chinesischen Sommerroggens, des 
nackten Hafers, der Himalaya Gersten.der Heller-
Linsen fortzufahren. Gelegenheit zu harmlosen Anek-
doten aus seinem vertrauten Umgang mit beruhm, 
ten Männern, wie sie uns Herr Dr. Merkel gern 
erzählt, wird sich überdem auch wohl noch finden 
u. die Leser des Prov. Blattes werden sich seines 
Witzes gern erfreuen, wenn derselbe nämlich in den 
gehörigen Schranken bleibt und sich nicht an Je-
dem achtungSwerthe Personen und Interessen wagt. 

W i t t e r u n g . 
Aug. Thermom. Barometer . Himmel. 

4. 12,3R. 27 6,2 Regen. Gewitter. 
2. 11,3,, 27 5,0 Regen, trüb, ruhig. 
3. 12,0 „ 27 6,4 heiter, ruhig. 
4. 11,2 » 27 7,7 heiter, ruhig. Regen. 
Z. 10,9 „ 278,0 trüb. Regen. VV. 
6. 10,5» 27 8,4 trüb. Regen. ^VV. 
7. 9,5 „ 27 8,5 trüb. Regen. 

Angekommene Fremde. 
?. August. S r . Ercellenz der Herr General M a j o r S te l -

lich, von Orenburg ; Herr Ludwig Zaevb Politour und 
Madame Poli tour von R i g a ; log. im Hotel S t a d t London. 

I m Namen des Seneral-Gouvernement« von Liv», Esth' und Aurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , stellv. Censor. 
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritanien und Zrland. — Spanien. — Portugal. — Belgien. 

M i s c e l l e n. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 6. Aug. Nach dm jüngsten Nachrichten 
ouS Alg ier befand sich Abdel-Kader, nach seinem 
Z?ückzuge auö der Wüste, wieder zu Tekedempt und ließ 
die Befestigung dieses Platzes mit der größten Eile 
betreiben. Es drohte, eine Fehde zwischen den Douai-
ren im Französischen Dienste und dem Stamme der 
Beni-Amer, welche unter des Emirs Botmäßigkeit 
stehen, auszubrechen. Die Letzteren hatten einen An-
führer der Dvuairen überfallen und grausam er-
mordet; die Doualren sollen sich an den General-
Gouverneur mit der Bitte gewendet haben, ihnen 
Genugthuung zu verschaffen, und auf dessen Wei-
gerung entschlossen seyn, mit eigener Faust Blut-
rache zu üben. Briefe ans Bona vom 24sten v. M. 
berichten Näheres von dem Raub-Anfalle, welchen 
der Französische Courier in einem fünf Lieues von 
Konstantine entlegenen Hohlwege erlitten dat. Man 
giebt den Anfall der Unvorsichtigkeit zweier Juden 
Schuld, welche ausgeschwatzt hatten, sie würden 
mit diesem Courier nach Bona abgehen und 20,000 
Fr. in Gold mit sich führen. Zwei Spahis von der 
zwölf Mann starken Eskorte, ein Fourage Beamter 
und 2 jüdische Handelsleute sind umgekommen, 3 
Franzosen wurden gefangen weggeführt. Auf die 
Nachricht sendete man von Konstantine sofort 50 
Chassenrs und 25 Spahis nach Medjcz-Hammar 
auö und gab ihnen Duplikate der verlornen Depe-
schen mit. Von nun an soll die Korrespondenz nur 
einmal wöchentlich und mit doppelter Eskorte den 
Weg machen. Es waren am 13. Juli 300 Mann 
Türkischer Miliz und 100 Spahis mit einem Stück 
Geschütz in die Umgegend ausgerückt, um den Tri-
but, welchen die Araber früher jährlich an Ach-
met-Bey zahlten, einzutreiben. Derselbe besteht zum 
größtentheil in Naturalien und soll zur Verproman-
tiruug der Truppen dienen. Das Bataillon, wel-
ches an der Straße von Konstantine nach Stora 
arbeitet, hat einstweilen sein Lager an dem Flüß-
chen Oued-Baba, 7 Lieueö von Konstantine, auf-
geschlagen. Zwei Lieueö weiter abwärts, in einer 
minder holzarmen Gegend, wird ein verschanztes 
Lager angelegt. Die Heu-Aerndte war beendigt. 

Oberst Mirbek mit seinen Spahls war von seinem 
Streifzuge am 20sten wieder zu Bona eingetroffen; 
er hatte von den Araberstämmen in der Umgegend 
von Guelma und Medjez-Hammar binnen 14 Ta-
gen etwa 6000 Fr. an Tributen eingetrieben. 

Ein Korrespondent aus Meriko im „Jndicateur 
de Bordeaux" hatte sich beklagt, das dortige Fran-
zösische Geschwader sey zu schwach, sämmtliche Hä-
fen der Mexikanischen Küste zu blokiren; überdies 
sey vom September an die Küste nicht mehr zu 
halten, und somit laufe die ganze Blokade frucht-
los und zum größten Schaden deS Französischen 
Handelstandes ab. Der „Moniteur parisien" er-
wiedert zur Beruhigung, seit dem Abgänge jenes 
Schreibens müßten bedeutende Verstärkungen bei 
der dortigen Escadre eingetroffen seyn; die Last-
Korvette „Fortuue" sey mit Proviant für dieselbe unter-
wegeS und bleibe dort, und das Linienschiff „Triton" 
von 82 Kanonen gehe ungesäumt nach dem Golf 
von Mexiko ab. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 7. August. Auö Kanada sind über 

New-Aork Zeitungen und Berichte vom 9. Juli 
hier eingegangen. Lord Durham hatte die im Par-
lamente vielfach angefochtene Proclamation seines 
Vorgängers, deS Grafen Gosford, durch welche 
auf die Köpfe vou Papineau, Brown und anderer 
Insurgenten - ChefS ein Preis gesetzt wurde, wieder 
aufgehoben. Ehe er Quebek verließ, hatte er dort 
einen auS zwei Oberrichtern und fünf Richtern be-
stehenden Appellationöhof eingesetzt. Der Advokat 
Arthur Buller war von dem'General-Gouverneur 
durch eine Verordnung vom 4. J u l i beauftrag 
worden, den Zustand des Unterrichts in Kana z 
untersuchen und ihm darüber Bencht zu A -
auf welche Weise für größere 
gesorgt werden k ° » ^ 
vorhandenen Geldm-tt- b.öh°r ^urh-im war 
nützlich vcrw->'d-t w°rde»s-»cm Mon-
mu , „ s / am Niagara-Fall angekom-
treal " 

süborne befand sich in seiner Begleitung, und 
Aäter schloß sich ihm auch Sir George Arthur, der 
Gouverneur von Ober-Kanada, an. Es sollte an 



den Wasserfällen eine große Heerschau gehalten 
werden. Um diese Zeit hatten auch Britische und 
Amerikanische Truppen einen gemeinschaftlichen An-
griff gegen die Inseln im Erie-See ausgeführt, auf 
welchen sich der Freibeuter Bill Iohnston festgesetzt 
dat. Die Expedition scheint jedoch ungeschickt ge-
leitet worden zu seyn, denn beide Truppen-Dera-
fchements näherten sich der Insel von derselben 
Seite her, die Britten etwas früher als die Ameri-
kaner. So gelang es dem ganzen Freibeuter-Hau-
fen, zu entkommen, mit Ausnahme zweier Leute, 
die schlafend überrumpelt wurden; auch Johnston's 
Boot fiel den Truppen in die Hände. Die Kana-
dische Negierung hat das Amerikanische Dampfboot 
^General Porter" sür 40,000 Dollars gekauft und 
läßt es in Waterlo ausrüsten, um sich desselben als 
Kriegschiff auf dem Erie - See zu bedienen. Von 
Toronto sind 35 Staatsgefangene auf einem Dampf-
boot nach Kingston abgeführt worden. Diese Auf-
rührer hatten ihre Schuld eingestanden uud sich 
der Gnade der Krone unterworfen; 17 von ihnen 
wurden zu dreijähriger Strafarbeit verurtheilt und 
müssen nach Ablauf derselben ihr Vaterland ver-
lassen. Die anderen 17 werden nach dem Fort 
Henry oder nach einem anderen von dem Befehls-
haber der Truppen zu bestimmenden sichern Ort in 
Verwahrsam gebracht, bis der Wille der Königin 
hinsichtlich ihrer bekannt ist. Die 47 zuZwangs-Ar-
beit Verurtheilteu schieuen die Unwissendsten und 
Bethörtesten von Allen zn seyn. Man glaubte, daß 
das Urtheil über die Anderen schwerer ausfallen 
würde. Gefangene hatten Verzeihung erhalten, W. 
G. Edmondfon, ein Enkel deS verstorbenen Oberst 
Graham, und C. Low, der als Capitain unter 
den Rebellen diente. 

Der S tandard theilt von der Insel Gra-
nada vom 9. Juni folgeude Proklamation mit, 
die der Vicegouverneur, O. I . Doyle, an die Feld-
Sclaveulekrlinge erlassen hatte: „Meiue guten 
Freunde! Ich schreibe dies an euch, um euch kuud 
zu thnn, daß der gesetzgebende Rath dieser Colouie 
ein Gesetz erlassen bat, wonach ikr vom 1. Aug. 
an Alle frei sein sollt. Ihr wißt aus König Wil-
delm's Gesetz, daß Diejenigen, welche keine Feld-
arbeit verrichten, vom 1. Aug. d. I . frei sein, ihr 
aber, die ihr Feldarbeiter seid, noch zwei Jahre 
länger, d. h. bis 1810, als Lehrlinge euer» Herren 
dienen solltet. Nun Hort, was eure Herren für 
euch gethan haben! Sie haben euch die volle Frei-
heit zwei Jahre eher gegeben, als sie gesetzlich ver-
bunden waren. Warum sie dies gethau haben, 
will ich euch hiermit erklären. Es geschah, weil 
ihr euch gut, ordentlich und dem alten Gesetze ge-
horsam ausgeführt habt, uud wenn sie demnach 
überzeugt sind, daß ihr, sobald ihr frei seid, Alles 
thnn werdet, um den Men Ruf zu behaupten, 
den ihr als Lehrlinge erlangt habt; deshalb halten 
eure Herren euch der Freiheit für würdig, sodaß 
ihr nun Alle, Feldarbeiter und Nicht-Feldarbeiter, 
gleicher Wohlthat theilhaftig werdet. Für eure 
Herren habt ihr gut gearbeitet, nun arbeitet aber 

auch gut für euch selbst, weil eure Herren euch 
von nun an Lohn für eure Arbeiten bezahlen wer-
den. Alle freie Leute arbeiten ja, und arbeiten 
täglich. In England und andern freien Ländern 
besteht der Stolz des geachtetsten Arbeiters darin, 
daß er sich rühmen kann, er strenge sich an, sein 
Vrod zu verdienen, und erwerbe mit seiner Hände 
Arbeit Frau und Kindern ihren Unterkalt und den 
Letztern eine Erziehung. Wollt ihr nun undankbar 
gegen eure Herren sein, wollt ihr eure Frauen und 
Kinder vernachlässigen nnd nicht arbeiten, weil ihr 
nicht mehr Lehrlinge seid? Nein, wahrlich, solche 
Thoren werdet ihr nicht sein! Denn wenn ihr 
nicht thätig arbeitet, wie kann euer Brodherr Zu-
cker bereiten, und wenn er keinen Zucker bereitet, 
wie kauu er euch Lohn zahlen? Ihr kennet mich 
als euren Freund und Gouverneur; ihr wißt, ich 
täuschte euch nie, und wenn ihr in mein Hans 
kommt, um mir eine Klage vorzutragen, dann hö-
re ich euch immer gern und sage euch, was für euch 
das Beste ist. Höret jetzt meinen Rath. Zeigt euch 
euren Brodherren für die euch verliehene Freiheit 
dadurch dankbar, daß ihr euch ordentlich und ruhig 
verhaltet uud die Arbeit, zu der ihr euch verdingt, 
gut und rasch vollbringt. Hort nicht auf Das, 
was alberne Menschen euch von Freiheit vorschwär-
men , daß ihr jetzt euch nach Belieben in den Schat-
ten ausstrecken und ruhen könnt, das ist lauter 
Unsinn. Bedenket, daß alle freien Leute, die dazu 
im Stande sind, arbeiten müssen, uud daß Dieje-
nigen, welche geachtet sein wollen, am meisten ar-
beiten und ihren Verdienst aufsparen, damit, wenn 
sie alt sind, sie etwas haben, wovon sie sich gütlich 
thun können. Darum seid arbeitsam; arbeitet tüch-
tig, sparet euer Geld auf für eure alten Tage, 
seid rechtschaffen und fleißig, und eS wird euch nie 
an guten Diensten fehlen. Auch muß ich euch gegen 
das Umherziehen im Lande warnen, weil ihr dann 
als Vagabunden von den Behörden behandelt wer-
den wurdet. Ich habe euch jetzt weiter nichts mehr 
zu sagen, als daß ihr Gott den Allmächtigen bitten 
möget, er wolle unsere junge Königin segnen, und 
daß ihr ihn auch für eure Brotherren bitten möget, 
die euch auf den 1. August Alle freilassen werden/'' 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Man schreibt von der 

Navarresischen Gränze vom 27. Juli: „Noch 
hat kein Angriff gegen Estella stattgefuuden, man 
glaubt iudeß, daß Espartero morgen etwas unter-
nehmen werde. — Der Karlistische Oberst - Lieute-
nant, welcher wegen seiner Korrespondenz mit den 
Generalen der Königin verhaftet wurde, ist nicht, 
wie Spanische Blätter meldeten, sammt seiner Toch-
ter erschossen worden; Letztere ist vielmehr auf Be-
fehl des Don Carlos in Freiheit gesetzt, und ihr 
Vater soll in den nächsten Tagen vor ein Kriegs-
Gericht gestellt werden. — Ein Versuch der Chri-
stinos, den Anführer der Karlistischen Guerillas 
von Rayo und Alcanadre zum Abfall zu bewegen, 
ist mißlungen." 
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P o r t u g a l . 
Lissabon, 30. Juli. Der Hof ist noch im-

mer in Cintra. Die Königin, welche ihrer Nieder-
kunft gegen Ende Septembers entgegensieht, wird 
im nächsten Monat hier zurück erwartet. 

Das Budget ist jetzt bekannt gemacht; die ge-
genwärtigen Einkünfte Portugals sind darin auf 
2500 Contos de ReiS veranschlagt, das heißt auf 
qerade eben so viel, als die Ausgaben betragen. 
ÄKan darf jedoch hierbei nicht vergessen, daß die 
Einkünfte verschiedener Departements von früheren 
Verwaltungen bereits im Voraus verausgabt wor-
den sind. Es wird iudeß versichert, daß die von 
der Bank und der Confianya-Compagnie geleisteten 
Vorschüsse, die Regierung in den Stand gesetzt 
hätten, alle Verpflichtungen zu erfüllen, und daß 
nur der Gewinn, welcher der Regierung aus dem 
Tabacks - Kontrakt erwächst, für einen Theil des 
Jahres 1839 bereits im Voraus erhoben worden sey. 

Das Dampfboot „Jberia", welches gestern hier 
ankam und auf Befehl der Englischen Regierung 
zwei Tage aufgehalten worden seyn soll, brachte 
den Traktat zur Abschaffung der Sklaverei mit, der 
nun der Portugiesischen Regierung zur Unterzeich-
nung vorgelegt werden soll. Der Nat ional enthält 
wieder einen langen Artikel über diesen Gegenstand, 
worin er AlleS, waS die Englische Regierung in 
dieser Beziehung gethan hat, und ihre Motive lä-
cherlich zu machen sucht. Er behauptet, die plötz-
liche Abschaffung des Sklavenhandels wurde den 
Ruin aller Amerikaner und den Verlust der Portu-
giesischen Kolonieen in Afrika nach sich ziehen. Ue-
brigens nehme man nur deshalb Sklavenschiffe weg, 
um die eigenen Kolonieen desto wohlfeiler mit Skla-
ven versorgen zu können. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 7. Augnst. Gestern las man an 

allen Straßenecken der Hauptstadt folgende Prokla-
mation: „Patrioten von Brüssel, die Luxemburger 
Deputation wird heute Montag, den 6. August 
1838, um 3 Uhr Nachmittags auf der Stativ« der 
Eisenbahn eintreffen. Seyd auf Eurem Posten." 
Etwas später langte denn auch die Deputation 
aus Lüttich hier an, und begab sich unter dem An-
dränge einer großen Volksmenge und unter dem 
Geschrei: „Es leben die Luxemburger! Nieder mit 
den 21 Artikeln!" nach ihrem Absteige-Quartiere. 
I n der Hauptstadt war man bei der Aufregung 
des Volkes, welche durch jene Proclamation und 
durch die Ankunft der Luxemburger Deputation 
neu angefacht wurde, nicht ganz ohne Besorgniß 
vor unruhigen Auftritten. 

I n der gestrigen Sitzung des hiesigen Gemeinde-
RatheS beantragte Herr Gendebien eine Protesta-
non gegen die 21 Artikel und eine Adresse an den 
König. Beide Vorschläge wurden einstimnna ange-
nommen. 

Am 3. August war auf unserer Eisenbahn-
Statlon der Condnctenr einer Lokomotive hinter der-
selben beschäftigt. Die Arbeiter, die den Wasser-
und Kohlenwagen heranbrachten, sahen ihn nicht 

und die beiden Wagen stießen so hart zusammen, 
daß der Condnctenr zermalmt wurde. — Ein noch 
größeres Unglück hatte vorgestern beinahe auf der 
Bahn von Löwen nach Luttich stattgehabt. Eine 
Schiene war losgegangen und die Arbeiter hatten 
vergessen, ein Signal deshalb zu gebe». Das ganze 
Convoi, aus 10 Wagous mit Militair bestehend, 
wnrde dadurch auS den Schienen geworfen. Die 
Lokomotive stürzte in einen Graben und mehrere 
WagonS wurden zerbrochen. Zum Glück hat kein 
Mensch sich bedeutend verletzt. 

M i s e e l l e n. 
Bei der letzten Jahresfeier der brittischen und 

ausländischen Bibelgesellschaft zu London, gab der 
reichhaltige Jahresbericht, indem er alle Welttheile 
durchlief und die Länder und Völker bezeichnete un-
ter denen die reiche Saat des göttlichen Wons 
aufs neue ausgestreut worden, erfreuliche Kunde 
von den immer zunehmenden Fortschritten und der 
segensvollen Wirksamkeit dieser heilbringenden An-
stalt. Die Gesellschaft hatte eine Einnahme von 
1,304,890 Gulden (circa 2,600,000 Rbl. B. A.) 
und die Gefammtauögabe belief sich auf 1,238,052 
Gulden (circa 2,400,000 Rbl. B. A.). Auch wur-
den von ihr innerhalb des gleichen Zeitraums 
511,813 Exemplare der heiligen Schrift in Umlauf 
gesetzt. 

Nach Verlesung deS Berichtes nahm der Kolo-
nialminister, Lord Glenelg das Wort, um die 
Freude seines Herzens über die Fortschritte der 
Arbeiten dieser heilsamen Anstalt, und seine aufrich-
tigen Wünsche für ihr ferneres Gedeihen auszu-
drücken. 

„Es ist hocherfrenlich wahrzunehmen, — sag-
te er unter andern — wie alle diese Anstalten 
mit der Thätigkeit und den Kraftäußerungen 
der Zeit gleichen Schritt halten. Die Tages-
losung unseres Zeitalters ist „Behendigkeit." I n 
dem ganzen Umkreise der Wissenschaft und Kunst, 
in dem weiten Gebiete der physischen und gei-
stigen Kräfte werden wir ein Rennen und Lau-
fen, und einen Stnrm von Anstrengungen gewahr, 
wie ihn die Welt nie zuvor gesehen hat. Mochte 
man nicht erwarten, daß vielleicht diese Anstalten, 
welche auf himmlischen Elementen ruhen, eine sol-
che gemeine Aufregung von sich werden abgewiesen 
haben? Allein der Geist, der diese Anstalten belebt, 
konnte mit edlern Antrieben seinem Ziele entgegen 
eilen. Diese Gesellschaft hat im verflossenen 
größere Hülfsquellen in Besitz Dcnonwien, a ? 
zuvor, und ich darf im Kreise dieser 
eine Entschlossenheit gewahren, die es 1 
macht, znm Voraus zu weissagen, daß n dm fol-
genden Jahren die theilnehmendm F 
gleichen Glückwünsche w"den darbnngm 
As ist bisweilen aut, mit seinen Bestrebungen ans 
dem allaen^ Boden zusammen zu treffen und 
nocki be /er ist es, wenn dieser allgemeine Boden 
ew heil ger Boden ist; wenn wir uns gemeinschaft-
lich unter einem Panier zusammen finden, daS auf-



gerichtet ist für alle Völker, unter dem Panier des 
Äreuzcö, diesem sinnvollen Denkmale, und diesem 
Unterpfand der Leiden und des Siegeö, an wel-
ches sich so viele unvergeßliche und geheimnißvolle 
Erinnerungen anknüpfen, ein Denkmal, daS so 
einfach ist, und doch so erhaben, so klar, daß eS 
auch die Lippen der Unmündigen preisen müssen, 
und doch so tief, daß der kühnste Geistesfchwung 
des kräftigen Denkers es nicht zu erforschen ver-
mag." n. s. w. 

Bei einem solchen warmen Eifer der hochge-
stelltesten Personen in England für die Missions-
sache und Bibelverbreitung, nehmen sich die macht-
losen Angriffe gegen dieselbe, deren wir in der letz-
ten Nummer dieser Blätter gedachten, doppelt er-
bärmlich auS und man könnte solche füglich ohne 
alle Erwiderung lassen, wenn es nicht als Pflicht 
erschiene, eine solche Schaustellung unchristlicher 
Ansichten, wie sie sich noch kein Blatt Enropa's 
erlaubt hat, öffentlich zurückzuweisen. 

Wir wenigstens haben nirgends etwas dem 
ähnliches gelesen, wie die Freude deS l)r. Merkel 
über die Vertreibung der Englischen Missionaire 
auS Abyssinien und wie dessen Fürst glücklicher-
weise keinen so wichtigen Küstenpunkt besitze, daß 

er um seinetwillen billigen müßte, was er seinem 
Volke, in Übereinstimmung mit Herrn Dr. Garlieb 
Merket, für verderblich halte. 

Ganz besonders hämisch fügt der Letztere noch 
die auf Nichts begründete Bemerkung hinzu, daß 
die Missionaire sich mit christlichem Heldenmuthe 
bereiteten, sich doch wieder einzuschleichen, um so 
sich die Besoldung von ein Paar tausend Pfund 
Sterling die man ihnen aus London zahle, zu er-
halten. 

Wer nur die oberflächlichste Kenntniß vom 
Englischen, so wie vom Missionswesen überhaupt 
hat, wird nie daran glauben können, daß Männer, 
die das Leben willig für eine ihnen, wie jedem 
Christen, heilige Sache darbieten, nach Besoldung 
fragen. 

Angekommene Freunde. 
8. August. Herr wirklicher Staats-Natl) Muchanow, von 

R i g a ; Herr Titulair-Rath Swenigorodsky, von Oren-
bürg; 

S- August. Herr Kollegien - Rath Plato o. Beklescheff, 
Herr Privat-Seeretair BrieSteln, von S t . Petersburg; 
log. im Hotel S tad t London. 

vv anren - t̂ ourse am 1. August 1333 in 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 93. 
Mittwoch, den 10. August 18S8. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge 
der auf diesseitige Vorstellung von Einer Kaiserlicher, 
livlandischen Gouvernements, Regierung getroffenen 
Anordnung der seit dem Jahre 1832 am 1. Novem-
ber abgehaltene Vieh-, Pferde- und Vietualienmarkt 
wieder auf den früher dafür bestandenen Marientag, 
den 6. September, verlegt worden ist, und daß da-
her an letztgedachtem Tage, den 8. September, und 
den zwei darauffolgenden Tagen, der gewöhnliche 
Vieh-, Pferde- und Victualienmarkt sowohl in 
diesem Jahre als auch in Zukunft Statt finden wird. 

Dorpat -Nathhaus, am 3. August 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen NatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 2 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Bekanntmachungen. 
Von der Verwaltung deS Dorpatschen Gouver-

nements - Gymnasiums wird hiedurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß auf höhere Anordnung in 
den drei oberen Elassen dieser Lehranstalt die Einrich-
tung getroffen worden ist, daß Schüler, welche an 
dem Unterricht im Griechischen nicht Theil zu nehmen 
wünschen, in den für diesen Lehrgegenstand angesetz-
ten Stunden anderweitigen Unterricht, namentlich in 
den neuern Sprachen, erhalten. 2 

Stellv. Gouv., Schulen - Direetor, 
O r . E. Haffner. 

Die WastemoiSscheGutSverwaltung macht hier-
mit bekannt, daß der dasigc Jahrmarkt in diesem 
Jahre nicht abgehalten werden wird. 3 

Auction. 
Auf dem Gute Newold, 11 Werst von Dorpat, 

sollen auö der dasigen Stammfchaferei am 2l). August 
d. I . , von 10 Uhr Vormittags ab, 400 MerinoS-
schaafe verschiedenen Alters in beliebigen Parteien ge-
gen baare Zahlung öffentlich versteigert werden. Kauf-
licbhaber werden ersucht, sich zu der bezeichneten Zeit 
daselbst auf dem Hofe zu versammeln. 2 

Zu verkaufen. 
Ueber Verkauf einer sich hier befindenden, vor-

züglich guten und modernen Kalesche, zu einem sehr 
billigen Preise und unter guten Bedingungen, giebt 
Nachweis Oekonomie-Secr. Eschscholtz. 2 

- N a c h r i c h t e n . 

ZmJohannsohnschen Hause hinter dem Rathhause 
sind verschiedene Mob«'!, Equipagen, gutes reines 
Bettzeug, Kupfer, Eisen, Holzgerathe und verschie-
dene andere Sachen zu verkaufen. 1* 

So eben angekommene Mineralwasser diesjäh-
riger Füllung, als : Saidschützer Bitterwasser, Ma-
rienbader, Selterswasser, Emserwasser, Kissinger, 
Adclheitsquelle, und frische Eirronen sind zu haben 
bei I . I . Luchsinger. 3 

kol lündlsel is sinc! su 
(! . I?. 2 

Zu vermiethen. 
Nahebei Oberpahlen auf dem Höfchen Carlshof 

ist eine geräumige Familien-Wohnung, nebst Keller, 
Klette, Stallraum und Wagenremise, jährlich oder 
auf mehrere Jahre für einen annehmbaren Preis zu 
vermiethen und sogleich zu beziehen. DaS von rei-
nen Ziegeln erbaute und mit Dachpfannen bedeckte 
Wohngebaude, welches überall trocken und gegen die 
Winterkalte mit doppelten Fenstern von großen Schei-
ben versehen ist, und von der einen Seite durch GlaS-
thüren mit einem bedeutend großen Obstgarten in Ver-
bindung steht, liegt an dem durch Oberpahlen flie-
ßenden Fluß und an einer zu diesem Hause gehörigen, 
im Sommer öfters besuchten Heilquelle, in einer schö-
nen Gegend und wäre besonders als Sommer-Aufent-
halt Vielen anzuempfehlen. Nahcrc Auskunft hier-
über ertheilt der Herr Titulairrath Kapp in Oberpah-
len und die ZeitungS - Erpedition. 2 

I m 3ten Stadttheile ist eine Wohnung von vier 
Zimmern zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt 
StadttheilSaufseher Schiele. Z 

I m ehemaligen Weitzschen Hause in der Stein-
straße ist eine große und eine kleinere Familienwoh-
nuug mit allen Bequemlichkeiten, nöthigcnfalls auch 
mit einem Garten, zu vermiethen und kann sogleich 
bezogen werden. 

Verloren. 
Ein schwarzer gewöhnlich gezeichneter Jagdhund 

hat sich vor einigen Wochen verlaufen. Wer über 
ihn sichere Nachricht auf der dorpatischen Station ge-
ben kann, erhalt eine angemessene Belohnung. 1 

Buchdrucker F. Diener verlaßt Dorpat in 8 Ta-
gen. Den 9. August. 3 

Gottfried Michelsohn, SchncidergeseN, verläßt 
Dorpat in acht Tagen. Den 3. August. 1 

Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. Dm 
Z. August. Gustav Mau. 2 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 8. August. Allerhöch-

ster Utas an den dir igrrenden Senat. 
Vom 12. Juli. Die Staatsräte, den beständigen 
Secretär der Akademie der Wissenschaften, ordent-
lichen Akademiker Fuß, und den Rector der Ka-
sanischen Universität Lobatschewski), befördern 
W i r , zur Belohnung ihrer ausgezeichneten Leistun-
gen und ihres Diensteifers, gemäß der Vorstellung 
des Ministers des öffentlichen Unterrichts und dem 
Gutachten des Ministercomitä'S, Al lergnädigst 
zu Wirklichen Staatsräthen. 

Vom 19. Juni (1. Juli) in Warschau. Um 
die Fortschritte der Astronomie in Unserem Rei-
che zu befördern, befahlen W i r , in der Nähe von 
St. Petersburg, auf dem Pulkowaschen Berge, eine 
Haupt-Sternwarte zu erbauen und dieselbe mit ei-
nem vollständigen Apparate der vollkommensten In-
strumente zu versehen. 

Jetzt nähert sich der Bau der zu dieser Anstalt 
bestimmten Gebäude seiner Vollendung, so daß vom 
Jahre 1839 an die Sternwarte eröffnet und die 
Beobachtungen auf derselben begonnen werden kön-
nen. Nachdem W i r deshalb den vom Minister 
deS öffentlichen Unterrichts verfaßten und im Reichs-
rathe durchgesehenen Ustaw und Etat der Stern-
warte bestätigt Haben, befehlen W i r dieselben vom 
1. Januar des künftigen Jahres an in Wirksam-
keit zu setzen. 

S. M. der Kaiser haben am 8. Juni, auf 
die allerunterthänigste Unterlegung der allgemeinen 
Versammlung der drei ersten Departements des di-
rigirenden Senats und gemäß dem Gutachten des 
Rcichsrathes, je einen Sohn von 51 namentlich 
angeführten Ober-Officieren im activen Militär-
Dienste, die vor der Beförderung ihrer Väter zu 
Ober-Officieren geboren sind, auf Grundlage des 
Artikels 32 im 9ten Bande deS Sswod der Gesetze 
Al lergnädigst in den Adelsstand zu erheben ge-
ruht. (St.Pet.Zta.) 

AÜ^Höchsten Tagesbefehls vom 
22. »5Ult 53. Aug.) aus Teplitz sind A l le rgnä-
digst .befordert: zum Major, der Platzmajor der 
Festung Samozk Capttam von Frey mann; vom 

Narwschen Jägerregiment, der Lieutenant B a r o n 
von V ie t inghof f zum Stabscapitain. 

(Ruß.Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 7. August. Es leidet jetzt keinen 
Zweifel mehr, daß Hr- Fabriciuö, Geschäftsträger 
des Herzogs von Nassau und interimistisch deS Kö-
nigs von Holland, auf ungeschickte und ungebühr-
liche Weise auf die diplomatische Betrügerei des 
Abenteurers Chaltas, eines gemeinen Speculanten, 
sich eingelassen hat. Man hat unter den Papieren 
des Letztern, neben einer Menge untergeschobener 
diplomatischer Noten in Bezug auf die holländisch-
belgischen Händel, auch mehre von Hrn. Fabricius 
unterzeichnete Briefe gefunden, welche beweisen, 
daß Hr. FabricinS schon ziemlich weit gegangen 
war. ES ist deshalb bereits von dem Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten ein Kurier nach dem 
Haag geschickt worden, welcher über die Sache wei-
tere Aufschlüsse verlangen soll. Man fürchtet sehr, 
daß sich das holländische Cabinet dabei auf eine 
Weise compromittirt habe, welche die Entscheidung 
der schwebenden Fragen in Bezug auf die 24 Ar-
tikel, nicht grade zu seinem Vortheile, ziemlich er-
schweren dürfte. Das Ministerium soll die Absicht 
haben, nach der Rückkehr des nach dem Haag ab-
gegangenen Kuriers über die ganze Sache eine ge-
naue Auseinandersetzung bekannt zu machen. Man 
begreift jetzt nicht recht mebr, warum eS sich an-
fangs mit einer absoluten Verneinung durchhelfen 
wollte. Graf Mols scheint übrigens Hrn. Fabriclus 
ziemlich derb zugeredet zu haben; seme 
Entfernung von Paris ist ihm als das einzige gar-
tet angegeben worden, weitere Unannehmltchrelren, 
welche die Sache für seine Person 
ikm in Verbindung stehenden Hofe l?ach sich 5 den 
könnte, zu vermeiden. S ^ e Abreise st halboffi-
ciell auf das Sude dieser Woche ^gesetzt, er hat 
bereits seine Pässe erhalten und soll von dem Ca-
bwet im Äaaq förmlich abberufen worden seyn. — 
Mehr Anflehen als diese etwas schmutzige Geschichte 
macht bereits eine andere diplomatische Angelegen-



heit, welche leicht ernstere Folgen bäbeu könnte; 
wir meinen die am 3. August der Tagsatzung der 
schweizerischen Eidgenossenschaft vorgelegte Note des 
Herzogs von Montebello, welche die Austreibung 
des Prinzen Ludwig Napoleon aus der Schweiz 
verlangt und beute von allen Journalen mitgetheilt 
wird. Einige Stellen darin sind ziemlich bezeich-
nend, und die ganze Haltung derselben ist fast dro-
hend. Daß Ludwig Napoleoii in Atenenberg von 
seinen ins Weite greifenden Träumereien noch nicht 
zurückgekommen ist, daß er dort noch fortwährend 
Platte schmiedet und Jntriguen anzettelt, daß er sich 
von seinen nächsten Umgebungen schon vorläufig 
als kaiserliche Majestät behandeln läßt, ist aller-
dings wahr; allein einen ernstern und gefährlicher» 
Charakter könnten dergleichen Kindereien doch nicht 
mehr haben, denn Prinz Ludwig hat zur Ausfüh-
rung seiner abenteuerlichen Plane weder materielle 
Mittel noch moralische Stützpunkte genug, und die 
Sympathien der Napoleon'schen Partei in Frank-
reich, auf welche er am meisten rechnen mag, nu-
tzen sich mit jedem Jahre mehr ab, wie unlängst 
der Laity'sche Proceß zur Genüge bewiesen hat. Die 
Entscheidung der Tagsatzung ist zum Mindesten 
sehr zweifelhaft; der Geist deS Widerspruches, wel-
cher, sobald Frankreich ins Spiel kommt, sich l " 
der Majorität derselben regt, dürfte nicht ohne Ein-
fluß auf dieselbe bleiben. Persönlich genießt der 
Prinz in einem großen Theile der Schweiz eine ge-
wisse Popularität, und über die Schwierigkeiten, 
welche seine bürgerliche Stellung im Cauton Thur-
gau seiner Verbannung entgegenstellen würden, laßt 
sich vielleicht nicht so leicht hinwegkommen, als es 
auf den ersten Augenblick scheinen mag. Im Fall 
einer negativen Entscheidung der Tagsatzuug die 
Sache aufs Aeußerste treiben KU wollen, wäre in 
jedem Fall unklug, und selbst un besten Falle sieht 
man nicht recht ab, durch welche Mittel die Tag-
satzung dem Verlangen der Regierung Genüge thun 
könne, wenn sich der Prinz bei seinem Widerstand 
auf den Schutz der Negierung seines Cantons 
stützt. 

P a r i s , 8. Angnst. Von Toulon waren am 
Z. August das Dampsboot „Coritus" und die Last-
Korvette „Tarn" nach Algier ausgelaufen. Aus 
den Nachrichten über Abdel-Kader ist noch immer 
nicht recht klug zu werden; denn während die ei-
nen ihn als geschlagen und auf dem Rückzüge be-
griffen vorstellen, wird aus Oran unterm 25. Juli 
gemeldet, er halte die beiden Städte Ain Maydeh 
und Schelella fortwährend blokirt, nehme die Aernd-
te und das Vieh von den Feldern weg; es sey 
ihm gelungen, unter den benachbarten Stämmen 
Hülfstruppen zu werben, er ziehe von Hause Ver-
stärkungen an sich, und auf die Lange dürften die 
beiden Plätze nicht widerstehen. Er habe seine 
Schätze und unermeßlichen Mundvorrath, so wie 
mehrere Stücke Geschütz uach dem unzugänglichen 
Gebirge Hagar, 3 Tagemärsche landeinwärts ober-
halb Tlemsen, in Sicherheit gebracht. Dort befan-
den sich auch die Scheikhs aus semer Verwandt-
schast mit anderen seiner treuesten Anhänger. Die 

DeM's, die zu dem Gebirge hknanführen, sollen 
so eNg seyn, daß Strecken weit nicht zwei Mann 
neben einander Raum haben. Ob der Emir diesen 
Schlupfwinkel zum Angriffposten oder zum Zufluchts-
ort auserseyen habe, sey nicht zu entscheiden. Nä-
heres und Gewisses wird man wohl erst erfahren, 
wenn Berichte von dem Adjutanten und Schwie-
gersohn des General-Gouverneurs, dem Oberst-Lieu-
tenaUk de Salles, einlaufen, welcher den Ben-Arach 
begleitet und Auftrag hat, den Emir aufzusuchen, 
wo derselbe auch seyn möge. Man erwartet von 
dieser Gesundheits-Neise auch manchen neuen Auf-
schluß über die Geographie des inneren Landes und 
über die Stämme längs dem Saume der Wüste. 
— I n Algier selbst wird viel und eifrig gebaut und 
die Stadt gewinnt immer mehr Europäisches An-
sehen. Die Umgegend ist ziemlich ruhig; die 
Hadjuten habet? sich bei Kottat, nicht wieder sehen 
lassen. Dagegen wird dem Commerce unterm 28. 
Juli aus Algier von mehreren unangenehmen Er-
eignissen berichtet, welche der Moniten? Algerien 
absichtlich verschweige. Unweit Oran bei dem Brun-
nen von Trenneret, an der Gränze des Französi-
schen Territoriums, hätten Araber vom Stamme der 
Garabas einen Zug jüdischer Handelsleute überfal-
len, deren 7 ermordet und die Lastthiere mit den 
Waaren weggetrieben. Unter den Spahis sey die 
Desertion eingerissen, und sie gingen nicht mit lee-
ren Händen, sondern pflegten ihre Pferde, ihr Ge-
päck, und nebenbei die Pferde, Tornister und Man-
telsäcke ihrer Kameraden und Offiziere mit auf den 
Weg zu nebmen. Ein Escadrons - Chef habe das 
Unglück gehabt, zweimal binnen 14 Tagen von sei-
nen eigenen Ordonnanzen ausgeplündert zu werden: 
.sie rafften auf, was sie konnten und ritten heim in 
ihre Berge. Es sey noch immer, selbst innerhalb 
der Linien um Algier, nicht völlig sicher und die 
Einrichtung eines thätigeren Gendatmerie-DiensteS 
zu wünsche». 

Die Fleischer in Paris haben im vergangenen 
Monat Juli 5282 Ochsen, 130!) Kühe, 7378 Käl-
ber, 35,612 Hammel geschlachtet nnd 307,591 Ki-
logramme Talg abgesetzt. Die entsprechenden 
Zahlen für den Juli-Monat 1837 waren der Reihe 
nach: 5206 —1615 — 7311 —31,812 und 314,061. 
Diese Zahlen geben zu einigen Bemerkungen Anlaß. 
Zur Versorgung einer Bevölkerung, wie die Pari-
ser, mit Rindfleisch würden regelmäßig mindestens 
6000 Stück Ochsen monatlich gehören; die Ham-
mel müssen den Ausfall ersetze». Sie kommen in 
großer Menge aus Deutschland, obwohl daS Stück 
an der Gränze öz Fr. (1 Nthlr. 14 Sgr.) zahlt; 
sollte Frankreich allein die Hauptstadt mit Ham-
melfleisch versehen, so gingen darüber die Heerden 
zu Grunde. Man findet auch die Zahl der Kühe, 
die jährlich geschlachtet werden, noch immer zu 
groß. Im Ganzen fehlt es der Pariser Bevölkerung 
noch tmmer an hinreichender, kräftiger Fleisch-Nah-
rung. 

Die Bayaderen mit ihrer Hindu-Duegna und 
ihren Hindu-Musikanten sind gestern von Bordeaux 
Hierselbst eingetroffen, werden Zulauf und Furore 



— Lo3 — 

erregen, das Tagesgespräch werden, und endlich, 
als verlassene und vergessene Kreaturen, die abstei-
gende Skale der Schaubühnen, von der großen 
Oper bis zur Kunstreiter- und Seiltänzerbuhne 
durchmachen. Dies ist das traurige, aber unfehl-
bare Prognostiken für die „menschlichen Sehens-
würdigkeiten" zu Paris. Man bemerkt mit Recht, 
fo viel ihnen Paris zu sehen und zu bewundern ge-
ben könne, so müsse ihnen doch gerade nichts win-
ziger, verächtlicher und profaner vorkommen, als 
die Europäischen Theater im Vergleiche zu den 
Tempeln ihrer Heimath, wo sie als tanzende Prie-
sterinnen fungiren. Ihre Reise nach Europa gilt 
Daheim bei den Ihren schon für eine halbe Prosa-
«ation, und die begleitende Mutter, Telleh mit 
Namen, soll ermahnen, hüten und verhüten, daß 
keine ganze daraus wird. So „unzweideutig" ihre 
.eigenen Mnze sind, so hat doch die alte Telleh die 
Augen mit den Händen zugedeckt, als ihre Schutz-
befohlenen ihr erzählten und nachmachten, was sie 
bei einer Ballet-Vorstellung zu Bordeaux gesehen 
hatten. Die Alte hat ihnen aufs Schärfste verbo-
ten, solche Gräuel je wieder mit anzusehen. 

P a r i s , 11. August. Das Wetter scheint in 
einem großen Theile von Frankreich der Aerndte 
eben so ungünstig gewesen zu seyn, als in Deutsch-
tand. Man meldet auö der fruchtbaren Landschaft 
Beauce (südwestlich von Paris, Departement Eure 
und Loire) unterm 8. August: „Die Aerndte müßte 
eigentlich jetzt im vollen Gange und znm großen 
Theile bereits eingebracht seyn: leider steht sie «och 
auf dem Felde. Vieles ist in der Reife zurückge-
blieben, und das reife Getraide kann wegen des 
anhaltenden Regens nicht geschnitten werden. Es 
wäre betrübt, wenn das schlimme Wetter fortdau-
ern sollte, um so betrübter, da die Aerndte sich 
reichlich anließ." 

Herr Alerander Eynes hat einen Bnef aus 
Corrientes (Paraguay) vom Doktor A. Bonpland, 
vom 28. März datirt, erhalten, mit der Meldung, 
daß derselbe sich wohl befindet und seinen Samm-
lungen nach wie vor mit Eifer obliegt. Von dem 
Tode des Diktators Francia scheint keine Rede zu 
seyn, und so durfte sich diese vor ungefähr einem 
Monat ausgesprengte Nachricht als ungegründet er-
weisen. 

(Mg. Ztg.) Paris. Der Erfolg, welchen die 
Anwendung der chinesischen Methoden von Seiden-
rultur gehabt hat, bringt eine Menge anderer Pla-
ne von Nachahmung chinesischer Industrie zur Welt, 
deren hauptsächlichster in diesem Augenblick in dem 
Project der Einführung der Theecultur besteht. 
Man hat sich seit einigen Iahren überzeugt, daß 
man unrecht hatte, die Theeftauden in Gewächs-
häusern zu halten, und daß sie im freien Bo-
den in allen Theilen von Frankreich gedeihen 
und den Winter sehr gut überstehen. Man befragt 
die Missionäre, die in den Theeprovinzen gelebt ha-
ben, aber sie wissen wenig über die Bereitung der 
Blätter zu sagen, und alle Versuche, die man bis-
her nach den Beschreibungen von Dnhalde u. A. 
gemacht hat, die Theeblätter zu trocknen und auf-

zurollen, sind gänzlich mißlungen. Daher wird der 
Handelsminister von verschiedenen Seiten angegan-
gen, ein Handbuch der Theemauufactur auö dem 
Chinesischen ubersetzen zu lassen, wie das der Sei-
deucultur. Inzwischen pflanzt mau Theestauden in 
allen denkbaren Lagen, um ihre Natur zu beobach-
ten, und das Terrain wählen zu können. Aber 
das Gelingen dieser Plane ist sehr zweifelhaft. Die 
Theestaude, wie die Nebe, der Nelkenbaum und al-
le aromatischen Pflanzen, hängt ohne Zweifel eben 
so sehr vom Boden als vom Klima ab, und so gut 
sie auch in Frankreich gedeihen mag, so läßt sich 
über den Werth des Products durchaus nichts vor-
hersagen. Die Rebe wächst in Nordamerika, aber 
ihr Wein ist nicht trinkbar; der Nelkenbaum ge-
deiht in Mauritius aber die Nelke, die er liefert, 
ist nicht verkäuflich; die Pfefferstaude wächst in 
Guiana vortrefflich, aber ihre Beeren sind geschmack-
los. Der Versuch ist jedoch bei der zunehmenden 
Consumtiou von Thee in Europa sehr der Mühe 
Werth, nur muß man aus dem Gedeihen der Pflan-
ze in freier Luft noch nicht auf ein trinkbares Pro-
duct schließen. Die Holländer haben versucht, in 
den Gebirgen von Java Thee zu produciren, aber 
daö Resultat ist nicht günstig ausgefallen; in Bra-
silien hatte man eine chinesische Colonie angelegt, 
welche Theepflanzungen besorgen sollte, aber ohne 
allen Erfolg; die Engländer haben in ihren nord-
östlichen Provinzen von Indien große Distrikte mit 
wilden Theepflanzuugen überwachsen gefunden, und 
haben daher eine große Wahrscheinlichkeit für sich, 
einen der Pflanze angemessenen Boden und Klima 
zu besitzen, aber die Bereitung der Blätter ist noch 
nicht im Großen versucht worden; daher läßt 
sich noch nichts Gewisses darüber sagen, obgleich 
man bei dem Generalgonvernenr von Indien seit 
einem Jahre keinen andern als indischen Thee mehr 
trinkt. Die Franzosen haben das Beispiel des Rü-
benzuckers und ihrer Seidenzucht im Norden vor 
sich, um den Muth nicht zu verlieren, und es ist 
vorauszusehen, daß sie die Theecultur mit einer 
Art von Nationaleitelkeit betreiben werden, welche 
ihnen eine Beharrlichkeit geben wird, die sonst nicht 
in ihrer Natur liegt, und sie vielleicht in den Stand 
setzt, ihren Zweck zu erreichen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Par laments - Verhandlungen. Ober-

haus. Sitzung vom 7. August. Die Prokla-
mation Lord Durham's wodurch die Strafe der 
Verbannung über mehrere Häupter der Kanadischen 
Insurrection verhängt und den ohne Erlaubmß aus 
ihrem Eril Zurückkehrenden die Todesstrafe ange-
droht wird, gab heute dem Lord Bro^6?am 
malige Veranlassung, daö V e r f a h r e n des General-
Gouverneurs von Kanada auf'6 ^ftlgste anzugrei-
fen, worin er von ^ord Ellen b o r o ^ h unter-
stützt wurde. Die Lords Glenelg und Melbour-
ne vertheidigten den Grafen Durham, tndem sie 
sich auf das Urtheil ausgezeichneter Juristen berie-
fen welche erklärt hätten, daß ,ene Proclamatwn 
keineswegs verfassungswidrig, sondern eine Folge 



der dem General-Gouverneur von Kanada verlie-
henen außerordentlichen Vollmachten seyeu. Zu-
gleich aber forderten sie die Gegner seines Verfah-
rens auf, wenn sie glaubten, daß derselbe seine Ge-
walt gemißbraucht habe, eine offene Entscheidung 
des Parlaments darüber zu veranlassen und nicht 
durch tägliches Hecheln und durch kleinliche Chika-
neu dem Grafen Durham die Ausübung seiner 
Amtspflichten zu verleiden. Dieser Aufforderung 
war Lord Brougham gleich zu folgen bereit, und 
er kündigte schon zum nächsten Abend eine formli-
che Motion über den Gegenstand an, damit es, 
wie er sagte dem General-Gouverneur von Kana-
da nicht ferner gestattet sey, zu thun, was ihm be-
liebe. Auch der Herzog von Wel l i ng ton und 
Lord Lyndhurst fanden, daß die Sache allerdings 
eine Untersuchung von Seiten des Parlaments ver-
diene, und daß man darüber ins Klare kommen 
müsse, ob die von Lord Durham erlassene Prokla-
mation gesetzmäßig sey oder nicht. 

Nach Briefen aus Tampico vom 21. Juni 
soll der Französische Gesandte, Baron Deffaudis, 
vor seiner Abreise aus dem Mexikanischen Meerbu-
sen der Regierung von Mexiko noch ein zweites Ul-
timatum übergeben haben, des Inhalts, daß, wenn 
den Forderungen Frankreichs bis zum 3. Juli nicht 
Genüge geleistet wäre, ein Angriff ans Veracruz er-
folgen würde. 

Es hat sich eine neue Eisenbahngesellschaft ge-
bildet, um London mit unvermischter Milch zu ver-
sorgen. Sie will in einer Entfernung von 20—30 
engl. Meilen, wo das Land wohlfeiler als in der 
Nähe der Hauptstadt ist, längs eiuer Eisenbahnli-
nie eine große Milchwirtschaft anlegen und die 
Milch in einer Stunde in die Stadt schaffen. Ein 
Capital von 30,000 Pf. St. soll durch 6000 Actien 
gebildet werdeu. 

Par lamen ts - Verbandlungen. Ober-
haus Sitzung vom 9. August. Lord Broug-
ham hatte, wie bereits gemeldet, in der Dienstags-
Sitzung eine Motion gegen das Verfahren des Gra-
fen Durham in Kanada angekündigt, und die Lords 
Elleuborough und Wellington schienen ihn darin 
unterstützen zu wollen. Am Abend darauf, an wel-
chem daö Oberhaus nur eiue gauz kurze Sitzung 
hielt, brachte er denn auch, nachdem die von ihm 
verlangte Vorlegung der amtlichen Korrespondenz 
zwischen den Ministern und dem General - Gouver-
neur erfolgt war, eine Bill eiu, „um den wirklichen 
Zweck und Sinn des in dieser Session vom Par-
lamente angenommenen Gesetzes über die provisori-
sche Verwaltung der Provinz Nieder - Kanada zu 
erklären und diejenigen von Schuld frei zu spre-
chen (nach dem parlamentarischen Ausdruck: ihnen 
Indemnität zu bewilligen), welche nach einer gewis-
sen unter Autorität jenes Gesetzes erlassenen Ver-
ordnung gehandelt hätten." Diese Verordnung ist 
die viel besprochene uud angegriffene Proklamation 
Lord Durham's, wodurch 14 Kanadische Insurgen-
ten nach Bermuda verbannt wurden, unter Andro-
hung der Todesstrafe, wenn sie ohne Erlaubmß 
nach Kanada zurückkehrten. Lord Brougham hält 

bekanntlich diese Verordnung für gesetzwidrig und 
denjenigen, der danach verführe, für eiuen Verbre-
cher, doch will er ihm durch seine eingebrachte Bill 
die Strafe für sein Verbrechen erlassen. I n der 
heutigen Sitzung beantragte er nun die zweite Le-
sung dieser Bill, und es entspann sich darüber eine 
sehr lauge Debatte. Lord Brougham verthekdigte 
und erläuterte die von ihm vorgeschlagene Maßre-
gel durch die früher schon angeführten Argumente, 
lndem er namentlich behauptete, es werde hier die 
Todesstrafe olme gerichtliche Prozedur angedroht, 
und unter solchen Verhältnissen würde diese Stra-
fe ein Mord seyn. I n der Bill selbst heißt es: 
»Da Zweifel entstanden siud über deu Sinn ge-
wisser Theile des vorerwähnten Gesetzes (durch wel-
ches dem Grafen Durham außerordentliche Voll-
machten verliehen werden), so wird hierdurch er-
klärt und anbefohlen, daß kein in demselben ent-
haltener Satz so angesehen werden soll, als ermäch-
tige er den Gouverneur von Nieder - Kanada, ir-
gend ein Gesetz oder eiue Verordnung zu entlassen, 
wodurch das bestehende gesetzliche Knminal-Verfah-
ren in der Provinz für irgend einen Fall abgeän-
dert oder wodurch angeordnet würde, daß Jemand, 
ohne durch gerichtliche Prozedur überführt worden 
zu seyn, bestraft oder eines Verbrechens für schul-
dig erklärt werden solle, wenn er sich weigere, die 
genannte Provinz zu verlassen, oder wenn er sich 
m derselben aufhalte oder in dieselbe zurückkehre." 
Dann wird weiter gesagt, daß demgemäß die ge-
nannte Verordnung Lord Durham's weder gesetzlich 
sey, noch für gesetzlich gelten könne, daß dieselbe 
aber doch für den öffentlichen Dienst so nützlich 
sey, daß man sie durch eine Parlaments-Akte lega-
lisiren müsse; und deswegen: „sollen alle Verfol-
gungen und gerichtliche Prozeduren, welche gegen 
irgend Jemanden wegen Vollziehung der erwähnte» 
Verordnung angestellt worden seyn möchten oder 
werden könnten, kraft dieser Akte niedergeschlagen 
und aufgehoben seyn, so daß, wenn irgend Jemand 
deshalb angeklagt würde, er sich auf diese Acte soll 
berufen können." Die Minister erhoben sich gegen 
die Bi l l ; Lord G lene lg , der Kolonial-Minister, 
wies nach, wie unzweckmäßig es seyn würde, durch 
diese neue Interpretation des Gesetzes.die Befug-
nisse Lord Durhams zn beschränken; der L o r d -
K a n z l e r suchte juristisch auseinanderzusetzen, daß 
die in der Bill enthaltene Interpretation eines frü-
heren Parlaments,Gesetzes unrichtig sey, und Lord 
Melbourne warf den Gegnern vor, daß sie, ob-
gleich sie sich nirgends gegen die Zweckmäßigkeit der 
Verwaltung Lord Durham's erklärten, dennoch durch 
ihre Angriffe ihn auf jede Weise zu behindern, zn 
schikaniren und chm Fallen zu legen suchten. Das 
heiße nicht, nne eme hochherzige, großmüthige Adels-
Versammlung handeln, sondern wie eine niedrige, 
sittenlose Demokratie. (Gelächter und nein! nein!) 
Es Heiße, wie eine eifersüchtige Aristokratie handeln, 
welche die Macht und Ehre derjenigen, denen sie 
Negierungsgewalt übertragen habe, schwächen und 
herabsetzen wolle. Man werfe ihm vor, er wisse 
nichts von Jurisprudenz. Dem möge seyn, wie ihm 
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wolle; er habe große Achtung vor der Jurispru-
denz, aber seine Ansicht sey diese; möge Einer noch 
so viel davon verstehen, möge Einer dabei noch so 
viel Geist und Verstand, möge er die edelste Ge-
sinnung haben, die Juristerei bewirke doch am En-
de wenig mehr als eine Verschrumpfung des Ver-
standes und eine Lähmung der geistigen Kräfte, 
und das fast immerund überall. Ein großer Theil 
dieser üblen Wirkungen zeige sich auch bei der heu-
tigen Debatte. Gegen die Minister sprachen noch 
Lord R i p o n , welcher meinte, es sey am besten, 
jenes ganze frühere Parlaments-Gesetz aufzuheben, 
und der Herzog von W e l l i n g t o n , welcher sich 
sehr kräftig für die Bill erklärte. Ohne dieselbe, 
meinte er, würde es unmöglich seyn, die Urheber 
und Vollzieher der besagten Verordnung vor An-
klage und Strafe zu schützen, und solchen Schutz 
verlange die Billigkeit von diesem Hause, welches 
sonst vielleicht strafend würde verfahren müssen. 
Es sey eine Handlung von größter Widergesetzlich-
keit geschehen; nicht etwa ein bloßer technischer Jrr-
thum, nicht ein Verseheu in Bezug ans unbedeu-
tende, spitzfindige Theile deS Gesetzes, sondern eine 
widergesetzliche Handlung von größter Wichtigkeit 
und gegen die höchsten Prinzipien des Gesetzes, ei-
ne Handlung von so offenbarer Gesetzwidrigkeit, 
daß Niemand, der auch nur eine Parlaments-Akte 
zu lesen verstehe oder einen Begriff von Recht und 
Unrecht habe, an der Ungesetzlichkeit jener Hand-
lung zweifeln könne. Nachdem noch Lord Broug-
ham einige Worte gesprochen, erfolgte die Abstim-
mung, welche 54 Stimmen für und unr 36 Stim-
men gegen die Bil l, also eine Majorität von 13 
Stimmen gegen die Min is ter ergab. 

London, 10. Aug. Die Niederlage, welche 
den Ministern gestern im Oberhause durch Lord 
Brougham beigebracht wurde, dürfte für sie wohl 
von keinen weiteren Aolgen seyn, da das Unterhaus 
die Bronghamsche Bill, wenn dieselbe auch im Ober-
hause durchgeht, schwerlich genehmigen, sondern 
wahrscheinlich der Meinung seyn wird, daß Graf 
Durham wegen seines Verfahrens keiner parlamen-
tarischen Jndemnitäts - Bewilligung bedürfe. 

Die Berichte aus Westindien reichen bis zum 
18ten v. M. Die einzige Westindische Kolonie, in 
welcher bis jetzt den Sklaven noch nicht ihre volle 
Freiheit vom 1. August dieses Jahres an bewilligt 
worden, ist Demerara; doch auch dort lag der Le-
gislatur bereits eine darauf bezügliche Maßregel 
vor, und man zweifelte nicht an ihrem Erfolge. 
Die Aerndte soll auf den Westindischen Inseln so 
reichlich ausgefallen seyn, daß es an Schiffen zur 
Versendung der Vorräthe fehlte. 

Ueber den Stand der Aerndte gehen aus den 
meisten Gegenden Englands sehr bedenkliche Nach-
richten em, die an die traurigen Getraide - Jahre 
von 1816 und 1823 erinnern. 

S p a n i e n . 
I n eumn von dem Englischen Courier mit-

getheilten Schreiben aus San Sebastian vom 
29. Juli wird die Sache der Christinos als sehr 
prekär dargestellt und namentlich ans die Entschei-

dung des Kampfes bei Estella großes Gewicht ge-
legt, dessen Ausgang sebr zweifelhaft sey, da der 
neue Karlistische Befehlshaber, General Maroto, 
ausgezeichnete militairische Fähigkeiten besitze. Wür-
de Espartero bei Estella geschlagen, so könnte, meint 
der Korrespondent, nur die Hand der Vorsehung 
Spanien vom Untergange retten, da auch der un-
ermüdlich thätige und unversöhnliche Cabrera mit 
12,000 Mann trefflich diSziplinirter Truppen und 
4000 Konskribirten nur auf einen Sieg Maroto'S 
warte, um sich, wie ein Geier auf seine Beute, von 
seinen Bergen herab auf Madrid zu stürzen. 

Telegraphische Depesche. Aus Sa ra -
gossa vom 2. August wird berichtet, Cabrera habe 
am 27. Juli den General San Miguel bei Orca-
jo angegriffen, das Gefecht sey am 28sten durch 
das Eintreffen Oraa'ö zum Vortheil der Christines 
entschieden, die Karlisten bis Morela verfolgt und 
dieser Platz angegriffen worden. Offizielle Nach-
richt war in Saragossa noch nicht eingelaufen. 

Französischen Berichten zufolge, ist das 
durch Cervantes unsterblich gewordene Dorf Tobo-
so in der Mancha, der Geburtsort der berühmten 
Dulciuea, in der Nacht vom 17. Juli durch die 
Karlisten gänzlich zerstört worden. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 10. Aug. Trotz der Menge von 

Kanfleuteu und Verkäufern aller Art, Putzhänd-
lern, Juweliren, Kunsthändlern u. s. w., die sich 
in Kreuth befinden, soll es dort sehr still und ge-
räuschlos zugehen. Ihre Majestät die Kaisenn, 
die sich durch Milde und Freundlichkeit alle Herzen 
gewinnt und trotz der bis heute wenig günstigen 
Witterung mit ihrem Aufenthalt sehr zufrieden 
scheint, macht täglich Exkursionen, nicht selten von 
mehreren Stunden, theils auf Saumthieren, theils 
zu Fuß. Der in Karlsbad sich befindende Russi-
sche General Graf von Witt hat Ihrer Majestät 
der Kaiserin ein Russisches Gespann (eine niedli-
che Droschke mit zwei ausgesucht schönen kleinen 
Pferden), wie solche für GebirgStoureu vorzugs-
weise geeignet sind, zugesandt. Das Geschenk kam 
gestern in Kreuth an, und wurde sehr gnädig auf-
genommen. Man schmeichelt sich, daß die Monar-
chin, zumal wenn andauernd günstige Witterung 
eintritt, bis Ende Augusts in Kreuth verweilen wird, 
wo dann, wie es heißt, eine Exkursion über den 
Achensee nach Tyrol stattfinden wird, die sich leicht 
bis zum Vodensee ausdehnen dürfte, indem Ihre 
Majestät dort, wie verlautet, mit ihrer ehemaligen, 
jetzt in der Schweiz lebenden Erzieherin zusammen-
zutreffen wünscht. ^ „ s. . 

Dresden, 11. Aug. Ein großes Unglück, 
welches in diesen Tagen anfder von hier fahrbaren 
Strecke der Eisenbahn hätte stattfinden können, ist 
durch eine höhere Hand abgewandt worden. Es 
war nämlich während einer der nach der Wein-
traube stattfindenden Fahrten eine sogenannte Ramme 
auer über die Schienen geworfen worden. Die 
anrollende Lokomotive sammt dem Tender setzten 
mit einer gewaltigen Erschütterung so glücklich über 
dieses Hinderniß hinweg, daß sie wieder auf den 



Schienen zu stehen kamen. .Der erste Wagen des 
Zuges vermochte dagegen die Hemmung nicht zu 
besiegen, vielmehr zersprang die denselben an jene 
fesselnde Kette, wodurch allerdings der Wagenzug 
stehen blieb, aber auch vor weiterem Unglück be-
wahrt wurde, indem nun die Lokomotive mit dem 
Tender allein fortrollte. Der betreffende Bahnwär-
ter, der sofort zur Verantwortung gezogen, soll, dem 
Vernehmen nach, seineu Verdacht gegen einen drit-
ten ausgesprochen haben und die nöthige Untersu-
chung bereits eröffnet worden seyn. 

Leipzig, 1:5. August. Nach den nun einge-
gangenen Berichten sind zur leipziger Bank in Dres-
den gezeichnet worden 6580, in Chemnitz 1302, in 
Zittau 1(108 und in Plauen 447 Actien. Im Gan-
zen sind demnach auf die von 6000 Actien, nact) 
Abzug der reservirten 1450 Stück für die dermali-
gen Actionairs der Discontokasse, deren Auflösung 
und Verschmelzung mit der Bank vorausgesetzt 
wird, und für die neun Mitglieder des provisori-
schen Comits, noch disponibel gebliebenen 4550 
Stuck oder 1,137,500 Thlr., 55,203 Stück Actien 
oder 13,800,750 Thlr. gezeichnet worden. 

O e s t e r r e i c h . 
Tepl i tz, 5. Aug. Vorgestern wurde hier der 

Geburtstag Sr. Majestät des Königs von Preußen 
gefeiert. I n der Haus-Kapelle Sr. Majestät deS 
Kaisers von Nußland war Gottesdienst, welchem 
auch Ihre Kaiserl. Hoheit die Kronprinzessin der 
Niederlande und Ihre Königl. Hoheiten der Prinz 
und die Prinzessin Wilhelm von Preußen beiwohn-
ten. Gegen Mittag begab sich Se. Majestät der 
Kaiser von Rußland mit Sr. Königl. Hoheit dem 
Prinzen Wilhelm von Preußen in daö Königl. 
Preußische Militair-Bade-Instituts-Gebäude, dessen 
die Badekur brauchende Mannschaft Tages vorher 
von Sr. Kaiserl. Majestät mit 100 Dukaten be-
schenkt wurde, traten in den schön dekorirten Spei-
sesaal ein, wo die Mannschaft an der Tafel ge-
reiht stand, ließen sich einen Pokal mit Wein rei-
chen nnd tranken unter dem Jubel aller Auwesen-
den, auf die Gesundheit HöchstihreS erhabenen 
Schwiegervaters, Sr. Majestät des Königs von 
Preußen. 

Tepl i tz , 10. Aug. Hente Mittag verließ uns 
Sr. Majestät der Kaiser von Rußland und reiste 
nach München ab. 

Innsbruck, 10. Aug. Gestern erfolgte die 
Ankunft des Kaisers, der aufs freudigste begrüßt 
und aufs feierlichste empfangen wurde. 

E g y p t e n . 
A lexandr ien , 20. Juli. So eben erhalte 

ich über die Syrischen Kriegszustände einen authen-
tischen Brief anö Beyruth vom 7teu. „Am 15ten 
v. M . , schreibt man mir, hat Ibrahim Pascha, 
nachdem seine Truppen in mehreren Gefechten nach-
einander von den Insurgenteu geschlagen worden 
waren, endlich einen entscheidenden Vortheil über 
dieselben errungen und den Aufstand in Kurdan 
vernichtet zu haben geglaubt, unterdessen brach je-
doch die Insurrection am Fuße des Libanon aber-
mals gewaltiger denn je aus. Die von Schebli 

El Arian zum Aufstände aufgeforderten und ange-
führten Drusen erschienen in großer Anzahl an den 
Straßen von Damask und Balbeck. Nachdem sie 
Damask zum Scheine bedroht hatten, machten sie 
eiuen Angriff auf ein in der Nähe Balbeck's liegen-
des Dorf, und überfielen das darin stationirte Re-
giment, welches von ihnen in Stücke gehauen wur-
de. Der Verwalter dieses Distrikts rief hierauf die 
unweit davon iu Bereitschaft stehenden Verstärkun-
gen zu Hülfe, welche auch eiligst herbeikamen. Sie 
bestanden auö 4000 Mann, worunter 2 Bataillons 
Stadtwache, allein diese Unglücklichen mußten sich 
trotz ihrer tapferen Gegenwehr in ein Kloster flüch-
ten, welches sogleich von den Drusen belagert wur-
de. Drei Tage hindurch widerstanden sie darin 
de« Angriffen der Insurgenten, da aber ihre Le-
bensmittel und Munition ausgegangen waren, such-
te« sie iu dem Muth der Verzweiflung ihr Heil. 
Sie versuchten durch die feindlichen Reihen -eine 
Bahn zu brechen, wurden aber von den Belagerers 
mit Heftigkeit angefallen und größtentheils nieder-
gemacht. Nur wenige entkamen. Ibrahim Pascha, 
Anwei t von Scise, von diesem Unfälle benachrichtigt 
hatte nichts Eiligeres zu thun, als Alles anzuwen-
den, um den Ruhm seiner Waffen herzustellen. Hr 
schickte dem Emir des Libanon 16,000 Flinten, um 
damit die anwohnenden Christen (Feinde der Dru>-
sen) zu bewaffnen, und nachdem er so 7000 Mann, 
worunter 1000 Arnanten, zusammengebracht, mar-
schirte er in Eilmärschen auf Balbeck zu, welches 
er jedoch von den Drusen bereits verlassen fand. 
Cr besetzte mit seinen schlagfertigen Kolonnen die 
ersten Anhöhen des äußersten nördlichen Libanon, 
sowohl um sich die Communication mit Damask zu 
sichern, als um die Stellung der Rebellen zu be-
schießen. So tapfer aber die Aegyytier fochten, so 
kehrten sie doch mit blutigen Köpfen in einiger Un-
ordnung in die Ebene zurück. Da erglänzte den 
Aegyptiern das Glück! Indem nämlich die Drusen 
sie weichen sahen, stiegen sie, ihren Sieg zu ver-
vollständigen, m die Ebene herab, um den Sieg zu 
vollenden. Die dnrch Ibrahim's Muth neu beleb-
ten Aegyptier stellten sich in der Ebene auf, und 
durch ihre Reserven und einige Schwadronen Ka-
vallerie verstärkt, erneuerten sie den Angriff auf 
den nachsetzenden Feind. Man schlug sich über zwei 
Stunden mit gleicher Tapferkeit und zweifelhaftem 
Erfolg. Die Aegyptier waren durch Disziplin und 
Ausrüstung, die Drusen durch Mehrzahl und Toll-
kühnheit im Vortheil. I n diesem Augenblick ließ 
Ibrahim die 1000 Arnauteu die Insurgenten umge-
gehen, und diesen zwischen dem rechten Flügel und 
dem Cenrrnm in den Rücken fallen, welche Bewe-
gung den entschiedenen Vortheil auf die Seite der 
Aegyptier brachte. So mit Gewehrfeuer und un-
ter fürchterlichem Geschrei angegriffen, fingen die 
Rebellen an zu weichen, und sich in Unordnung auf 
ihre Anhöhen zurückzuziehen. Ein gnter Theil von 
ihnen befand sich zwischen zweifachem Feuer, und 
wurde schonungslos niedergemetzelt, während die 
anderen in einem mörderischen Kampf nicht wie 
Menschen, sondern wie Thiere hingeschlachtet wur-



den. Ihrer Tausende waren gefallen, die Verwun-
deten wurden von den Arnauten erdrosselt. Kein 
Gefangener zierte den Triumph der Sieger. AuS 
dem Hauptquartier verkündigt man jauchzend den 
Sieg, allein welch' ein beklagenswerther Sieg ist 
dieser! Die ewigen Metzeleien steigern nur die Er-
bitterung, welche neuen Kampf erzeugt, der frische 
Opfer heischt. Der Verlust der Aegyptier wird 
nicht angegeben, muß aber nicht unbedeutend seyn, 
weil sie beim Angriff der Anhöhen viel zu leiden 
hatten. Das offizielle Bulletin des Ibrahim Pa-
scha enthält folgende zwei sonderbare Stellen über 
diesen Sieg: „Die Vernunft und die Wahrheit 
glänzen auf dem Säbel besser, als auf dem Pa-
pier!" und „das heutige Schlachtfeld ist schöner 
ner und rühmlicher alö jenes zu Konia!" Man 
umjauchzt nnd begrüßt Ibrahim Pascha wie einen 
zweiten Bonaparte, das unglückliche und verwüstete 
Syrien aber flucht ihm und betrachtet ihn wie ei-
nen Mann, der sich ihm als ein Apostel der Em-
pörung aufdrang, der eS mit der Verheißung der 
Unabhängigkeit anlockte, und der, nachdem sich die-
ses arme Land in seine Arme geworfen und für 
seine Triumphe mitgearbeitet hatte, eS mit Blut, 
Raub, Mord und Brand bedeckt. Ungeachtet aller 
Sieges - Botschaften war die Commnnication zwi-
schen Damaskus und Beyruth bis zum 7. Juli un-
terbrochen. Indessen unterlag daS unglückliche 
Dorf Safet, eine Kolonie Deutscher Israeliten dem 
Naub und der Plünderung! Von den Drusen aus-
geplündert, später von den Aegyptiern wieder er-
obert und ebenfalls ausgeplündert, stellt es gegen-
wärtig ein klägliches Schauspiel von Elend dar. 
So bietet die Freistätte so vieler Pilger, welche 
auö den entferntesten Gegenden dahin wallfahrten, 
um die Gräber ihrer Propheten zu besuchen und die 
Ruinen deö heiligen Sion, gegenwärtig kaum noch 
ein schützendes Obdach zum Ausruhen ihrer müden 
Glieder." 

M L s e e l l e n. 
Hadschi Baba'S letzte Reise nach England. 

Auö seinem Nachlaß, mitgetheilt von Morier. 
Hadschi Baba, der durch seine Denkwürdigkei-

ten der Welt bekannte Persische Abendteurer, ist 
nicht mehr unter den Lebenden. Auö einer in sei-
nem Nachlaß aufgefundeneu Handschrift geht her-
vor, daß er einige Zeit, nachdem die Reform-Bill 
durchgegangen war, England besucht hat. Seine 
wie seines Schachs und seiner Nation Ansichten 
über dieses Ereigniß sind so charakteristisch für die 
Unwissenheit, in welcher die Völker des Orients in 
Beziehung auf Europa und England insbesondere 
leben, daß deren Mittheiluug gewiß Interesse ver-
dient. Die demselben ertheilten Instructionen lau-
teten wie folgt: 
„ Inst ruct ionen für den hohen Beamten, 

den Mirza Hadschi Baba." 
„Da durch Allahs Gnade zur Kenntniß der 

Freistatt des Weltalls, des Königs der Könige ge-
langt ist, daß das gute Glück, welches die Ungläu-

bigen von England begleitete, sich gegen sie gewen-
det, so hat es der Schach für gut erachtet, einen 
Fürsten des Verstandes, einen Herrn der Einsicht 
und Erfahrung zu beauftragen, hinzugehen, und zu 
sehe«, und zu überlegen, und zu versuchen, Nutzen 
anö dem Elend zu ziehen, durch Armuth Reichthum 
zu erlangen und von der Gottlosigkeit zu lernen. 

Zu diesem Endzweck und Dienst ist ausersehen 
der hohe Beamte, Hadschi Baba, der da berühmt 
ist wegen seiner Kunde Fränkischer Wciöheit und 
Sprache, der Fürst der Talente, der Erfahrene in 
List und Einsicht. * 

„Da sich in jedem Lande gute Menschen unter 
Massen von schlechten finden, grade wie man Rosen 
zwischen Dornen und Disteln wachsen sieht, so soll 
der Hadschi mit dem Auge der unterscheidenden Be-
urteilung, wofür er berühmt ist, solche gute Leute 
unter den Ungläubigen aufsuchen, und von ihnen 
erfragen, daö Warum und daö Weshalb, das Wie 
und das Wann und die Wahrheit, wenn sie zu 
entdecken ist, von Allem, was sich zugetragen hat; 
und zwar so, daß er anfängt vom Anfang, und bis 
zur jetzige» Zeit weitergeht; und er wird Alles in 
ein Buch einzeichnen, das der Alles überstrahlenden 
Gegenwart des Schattens Gotteö auf Erden vor-
gelegt werden soll. 

„Da in uuserm geheiligten Koran, geschrieben 
vom gottbegeisterten Propheten, auf welchem Segen 
und Friede ruhen möge! deutlich befohlen und ein-
geschärft ist, daß die wahrhaften Gläubigen den 
Ungläubigen allen in ihrer Macht stehenden Scha-
den zufügen sollen, selbst bis zum Tode: so wird 
der Hadschi beauftragt, allen möglichen Vortheil 
auö ihrer Verlegenheit und Noth zu ziehen; dem-
nach ihre Güter zu den geringsten Preisen zn neh-
men, ihre besten Werkleute in das Land Iran zu 
locken, ihren weisen Männern Kalaats (Ehrenkleider) 
und den Schutz des Schachö zu verheißen; sie zu beleh-
ren, daß es besser für sie sey, sich zur Religion des Is-
lam zu bekehre», als in ihrem unreinen Glauben 
zu verharren; denjenigen Schutz und Beförderung 
zu versprechen, die auö eigenem freien Willen ihre 
Köpfe scheeren, ihre Bärte wachsen lassen, die ge-
eigneten Wahrzeichen empfangen und sagen wollen: 

iUutak, iVlnkmuot resoul und 
denjenigen Duldung zuzusichern, die aus Hartnä-
ckigkeit und Verblendung noch immer vom unreinen 
Thiere essen, Wein trinken, und Isau den einzigen 
wahren Propheten nennen. 

„Angelangt an der Pforte des Pallasteö m 
London, soll der Hadschi vor den König treten, 
den Bruder des alten F r e u n d e s u n d Bundesgenos-
sen von Persien, wenn er noch König ist; und 
nachdem er das ihm anvertraute glückverkundende 
Schreiben überreicht hat, soll er seine Stimme er-
heben, und also sprechen: „O König, die Freistatt 
des Weltalls, deren Sclav ich bm, hat nnch zu 
Dir in Deiner Noch abgesendet, um Dir anzubieten 
einen Sitz an seiner Pforte, und die Erlaubinß, 
nach den Gebräuchen Deines Landes zu leben." 
Hierauf soll der Hadschl ferner eigenen Einsicht 
folgen und seine eigene Zunge gebrauchen, wie es 
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die Umstände seiner Weisheit eingeben, den Fran-
ken «König in seinem Elende zu trösten, ihm die 
Aufnahme zu schildern, die er in Persien finden 
wird, und ihm die Ausficht auf den Befehl über 
das Kriegsschiff des Schachs im Kaöpischen Meere 
zu eröffnen. 

„Nachdem der Hadschi den König gesehen hat, 
soll er sich zu dem berühmten Fränkischen General 
verfügen, der den großen, in Iran wohlbekannten 
Französischen Eroberer besiegt, und ihn auf die 
Vortheile aufmerksam machen, die für ihn daraus 
hervorgehen würden, wenn er in die Dienste des 
Schachs träte, statt unter einem neuen Könige aus 
der Mitte seines Volkes in einem Winkel zu sitzen. 
Er soll ihm ferner sagen, daß er unfehlbar das 
Eommando über die Persischen KriegSheere, die oh-
ne Zweifel sowohl Moskau als Petersburg einneh-
men wurden, so wie auch so viel Beute aus der 
Plünderung erhalten werde, als der Schach in sei-
ner Großmuth ihm zuzubilligen geruhen möchte. 

„Nachdem der Hadschi auf diese Weise den 
Vortheil Persiens wahrgenommen, soll er seine Au-
gen im Lande umherwerfen, und sich nach besten 
Kräften bemühen, drei auserlesene Jungfrauen für 
den Harem des Schachs zu bekommen, deren Schön-
heit AlleS übertreffen muß, was man in Iran je-
mals gesehen hat. Ihre Gestalt muß den Pappeln 
gleichen, ihr Leib mit einer Hand zu umspannen 
seyn, ihre Augen müssen denen der Antilope gleich, 
ihre Gesichter rund seyn wie der Mond; ihr 
Haar muß bis auf die Waden hinabreichen, ihr 
Hals so durchsichtig seyn, daß man, wenn sie 
trinken, den Wein hinunterperlen sehen kann; ihre 
Zähne müssen Perlen gleichen, und ihr Athem den 
Lüften, die daher getragen werden von den Mo-
schuö-Karawanen von Khatai. Sie müssen Fürstin-
nen aller Kuustgaben seyn, und so laut und so 
lange, daß man sie vom Ark bis zum Negaristan 
hört, singen, und jeden Tanz tanzen, auf den Kö-
pfen stehen und auf den Händen stehen können. 
Sie müssen stricken, nähen und spinnen, sich dar-
auf verstehen, Halwa, oder Eingemachtes zu berei-
ten, eine Kalioon, oder Pfeife anzuzünden, und 
daS Horic! zu Pferde zu spielen. Sie müssen 
mit einem Worte alle Talente der Fars mit den 
Künsten und der Klugheit der Flanken vereinigen; 
und falls sie dem Schach nur auf eine einzige Stun-
de gefallen', so werden sie den Lohn davontragen, 
des Hadschi's Antlitz für immer weiß gemacht zu 
haben. 

Indem sich der Schach in seiner Weisheit auf 
daö Elend verläßt, indem sich gegenwärtig die Eng-
lische Nation befindet, befiehlt er dem Hadschi, so-
fern sich derselbe die Kömgliche Gunst und einen 
großen Namen in Iran gewinnen will, stets ein 

wachsames Auge auf Federmesser, Tuche, Kron-
leuchter und Spiegel zu haben, und deren so viel 
als möglich für den Gebrauch des Schachs zusam-
menzubringen — wenn er irgend kann, umsonst, 
nnd wenn er dieS nicht kann, für ein Geringes. 
Auch soll er alle wünschenswerthen, für des Königs 
Gebrauch geeigneten Artikel einsammeln, deren er 
habhaft zu werden im Stande ist. 

„Kurzum, er .soll eingedenk seyn, daß vielleicht 
nie eine solche Gelegenheit, Vortheile für seinen 
König und sein Vaterland zu gewinnen, wieder-
kehrt, als die ist, welche der Sturz einer großen 
Nation und Regierung darbietet; und mit dieser 
Wahrheit in seinem Gedächtniß, daß mit einem 
Körnchen Weisheit oft mehr zu vollbringen ist, als 
durch die Stärke der Kriegöheere soll er allen sei-
nen Scharfsinn anwenden, den Kopf wohl zu nu-
tzen, den Allah in seiner Gnade ihm gegeben hat, 
und den die Zuflncht des Weltalls durch den Bei-
stand des Glücks und des geheiligten Propheten in 
ihrem Dienste verwenden kann." 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
Zweihundert zwei und sechzigste Sitzung 
der Kurländischen Gesellschaft für L i te-

ratur und Kunst 
M i tau, 3. Aug. 1838. Nach Anzeige der im 

Laufe der 2 letzten Monate für die verschiedenen 
Sammlungen der Gesellschaft eingegangenen Ge-
schenke, wurde bestimmt, daß die nächste öffentliche 
Sitzung zu Michaeli gehalten werden solle, bis wo-
hin das Nähere angeordnet werden möchte. Fer-
ner wurde zur Sprache gebracht, daß die Gesell-
schaft nach ihrem Statut eine Zeitschrift herauszu-
geben habe, und es wünschenswerth scheine, dyß 
sie auch in dieser Hinsicht ihre Thätigkeit beurkun-
de. ES wurde dem engern Ausschuß anheimgestellt, 
über Mittel und Wege zu diesem Unternehmen zu 
berathschlagen. Hierauf wurden folgende Vorträge 
gehalten: Hr. vr . Lichtenstein verlas einen Auf-
satz des Hrn. Pastor Büt tner 's : „Abgrabung 
deS Wiedelsee's", dessen Inhalt dem Publikum durch 
eine inländische Zeitschrift nächstens bekannt wer-
den wird. Zum Schlüsse der Sitzung verlas Hr. 
Kollegienrath l)r. v. Trautvet ter den Anfang 
eines längeren Gedichts, nach Art der Ovidischen 
Fasti, „Jahreslied" überschrieben. (Mit.Ztg.) 

Angekommene Fremde. 
N . August. Herr Doctor Alexander Lang, Herr Studio-

sus Joseph Lang, von Odessa; 
12. August. Herr Oscar v. Bett ler , von M i t a u ; Herr 

Oberlehrer Reinicke, von Petrosawodsk; Herr v. Zur-
Miihlen, vom Lande; log. im Hotel S tad t London. 

I m Namen deS General-Gouvernements von Liv-. Esth» und Aurland qestattet den Druck 
C. H. L i m m e r b e r g , stellv. Censor. 

(Nebst Beilage.) 
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I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge 
der auf diesseitige Vorstellung von Einer Kaiserlichen 
Inländischen Gouvernements-Regierung getroffenen 
Anordnung der seit dem Jahre 1832 am 1. Novem-
ber abgehaltene Vieh-, Pferde- und Vietualienmarkt 
wieder auf den früher dafür bestandenen Marientag, 
den 8. September, verlegt worden ist, und daß da-
her an letztgedachtem Tage, drn 8. September, und 
den zwei darauffolgenden Tagen, der gewöhnliche 
Vieh-, Pferde- und Vietualienmarkt sowohl iu 
diese,n Jahre als auch in Zukunft Statt finden wird. 

Dorpat-RathhauS, am 3. August 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 4 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

(Mi t Eenshmigung der Kaiserlichen Polizei «Vert 
waltung hisselHst.) 

Bekanntmachungen. 
Von der Verwaltung des Dorpatschen Gouver-

nements - Gmnnafiumö wird hiedurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß auf höhere Anordnung in 
den drei oberen Classen dieser Lehranstalt die Einrich-
tung getroffen worden ist, daß Schüler, welche an 
dem Unterricht im Griechischen nicht Theil zu nehmen 
wünschen, in den für diesen Lehrgegenstand angesetz-
ten Stunden anderweitigen Unterricht, namentlich in 
den neuern Sprachen, erhalten. 1 

Stella Gouv., Schulen - Direktor, 
O r . E. Haffner. 

Da in Genraßheit der, von der Gesellschaft für 
Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen 
im Juni d. I , getroffenen Bestimmung eine allgemeine 
Versammlung der Mitglieder zum Behuf einiger, in 
ihrem Interesse zu fassender Beschlüsse Statt finden 
muß, und dazu der Zyste August d. I . anberaumt 
worden ist: so ladet das Direktorium fammtliche Mit-
glieder desmittelst ein, sich an gedachtem Tage, Nach-
mittags um 6 Uhr, imLocale der Gesellschaft auf dem 
Schlosse zu Riga einfinden zu wollen. Riga, am 
4. August 1833. R. I . L. v. Samson, 

im Namen deS Direktoriums. 

- N a c h r i c h t e n . 

Einem hohen Adel und resp. Publiko mache ich 
die Anzeige, daß ich dieser Tage auö Moskau und 
St. Petersburg retournirt und mein Tuch- und Ma-
nufakrur-Waaren-Lager mit den- modernsten Artikeln 
kompletirt, habe.und selbige zu herabgesetzten Preise» 
verkauft. Walck, den 10. August 1838. 6 

A. Baumann. 
Hiermit seigs einem res^eetlven 

p u k l i e o a n , 6.ils 5ck m e i n e H a n d l u n g aus 

A r . 16 i m k a u t k o t e n a c l i K i ' . r , g e g e n ü b e r 

6er Ltaclt I^onäon, vei-leg^ Iiade; ^vde i ic lz 
m i t so e k e n s n A e l ^ o m m e n e n IV lanu lu^tur -

"VVaaren» Ke6on6ers a l l e n (Gat tungen I_.ein-
>vanc! unc! Lege l tuc l? , w i e a u c l i mos l^o»! -

selbem bi l l igen ? r e i 6 e n u n ä r e e l l e r 

Le^anälung micl^ em^tel^le. Z 
1̂ ,. 6 . lV le els. 

Die Wastemoissche GutSverwaltung macht hier-
mit bekannt, daß der dasige Jahrmarkt in diesem 
Jahre nicht abgehalten werden wird. 2 

Einern hochverehrten Publikum mache ich hier-
durch ergebenst bekannt, daß ich mein Waarenlager 
aus der Bude Nr. 1 im Kaufhofe in mein HauS neben 
der Bürgermusse verlegt habe, wo man alle Gewürz-
und Manufakturwaaren zu den wohlfeilsten Preisen 
erhalten kann, wobei ich zugleich die reellste Behand-
lung verspreche. Kaufmann A. Bardakoff. 1 

Auction. 
Auf dem Gute Newold, 11 Werst von Dorpat, 

sollen aus der dafigen Stammschaferei am 20. August 
d. I . , von 10 Uhr Vormittags ab, 400 MerinoS-
schaafe verschiedenen Alters in beliebigen Parteien ge-
gen baareZahlung öffentlich versteigert werden. Kauf-
liebhaber werden ersucht, sich zu der bezeichneten Zeit 
daselbst auf dem Hofe zu. versammeln. t 

Zu verkaufen. 
Ueber Verkauf einer sich hier befindenden, vor-

züglich guten und modernen Kalesche, zu einem sehr 
billigen Preise und unter guten Bedingungen, giebr 
Nachweis Oekonomie-Secr. Etchschoktz.̂  t. 

So eben angekommene Mineralwasser dreSlah-
riger Füllung, als : Saidschützrr Bittenvajftr, Ma-
rienbader, SelterSwasser, Emsenvasser, Kispnger, 
AdelheitSquelle, und frische Citronm sind zu haben 
bei I . I . Luchsmger. 2 

INsLllS IioUünäisckis Heer ings sincl 
Iiaden bei » 



Zu vermiethen. 
N^he bei Obn^ahlen auf dem Höfchen Carl6hof 

ist eine geräumige Familien-Wohnung, nebst Keller, 
Klecte, Stallraum und Wagenremise, jährlich oder 
auf mchrere Jahre für einen annehmbaren Preis zu 
vermiethen und sogleich zu beziehen. DaS von rei-
nen Ziegeln erbaute und mit Dachpfannen bedeckte 
Wohngebaude, welches überall trocken und gegen die 
Winterkälte mit doppelten Fenstern von großen Schei-
ben versehen ist, und von der einen Seite durch GlaS-
thürcn mit einem bedeutend großen Obstgarten in Vers 
bindung steht, liegt an dem durch Oberpahlen flie-
ßenden Fluß und an einer zu diesem Hause gehörigen, 
im Sommer öfters besuchten Heilquelle, in einer schö-
nen Gegend und wäre besonders als Sommer-Aufent-
halt Vielen anzuempfehlen. Nähere Auskunft hier-
über ertheilt der Herr Titulairrath Kapp in Oberpah-
len und die ZeitungS - Erpedition. 1 

Im 3ten Stadtthcile ist eine Wohnung von vier 
Zimmern zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt 
Stadttheilsaufseher Schiele. 2 

I n derKarlowaschen Straße im Heldtschen Hause 
Nr. t4S, neben dem Herrn Buchhalter Wilde, ist 
eine Wohnung nebst Stall, Wagenremise und Klete, 
am liebsten als Absteigequartier gleich zu vermiethen. 

Kapital, das zu haben ist. 
Ein Kapital von 8- bis 10,000 Rubeln B.A. 

ist gegen gehörige Sicherheit auf Renten zu begeben. 
DaS Nähere in der Zeitungs-Erpedition. 4 

Abreisende. 
Buchdrucker F. Diener verläßt Dorpat in 8 Ta-

gen. Den 9. August. 2 
Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 

5. August. Gustav Mau. 4 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 9. August. Nachstehenden 

Beamten haben S. M. der Kaiser am 12. Juli 
gemäß dem Gutachten deö Ministercomite's, auf 
das Zeugniß des Ministers deö öffentlichen Unter-
richts, Allergnädigst Orden verliehen: Dem 
Direktor des pädagogischen Hauptiustituts, Wirkli-
chen Staatsrath Middendorff, den St. Sta-
nislausorden Ister Classe; dem ordentlichen Pro-
fessor an der Universität zu Dorpat, Akademiker, 
Wirklichen Staatsrat!) S t ruve , den St. Wladi-
mirorden 3ter Classe. 

Ferner erhielten den St. Stanislansorden 3ter 
Classe: ver Ehstländische Gouvernements-Schuldi-
rector, Collegienrath Baron Rossil lon und der 
Oberlehrer am Rigaschen Gymnasium, Censor, 
Oberpastor, Collegienrath l)r. Grave. 

Zu Rittern des St. Stanislausordens 4ter 
Classe wurden ernannt: die Titulairräthe: derGol-
dingensche Schnlinspektor Sieb er und der Lehrer 
am Revalschen Gymnasium Hübner. 

S t . P e t e r s b u r g , 10. Aug. S . M . d e r 
Kaiser haben am 12. Juli gemäß dem Gutachten 
deS Minister-Comite's, auf das Zeugniß des Mini-
sters deS öffentlichen Unterrichts nntenbenannte Be-
amte deö Ministeriums des öffentlichen Unterrichts 
Allergnädigst zu befördern geruht: 

Zu Hofräthen die Collegien-Assessoren: den 
für besondere Aufträge beim Ministerium des öf-
fentlichen Unterrichts angestellten Beamten, Dero-
bert i ; der den Director der Canzellei des Cnra-
tors vom Dörptschen Lehrbezirke, Winter : zu 
Collegien-Assessoren die Titnlärräthe: den 
Sectionschef im Departement des öffentlichen Un-
terrichts, Berte; den Etats-Aufseher der Zarskoje-
Sseloschen KreisschuleHirt und den Arzt am Mos-
kauern Gymnasium, Stabs-Chirurg Schneider. 

S. M. der Kaiser haben am 12. Juli ge-
mäß dem Gutachten des Minister-Comite's, auf das 
Zeugmß des Ministers des öffentlichen Unterrichts 
untenbenannteu Beamten des Ministeriums des öf-
fentlichen Unterrichts Allergnädigst Geschenke 
zu verleihen geruht: 

Dem Arzte deS Departements des öffentlichen 

Unterrichts, Staatsrate Simon; dem Architekten 
der Akademie der Wissenschaften, Collegienrathe 
F i l ippow; den Hofräthen: dem Rathe der Ver-
waltung des pädagogischen Hauptinstituts, Fedo-
row; dem Lehrer an der deutschen Hauptschule der 
Evangelischen St. Peters - Kirche, Langsdorf; 
dem ordentlichen Professor an der Dörptschen Uni-
versität, Dr. Otto. 

A l l e r h ö c h s t e r U k a s 
an den d i r i g i r e n d e n Senat . 

Vom 27. Juli (9. Juli.) Als der Prinz Pe-
ter von Oldenburg Uns im Jahre 1835 seine 
Vorschläge wegen Errichtung einer Rechtsschule in 
St. Petersburg, zur Bildung junger Edelleute für 
den Civil-Dienst im Gerichtsfache, vorlegte, erbot 
er sich, aus seinem eigenen Vermögen die zum An-
kaufe eines Hauses für die Schule und zur ersten 
Einrichtung nöthige Geldsumme darzubringen. 

Wir erkannten in den Beweggründen dieses 
Vorschlages einen Beweis vom musterhaften Eifer 
deö Prinzen für daS allgemeine Wohl und von 
dem ihm angebornen tiefen Gefühle der Vaterlands-
liebe, und befahlen schon damals, mittelst Unse-
res Ukases vom 29. Mai, die Projekte vom Ustaw 
der erwähnten Schule und den Etat derselben ver-
suchsweise auf drei Jahre in Wirksamkeit zu setzen, 
eruannten den Prinzen zum Curator dieser An-
stalt und stellten ihm zugleich, seinem Wunsche ge-
mäß, anHeim, alle Vorbereitungen zur Unterbrin-
gung und ersten Einrichtung derselben zu treffen. 

Nun hat der Kurator der Schule die erwähn-
ten Projekte nach Ablauf der dreijährigen, zur vor-
läufigen Prüfung derselben festgesetzten Frist, mit 
denjenigen Veränderungen und Verbesserungen^ wel-
che nach der Erfahrung als nothweudig erschienen, 
znr definitiven Bestätigung eingereicht. 

Nachdem W i r , nach Durchsicht dieser Pro-
jekte im Justiz-Ministerium und im ^ 
für gut befunden h a b e n , d i e s e l b e n zu bestätigen, 
über/enden Wi r sie hiebei dem dmgirenden Senate 
und befehlen, die gehörigen Verfugungen zur Aus-
führung derselben zu treffen. , 
Auszug aus dem Ustaw der Kais-rl.chcn 

R e c h t s s c h u l e . 
Die Rechtsschule bezweckt die B i l dung der ade-



ligen Jugend für den Dienst im Gerichtöfache. 
Diese Schule sieht unter dem besonderen Schutze 
S r . Kaiserl ichen Majestät und heißt die 
Kaiserliche. I n diese Anstalt werden nur junge 
Leute von altem, in de« sechsten Theil des Ge-
schlechtö-Buches eingetragenem Russischem Adel, so 
wie auch Kinder von Militär-Personen, die wenig-
stens Obristen sind, und von Civil-Beaniten, die 
wenigstens iu der 5ten Classe stehen oder Staatö-
räthe sind, aufgenommen. I n Hinsicht der höheren 
Verwaltung gehört die Schule zum Nessort des Iu-
stlz-Ministeriun^. Für dieselbe wird nach A l l e r -
höchstem Ermessen ein besonderer Curator er-
nannt. 

I n der Schule für Rechtswissenschaft werden, 
ihrem Zwecke entsprechend, außer den allgemeinen, 
jedem wohlerzogenen Cdelmanne nöthigen Wissen-
schaften, insbesondere die für den Civil-Dienst im 
Gerichtöfache nöthigen Gegenstände vorgetragen. 

Eö werden in dieser Schule 75 Zöglinge auf 
Kronö-, und eine gleiche Anzahl auf eigene Kosten 
erzogen; die Zahl der letzteren kann jedoch, wenn 
der Raum es erlaubt, vergrößert werden. 

Der volle Cnrsus dauert sieben Jahre und 
zerfällt in den vorbereitenden und in den eigentlich 
juristischen. Zu ersterem sind vier und zn letzterem 
3 Classen bestimmt. Der Lehr-C.nrsus umfaßt fol-
gende Gegenstände: n) der vorbereiten de Cur-
aus: Religion und Kirchen-Geschichte, 2) Rus-
sische und Slawonische Sprache, 3) Lateinische 
Sprache, 4) Deutsche Sprache, 5) Französische 
Sprache, 6) allgemeine und Russische Geschichte, 7) 
Geographie, 8) Mathematik, 9) Natur - Geschlchte 
und Physik, 10) Logik und Psychologie; l,) der 
juristische Cnrsus: Fortsetzung der im vorbe-
reitenden Cursuö vorgetragenen Wissenschaften mit 
Berücksichtigung deö Alters der Zöglinge, und au-
ßerdem noch, 1) Encyklopädie der Rechtswissen-
schaft, 2) Römisches Recht, 3) Staatsrecht, d. h. 
Grundgesetze über die Stände und Verfassung, 4) 
Ckvilrecht und Meß-Gesetze, Z) Criminalrecht, k) 
gerichtliche Medicin, 7). Civil- und Criminal-Ge-
richtsordnung und Geschäftsführnng, 8) Local-oder 
Prövinzidl-Gesetze, 9) Finanz- und Polizei-Gesetze 
nnt einer kurzen Auseinandersetzung der politischen 
Orkvnomie, 10) juristische Prariö, sowohl in Ci-
vil- als Criminal-Fällcn und 11) vergleichende Ge-
setzktnntnisi. Außerdem werden noch verschiedene, in 
dem Etat der Schule genannte Künste gelehrt. Der 
Unte r r i ch tö -Cn rsnö in jeder Classe dauert ein Jahr 
vom Isten August biö zum ersten Juni. Die in die 
Schule Aufzunehmenden dürfen nicht jünger als 
12 und nicht älter als 13 Jahre seyn, jedoch ist ein 
Unterschied von 6 Monaten kein Hinderniß für die 
Annahme. Die Krons-Zöglinge sind verpflichtet, 
nach Vollendung ihreö Cursnö, sechö Jahre, die 
auf eigene Kosten erzogenen Zöglinge hingegen 4 
Jahre im Ressort des Jusiiz-Mttnstcrlumö zn dienen. 
Diejenigen Zöglinge, welche den vollen Lehr-Cur-
snö beendigt haben, werden gemäß den be: der letzten, 
so wie auch bei den beiden vorhergehenden Prüfungen 

bewiesenen Fortschritten von dem Conseil der Schule 
mit der Sten, 10ten und I2ten Rangclasse entlassen. 
Dieselben werden auf Anordnung des Justiz-
Ministeriums in dem Departement dieses Mini-
steriums, in der Canzellei deö dirigirenden Se-
nats, oder, auf ihren Wunsch, in den Gouverne-
ments-Behörden angestellt. So lange sie keine 
etatömäßige Aemter erhalten haben, wird ihnen 
auö dem Reichöschatze Gehalt ertheilt, den Beam» 
ten von der Sten Classe 800 Rnbel, den Beamten, 
von der 10ten Classe 700 Rnbel und den Beamten 
von der 12ten Classe H00 Rubel. Die Zöglinge, 
welche den Cnrsus beendigt haben, genießen bei 
der Beförderung die Rechte der Beamten Ister 
Rangordnung nach dem Reglement vom 
23. Juni 1831 über die Rang-Classen im Civildienste. 
Diejenigen, welche ihren Cnrsus in der Iten been-
digt haben, und ans der Zten, 2t.en oder Isten hö-
bern Classe austreten, ohne den vollen Cnrsus zn 
beendigen, werden zur 2ten Rangordnung der Be-
amten gerechnet. Die nach Beendignng des Cur-
suö in den Dienst eingetretenen Zöglinge sind ver-
pflichtet, im Laufe von drei Jahren sich jedes Jahr 
in der Schule zu melden, um in den vom Conseil 
mir Bestätigung deö Curatorö bestimmten Gegen-
ständen geprüft zn werden. Diejenigen, welche 
sich in den Gouvernements befinden, machen dieseö 
Eramen bei den Universitäten^ over wo keine Uni-
versitäten sind, bei den Gymnasien. (St.Pet.Ztg.) 

Der Gesammt-Etat der Haupt-Sternwarte be-
trägt jährlich 02,200 Nbl. Davon erhält der Di-
rektor oder erste Astronom, außer seinem Gehalte 
alö Akademiker, 8000 Rbl. und für Cqnipage 200l» 
Rbl., jeder der vier Gehülfen 2500 Rbl. und für 
Equipage 1000 Rbl., der zweite Astronom ein Zn-
lagögehalt von 2000 Rbl., der Correspondenzsnhrer 
1200 Rbl., der Mechanikns 1000 Rbl. und der 
Anfseber über die Gebäude 1000 Rbl., zur Unter-
haltung der Sternwarte iu wissenschaftlicher Bezie-
hung sind 12,000 Rbl., zur Bibliothek 1000 Rbl., 
zur Unterhaltung der Gebäude, der Dienerschaft 
und für Oekononüe-Bedürfnisse 20,000 Rbl. be-
stimmt. (SkPet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 12. Ang. Gestern Mittag fuhren der 
König, die Königin, Madame Adelaide, die Prin-
zessin Clementine, die Herzöge von Anmale und 
Montpensier, in Begleitung der Königlichen Adju-
tanten nach Champlatreur znm Grafen Mole. Der 
heutige Moniten? pnblizirt bereits eine von dorr 
datine Drdonnanz, wodurch Herrn Martin du Nord 
daö Interim deS Finanz-Ministertttinö- abgenommen 
wird, da Herr Lacave-Laplagne bereitö iu der Hanpt-
stadt eingetroffen ist, 

Der Infant Don Francisco de Paula ist ge-
stern mit seiner Familie in Pariö eingetroffen, und 
in der längst für ihn eingerichteten Wohnüng- im 
Faubourg St. Germain abgestiegen. 
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P a r i s , 13. August. Man sucht den Besuch 
Kes? Königs in Champlatrenr vielfach auS politi-
schen Motiven zu erklären, ohne indessen etwaS 
Einleuchtendes in diesem Sinn aufstellen zu können. 
Diejenigen, welche die dem Conseilspräsidenten wi-
derfahrene Auszeichnung als einen Beweis ansehen 
wollen, daß die NegiernngSgründsätze desselben hin-
fort daö Uebergenncht über die Ansichten Montali-
vet's erhalten werden, haben ebenso wenig die 
Wahrscheinlichkeit für sich als Die, welche anneh-
men, daß Ludwig Philipp dadurch der Popularität 
und Bedeutuug Sonlt's ein Gegengewicht geben 
wolle. Einige andere aufgestellte Vermnthungett 
treten auf den ersten Blick als so unhaltbar hervor, 
daß sie gar keine Erwähnung verdienen. So viel 
scheint indessen ausgemacht, daß der König bei je-
Z!pm Besuch irgend einen Nebenzweck im Auge ge-
habt nnd seinen Aufenthalt in Ehamplatrenr des-
halb dnrch eine von dort datirte Ordonnanz bezeich-
net habe. Die Natur und Wichtigkeit dieses Ne-
benzweckes steht, wenigstens vorläufig, dahiu. 

Der Tempö äußert: „Man hat eine Bemer-
kung gemacht. Der König stattete dem Fürsten 
Talleyrand erst einen Besuch ad, als der Nestor 
der Diplomatie auf dem Todeöbette lag. Wäre 
der Besuch zn Champlatrenr auch eiue Visite in 
extremis?^ 

Von den Nachrichten, welche die Brigg „Cni-
rassier" auö dem Mexikanischen Golf mitbringt, 
ist Folgendes, so viel man bis jetzt erfährt, 
der wesentliche Inhalt: Die Mexikanische Re-
gierung wieö nach wie vor die Forderungen deö 
Französischen Ultimatums hartnäckig znruck. Die 
Blokade währte nnn schon gegen 10 Wochen; die 
Französischen Kreuzer hatten 3t) HaudelS-Fahrzeuge 
aufgebracht, und man berechnete den hierdurch den 
Mexikanern verursachten Schaden auf mehr als 
1,900,000 Fr. Die Brigg langte zur rechten Zeit auf 
der Rhede von Veracruz an, als der Kommandant 
des Geschwaders, Capitaiu Bazoche, den Angriff auf 
das Fort San Juan d'Ulloa vorbereitete. Er be-
rief einen KriegS.Rath, der jedoch in seiner ersten 
Sitzung zu keinem Beschlüsse kam und eine zweite 
auf den folgenden Tag ansetzte. Die Mannschaft 
aller Fahrzeuge brannte vor Kampflust allein der 
Kriegs - Rath fand es, nach reiflicher Erwäguug 
der Schwierigkeit uud Gefährlichkeit deö Unter-
nehmens, allzu mißlich, mit nicht mehr als 2 
Fregatten und 4 großen Briggs gegen diesen Fel-
sen anzurennen, der eine Stunde weit vom Lande 
jäh auö dem Meere aufsteigt, von gefährlichen Klip-
pen umzogen, dem Angreifer unzugänglich nnd mit 
der leichtesten Mühe zn vertheidigen ist, gegen ei-
nen Felsen, der die kolossalste, von den Spaniern 
zur Zeit ihres Glanzes wie für die Einigkeit ge-
baute Festung Amerikas trägt. Die Flotte hätte 
sich, um nnr heranznkommen, durch einen schma-
len, vielfach gcschlättgclten Kanal zwischen zwei 
Nethen gefährlicher Riffe winden müssen, und bei 
dem geringsten Unsall stand nicht allein der Erfolg, 
sondern die ganze Escadre selbst auf dem Spiele. 
Sämmtliche Offiziere haben das Protokoll der Be-

ratung und des Beschlusses unterzeichnet. Man 
hofft, den beabsichtigten Zweck immer noch durch die 
Blokade, zwar langsamer, aber sicherer zu erreichen. 
Die Douanen machen daö ganze Einkommen der 
Mexikanischen Regierung auS; aus dem Lande selbst 
kann sie nichts auftreiben. Bleiben die Zoll-Ein-
künfte aus, so steht sie mit leeren Händen da; die 
Truppen bleiben ohne Sold und die Beamten hun-
gern. Die Besatzung von Veracruz verharrt nun 
Ichon seit zwei Monaten mit echt Spanischer, den 
Franzosen unbegreiflicher Zähigkeit und Indolenz, 
im (werktäglichsten Mangel. Ob die Soldaten aber 
wirklich, wie gemeldet wird, den Ruf vernehmen 
lassen: „Wir sind mit den Franzosen nicht im Kriege; 
es lebe Frankreich!"' das möchten wir bezweifeln. 
Der „Cmratsier" hat die Rhede von Veracruz ge-
gen Mitte Juli verlasse» und den Baron Deffau-
dis mit znruck nach Frankreich genommen. Man 
glanbt, nach dessen Entfernung werde sich die Me-
xikanische Regierung zum Nachgeben verstehen. Der 
Senat hatte jlch aufs eigensinnigste geweigert, mit 
diesem Diplomaten zn unterhandeln. Derselbe ist 
sechs Jahre im Lande gewesen, kennt alle Schwä-
chen des dortigen Gouvernements durch und dnrch, 
hat sich der Französischen Interessen mit Geschick 
und Nachdruck angenommen uud der Regierung ihr 
nnverantwortlicheö Verfahren gegen die dort sich 
aufhaltenden Franzosen, die Verweigerung deS Schu-
tzes und des Rechtes gegen Mißhandlungen, Plün-
derungen, Meuchel- und Justizmorde auf die be-
schämendste Weise vorzuhalten gewußt. Die Mexi-
kaner sind ein recht häßliches Volk, mit allen Feh-
lern nnd ohne die Tugenden deö Spaniers; faul, 
unwissend, sittenlos, eingebildet, großmäulig uud voll 
tückischen Hasseö, voll scheler Mißgunst gegen Aus-
länder. Das Journal des Debatö bemerkte schon 
neulich eiumal, bei Gelegenheit eines längern Auf-
satzes über die mit Mexiko obwaltenden Differenzen, 
England und Frankreich hätten den nenen ans dem 
Spanischen Amerika gebildeten Staaten etwaS zu 
früh nnd zn voreilig die Honneurs gemacht und sicy 
namentlich zn Mexiko einer solchen Barbarei gar 
nicht versehen. Sey sür den Europäer in der Le-
vante gegen Türkisches Regiment ein privilegirter 
Gerichtsstand noch heute von nöthen, so bedürfe eö 
dessen wahrlich in Mexiko noch viel mehr. 

Die englischen Zeitungen melden, daß der 
Tranöporr, der den Marschall SvuU und sein Ge-
folge trug, nur dreißig Minuten gebrancht habe, um 
die Entfernung zuruckzulegen, welche die beiden lan-
den der Eisenbahn von einander trennt, zwischen 
Manchester und Liverpool. Diese Entfernung bei-
trägt 31 englische Meilen, oder 12 und eme yaive 
Stunde; dic Zeil, die gedr-mch- w'-rde, «m Z°-
zurückzulegen, setzt eine Schnelligkeit von L -
den Wegs in einer Stunde voraus. Dieß ist die 
größte Schnelligkeit, welche man b . 
TranSvortiruna der Menschen auf den Eisenbahnen 
nr?icht hat Diese unglaubliche Schnelligkeit, die 
schneller ist alS der Wmd, und die derjenigen deö 
Gcdankenö gleich zu kommen scheint, dalf nur als 



ein Kunststück angesehen werden. Nicht allein wä-
re eS gefährlich, sie in der gewöhnlichen Bewe-
gung der Fahrt e inzuführen , sondern die Ausgaben 
wären auch so groß, daß der höchste Tarif sie nicht 
ersetzen würde. Man vermnlhete, daß eine Zeit 
kommen könnte, wo die Locomotivmaschine die Men-
schen mit einer Schnelligket von 20 Stunden in ei-
ner Stunde auf der Eisenbahn transportiren wür-
de. Durch eines jener Vorrechte, das die englische 
Gast f reundschaf t dem Marschall Soult aufbewahr-
te, hat dieser letztere das Wunder zu Stande kom-
men sehen. Es gibt keine Entfernung mehr für den 
Menschen, sobald einmal eine Stunde genügt, um 
einen Raum von 2Z Stunden oder einen Grad 
zurückzulegen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 10. Aua. Hört man die Sprache 

der Parteien mit Unbefangenheit, so läßt sich nicht 
verhehlen, daß in der, welche die Tories gegen die 
jetzige Negierung führen, etwas liegt, was man pa-
thetisch , oder erhaben nennen möchte. Es ist 
der Geist von Englands alter Größe, der mit 
Bnrke'S Donnerstimme zu den kleinen Leuten, den 
Palmerstons, den Melbournes n. s. w. redet, wel-
che daö Steuer deö RiesenschiffeS in die Hand ge-
nommen haben; der warnend, fast weissagend vor-
aussagt, daß es sinken, vielleicht untergehen wird. 
Es ist der Geist von Englands alter Größe, der 
aus den Cvlumnen der „Times" seine Anatheme 
gegen die Minister schleudert, und es läßt sich nicht 
verkennen, wie man die innern Dinge Großbritan-
niens auch beurtheilen mag, cö spricht nicht blos 
Geist und Wahrheit, nein, es leuchtet auch die 
Kraft der Ueberzeugung und patriotischer Indigna-
tion auö jenen Blitzen, welche dieses Blatt gegen 
die auswärtige Politik der Minister richtet, die den 
Dreizack feig verstecken oder kindisch mit ihm spie-
len, mit dem die Tories das Meer beherrschen 
wollen, wie einst zur Zeit von Englands Größe. 
Die Tories wollen den Krieg; warum sie ihn wol-
len, ob darum, um die innere Bewegung zu be-
wältigen, oder um Englands äußere Macht zu hal-
ten oder zu vermehren, das ist einerlei; sie wollen 
den Krieg, und auch der Krieg ist zuweilen poli-
tisch, ja nothwendig. Er, das Wesen der Zerstö-
rung, wird oft für einen Staat die nothwendige 
Grundbedingung der Erhaltung und des Bestehens, 
und es giebt Augenblicke für freie Staaten wie 
England namentlich, wo daö im Innern gährende 
Element nur durch den Krieg zu beschwichtigen ist. 
Wollen aucli die Tories den Krieg nicht unmittel-
bar, so wollen sie doch mit dem Kriege drohen, 
wollen, daß England wie ein schlagfertiger Fechter 
zum Kriege gerüstet stehe und auf allen den Punk-
ten so erscheine, wo ihnen Altengtands Ansehen 
durch die Schuld der jetzigen Minister schmählich 
in den Staub getreten erscheint. 

Briefe vom Vorgebirge der guten Hoff-
nung vom 10. Juni bestätigen vollkommen die 
Nachricht von zwei blntigen Treffen, welche zwischen 
den ausgewanderten Pflanzern und den eingebore-

nen Kaffcrstämmen im DingaanslüNde vorgefallen 
sind. I n dem ersten wurden die Kaffern geschla-
gen, in dem zweite» aber die Colonisten, und so 
vollständig, daß sie all ihr Vieh und ihre bewegli-
che Habe einbüßte». Doch ist das Verhältm'ß in 
dem Menschenverlust auf beiden Seiten sehr uu-
gleich; der der Eingeborenen wird zn 3000 angege-
ben, der der Ansiedler zu etwa >o vielen Hun-
derten. 

Nach einem Schreiben ans D u b l i n in der 
Times dauert die Aufregung wegen deS Zehnten 
in Irland fort. Am Z. Ang. ward in der-Graf-
schast Kildara eine Versammlung gehalten, der 
trotz heftigem Regen mehre Tausend Landleute aus 
der Umgegend beiwohnten. I n ihrem ersten Be-
schlüsse erklärte die Versammlung, daß die vordem 
Parlament obschwebende Zehntenbill daS irländische 
Volk nicht befriedigen könne, da sie ans eine bloße 
Täuschung hinausgehe und den Landeigentümer zum 
Zehnteneinnchmer mache, und daß die Jrländer alö 
ein katholisches Volk auf die gänzliche Aufhebung 
dieser Erpressung gerechten Anspruch haben. Der 
zweite Beschluß bezeichnete die von dem Oberhausc 
veränderte Städteordnung als eine neue Beschim-
pfung Irlands, und der dritte erklärte, daß eine 
Aufhebung der Union wahrscheinlich daö einzige 
HulfSmittel seyn werde. 

London, 11. Aug. Man kann jetzt bei den 
politischen Fragen keinen Abend mehr vorhersehen, 
waö am anderen Tage geschehen wird, so schwan-
kend ist die Haltung der Englischen Staatsmänner 
geworden. Vorgestern noch protestirte der Premier-
Minister ansö heftigste gegen die von Lord Broug-
ham eingebrachte Bill, wodurch die Verordnung 
des Grafen Dnrham in Bezug auf die verbannten 
Kanadischen Insurgenten für ungesetzlich erklärt, 
aber zugleich eine Iudemuirät dafür bewilligt wird, 
und gestern erklärt er plötzlich, daß er nun doch 
der Bill nicht weiter hinderlich seyn wolle, weil er 
allerdings einen Theil jener Verordnung nicht für " 
ganz gesetzlich halte. Wenn der Minister zu dieser 
Ueberzeuguug wirklich nachträglich noch gekommen, 
nachdem er sich der Bronghamschen Bill widersetzt 
und dabei eine Niederlage erlitten hatte, so läßt 
sich freilich nichts weiter dagegen sagen, als daß 
eine frühere genauere Erwägung der Sache wohl 
rathsamer gewesen wäre, und daß uun die leiden-
schaftliche Aeußerung Lord Melbonrne's über die 
Rechtsgelehrten etwaS unzeitig erscheint; ist aber 
die Ueberzeugung nur eine Folge jener Niederlage 
und der Besorgniß vor einem nenen Partei-Streite 
so kurz vor dem Ende der Session, dann läge darin 
doch ein indirektes Eingeständniß, daß daö Ministe-
rium sich nicht stark genug fühle, um cö auf einen 
solchen Kampf ankommen zu lassen. Die Minister 
werden nuumehr auch im Unterhanse für die be-
sagte Bill stimmen müssen, wenigstens sich ihr nicht 
widersetzen können, und in solchem Falle ist wohl, 
da die Maßregel die Unterstützung der Konservati-
ven ohnehin für sich hat, dort ebenfalls an einer 
Majorität für dieselbe nnn nicht mehr zu zweifeln. 
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Lei solcher Neigung zu anderen Entschlüssen dürfte 
jetzt vielleicht auch die Irländische ZehnteN-Bill noch, 
ungeachtet der Verwerfung der früherhin eng an sie 
geknüpften Munizipal-Bill, dem Unterhaus? von den 
Ministern zur Annahme empfohlen werden. Sie ist 
gestern mit den vom Oberhanse darin vorgenomme-
nen Amendements in das Unterhans zurnckgekehrt. 
Mau scheint überhaupt bemüht, nur die Session 
zu Ende zu bringen, um nicht noch mit neuen Unge-
legensten überhäuft zu werden, an denen es Lord 
Brougham in der letzten Zeit für die Minister nicht 
hat fehlen lassen. Vielleicht hofft man, während 
der Parlaments-Ferien sich besser arrangiren zu kön-
nen. Sollte wirklich die Aerndte dieses Jahr in 
England so schlecht ausfallen, wie die Nachrichten 
aus den Provinzen befürchten lassen, so würde 
dies schwerlich ohne Einfluß auf die Lage der Ne-
gierung und auf die Verhältnisse der politischen 
Parteien bleiben. Eine Veränderuug der jetzigen 
Korn-Gesetze würde dann mit erneutem Nachdruck 
gefordert werden und die Popularität deö Ministe-
riums gewiß nicht wenig davon abhängen, wie es 
sich dieser Forderung gegenüber verhielte. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Dem Englischen Cou-

r ier wird von seinem Korrespondenten in San 
Sebastian unterm 2. August Nachstehendes ge-
schrieben: „An die Stelle der bisherigen Unthäng-
keit Munagorri'S ist endlich ein regelmäßiges Erer-
cir-System getreten. Er hat nämlich von dem 
Französischen General Harispe die Erlanbniß erhal-
ten, seine Leute auf französischem Gebiet in der 
Umgegend vou Sarre im Gebrauch der Feuerwaf-
fen zu üben. Dies wird nicht lange währen, denn 
theils sind seine Rekruten Ueberlänfer von der Ar-
mee deö Don Carloö und folglich praktische Sol-
daten, theils sind es Baskische Bergbewohner, de-
ren Geschicklichkeit in Allem, was den Gebrauch 
der Waffen betrifft, anerkannt ist. Der bloße Na-
me „Navarra" erinnert an den Guerilla - Krieg, 
auch rst der Navarrese auf den Unabhängigkeits-
kampf von 1808 bis 1813 so stolz, daß nichts so 
verführerisch für ihn ist, alö das Wort Guerilla. 
Der Navarresische Landmann scheint von der Na-
tur selbst zu dieser Art der Kriegsführung geschaf-
fen zu seyn. Unerschrocken und unermüdlich auf 
dem Marsche, Wilddieb und Schmuggler von Pro-
fession und mehr alö irgend Jemand fähig, Arbeit 
und Anstrengungen zu ertragen, ist der GebirgSkrieg 
eine Lieblings - Beschäftigung für ihn, die er jeder 
anderen vorzieht, sobald er nur norhdürftig zu le-
ben und einige Aussicht auf Erfolg bat. Ein Na-
varrese wit der Muskete auf der Schulter und reich-
lich mit dem schonen Wein versehen, den die frucht-
baren Thäler seiner Heimath in Menge erzeugen, 
befindet sich in der seiner Natur am meisten zusa-
genden Lage, und Kampf, Hinterhalt nnd Ueberfall 
sind das Edelste für ihn und die höchsten Beloh-
nungen für semen Ehrgeiz. Soldaten, die solche 
Eigenschaften besitzen, werden sich ohne große Schwie-
rigkeiten die nothwendlge milttairische Disziplin an-

eignen, und wenn Munagorri nur̂ anch ferner über 
die Geldmittel verfugen kann, die ihm bisher zu 
Gebote gestanden zu haben scheinen, so wird der 
auffallende Kontraft zwischen seinen Leuten und de-
nen des Don Carlos ihm, sobald er nur den Fuß 
auf Spanischen Boden setzt, eine Menge von An-
hängern zuführen. Es ging hier vor einigen Ta-
gen das Gerücht, es fehle ihm an Geld, allein aus 
einem Briefe von einem reichen Eigenthümer in 
Sarre ergiebt sich das Gegentheil. Aus derselben 
Quelle erfahre ich auch, daß Munagorri vor dem 
Angriff gegen Estella nichtö unternehmen wird. Es 
ist wohl nicht zu bezweifeln, daß Munagorri mit 
Madrid und dem Grafen von Luchana korrespon-
dirt. Dem Mangel an Offizieren unter den Fueri-
stas ist zum Theil schon abgeholfen. Am 30stenv. 
M. gingen 27 Karlistische Offiziere und ein Com-
mander vom 3. und 5. Navarresischen Bataillon 
zu Munagorri über und ihrer Aussage nach warten 
noch mehrere andere nur auf eine günstige Gele-
genheit, nm diesem Beispiele zu folgen. 

Par iS, 11. Aug. Der Moni tenr enthält 
folgende telegraphische Depesche ans Bordeaux 
vom 10ten datirt: „Oraa hat die Insurgenten am 
21sten unweit Morela aufs neue angegriffen; sie 
zogen sich in Unordnung auf die Stadt zurück und 
zerstreuten sich dann nach allen Seiten. General 
San Miguel war am Iten zu Cerollera mit Be-
lagernngS-Geschütz und Train nach Morela nnter-
wegeö. Sein Marsch fand kein anderes Hinder-
niß, als den schlechten Znstand der Straße, die 
beinahe unwegsam ist." 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 7. Aug. Der bekannte Migueli-

stische Anführer Remeschido ist endlich gefangen ge-
nommen worden. Das von ihm befehligte Guerilla-
Corps hat einige vollständige Niederlage erlitten. 

Remeschido ist sogleich vor ein Kriegsgericht 
gestellt nnd am 2 August iu Faro erschien wor-
den. I n dem Gefecht sollen 50 bis 60 seiner Lente 
getödtet und eine gleiche Anzahl verwundet worden 
seyn, so daß sein Corps und mit ihm die Hoffnun-
gen der Miguelisteu als gänzlich vernichtet' angese-
hen werden. Seine sämimlichen Papiere, so wle ei-
ne Geldsumme von fünf ContoS, wurden erbeutet. 

Die Hauptstadt ist jetzt ganz rnhig, und da die Nie-
derlage der von Remeschido befehligten Rebellen der 
Regierung erlauben wird, einen Theil ihrer Truppen 
aus den südlichen Provinzen zurückzuziehen, so hält man 
nun die Rnhe in Lissabon auf lange Zeit für gesichert. 

DaS Morn ing Ehroniele theilt nach einer 
ihm zugekommenen genauen Copie von dem portu-
giesischen Budget für das Finanzjahr 1837 38 
Folgendes über das Verhältnis? von Eimkahme m,o 
Ausgabe in diesem Lande mit. „Die Eumaymc 
besteht aus 10,533,927 Milreis (2^ Mlll. Pf. ^ l . ) , 
die Ausgabe anS 10,933,292 Mrlrels, sodaß ein 
Deficit von nur 399,365 M-lreiS oder 9o,000 Ps. 
St. bleibt. Man muß eine solche Emnatnne für 
Portnqal welches so lange der Schauplatz von 
Bürgerkrieg und Unordnungen aller Art gewesen 
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ist ,i5d feinen Handel beinahe ganz eingebüßt hat, 
außerordentlich finden. Auch in den blühendsten 
Zeiten betrugen Portugals Einkünfte nicht über 3 
Mill. Pf. St., und man kann Denen Achtung nicht 
versagen, welche dieselben unter den gegenwärtigen 
Umständen auf 25 Mill. Pf. St. zu halten wuß-
ten. Das Deficit ist nur von geringem Belang, 
uuo auch dafür ist auf das nächste Jahr gesorgt 
durch die Beiträge, die, von den Einkünften abge-
zogen, zum Belauf von 493,333 MilreiS der 
Bank zur Verfügung gestellt sind. Auch für einen 
TilgnngSsouds der auswärtigen wie der inländi-
schen Schuld ist gesorgt, die sich im Ganzen auf 
603,̂ 33 Milreis, 333,333 Milreis für die aus-
wärtige und 270,400 Milreis fnr die inländische 
beläuft. Portugal scheint in der That einen Schritt 
zu seiner Wiedergeburt Zechau zu haben, und Al-
les, dessen es jetzt bedarf, ist Friede nnd Ruhe. 
(Vgl. Nr 93.) 

S c h w e i z . 
Der Nonvell iste Vandois schreibt auS 

W a l l i s : „Ein trauriger Vorfall hat zur Entde-
ckung eines großen Adleruestes gefuhrt, in welchem 
zwei prächtige junge Königsadler gefunden wurden. 
Schon gegen daS Ende'des Monats Mai 1V37 
verschwand ein Mädchen von 7 bis 8 Jahren aus 
der Gegend von St. Moriz, welches seine Eltern 
inS Holz geschickt hatten, um Reiser und.Streu zn 
sammeln. Wenige Tage später wurden seine Schuhe, 
ein Theil seiner Kleider und menschliche Gebeine 
gefunden. Man glaubte allgemein, daS Kind sei 
die Beute irgend eineö wjlden ThiereS geworden. 
Dieses Jahr verschwand beinahe um die gleiche 
Zeit nnd iu der gleichen Berggegend ein anderes 
Kind, während eö an einem Abhänge sich mit Bln-
menpflücken vergnügte. An der Stelle, wo es weg-
gekommen war, lagen noch seine Strumpfe und ein 
Schuh. Man gcrieth nun auf die Vermuthung, 
daß die unglücklichen Kinder dnrch irgend einen 
Adler oder Geyer der Alpen geraubt worden seyen. 
Man begann in den letzten Tagen Mai's die Fel-
sen, Berge und Wälder ringsum zu durchstöbern, 
und entdeckte endlich in einer Felsenhöhle ein gro-
ßes Königsadlernest. Ein beherzter Mann ließ sich 
vermittelst Seilen an der Fluh hernntersenken, 
während Jäger mit ihren Stutzern auf der Lauer 
standen. Glücklicherweise für ihn war die Mutter 
abwesend. Nebst den Jnngen fand er nichts als 
Knochen und Ueberreste von Thieren, die von der 
Brut verzehrt worden waren. Er nahm die zwei 
prächtigen jungen Adler, die er jetzt zum Kaufe 
anbietet, mit sich. Der eine ist ein Männchen, der 
andere ein Weibchen, und obschon nur 6 bis 7 Wo-
chen alt, sind sie bereits 2 Fuß hoch und messen 
bei ausgebreiteten Flügeln 8 Fnß. Sie sind von 
gelber Farbe, ihre gekrümmten Krallen sind sehr 
groß, der Schnabel, die großen Federn an den 
Flügeln und die Augäpfel schwarz. Dle jungen 
Thiere versprechen eine ungewöhnliche Größe zn er-
langen/' 

D e u t s c h l a n d . 
München, 12. Aug. Heute früh halb 6 Uhr 

ist Se. Majestät der Kaiser von Rußland hier an-
gekommen und nach sehr schneller Umspannnng im 
Königlichen Post-Gebände nach Kreuth abgereist. 

München, 13. Aug. Briefen aus Kreuth zu-
folge, ist Se. Majestät der Kaiser Nikolaus gestern 
Morgens 10 Uhr daselbst eingetroffen. AlS der 
Monarch in Gemünd (vor Tegernsee) sich von eini-
gen Personen erkannt sah, verließ er seinen sechs-
spännigen Wagen und miethete sich eine ganz ein-
fache Land-Chaise, in der er unerkannt die Reise 
fortsetzte. Seine Kaiserliche Gemahlin traf er auf 
der Promenade unfern des Denkmals deö höchstseli-
gen Königs Mar, und der Ausdruck der Freude 
beim Wiedersehen war von beiden Seiten gleich 
rührend und ergreifend. Man glaubt, daß der 
Kaiser wenigstens einige Tage in Kreuth verweilen 
durfte, bevor er einen weitern AuSflug unternimmt; 
eS ist darum daö ländliche Fest, welches Sonna-
bend stattfinden sollte, auf Mittwoch verlegt. 

I t a l i e n . 
Neapel, 2. Aug. Nachdem der Vesuv seit 

mehreren Wochen etwas Ernstliches zu versprechen 
schien, fing er vorgestern Abend an, sehr stattliche 
Flammen auszustoßen, die jedesmal mit einer gro-
ßen Anzahl glühender Steine begleitet waren, wel-
che beim Niederfallen die ganze obere Fläche des 
Kraterö bedeckten. Die schönsten Momente waren 
zwischen 8 und 10 Uhr Abends nnd gewährten den 
Neulingen einen sehr ergötzlichen Anblick, dem auch 
der Veteran gern einige Momente widmete. Gegen 
11 Uhr hörte er auf zn arbeiten und gesellte sich 
in Gemeinschaft mit Natnr und Mensch zur Nnhe, 
jedoch um zn Größeren wieder zu erwachen. Bei 
Aufgang der Sonne war er dann in Nebel gehüllt 
und blieb es auch den ganzen Tag, so daß man 
den Keget deö BergeS kaum gewahr werden konn-
te; ein fruchtbares Getöse, welches sich gegen 5 
Uhr Nächmittag vernehmen ließ, und ein Lava-
strom, der sich auf der Nordseite gegen den Eremi-
ten hin schlängelte, gaben aber zu erkennen daß er 
keineSwegeö schlummerte, wovon man sich auch bei 
Eintritt der Nacht überzeugte, denn während die 
Luft ganz klar nnd der Mond im Hintergründe 
ganz hell schien, gab der durch Anöwnrf von Asche 
gebildete dichte Nebelschleier dem Berge ein gespen-
sterartiges Ansehen; viele hundert Fuß hohe Fener-
säulen von ungeheurem Umfang stiegen empor, Mil-
lionen glühender Sterne von fnrchtbarer Größe 
flogen umher; und man horte sie mit Gerassel nie-
derfallen. Am heftigsten zeigte sich der Anöwnrf 
etwaS nach 10 Uhr worauf er sich dann abermals 
znr Nnhe begab, jedoch nicht ganz nachließ, nm 
wahrscheinlich heute Abend, nnd so zunehmend bis 
znm Vollmond am Zten d., von neuem stärker nnd 
stärker zn toben; denn es ist eine bekannte Sache, 
daß er nicht nur bei wachsendem Monde, sondern 
anch zuweilen des Morgens bei S o n n e n - A u s g a n g 
thätiger zu werden pflegt. Letzteres bemerkt man 
jedoch nur, wenn mau sich oben befindet, da man 
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bei Tag die Flamme», wenn sie auch noch so stark 
sind, nie scheu kann uud Alles in Rauch gehüllt 
ist, der aber in seiner Art ein nicht weniger groß-
artiges Schauspiel darbietet. — Nachschr i f t . 
Abends. Der Vesuv fängt an fürchterlich zu wü-
then, uud ein bedeutender Lavastrom wird in der 
Michtnng nach dem Eremiten sichtbar. Gott gebe 
nur, daß er kein Unheil anstifte; bis jetzt ist noch 
keine Gefahr, doch sind die Bewohner am Fuße deS 
Berges auf ihrer Hut, um sich bei Zeiten mit Hab 
uud Gut anö dem Staube zn machen. 

O e s t e r r e i c h . 
Innsbruck, 10- Aug. Gestern Abend er-

folgte (wie bereits erwähnt) die feierliche Aukuuft 
deS Kaisers, der bei dieser Gelegenheit von der an-
wesenden Menge mit lebhaftem Zurnse empfangen 
wurde, dann in die Hofburg eiufuhr und nach kur-
zer Ruhe zur Besichtigung der vorüberziehenden Trup-
pen auf dem Balkon dieses Schlosses erschien, wobei er 
von der versammelten Menge sowohl bei dem Gehen als 
bei dem Kommen laut begrüßt wurde. Die Gesund-
heit seines Aussehens wurde allgemein bemerkt. Tie 
Erzherzöge Rainer, Franz Karl und Ludwig kamen 
gestern an. Heute fahren Ihre Majestäten uach der 
Ritterburg AmbraS, in der Nähe von JnuSbrnck, 
berühmt durch den Aufenthalt der reizenden Phi-
lippiue Weiser. Sonnabend hat die Productiou 
eiuer Fest-Kantate statt, daö Werk eiueö einheimi-
schen Toukünstlerö, Herrn Ganöbacher. Sonntags 
ist die Hnldigung und daS schon früher besprochene 
Feuerwerk. Am Montag Bal parä, wobei Ihren 
Majestäten mehrere Paare auö der Umgegend vor-
gestellt werden. Dienstags Freischießenvon Sr. 
Majestät selbst eröffnet. Mittwochs Beleuchtung 
der Hofkirche, und Grundsteinleguttg des Denkmals 
für die gefalleueu Tyroler, Donnerstags Volksfest, 
Freitags Abreise deS Kaisers. Während der gan-
zen Zeit ist außerordentliches Theater, und meh-
rere Vormittage füllen Aufwartungen uud Audienzen. 

T ü r k e i. 
Die neuen StaatSeinrichtungen, von denen 

fast jede Nummer der türkischen Staatözeitung Pro-
ben bringt, gehen seit einiger Zeit ungemein inö 
Kleinliche. ES schemt wirklich, daß dem Sultan 
bloß darum zu thuu sey, den in jedem Artikel mit 
Affectatiou wiederholten Titel cineS Erneuerers 
des Reiches (Mudscheddidi dewlet) zu verdieueu. 
I u einem derselbe« ist die Erneuerung gar in sei-
ner Person verkörpert, nnd er heißt: „ Se. Ma-
jestät, die Erneuerung" (HaSreti Mudsched-
didijet). Jüngst waren in der Beleuchtuugöverord-
liung für jede Claffe von Beamten nicht nur die 
Zahl der Lampen, sondern anch die Farben dersel-
ben und die Figuren vorgeschrieben, wem nämlich 
Mond oder Srern, Sonne oder Löwe erlaubt sey 
im Feuer darznstellen. Die letzte Nummer der 
Staatszettung ig? enthält nach der Ankündigung 
cineS neuen Ausschusses für Ackerban, Kandel und 
Induime eine höchst sonderbare Belehrung für alle 
höhern Beamten, und. für die, so bei ihnen etwaS 
zu suchen haben, An. Eingang sagt, daß abgese-

hen von Nachlässigkeit und Faulheit, die man uicht 
voraussetze, viele Zeit durch unnützen Besuch uud 
Aufenthalt in den Vorzimmern der Großen verloren 
gehe, uud endet mit den Worten: «Unser Herr 
Gott wolle Se. Maj. dem Erneuerer der Grundfe-
sten und Grundgesetze deS Reichs und dem Begün-
stiger der Manieren und Ordnung der Herrschaft, 
uuserm gnädigen Herrn, dessen Gnade keinen Dank 
fordert, uuserm Padischah, Leben und Glück und 
furchtbares Ansehen, so lange die Welk steht, ver-
leihen." Hierauf folgt eine Definition und Ein-
teilung der Gesellschaften (MedschliS) in drei 
El äffen, nämlich: die Gesellschaft des Besuchs, 
die Gesellschaft der Geschäfte, und die Gesell-
schaft der Vertraul ichkei t (Medschlisi-Uelfet). 
Die erste beschränke sich ans eine Tasse Kaffee und 
eine Pfeife Taback, woranf man sich empfehle; die 
zweite betreffend, sey eS zwar erlaubt den Großen 
zu den Kleinen zu gehen und bei ihnen nach Belie-
ben zu verweile», aber uicht umgekehrt. An den 
Recreationstagen, namentlich Donnerstags nnd 
Sonntags, sey es überhanpt verboten, die höher» 
und niedern Beamten in ihren Häusern zn belästi-
gen. An den Übrigen Tagen könne man auf blo-
ßen Besuch kommen, vor 4 Uhr, nach dieser Stuu-
de aber seyen Privatbesuche so wie früher Ge-
schäftSbesnche nicht iu der Ordnung. Die Geschäfts-
leute die in dem Gastzimmer (Musasir-oda) war-
teu, sollen nicht vergebens dort aufgehalten, durch 
unnützes Verweilen gekränkt, uud ohne angehört zn 
werden, verabschiedet, sondern Einer nach dem 
Audern vorgelassen, und mit der gehörigen Antwort 
abgefertigt werden. Wie eS aber aller Sitte zuwi-
derlaufe, daß die Kleinen die Großen zu andern 
Stunden belästigen, so sey eS anch gesetzlicher Sitte 
zuwider, daß die Großen die Kleinen, ohne von 
ihnen eingeladen zu seyn, belästigen; wenn jedoch 
ein Kleiner eine» Großen einlade, so erfordere eS 
der Heldenmuth (Fuluwet), daß der Große die 
Einladung herablassend annehme. I n keinem Falle 
sey eS erlaubt, sich in daS Innere der nächsten 
Gegenwart deS Sultanö einzudräugeu, indem die 
Geschäfte an der Pforte, wohin sie gehören, zn 
verhandeln sind. Der höchste Wille sey, daß, da sich 
Einige unterstanden diese Regel zn verletzen, diese 
Ordnnng auch von den Beamten und Dolmetschern 
der mit der hohen Pforte in Freundschaft stehenden 
Höfe beobachtet werde. Den Schluß macht die 
eigenhändige Resolution deS Sultans, daß wen» 
in zwei oder drei Monaten diese Verordnung anßer 
Acht gelassen werde» sollte, die Uebertreter ohne 
weiteres bestraft werden sollen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . ^ ^ . 

Ter Korrespondent der Morning ^hrot t l -
cle in P h i l a d e l p h i a schreibt diesem Blatte un-
term 19ten J u l i Nachstehendes: auö M c -
r i k o zufolge, wird die Blokade der dort gen > afen 
durch die Franzosen mit vermehrter strenge betrie-
ben, uud eö werden, mit Ausnahme der Kr.egssch-f-
fe und Britischen Pakctbote, alle Schiffe, tue sich 
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an der dortigen Küste zeigen und von denen sich 
aunehmcn läßt, daß sie nach einem Mexikanischen 
Hafen bestimmt sind, weggenommen. Diese Be-
stimmung hat in den Vereinigten Staaten, uud na-
mentlich in New-Orleanö, große Unzufriedenheit er-
regt. Denselben Nachrichten znfolge, werden die 
Amerikanischen Burger in Mexiko mit großer Ach-
tung behandelt, während die daselbst wohnenden 
Franzosen täglich in Lebensgefahr sind. Am 13. 
Juni übersandte der Französische Botschafter, Ba-
ron Deffaudiö, eiu nenes Ultimatum, woriu gedroht 
wurde, daß, wenn den Forderungen Frankreichs 
blö zum 3. Jnli nicht Genüge geleistet sey, Vera-
cruz und Tampico beschossen werden würden. Soll-
te dies Ultimatum verworfen werden, so müssen die 
Franzosen schnell und energisch zu Werke gehen, 
da sonst das gelbe Fieber leicht ärgere Verwü-
stungen in ihrem Reihen anrichten dürfte, als die 
Kanonen deö Forts San Juan de Ulloa. I n kei-
nem Hafen in Her Welt ist das gelbe Fieber häu-
figer uud für Europäer gefährlicher, als in Vera-
cruz, wegen der große» Hitze und des sumpfigen 
Bodenö wenige Meilen iuö Land hinein (d. h. da, 
wo das Land bereits eiue größere absolute Höhe 
erreicht hal) sind Fremde außer Gefahr. Die ge-
fährlichsten Monate sind August, September und 
Oktober alle Nachrichten aus Kanada lauten be-
ruhigend, und selbst daS tauseudzüugige Gerücht 
schreckt uus nicht mehr durch Erzählungen von 
Krieg und Aufruhr. Die große Versammlung der 
Insurgenten im Distrikt London ergiebt sich als ei-
ne Erfindung einiger Milizen, die, um die Besol-
dung von der Regierung noch ferner zu beziehen, 
Geruchre von ».eueu Jnvasiouen verbreiteten, um 
dadurch die Regierung zu bewegen, den Befehl znr 
Anflösnng der Miliz zurückzunehmen. Lord Dur-
ham's Verfahren zur Pacificiruug Kauada'ö vet« 
spricht die glücklichsten Resultate und wird von der 
Presse der Vereinigten Staaten allgemein bewun-
dert. Gerechtigkeit für deu Schuldigen und Gnade 
für den Verführten, ist sein Grundsatz. Die Haupt-
anstifter der Empörung uud einige Ultra - Torieö 
sind die Einzigen, welche ihn tadeln, uud zwar die 
Ersteren, weil sie keinen neuen Grund zu Beschwer-
de» dariu finden, und Letztere, weil ihr Durst nach 
Rache und Krieg getäuscht worden ist. Seit eiur-
gen Tagen erzählt man sich hier, der Gouverneur 
Arthur wolle resiguire», weil er daö Verfahren 
Lord Durham'ö für eine falsch verstandene Milde 
halte; indeß bedarf dies noch der Bestätigung. — 
Die uugemeiue Hitze welche seit einiger Zeit in den 
Vereinigten Staaten herrschte, hat etwaö nachge-
lassen, nnd das Thermometer zeigt jetzt um 3 Uhr 
Nachmittags uur uoch 24" blö 28" R. im Schat-
te». Die aroße Hitze hat tra»rige Folgen gehabt. 
I n New-York sind iu der vorigen Woche 7 t. Per-
sonen uud hier in Philadelphia 47 vor Hitze umge-
kommen. I n New-York Überstieg die Zahl der 

Todesfälle die gewöhnliche Mittelzahl um mehr als 
daö Doppelte und in Philadelphia um daö Drei-
fache. Diese größere Sterblichkeit wird durch eine 
Kraukheit eiue Art Ruhr, bewirkt, die hauptsächlich 
die Kinder befällt. Unter 231 Todesfällen in vo-
riger Woche waren 131 Kinder »nter füuf Jahren. 
Die Städte am atlantischen Ocean sind merkwürdig 
frei von Fiebern und allen konragiösen und epide-
mischen Krankheiten im Westen, i» mehreren Staa-
ten am Ohio u»d Missisippi, herrscht die sogenann-
te Milch-Krankheit, welche in wenigen Stunden 
tödtet. Die Ursache dieser Krankheit ist bisher noch 
nicht ergründet worden; man glaubt, wenn das 
Vieh eine gewisse Pflanze fresse, so werde die Milch 
dadurch vergiftet. Der Gouverneur von Kemucky 
hat eine Belohnung von 100(1 Dollarö auf die Ent-
deckung der Ursache dieser Krankheit gesetzt. — I n 
dem mit dem 30. September 1837 eudigeudeu Jah-
re betrug die Baumwolleu-Auöfuhr der Vereinigten 
Staaten im Ganzen 438,924,566 Pfund die Ein-
fuhr des Kassee'ö 88,140,403 Pfuud, des Thee's 
16,973,742 Pfund.« 

Aug. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
11. 

W i t t e r u n g . 
Thermom. Barometer. Himmel. 

10,0R. 27 7,6' trüb. Regen, rnhig. 
12,0 „ 27 8,6 trüb. Regen, ruhig. 
13,2,, 27 8,0 heiter, ruhig. 
13,5,, 27 5,3 trüb. Regen. 
11,6,, 27 6,2 trüb. O. Regen. 
11,4,, 27 7,9 trüb. W. Regen. 
40,3 „ 2711,1 heiter, ruhig. 

Angekommene Fremde. 
12. August. Herr Johann Lauffert, Herr Zaschkowitsch, 

von S t . Petersburg; 
lZ. August. Se. Crc. der Herr Kontreadmiral, Baron 

v- Wrangell, Herr Konsulent Wilpert, Herr Kunstgön-
ner Wagner, Herr Buchhändler Frantzen, von Riga; 
log. im Hotel Stadt London. 
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I m Namen des Keneral-Gouvernements von Liv-, Esth. und Kurland gestattet den Druck , 
C. H- Z i m m e r b e r g , stell». Cen,or. 



Dörptfche ZeitunA. 
Erscheint Z M a l wöchentlich a m M o n t a a , N t i t twoch u n d Eonnabend . P re i s i n D o r p a t Zo R . , be i Versendung durch die Pd f t 

Zg R . M e P r ä n u m e r a t i o n w i r d a n biefiyem Or te bei der R e d a k t i o n , dem biesiflen Pos l rompto i r oder dem Buchdrucker vchunmanr» 
rn t r ich te t ; von A u s w ä r t i g e n bei demjenigen Pos tcomp to i r , durch welches sie die Ze i tung zu beziehen wünschen. 

^ S « . Mittwoch, 17. August. t ö S 8 . 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - Großbritanien und Ir land. — Spanien - Belgien. — Deutsch-
land. — Egypten. 

Ausländische Nachrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 13. Aug. Die Aerzte der Herzogin 
von Orleans halten sich beständig im Pavillon 
Marfan gegenwärtig. Man scheint sonach die Nie-
derkunft als uahe bevorstehend anzusehen. 

Es scheint den Wirren mit der Schweiz eine 
nahe Lösung bevorzustehen. Man zieht auö den 
Verhandlungen der Tagsatznng den Schluß, daß 
die Mehrheit mit dem Benehmen des Prinzen LouiS 
unzufrieden ist (es haben dies auch Viele unum-
wunden ausgesprochen) und geneigt seyn würde, 
dem Verlangen Frankreichs auf eine mit der Ehre 
der Schweiz verträgliche Weise zu genügen. War 
diese Stimmung schon vor Überreichung derMou-
tebelloschen Note vorhanden? so wird gefragt. War 
das Französische Ministerium darüber nicht unter-
richtet? Hat man versäumt, die Mäuner, die an 
der Spitze der Schweizerischen Angelegenheiten ste-
hen, vorher über diesen Punkt zu soudireu? „ I n 
diesem Falle", jagt das Journal de Par is , 
„wäre die Oeffeutlichkeit, welche man der Note ge-
geben, der Eclat, welchen man damit gemacht hat, 
wirklich ein Fehler; konnte man die Schweiz damit 
verschonen, so mußte man es thun." — Geuug, 
man hofft, den Priuzeu LouiS zu bewegen, daß er 
die Schweiz verläßt; er soll sogar, nach Briefen 
aus Bern, bereits an den Präsidenten der Tagsa-
tzung nach Luzeru geschrieben haben, er sey geson-
nen, den Thnrgan zu verlassen, uud nach Italien 
zu gehen, nur wolle er dazu nicht gezwungen seyn, 
und am weuigsteu auf Grund der Französischen 
Note. Der Genfer Föderal vom 10. meldet bereits 
daß LouiS Bouaparte sich zum Abschiede von seinen 
Mitbürgern in Thnrgan vorbereitete, und meint, 
man werde ihm für diese Entschließung aufrichtig 
Dank wissen. 

Gestern Abend um 9 Uhr ereignete sich auf 
der Eisenbahn nach St. Germain, unweit Asnieres 
das Unglück, daß 2 Convoiö in der Dunkelheit ge-
aeueiuauderstießen. Mehrere Wagen sind in tau-
send Stücke zerschellt, an Personen sind beschä-
digt, darunter mehrere sehr schwer. Bereits ist bei 
dem Maire von ASuiores Klage gegen die Admini-
stration eingereicht. Man ist sehr unwillig über die 

Nachlässigkeit und den Leichtsinn, womit bei der Re-
guliruug der Hiu- uud Herfahrten zu Werke gegan-
gen wird. Gestern Abends hatten 12 bis 1500 
Personen zu Le Pelq lange Zeit auf den Abgang 
des nächsten Convoi nach Paris gewartet, ihre Un, 
qeduld drohte thätlich zu werden, und man eilte 
deshalb mit der nächsten Absenkung soviel alö mög-
lich, daher wahrscheinlich das Unglück. 

Pa r i s , 12. Aug. Die Times, welche ge-
gen die Behauptung des „Courrier frau?ai6", zu-
erst die Nachricht hinsichtlich der Angelegenheit des 
holländischen Geschäftsträgers am französischen Hofe, 
des Hrn. Fabriciuö, mitgetheilt zu haben, die Ehre 
der ersten Veröffentlichung dieses Vorfalles in An-
spruch nimmt, theilt jetzt in einem Schreiben aus 
Paris vom 7. Aug. folgende interessante Angaben 
darüber mit: „Die von ChaltaS verfertigten Staats-
schriften reichen vom Jahr 1832 bis zum 18. Juli 
d. I . , dem Datum deS zuletzt ausgelieferten Akten-
stückes, und betreffen den spanischen Krieg, die bel-
gische Frage zu ihren zwei wichtigsten Epochen, 1833 
und 1838, die Besetzung von Aueoua und endlich 
die Krönung der Königin Victoria. Man kann 
nicht genau bestimmen, wann EhaltaS die Bekannt-
schaft des Herrn Fabricius machte, noch scheint es 
erwiesen, daß dieser Diplomat alle Staatsschriften 
erhalten, von denen man weiß, daß sie ausgelie-
fert wordeu sind. Nur allein 200 Stück davon lie-
gen in Abschrift vor dem mit der Untersuchung be-
auftragten Jnstructionörichter. Jedoch wird man 
bei dem eingeschlagenen Verfahren nicht verharren, 
denn eS sind zu viele Personen und Interessen da-
bei bloögestellt, als daß eine öffentliche Verfolgung 
politisch erschiene. Hr. Fabricinö war zu dem Glau-
ben verführt worden, daß die ihm überlieferten 
Aktens tücke durch e i u e u D i v i s i o n s c h e f i m Ministerium 
des Auswärtigen mit in seine Wohnung genommen 
wurden, und daß dessen Frau d i e s e l b e n wahrend 
seines Schlafes oder seiner A b w e s t t c h e t t abgesch e-
ben. Kurz nach der Verhaftung M l a s l u d d e r 
Couseilpräsideut Hru. F a b r - c u i ö zu sich cm und zeigte 
demselben alle Beweise seiner Verbindung mit ^e-
nom vor Unter diesen Beweisen befanden sich zw« 
B eke an Chaltaö, von deS Herrn Fabricinö eig-
ner Hand, worin er sich beklagte, „daß die Quali-
tät e i n e s Artikels bei seinen Commtttenten keinen 



Beifall gefunden, daß derselbe aus einem schlechten 
Archive 'komme", wobei noch anempfohlen wurde, 
„sich an ein besseres zu wenden und sich durch keine 
Ausgaben zurückschrecken zu lassen." Hr. Fabricius 
sah sich gezwungen, die Wahrheit der Beschuldigung 
zuzugebeu, widerrief jedoch am folgenden Tage bei 
einer Zusammenkunft mit dem Conseilspräsidenten 
seine frühere Erklärung, wodurch der Minister so 
in Harnisch gcrieth, daß er drohte, ihn als Be-
trüger verhaften zu lassen. Indem Gefühle, es sei 
nothwendig, der holländischen Negierung überzeu-
gende Beweise der Schuld ihres Geschäftsträgers 
zu geben, enthielt der Conseilspräsident von Char-
tas die detailirte Aussage des ganzen Vorganges, 
welche derselbe an das haager Cabinet überschickte 
und woraus hervorgeht, daß an Hrn. Fabricius die 
geschmiedeten Docnmente uberliefert wurden und 
derselbe für jedes, je nach seinem Inhalte, bis an 
tausend Franken zahlte. DaS Hauptactenstück ist 
eine angebliche Depesche des Generals Sebastiani 
an den Grafen Mol^, vom Tage der Krönung der 
Königin Victoria datirt. Der Erstere meldet darin, 
daß er an jenem Morgen Lord Palmerston gesehen; 
daß die britische Regierung die belgische Frage um 
jeden Preis beigelegt wünsche, um alle ihre Auf-
merksamkeit und Kraft nach „dem Orient" richten 
zu können; daß das britische Ministerium sich durch 
die Krönung nur wenig befestigt fühle; daß daS 
jüngste Betragen der Tones und besonders die 
Mäßigung Wellingtons dem Ministerium gefallen 
und von ihm wohlaufgenommen worden sei und daß 
weder in der Frage hinsichtlich der Grenzen Bel-
giens noch in Betreff' der Schuld, England jemals mit 
Frankreich zusammenwirken wolle, wenn das letz-
tere den König Leopold in seiner Weigerung, die 
24 Artikel anzunehmen, zu unterstützen beabsich-
tigte. I n der Antwort Mole's auf dieses Schrei-
ben beklagt sich dieser über den Inhalt desselben 
und ermächtigt den General Sebastiani, die Frage 
hinsichtlich der Gebietstheilung aufzugeben, aber 
sich bei der britischen Regierung zu bemühen, daß 
dieselbe in Verbindung mit Frankreich eine Herab-
setzung der Schuld durchsetze. Der französische Ge-
sandte erwidert hierauf, daß er wieder eine Zu-
sammenkunft mit Lord Palmerston gehabt, aber nicht 
vermocht habe den Minister zu einer Aenderuug des 
gefaßten Entschlusses zu bewegen, indem derselbe auf 
der einfachen Annahme der 24 Artikel bestände. 
Auch Depeschen des französischen Gesandten zu Ber-
lin, Hrn. Bresson, sowie die Antworten des Gra-
fen Mol? darauf waren Hrn. Fabricius durch Chal-
tas zugestellt worden. Hr. Bresson hatte durch den 
Conseilspräsidenten Befehl erhalten sich nach Frank-
furt a. M. zu verfügen, um dort mit dem bairi-
schen Bundestagsgesandten eine geheime Unterre-
dung über die belgische Frage zuhalten. Hrn. Bres-
son schreibt aus Frankfurt, daß er den bairischen 
Staatsmann nicht angetroffen, worüber er belei-
digt schemt; daß er aber mit den emflußretchsten 
Mitgliedern des Bundestages Verhandlungen ge-
pflogen, welche ihm erklärt, daß hinsichtlich der 
Gebletsfrage kein Nachgeben von Seiten des Bun-

des denkbar, und daß sie vernommen, Oestereich, 
Preußen und Rußland wollten auf der Bezahlung 
der ganzen rückständigen Schuld bestehen. Der 
französische Gesandte fühlt sich über eine Stelle in 
dem Schreiben Molk'S verletzt und bietet seine Ent-
lassung an; aber eiu eigenhändiges Schreiben des 
Königs, worin dieser ihn bei so kritischen Verwickelun-
gen seinen Platz zu behalten bittet, läßt ihn von seinem 
Verlangen abstehen. I n einem andern Schreiben 
sucht General Sebastiani um Urlaub nach, um in 
Vichy wegen seiner geschwächten Gesundheit die Bä-
der zu brauchen. GrafMolö entgegnet hierauf, daß 
der König nur mit dem größten Bedauern die Ab-
wesenheit des Gesandten von London in einer so 
wichtigen Krisis sehen würde, daß er in der belgi-
schen Angelegenheit seinem Lande schon so große 
Dienste geleistet, und seine Talente unumgänglich noch-
wendig wären dieselbe zu einem befriedigenden Ausgan-
ge zu führen, weshalb man ihn dringend ersuche, in 
London zu bleiben. Der General Sebastiani fügt 
sich dem königlichen Willen, in der Hoffnung nach 
Beilegung der belgischen Angelegenheit feinen Wunsch 
erfüllt zu sehen. Das letzte dieser Actenstücke ist 
ein Schreiben des Marschalls Soult an den Kö-
nig, in welchen er dem Letzter» Nachricht über eine 
Audienz gibt, die er bei der Königin Victoria ge-
habt. Der Zweck derselben war, der Königin den 
Herzog von Nemours zu empfehlen, und der Mar-
schall meldet Ludwig Philipp, daß das Geständniß 
der jungen Königin ihn vermuthen lasse, der Prinz 
habe einen günstigen Eindruck auf sie gemacht. Der 
Marschall verbrettet jedoch unter der Hand, um 
dem englischen Volke Sand in die Augen zu streuen 
und die Fortschritte zu verhüllen, welche der Prinz 
in der Zuneigung der Königin gemacht", daß der 
Herzog von Nemours in das Lager von Lnneville 
beordert sei, wobei er zu verstehen gibt, daß der-
selbe, sobald das Lager aufgehoben, nach London 
zurückkehren werde, um seine Bewerbung um die 
Hand der Königin fortzusetzen. I n dem Schreiben 
des Marschalls ist eiu anderes von der Herzogin 
von Kent an Ludwig Philipp enthalten, worin sie 
ihre Genehmigung ausdrückt, den Herzog von Ne-
mours als Schwiegersohn zu empfangen, und erklärt, 
daß sie sich von einer solchen Verbindung geehrt 
fühle, durch welche die Macht und das Glück bei-
der Länder begründet werden würde. — Alle diese 
Actenstücke, welche nicht nnr dem holländischen Ca-
binet, sondern auch dem russischen, östreichischen 
und preußischen zugestellt wordeu sein sollen, haben 
nach der Behauptung des Correspondenten der „Ti-
mes" die Verhandlungen bei der Conferenz in Lon-
don völlig gehindert, fodaß Graf Sebastiani, der 
von seinem Hofe die Weisung erhielt, daß er bei 
einigen Punkten von Seiten der andern Bevollmäch-
tigten zwar Widerstand finden, bei andern aber ihre 
Zustimmung erhalten würde, sich vollkommen ge-
täuscht sah. Als man in Paris entdeckte, waS 
zwischen Chaltas und Hrn. Fabricius vorgefallen, 
erkannte Graf Molö auf einmal, wie die Sachen 
standen, und sandte dem französischen Bevollmäch-
tigten zu London sogleich den Befehl, allen Ver-
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kehr mit den übrigen Mitgliedern der Conferenz 
zu suspendiren, bis der üble Eindruck, welchen die 
geschmiedeten Actenstücke hervorgebracht haben, ver-
wischt würde. Am Schlüsse des angeführten Schrei-
bens wird bemerkt, daß die meisten der Actenstücke 
so gut abgefaßt und in so diplomatischen Style ge-
halten stnd, daß man den Verdacht nicht unterdrü« 
cken kann, einige Staatsmänner aus Talleyrand's 
Schule hätten dazu ihre Hülfe geliehen. (Andere 
aus unterrichteter Quelle kommende Nachrichten, 
halten jene Documente keinesweges für falsch.) 

Französische Blätter berichten aus Valparai -
so vom 17. April: „Hr. Dnpetit-Thonars, der Ca-
pitain der Fregatte Venus, die zum Schutze des 
Französischen Walfischfangs ins stilleMeergesandt ist, 
hat unter andern Fruchten seiner mannichfachen 
Nachforschungen im Gebiete der Naturgeschichte und 
namentlich der Botanik, von hier Kastanien von 
einer bisher nicht gekannten Art, nach Frankreich 
gesendet. Den in Californien einheimischen pracht-
vollen Baum, der diese Früchte trägt, glaubt der 
Capitain in Frankreich akklimatisiren zn können. 
Die Eingeborenen Californiens nähren sich von die-
ser Frucht, die in eine außen glatte Schale nach 
Art der Nüsse eingeschlossen ist. Ferner: mehre 
Zwiebeln, die man in Californien als Seife nutzt, oh-
ne daß man sie zu diesem Gebrauche besonders 
zuzubereiten nöthig hat, und die selbst durch Far-
ben oder sonst verursachte Flecken tilgen; end-
lich Fruchtkerne von mehren Bäumen, wie von dem 
Nußbäume Toni-Toni, der auf den Sandwichin-
seln wächst und auS dem man ein sehr geschätztes 
Oel gewinnt. Hr. Dnpetit-Thonars hält nicht da-
für, daß dieser Nußbaum sich in Frankreich, wohl 
aber, daß er sich in der Provinz Konstantine akkli-
matisiren lasse; endlich die Krone einer Pflanze von 
der Art der Aloe, die auf der Westküste von Me-
jico, Mazatlau und weiter südlich gedeiht, und eß-
bare Tannzapfen von der araucanischen Fichte." 

I n Nenn es, einer Stadt in Frankreich, hat 
jemand in seinem Testamente 30,000 Frk. dem Pil-
ger bestimmt, der barfuß und schweigend eine 
^Wallfahrt von da bis nach St. Jago de Compo-
ftella in Spanien unternehmen werde. Man hat 
sich gewundert, warnm der Testator nur für Pil-
ger, nicht auch für Pilgerinnen die Laufbahn nach 
den 30,000 Frk. eröffnet habe. Aber er soll ein 
Weiberkenner und im Voraus überzeugt gewesen 
seyn, daß keine der zweiten Bedingung der Fahrt 
gewachsen seyn würde. So hat er es aus 
Höflichkeit gethan, um niemanden vergeblich zu be-
mühen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 14. Aug. Es heißt noch immer, 

das Parlament werde schon zu Ende dieser Woche 
prorogirt werden. Die Eil, mit welcher die Mini-
ster an den letzten Abenden die Parlaments - Ge-
schäfte betrieben, macht dies allerdings wahrschein-
lich, und man vermeidet sichtbar Altes, wodurch 
noch ein neuer bedeutender Streit zwischen den 
Parteien veranlaßt werden könnte. Die Amende-
ments deS Oberhauses zu der Irländischen Zehn-

ten - Bill haben keinen weiteren Anstoß im Unter-
hause gefunden; geringfügige Abänderungen darin 
wurden zwar vorgenommen, aber der Minister, 
Lord John Rnssell, war weit entfernt, die Zehnten-
Bill fallen zu lassen, fo sehr auch die liberalen 
Blätter, und darunter auch ministerielle, ihn be-
stürmt hatten, diese Maßregel von der Annahme 
der Munizipal - Bill abhängig zu machen; im 
Gegentheil, er suchte jedes ungünstige Vorurtheil 
gegen die vom Oberhause in der Zehnten-Bill vor-
genommenen Veränderungen zu beseitigen, und so 
wäre denn die Annahme zweier von den Irländi-
schen Maßregeln, der eben erwähnten und der Ar-
men-Bill, m dieser Session doch erreicht, freilich 
aber mit vielen Aufopferungen von Seiten des Mi-
nisteriums. Auch die von Lord Brongham einge-
brachte und im Oberhause genehmigte Indemnitäts-
Vill für den Grafen Durham ist im Unterhaus 
von Lord I . Russell schnell weiter gefördert worden 
und heute schon durch den Ausschuß gegangen, ob-
gleich von vielen Seiten geglaubt wird, daß Graf 
Durham wenn er dies erfahre, sogleich resigniren 
werde. Die näheren Debatten über die Maßregel 
im Ausschusse des Unterhauses sind noch nicht be-
kannt; sie dauerten aber mehrere Stunden und 
sollen sehr hitzig gewesen seyn. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Don Carlos ist am 

2. August in Onate angekommen und hat dort wie-
der sein Hauptquartier aufgeschlagen. Espartero 
hat, eine Bewegung gemacht, die seine Absicht, nach 
Estella zurückzukehren, anzudeuten scheint. Zurbano 
ist bei einem Ausfalle auS Vittoria von den Karli-
sten unter Sopelano angegriffen und geschlagen 
worden. Er soll mit 12 Wagen voll Verwundeter 
nach Vittoria zurückgekehrt seyn. — Munagorri läßt 
jetzt für feine Truppen eine eigene Uniform machen, 
die in einer runden Jacke von dunkelblauem Tuch 
mit drei Reihen halbrunder Metallknöpfe, aus eisen-
graueu Tuchbeinkleidern mit rothen Srcifen und 
aus einem blauen Barret mit roth nnd weißer 
Quaste besteht. 

Mad r i d , 4. August. Die Hof-Zeitung 
vom heutigen Tage enthält einen längeren Artikel 
„über die Emancipation des schönen Geschlechts". 
Es wird darin im Widerspruche mit der Zurück-
nahme des Salischen Gesetzes den Frauen zwar die 
gleiche Berechtigung in Civil-, nicht aber anch in 
politischen Verhältnissen mit den Männern zuer-
kannt. 

B e l g i e n . . , . 
B r ü s s e l , 14. Aug. Auf der Eisenbahn bei 

Termonde fand vorgestern ein beklagenswerther Un-
fall statt, der vorzüglich der f a l s c h e n Methode, ver-
möge welcher der Wagenzng von zwei Lokomotiven, 
der einen hinten, der anderen vorn, ln ^ewegung 
gesetzt wird, zugeschrieben werden lnnß. Uls nam-
lich dcr Wagcnzua auf der Fabrt von Bruss-l nach 
Gmt auf dcr Station von T-rwondc angelangt 
war füllte man die Lokomotive mit Wasser, und 
trieb sie dann wieder gegen den Wagenzug hin; 
der Anlanf war so gewaltig, daß acht Wagen, in 
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der vollen Bedeutung des Wortes, zerschmettert 
wurden. Glücklicher Weise hatten noch nicht alle 
Reisenden ihre Plätze eingenommen, und so betrug 
die Zahl der mehr oder minder schwer Verwunde-
ten nur 30; einer Dame wurde der Kopf gespalten. 

Als ein Beispiel der Unabhängigkeit und Will-
kür mit welcher die katholische Geistlichkeit in Bel-
gien verfährt, erzählt ein Blatt von dem Bischof 
von Lüttich folgendes: „Der Gemeinderath der 
Stadt hatte sich an den Bischof gewendet mit der 
Bitte, die Ubr der Kathedrale, die in bedeutendem 
Misverhältnisse mit allen übrigen Uhren der Stadt 
stand, mrt denselben übereinstimmen lassen zu wol-
len, indem solche Verschiedenheit sehr unangenehm 
und störend für die Bevölkerung sey." Der über-" 
muthige Prälat erwiederte: „Die Uhr der Kathe-
drale ist das Eigenthum des Domcapitels, und 
wenn die Herren derselben mit deren Anordnung 
zufrieden sind, so hat Niemand, wer es auch sey, 
sich dagegen zu beklagen!" So antwortete derüber-
müthige Bischof von Luttich den Vertretern einer 
Stadt von 60,000 Einwohnern. 

D e u t s c h l a n d . 
T h o r n , v. Aug. Aus der fruchtbaren Weich-

sel-Niederung gehen in diesem Monat sechs Menno-
uiten-Familien nach Odessa ab, wozu sie durch 
Nachrichten von dort ansässigen Verwandten be-
stimmt worden, angeblich unter sehr günstigen von 
der Nnssischen Negierung gestellten Bedingungen. 
Dagegen kaufen sich Gutsbesitzer aus Sachsen und 
Mecklenburg in unserer Gegend an, wo sie die Gü-
ter billiger finden, und bringen eine bessere Be-
wirthschaftungsart mit, als die Polnische. 

Von dem Erzgebirg lauten die Witternttgs-
nnd Crndteberichte noch immer traurig. Der Re-
gen, von einer empfindlichen Kälte begleitet, habe 
drei Wochen angehalten, die Kornfluren wären 
niedergeworfen und zum Theil ausgewachsen. 
Aehnlich war eS auch in Thüringen und Fran-
ken. Doch seit ein paar Tagen hat der Himmel 
sein heitreS Sonnenkleid angettian und wir hoffen 
noch auf eine gute und glückliche Erndte, wenn 
daS Wetter so beständig bleibt. Das Getreide und 
daS Brod ist im Preise bedeutend gestiegen, doch 
wird die künstliche Theuerung nicht lange anhalten, 
wenn die reiche Erndte glucklich eingebracht wird. 
— I n Böhmen haben sie ebenfalls ein gesegnetes 
Jahr und sind glücklicher als wir, sie hatten zur 
Erudte stets das schönste Wetter. 

Ein furchtbares Hagelwetter hat die Ernd-
tekoffnnngen in der Umgegend von Regensburg 
ganz und gar vernichtet. Dabei wüthete ein so 
befnqer Orkan, als ob die alte Reichsstadt selbst 
untergeben sollte. Es wurden allein für 3000 Gul-
den Kenster eingeschlagen. 

E g y p t e n . 
Alexandr ien, 20. Juli. Hier spricht man 

nur von Krieg, und Mehmet) All'ö kriegerischer 

Sinn scheint sich allen seinen Beamten und An-
hängern mitgetheilt zu haben. Vom harmlosen 
Pfeifenanzuuder bis zum gallfüchtigen Schriftstel-
ler hmans nimmt Alles eine martialische Sprache 
an; die noch jungfräulichen Säbel klappern in den 
Scheiden, Drohungen ertönen, und der Schwärm 
von Vampyren, der in Aegypten nichts mehr aus-
zusaugen findet, ergießt sich in Gedanken schon 
über Konstantinopel. 

Die Flotte des Pascha's 5esteht gegenwärtig 
auS ö Limenschiffen von V0 —120 Kanonen, auS 
5 Fregatte», 5 Korvetten, 6 Briggs und Goeletten 
uuv einem Dampfboote. Hierunter ist auch die 
vor einiger Zeit nach Kandia abgegangene Flottrn-
Abtheilnng, die wieder zu den übrigen Schiffen ge-
stoßen ist, mitbegriffen. Auf der Rückfahrt trieb 
eine Fregatte dieses Geschwaders die „Malufieh" 
auf eine Sandbank bei Rosette; man hofft indeß> 
sie noch ohne großen Schaden losmachen zu kön-
nen. Die wahre Bestimmung der Flotte ist noch 
immer unbekannt; man spricht von der Syrischen 
Küste, aber die in die Pläne des Vice-Königs Ein-
geweihten versichern unumwunden, daß sie dem Ge-
schwader des SnltanS entgegenseaeln wird. 

Unmittelbar nach der Ankunft des letzten Fran-
zösischen Paketbootes begaben sich der Französische, 
Euglische und Russische General-Konsul zu Meh-
med-Ali, mit dem sie eine lange Konferenz hatten; 
über den Inhalt derselben verlautet nichts. 

Das in Ober-Aegypten ergangene Verbot, Ge-
traide an Privat-Personen zu verkaufen, ist auch 
auf Unter-Aegypten ausgedehnt worden und wird 
sehr strenge aufrecht erhalten. Ohne fremde Ein-
fuhren scheint es unmöglich, in der Folge Brod 
anzuschaffen, denn das einheimische Getraide ist dem 
Verbrauche entzogen. Der Minister Gibbara be-
harrt bei seinem Plane, das Brodbacken zu mono-
polisiren. 

vv aaron-Conrso nm 8 . August 1833 in 
likl. Ijaneo-/V»8ignationon. 
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I m Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. H . Z i m m e r b e r g , steuv. Censor. 

^Nebst Bei lage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Rr. 96. 
Mittwoch, den 17. August 1638. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t « » . 
Zn Auftrag des stellvertretenden livlandischen Herrn Viee»Gouverneuren wird von der Oekonomke-Abthei-

lulig deS livlandischen Kamcralhofö hierdurch bekannt gemacht, daß am 10. und IS. November die Torge 
und am 14« und 19. November 1868 die Peretorge zur Verpachtung nachbenannter Krongüter deS Inländi-
schen Gouvernements von ultimo Marz 1839 ab auf 6 und mehre Aahre abgehalten werden sollen, zu wel-
chen sich die etwanigen Pachtliebhaber, unter Beibringung gehöriger Saloggen> entweder in Person oder durch 
aeseklick leaitimirte Gevollmächtigte beim livländischen Kameralhofe zu melden haben werden. 
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Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen deutschen Landgerichte 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß in dessen Locale 
am 5. September d. I . , Nachmittags von 3 Uhr ab, 
und den Folgetagen / Möbeln, Schildereien, Klei-
dungsstücke, Wäsche und andere Effecten, auctio-
nis leg« gegen baare Bezahlung in Banko-Assigna-
tionen versteigert werden sollen. 3 

Dorpat, am IS. August 1838. 

I m Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-
gerichts dörptschen Kreises: 

Landrichter Samson, 

v. Akermann, Seer. 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird das den Erben deS verstorbenen hiesigen 
Bürgers undPcrückenmachers Georg Martin Haubold 
gehörige, Hierselbst im 2ten Stadttheile unter Nr. 1 
belegene Wohnhaus öffentlich verkauft werden, und 
werden demnach Kauflkebhaber aufgefordert, sich an 
dem deshalb auf den 12^ Sept. d. I . anberaumten 
Torgtermine, Vormittags um 11 Uhr, in EineS 
Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot Zu verlautbaren und sodann abzu-

warten, was wegen deS Zuschlags ferner verfügt wer-
den wird. A 

Dorpat-RathhauS, am 11. Aug. 1838. 
Zm Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Zustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. F. Weyrich. 

(Mit Genehmigung öer Kaiserlichen Polizei-Der, 
walkung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Einem hochwohlgebornenAdel und hochgeehrten 

Publikum habe ich die Ehre anzuzeigen: daß, wenn 
gleich mein Ehemann auf einige Zeit sich ins Ausland 
begeben hat, dennoch sein Gewerbe auch in seiner Ab-
Wesenheit durch einen geschickten Werkgesellen unaus-
gesetzt Fortgang hat, und ich mich befleißigen werde, 
alle Diejenigen, die mich mit ihren^Vertrauen beeh-

ren, prompt und billig zu bedienen. 2 
Schneidermeisterin Haase, geb. Mehner, 

wohnhaft im Mussoschen Hause. 

Einem hohen Adel und resp. Publiko mache ich 
die Anzeige, daß ich dieser Tage aus Moskau und 
St. Petersburg retournlrt und mein Tuch- und Ma-
nufaktur-Waaren-Lager mit den modernsten Artikeln 



kmnpletirt habe und selbige zu Herabgesetzten Preisest 
verkaufe. Walck, den 10. August 1838. 2 

A. Baumann. 
Hiermit 2eige ick einem rss^eotiven 

an, 6a ls . ^icd m e m e Ksn,6IuriA W S 

16 im n a e k , Zegenü^sr 
Zer Ltaclt ̂ on^on, verlebt ^ai>e; ^vvt)ei 
mit so etien an^^ommenen Ulsnu5sßLMr-
W.iklren, deson6ers Men Qanungsn I^ein-
^ n 6 un<I LeAeltue^, wie suok mos^ciivi-
se^em Melrl 2U biltiAön Dreisen im<1 ^eell^er 
L e k a l i t ^ l u n A m i o k Qm^>5ekle. 2 

Z_,̂  6» ^ls<äws<^e^. 
Die WastemoiSschx Gutsvcrwqstung yncht hier-

mit bekannt, daß der dasigc Jahrmarkt in diesem 
Jahre nicht abgehalten werden wird. 4 

Zu verkaufen. 
80 os,en ist erschienen: 

<^QS5LL «Zl - V 0 N 
tl«n vp/i^t^ntü^fiten astvonpinisel i - t r igono-

metr ise l ikn t)rt8l>08tinimunAeu un6 «Ion specie!-
I<;n ^»nliv-zink^sunAen. Ä i t l iowi l l igunz; 6er 
I^ivlnn<lise!ien geitt. un6 öl^yfloin. Hoeitnt nvs 
liyr r a n j l i r korausKvKobonea to jwgrsxl t lsol iea 
<>'Iisrte beqxl iv iwt v y n 

<?. <S. ttÜQZ^Or. 
I) 0 r ps t , dei (^. X. IuKe. 

IZl t t len-^rvis 2 l i l i l . 6l1 (>'op. 8i1l ir . 

Po fbcn yngckommme Mineralwasser diesjäh-
riger Füllung, als: Saidschützcr Bitterwasser, Ma-

rienbadcr, Scherswaffer, Emscryasser, Kissingen 
AdelheitSquelle, und frische Citronen sind zu haben 
bei ^ I . I . Luchsinger. 1 

Diesjährige vorzüglich schöne Häringe, Zitronen 
uyd Apfelsinen sind angekommen bei 

I . R. Schramm. 

Zu vermiethen. 
Im Stcn Stadttheile ist eine Wohnung von vier 

Zimmern zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt 
StadttheilSaufschcr Schiele. 1 

^n derKarlowaschen Straße im Heldtschen Hause 
Ar. 148/ neben dem Herrn Buchhalter Wilde, ist 
eine Wohnung nebst Stall, Wagenremise und Klcte, 
am liebsten als Absteigequartier gleich zu vermiethen. 

Der ehemalige Lchmannsche Garten nebst Ge-
wächshaus und Gartnerwöhnung ist zu verpachten.3* 

Im ehemaligen Weißschen Hause in der Stein-
siraße ist eine gipste und eine kleinere Familienwoh-
nung mit allen Bequemlichkeiten, nötigenfalls auch 
mit einem Garten, zu vermiethen und kann sogleich 
bezogen werden. 1.5 

Abreisende. 
Buchdrucker F. Diener verlaßt Dorpat in 8 Ta-

gen. ' Den 9. August. 1 
Ich werde in K Tagen Dorpat verlassen. Den 

16. August. Pharmaceuc B. Heintz. s 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 13. August. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnadenbriefes vom 11. Juli ist dem 
Chef vom Generalstabe S. M. des Königs von 
Schweden und Norwegen, General von der Kavalle-
rie Grafen Brahe, zur Bezeigung des A l l e r -
höchsten Wohlwollens und der Achtung für die 
Verdienste desselben, der St. Andreasorden verlie-
hen worden. 

Allerhöchster Tagesbefehl. Vom 23. 
Juli (in Teplitz). Der Polizeimeister von Dorpat, 
Obrist v. Reutz, soll, mit Lerbleibuug auf seinem 
Posten, zur Armee gezählt werden. 

Durch einen Allerhöchsten, am 23. Decbr. 
1833 an den dirigirenden Senat erlassenen Ukaö 
ward unter anderen befohlen: die Kraft und Wirk-
samkeit des an demselben Tage Allerhöchst bestä-
tigten Projectes vom Ustaw und Etat der St. 
Wladimir-Universität, auf vier Jahre, vom Tage 
der Eröffnung derselben an gerechnet, festzusetzen, 
nach deren Aolauf alles durch die Erfahrung als 
gut Befundene in den definitiven Ustaw mit gehö-
riger Ergänzung und Abänderung der übrigen in 
dresem Prozecte enthaltenen Verordnungen, nach 
dem Ermessen des Ministeriums des öffentlichen 
Unterrichts, aufgenommen werden sollte. Beim 
Herannahen dieses Allerhöchst anberaumten Ter-
mins ist der Minister des öffentlichen Unterrichts 
in Betreff dieses Gegenstandes beim Minister-So-
mit^ eingekommen, und auf Beschluß desselben ha-
ben S. M. der Kaiser am 28. Juni A l le r -
höchst zu befehlen geruht: die Projecte von dem 
am 25. December 1833 auf vier Jahre, vom Tage 
der Eröffnung der Universität an, Allerhöchst 
bestätigten Ustaw und Etat der St. Wladimir-Uni-
versität nach Ablauf der bezeichneten Frist noch auf 
vier Jahre, d. h. bis zum 16. Juli 1842, mit dm 
bisher an denselben mit Allerhöchster Entschei-

und Ergänzung.« 

Aug. Dem im Hof-
staate S . K . H. des Prinzen Wilhelm von Preu-
ßen, Bruders S. M. des Königs, angestellten Kam-
merherrn von Rochow ist am 21. Jul i , zur Be-

zeigung des besonderen Allerhöchsten Wohl-
wollens, der St. Wladimirorden 3ter Classe Al-
lerg nädigst verliehen worden. 

Der in Diensten S. M. deS Königs von Preu-
ßen stehende Polizeiratb Dunker ist am 11. Juli, 
zur Bezeigung deö Allerhöchsten Wohlwollens, 
zum Ritter des St. Wladimirordens 4ter Classe 
A l l e rg nädigst ernannt worden. 

Der Minister des öffentlichen Unterrichts, Wirk-
liche Geheimerath Uwarow, ist am 12ten d. M. 
von hier abgereist, um die bedeutendsten Lehran-
stalten in dem Weißrussischen und Dorpatischen 
Lehrbezirke zu besichtigen. Während der Abwesen-
heit des Ministers hat, auf Allerhöchsten Be-
feh l , der Ober-Procnreur des h. Synods, Graf 
Protassow, die Verwaltung des öffentlichen Un-
terrichts übernommen. (St.Pt.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , IS. August. Aus Tunis vernimmt 
man, daß Admiral Gallois beim dortigen Dei 
mit großem Nachdruck die Abstellung der Be-
schwerden betreibt, über welche sich Frankreich 
zu beklagen hat. Der Dei hat versprochen, 
die Einfälle der ihm tributären Araber in die 
Provinz Konstantine nach Kräften zu hintertreiben; 
auch sind mehrere Boten und Unterhändler deS Ach-
met Bey, die zu dem Pascha nach Tripolis gingen 
oder von dorther kamen, aufgefangen worden. Ue-
ber die Entscheidungen für die Französischen Kauf-
lente wird man wohl später ins Reine kommen. 
I n Tripolis stand die Ankunft der Türkischen Flotte 
nahe bevor; es ging die Rede, sie würde cm star-
kes Truppen-Corps ans Land setzen. 

Der Capitain Bazoche, welcher das Hranzo, -
sche Geschwader an der Küste v o n Meriko kons 
mandirt, soll seine Abberufung verlangt Haben, 
weil er im Avancement g e g e n emen lungeren, ei -
lich zum Eontrc-Admiral beförderten Apltam zu-
rückaesetzt sey. Der Contre-Admiral Baudm soll 
bestimmt seyn, b e d e u t e n d e V e r s t ä r k ^ 

Merikanischen Golf zu führen, den Oberbefehl zu 
übernehmen und zu einem entscheidenden Angriff zu 



schreiten. Man ist mit den Nachrichten von dort 
nicht besonders zufrieden, und meint, die Regier-
ung hätte dem Capitain Bazoche gleich von Anfang 
an eine größere Macht zu Gebote stellen müssen. 

Für den heutigen Tag, den Geburtstag Na-
poleou's, waren schon im Voraus beunruhigende Ge-
rüchte ausgestreut. Die Polizei, hieß eS, wäre 
abermals Unruhestiftern auf der Spur; eine Men-
ge junger Leute sollten unter der Säule auf dem 
Vendomeplatz den Ruf: Es lebe der Prinz Louis! 
erheben; auch würde eine neue Nummer deS Moni-
tenr republicaiu erscheinen. Die Polizei hat ihre 
Vorsichtsmaßregeln getroffen, allein es ist weiter 
nichtS geschehen, als daß eine große Menschenmenge 
sich, wie alle Jahre, um die Vendome-Säule ver-
sammelte und dem Andenken deS Kaisers Kränze 
und Blumensträuße darbrachte. 

Pa r i s , 16. Aug. Das Journa l des D5-
batö meldet in seiner Nachschrift: „Die Korrespon-
denzen aus dem nördlichen Frankreich berichten ein-
stimmig, daß in sämmtlichen Festungen und Cita-
dellen längs der Gränzlinie eine außerordentliche 
Thätigkeit herrscht. Bisher befanden sich diese 
Plätze streng auf dem Friedeusfuß. Jetzt werden 
sämmtliche Besatzungen verstärkt, und das Kriegs-
Material ansehnlich vermehrt. Auch haben fast 
alle Artillerie-Regimenter Befehl erhalten, Batte-
rien auf den Kriegsfuß zu stellen. ES sollen de-
ren nicht weniger alS 14 mobil gemacht werden. 

Der Temps äußert: „Chaltas ist in ein Kran-
kenhaus gebracht worden; die Sache, wegen wel-
cher er verhaftet wurde, löst sich nach und nach zu 
einer bloßen Mystification auf, worin, eine ausge-
nommen, alle Rollen vollkommen lächerlich sind. 
Merkwürdig ist dabei, daß Niemand eigentlich klagt. 
Die Bnreaur deö Ministeriums des Auswärtigen 
behaupten, daß kein Dokument aus ihren Archiven 
hat entwendet werden können und auch keinS ent-
wendet worden sey; Hr. Fabricius dagegen fährt 
gleichfalls zu behaupten fort, daß er nicht angeführt 
worden sey. Es liegt also gar kein wirkliches Ver-
gehen gegen den Beklagten vor, und bis jetzt gleicht 
die Sache der Sceue im „Barbier von Sevilla", 
wo eS heißt: „Wer betrügt denn? Jedermann ist 
einverstanden!̂  

Seit einiger Zeit erregt ein Greis in reicher 
orientalischer Tracht, welcher sich täglich in seiner 
prächtigen Equipage vor der Ecole de Mädecine 
einfindet, die allgemeine Aufmerksamkeit. Es ist 
der Bruder (?) des (frühern) Shah von Persien, 
der durch den jetzigen Shah aus seinem Vaterlande 
verbannt wurde. Schon seit mehreren Jahren hält 
sich derselbe in Paris auf, und bei seiner Liebe zu 
den Wissenschaften versäumt er keine Vorlesung 
Richard's über Botanik und Gay-Lussac's über 
Chemie. . 

Par is, 17.Aug. DerMonUeurparlsienvon 
gestern Abend e n t h ä l t mit Bezug auf die in den Engli-
sche« Zeituugen und neulich im Parlament erhobenen 
Beschwerden wegen der Mexikanischen Blokade einen 
apologetischen Artikel, der für halb offiziell gel-

ten darf: „Wenn durch diese Maßregel Privat-Jn-
teressen sich momentau beeinträchtigt finden, so ver-
liere man doch darüber den Hauptzweck und die 
Aufgabe nicht ans den Augen, welche Frankreich 
hier vorliegen. Es handelt nicht für sich allein, 
sondern im Interesse aller Europäischen Nationen. 
Wenn Verletzungen des Völkerrechts bestraft und 
für künftig verhindert werden, so ist Allen gleich 
sehr damit gedient. ES halten sich Europäer aller 
Stationen im Mexikanischen Gebiete auf, und ih-
nen sämmtlich wird eS zu statten kommen, wenn 
die Person und das Eigeuthum des Ausländers 
künftig respektirt, wenn der Fremde nicht mehr als 
Jemand betrachtet wird, gegen den man sich jede 
Mißhandlung, Verfolgung und Rechtsverweigerung 
erlauben dürfe. Wie sähe eS um die Sicherheit 
alles Verkehrs und Handels mit weitentlegeneu 
Staaten auS, wenn die Europäischen Handelsleute 
und Gewerbtreibenden sich daS gefallen lassen müß-
ten, was ihnen in Mexiko geboten wird? Frankreich 
leistet in Wahrheit allen Völkern eine» Dienst, die 
mit Mexiko in Handels-Verbindungen stehen. Es 
verwendet seine Streitkräfte zur Wiederherstellung 
und Befestigung völkerrechtlicher Grundsätze, die 
Allen Schutz gewähren. Die Französische Regier-
rnng freut sich, versichern zu können, daß ihrem 
Bestreben von mehreren Seiten und ganz beson-
ders von England auS, beifällige Anerkennung zu 
Theil geworden ist. Wir dürfen uns auf das Zeug-
niß Lord Palmerston'S in öffentlicher Sitzung deS 
Parlaments berufen, daß bei der Blokade mit der 
größten Schonung uud Rücksicht gegen Fahrzeuge 
befreundeter Nationen zu Werke gegangen wird. 
Nur Mexiko soll strenge davon getroffen werden. 
Hoffentlich ist die Hartnäckigkeit, welche bisher je-
den Versuch einer friedlichen Beilegung vereitelte, 
bereits überwunden; übrigens ist Eontre-Admiral 
Baudin mit hinlänglichen Streitkräften uuterwe-
ges, um jedem Widerstaude ein schleuniges Ende 
zn machen, falls er noch Widerstand antrifft/'' 

Pa r i s , 18. August. Vorgestern haben aber-
mals (zum viertenmale) gegen 1'2l)0 Schüler der 
verschiedenen Pariser Colleges das Schloß und 
Mujeum zu Versailles besucht. Visher war diese 
Gunst nur den im Pensionat befindlichen Zöglin-
gen zu Theil geworden; die sogenannten Externen 
(welche nur in die Schule gehen, nicht aber im 
College erzogen werden) baten sich nun die gleiche 
Ehre ans und ihr Verlangen wurde gewährt. Alles 
ainA wie die vorigen Male zu; die jungen Leute 
speisten in der Orangerie, versammelten sich in der 
Galerie deS Batailles, der König kam mit seinen 
beiden jüngsten Söhnen, in Begleitung seiner Ad-
jutanten uud des Herrn von Salvandy, führte die 
jungen Gäste durch das Museum und den Schau-
spielsaal und richtete aus seiner Loge folgende An-
rede au die Zöglinge: „Obwohl ein nächstes und 
vor Allem theures Interesse Mich gegenwärtig in 
Paris zurückhält, so habe Ich Mir doch das Ver-
gnügen nicht versagen können, Euch hier zu em-
pfangen und durch diese Säle zu führen, 
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freue mich, wenn ihr an dem Geschenke, welches 
ich hier der Französischen Nation gemacht habe. 
Eure Freude habt. Die Geschichte unsers Vater-
landes, die Geschichte der alten Französischen Mo-
narchie ist an erhabenen Mustern jeder Tugend, an 
glorreichen Erinnerungen nicht ärmer, sie muß Euch 
so viel und mehr Werth seyn, als die Größe der 
alten Republiken, Athen und Nom, mit welcher 
man Euch so viel, vielleicht zu viel beschäftigt. 
Lernet erkennen, daß und warum unsere Nation 
zu allen Zeiten groß gewesen ist, erforscht die Quel-
len, aus welchen Frankreichs Macht und Wohlfahrt 
entspringt; dieses Studium wird Euch sicher und 
für immer vor den eitlen Theorieen, vor den ver-
derblichen Täuschungen bewahren, gegen welche Ihr 
bereits ich weiß es — durch Euren redlichen 
Sinn, Eure Vaterlandsliebe, und durch Eure auf-
richtige Anhänglichkeit an Mich nnd mein Hauö 
geschützt seyd. Die Beweise Eurer Liebe rühren 
mich tief und ich danke Euch von Herzen; sie sind 
in meiner Erinnerung aufgehoben." Der König 
entfernte sich unter lange nachtönendem Zuruf. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 14. Ang. Die Gesandtschaften Ruß-

lands, Preußens, Hollands und Oesterreichs sind 
seit einigen Tagen sehr thätig mit der Ausgleichung 
der DWrenzen zwischen Holland und Belgien be-
schäftigt. Der Russische Botschafter hat deshalb 
kurz hinter einander wiederholte Zusammenkünfte 
mit den Ministern Lord Melbourne und Lord Pal-
merston gehabt. Andererseits hatte der Graf von 
Senfft-Pilsach über diese Angelegenheit eine Kon-
ferenz mit dem Freiherr» von Bülow, Herrn Dedel 
und dem Fürsten Esterhazy. Ter Baron de Tuyll, 
der kürzlich der Niederländischen Gesandtschaft at-
tachirt worden ist, soll ausdrücklich deshalb hierher 
gesandt seyn, um in Vereinigung mit Herrn Dedel 
die Streitfrage zur Erledigung zu bringen. Von 
Französischer Seite hat man sich in der letzten Zeit 
sehr ruhig in der Sache verhalten, doch heißt es, 
daß Graf Sebastiani beauftragt sey, ganz in Über-
einstimmung mit der Englische» Regierung zu han-
deln. An die nordischen Höfe und nach dem Haag 
werden wöchentlich dreimal Depeschen abgefertigt. 

„Nur auö allgemeinen Gründen — sagt der 
Weekly true Sun, kann Lord Durham gerecht-
fertigt werden. Unwichtigere Gesetze hat er wahr-
scheinlich verletzt und wird sie verletzen, er wird 
gewöhnliche Formen nicht beachten, aber seine Ent-
scheidung wird zur Beruhigung CanadaS beigetra-
gen haben, wenn es noch im Frieden erhalten wer-
den kann, und dies war der Zweck seiner Sen-
dung. Aber seine lillipntischen Gebieter scheinen 
sich vor irgend einer unregelmäßigen Art, ihre 
Zwecke zu erreichen, ebenso sehr zu entsetzen, als 
Vre Königin von Lilliput selbst, da Gulliver wirk-
sam, wiewohl etwas unanständig, ihren Palast ge-
gen die Flammen schützre. Wir werden erst küns-
tig über die Politik deS Grafen von Durham ein 
Urtheil fallen können; jetzt hat er erst den Boden 
gereinigt. Wir wollen sehen, wie viel von eigner 

Verwaltung ihrer Angelegenheiten er den Canadi-
ern zu nehmen vorschlagen oder wie wenig Mit-
aufsicht über die eignen Geldmittel er ihnen auf die 
Dauer zu überlassen geneigt sein wird. Dies ist 
der Prüfstein, nach welchem wir sein Betragen be-
urtheilen wollen, und wir gestehen, wir setzen nicht 
zu viel Hoffnung auf den Erfolg." 

Oberhaus. Sitzung vom 16. August. 
Schluß der Session. Da man wußte, daß Ihre 
Majestät die Königin heute daS Parlament in Person 
prorogiren wurde, so hatten sich schon um 1 Uhr 
die Gallerieen ganz mit Zuschauern gefüllt, unter 
deuen man besonders sehr viele Damen bemerkte. 
Um halb 2 erschienen die fremden Gesandten und 
nahmen ihren Platz, wie gewöhnlich, hinter der 
Bank der Bischöfe. Gegen 2 Uhr fanden sich auch 
die Pairinnen auf den ihnen vorbehaltenen Plätzen 
ein; ihre Zahl war jedoch nicht so groß wie bei 
Eröffnung des Parlaments. PairS waren noch 
weniger gegenwärtig; sie fanden alle auf der vor-
dersten Reihe der Bänke Platz. Von den Mitglie-
dern der Königlichen Familie waren die Herzöge 
von Süsser und von Cambridge, die Prinzessin Au-
guste und die Fürstin von Hohenlohe zugegen. 
Um halb 3 Uhr verkündigten Kanonenschüsse und 
Trompeten-Fanfaren die Ankunft der Königin, die 
in feierlichem Zuge vom Neuen Palaste angelangt 
war. Voran die Herolde und hohen Staats-Be-
amten, trat Ihre Majestät in das Haus, hinter ihr 
die Herzogin von LanSdowne und die anderen Da-
men der Königlichen Hofhaltung. Die Königin er-
schien bei dieser Gelegenheit zum erstenmal« mit 
der Krone auf dem Haupt im Parlamente. Sie war 
mit einer reich in Gold gestickte Robe von weißem 
AtlaS und mit dem karmoisinsammtnen Staats-
mantel bekleidet und sah außerordentlich wohl aus. 
Der Sprecher und die Mitglieder des Unterhauses 
wurden nun eingeladen, sich nach dem Oberhause 
Heruber zu verfügen, und der Erstere hielt an der 
Barre eine Anrede an Ihre Majestät, worin er die 
wichtigsten der in dieser Parlaments-Session durch-
gegangenen Maßregeln rekapitulirte. Nachdem die 
Königin sodann noch mehreren Bills, namentlich 
auch der am Abend vorher vom Unterhause ange-
nommenen Kanadischen Indemnitäts - Bil l , ihre 
Genehmigung ertheilt hatte, verlas sie mit großer 
Deutlichkeit und mit wohlbetontem Ausdruck folgen-
de Schluß-Rede: 

»MylordS nnd Herren! 
Der Zustand der öffentlichen Angelegenheiten 

macht es Mir möglich, diese lange und arbettSvoue 
Session zu schließen. Ich muß es beklagen, daß 
der Bürgerkrieg in Spanien von der allgemein h -
schenden Ruhe eine Ausnahme bildet. ^ 
stets von allen fremden Mächten die b » st 
Versicherungen ihreö Wunsches, mtt Mir m den 
freundschaftlichsten Verhältnissen zu bleiben, 
Unruhen und Aufstände, die leider m Ober- und 
^ « u 6 a c b r o c h e n waren, sind schnell 
umervrückt worden, auch hege Ich die iuv-rsichtll-
che Hoffnung, dB °»tsch.°d°ne nnd wohlbedachte 



Maßregeln Sie in den Stand setzen werden, da-
selbst eine verfassungsmäßige Regiernngsform, zu 
deren temporairer Aufhebung unglückliche Ereig-
nisse Sie genöthigt haben, wieder herzustellen. Ich 
freue Mich über die Fortschritte, die in Meinen 
Kolonial-Besitznngen zur gänzlichen Abschaffung der 
Neger - Lehrlingschaft gemacht worden sind. Mit 
großer Zufriedenheit habe Ich die Aufmerksamkeit 
beobachtet, die Sie der Verbesserung der inneren 
Institutionen des Landes geschenkt haben. Ich hoffe 
fest, daß die Milderung des Gesetzes über die Schuld-
nerhaft sich eben so günstig für die Freiheit Mei-
ner Unterthanen als sicher für den Handels-Kredit 
erweisen und daß die herrschende Kirche durch die 
Einschränkung der Pfründen--Cnmulation größere 
Kraft und Wirksamkeit erlangen wird. Mit gro-
ßer Freude habe Ich dem Gesetze zur Versorgung 
der Hülflosen Armen in Irland Meine Zustimmung 
gegeben. Ich hege die Erwartung, daß die Be-
stimmung desselben so umsichtig abgefaßt worden 
sind, und daß man sie mit solcher Weisheit aus-
führen wird, daß sie nicht zur Abhülfe des Elen-
des beitragen, sondern auch dazu dienen werden, 
die Ordnung aufrecht zu erhalten und zur Gewöh-
nung an Fleiß und Anstrengung aufzumuntern. 
Eben so zuversichtlich hoffe Ich, daß das Gesetz 
hinsichtlich der Zehnten - Vergleiche in Irland, wel-
ches Sie angenommen haben, die Sicherheit jeneS 
Eigenthumö und den inneren Frieden befördern 
wird." . . 

„Herren vom Hause Gemeinen! 
Ich kann Ihnen nicht genug danken für Ihre 

Eilfertigkeit und Freigebigkeit, womit Sie für die 
Kosten Meineö Haushaltes und für die Erhaltung 
der Ehre und Wurde der Krone gesorgt haben. 
Ich bringe Ihnen Meinen wärmsten Dank dar für 
die Erhöhung, die Sie in den Einkünften Meiner 
geliebten Mutter vorgenommen haben. Ich danke 
Ihnen für die Subsidien, welche Sie für den ge-
wöhnlichen öffentlichen Dienst bewilligt, und für 
die Bereitwilligkeit, mit der Sie die Mittel herbei-
eschafft haben, um die außerordentlichen Ausga-
eu, die der Zustand Meiner Kanadischen Besitzun-

gen nöthig gemacht hat, zu bestreiten." 
„Mylords und Herren! 

Die vielen nützlichen Maßregeln, die Sie zu 
erörtern im Stande gewesen sind, während die Be-
stimmung der Civiliste und der Zustand von Ka-
nada einen so großen Theil Ihrer Aufmerksamkeit 
in Anspruch nahmen, liefern einen befriedigenden 
Beweis von Ihrem Eifer für das öffentliche Wohl. 
Sie sind so wohl bekannt mit den Pflichten, die 
Ihnen jetzt in Ihren verschiedenen Grafschaften ob-
liegen, daß es unmöglich ist, Sie daran zu erin-
uetn. Bei Erfüllung derselben können Sie zuver-
lässig auf meine feste Unterstützung bauen, und es 
bleibt Mir nur übrig, die demüthige Hoffnung aus-
zusprechen, daß die göttliche Vorsehung über uns 
Allen wachen und unsere vereinigten Bemühungen 
zum Wohl des Landes segnen möge." ^ . 

Nach Beendigung dieser Rede erklarte der Lord-

Kanzler das Parlament für prorogirt, und zwar 
vorläufig bis zum 11. Oktober. Die Königin ver-
ließ dann das Haus, und der Zug kehrte in der-
selben Ordnung, wie er gekommen war, nach dem 
Palaste zurück. 

London, 17. Ang. Die so eben geschlossene 
Parlaments - Session ist eine der längsten gewesen, 
da sie, der Kanadischen Unruhen wegen, schon im 
November begann, während sonst das Parlament 
erst zu Anfang Februars zusammenzukommen pflegt. 
Das Unterhaus hat in diesen zehn Monaten 173 
Sitzungen gehalten, welche zusammen 1131 Stun-
den hinweggenommen haben. 

S p a n i e n . 
SpanischeGränze. Der Englische Courier 

enthält folgendes Schreiben seines Korrespondenten 
in San Sebastian vom S. Aug.: „Niemals seit 
dem Beginn des Bürgerkrieges standen die Streit-
kräfte beider Parteien sich so nahe gegenüber, als 
in diesem Augenblick, und niemals waren einerseits 
die Aussichten auf Sieg und andererseits auf voll-
ständige Vernichtung so augenscheinlich wie jetzt. 
Betrachtet man die Karte von Spanien, so sieht 
man, daß die von dem Feinde besetzte Linie, von 
Zornoza in Biscaya bis Morella in Valencia eine 
Art von unregelmäßigem Kreissegment bildet, das 
im Norden von den Pyrenäen und im Süden vom 
Ebro begränzt wird. Cabrera's Corpö ist das ein-
zige, welches sich in einer dauernden Stellung auf 
der Südseite des Ebro zu behaupten wußte. Die 
von Cabrera in Valencia und Unter-Aragonien 
eingenommene Stellung, welche sich in einer ge-
krümmten, der obenerwähnten parallelen Linie von 
Teruel in Unter-Aragonien bis Morella in Valen-
cia erstreckt, ist in ihrer ganzen Ausdehnung sehr 
fest. Der Bergzug, welcher ihn im Rncken nnd in 
den Flanken schützt, macht es dem Feind unmög-
lich, ihn anders als in der Front anzugreifen, und 
sollte auch Esparrero bei Estella siegreich und die 
Generale Oraa und Pardinas zu unterstützen Wil-
lens seyn, so würde es, beider großen Entfernung 
von Estella bis Morella, unmöglich seyn, Cabrera 
zu verhindern, über den Ebro zu gehen oder sich 
nach Castilien zu wenden. Seine Armee ist stark, 
seine Stellung fast uneinnehmbar, und mit Vorrä-
ten aller Art soll er reichlich versehen seyn. Eine 
andere feste Stellung der Karlisten ist Viana, wo 
ihre Streitkräfte fast denen des Grafen von Lu-
chana an Zahl gleichkommen. Durch die Vortheile, 
welche die Generale der Königin während des Som-
mers in Navarra errungen haben, sind die Hilfs-
quellen der Karlisten dort sehr geschwächt worden. 
Die Einnahme mehrerer kleinen befestigten Städte 
und Dörfer in den letzten Monaten hat, obgleich 
dieselben an und für sich unbedeutend sind, die 
Wirksamkeit der konzentrirten Macht der Karlisten 
sehr gelähmt, und durch die Eroberung von Labraza 
und Penacerrada ist der Weg in das Herz von 
Alava eröffnet. Unter allen jetzt von den Christi-
nos bedrohten Punkten ist indeß Estella der 
wichtigste, und von dem Ausgange des Kampfes 



unter seinen Mauern hängt die Entscheidung dieses 
Feldzuges ab. I n der Provinz Gnipuzcoa und 
Biscaya können die Karlisten nur dann auf Sicher-
heit rechnen, wenn Espartero von Maroto geschla-
gen wird; siegt dagegen der Erstere, so bricht der 
Aufstand überall aus. Der General O'Donnell 
wird seinerseits wohl nicht eher etwas unternehmen, 
als bis Cabrera und Maroto so beschäftigt sind, 
daß es ihnen unmöglich ist, ein Corps zu detaschi-
ren; dann wird auch zn gleicher Zeit Munagorri 
auf dem Kampfplatze erscheinen. — Dem Geruchte, 
daß Espartero seine Entlassung nehmen werde, 
glaube ich nicht. Er ist ein Mann von hohem 
Ehrgefühl und ungewöhnlicher Tapferkeit, und ein 
Ministerium, daö durch seine Nachlässigkeit, Un-
fähigkeit oder Intriguen ihn bewegen könnte, einen 
solchen Schritt zu thun, verdiente wahrlich die härteste 
Züchtigung. — Don CarloS hat befohlen, daß Allen, 
die im Verdacht stehen, die Sache Munagorri'S zu 
begünstigen, oder die überführt worden sind, seine 
Proclamationen gelesen zu haben, mit einem roth-
glühenden Eisen ein Kreuz auf beide Wangen ge-
brannt werden soll. DieS Erperiment ist bereits 
bei zwei Jungen Mädchen und einer alten Frau in 
Tolosa ausgeführt worden. — Munagorri hat von 
den Frauen, Schwestern und Töchtern seiner An-
hänger eine schön gestickte seidene Fahne zum Ge-
schenk erhalten." 

Man schreibt auS Bayonne vom 13. August; 
,Es sind hier Briefe ans Onate vom Ilten an-
gekommen, aus denen hervorgeht, daß Maroto nach 
Lodosa hin marschirt war, um den General Espar-
tero zu bewegen, irgend etwas zu unternehmen. 
Allein diese Demonstration blieb ohne Resultat. 
Der Karlistische General hatte in Estella nur ein 
Bataillon zurückgelassen." 

D e u t s c h l a n d . 
Detmold, 6. Aug. Die Erdarbeiten zum 

Hermanns-Denkmal haben begonnen, und schon regt 
sich auf der alten ehrwürdigen Groteuburg ein neues 
Leben. Daö bunte Treiben der zahlreichen Arbei-
ter auf dieser sonst so stillen und einsamen Wald-
höhe gewährt einen ganz eigenthümlichen Anblick. 
Ein im Dickicht deS Waldes aus bemooSten dicken 
Baumstämmen aufgerichtetes Blockhaus macht daö 
Ganze um so pittoresker. Man glanbt sich in die 
Urwälder der Vorzeit zurück gesetzt. Ein großer 
Gewinn für den Unterbau ist es, daß man auf 
Felsgrund gestoßen ist, nnd einen großen Theil deS 
Baumaterials in der Nähe gefunden hat. Der Un-
terbau wird 90 Fuß hoch bis an die Füße der Fi-
gur (der eigentliche Unterbau 86 Fuß, und der So-
ckel der Figur 4 Fuß); die Figur bis zum Kopfe 
wird 40 Fuß hoch, das Schwert mit dem ausge-
streckten Arme 35 Fuß höher als der Kopf, die 
Klinge 22 Fuß. ES wird also die ganze Höhe deS 
Denkmals 105 Fuß betragen, und da die Groten-
burg selbst 124K Fuß über der MeereSfläche erha-
ben ist, so wird HermauS Standbild weithin über die 
Schluchten des Teutoburger Waldeö emporragen, 
und schon in bedentender Entfernung dem Wande-

rer erscheinen, besonders wenn die Sonne das 
blanke freie Schwert bestrahlt. Der Unterbau wird 
rund seyn, und oben mit einer Kuppel geschmückt, 
worauf daS aus Kupfer getriebene Standbild deS 
Cherusker-Fürsten sich erheben wird. Zehn Säulen 
werden den Unterbau umgeben. Der Durchmesser 
deS SockelS wird 66 Fuß betragen. Im Kernbau 
wird eine Wendeltreppe hinauffuhren. Oben auf 
dem Kranze werden 300 Personen Raum haben, 
gewiß ein einladender Platz für deutsche Liederta-
feln! Fortwährend gehen für daS Hermannö-Denk-
mal aus allen Theilen des deutschen Vaverlandes 
reiche Beiträge ein. Deutsche Frauen sind zn Ver-
einen zusammengetreten, um durch Verloosung weib-
licher Handarbeiten die Sache zu fördern, Concerte 
werden zum Besten des Denkmals gegeben, kurz die 
große Angelegenheit nusers Volkes gewinnt immer 
mehr ein nationales Ansehen. 

Tübingen, 12. August. Es ist nur ein, 
vielleicht schon zu lange verschobener, Act der Ge-
rechtigkeit gegen die Staatsregiernng, wenn einmal 
öffentlich die Verdienste erwähnt werden, welche sich 
dieselbe unausgesetzt um die hiesige Universität er-, 
wirbt. Abgesehen von den Bemühungen, abgegan-
gene Lehrer durch tüchtige Nachfolger zu ersetzen, 
was in einzelnen Fällen auffallend gegluckt ist, wie 
bei Kuhn, H. Mo hl , Ewald ; abgesehen ferner 
von der Herbeiziehung mancher jungen talentvollen 
Männer, sind seit Jahr und Tag nicht wenige 
Lehrstühle ganz neu gegründet worden. So z. B. 
ein Lehrstuhl für Geognosie in der phisosophischen, 
und zwei Stellen für Statistik und für Verwal-
tungsgesetzgebung in der staatswirthschaftlichen 
Facultät. Letztere ist dadurch zu einer Vollständig-
keit gebracht worden, wie sie keine andere Univer-
sität kennt. Außerdem sind in der ganz jüngsten 
Zeit zwei Seminare für künftige Lehrer in der hö-
heren Sprach - uud Sachkunde deS classischen Al-
terthnmS, und für Reallehrer gegründet worden. 
Namentlich zeigt sich aber die Fürsorge der Regier-
ung bei den wissenschaftlichen Sammlungen der 
Hochschule. Trotz dem, daß der botanische'Garten 
schon jetzt den schönsten Anstalten seiner Art beizu-
zählen war, wird nicht nur gegenwärtig eine Ver-
größerung der Gewächshäuser vorgenommen, son-
dern auch die Erbauung eineS eigenen schönen Ge-
bäudes für Hörsäle, Herbarien :c. ist in nächste 
Aussicht gestellt. Eben so ist der Bau eines groß-
artigen Gebäudes für die Chemie im Werke. Zu»l 
Ankaufe der schönsten Gypöabgüsse für das Autr-
kencabinet, so wie für die Erweiterung der minera-
logischen nnd geognostischen Sammlung sind auf 
eine Reihe von Iahren bedeutende Summen ange-
wiesen worden. Das neue schöne Anatoimege-
bäude ist schon zum beträchtlichen 
Cabiuetlen für vergleichende und menschliche Ana-
tomie gefüllt. Der physikalische Apparat vermehrt 
sich zusehends. Eine prachtvolle Reitbahn ist vor 
einigen Monaten beendigt, ein neuer Marstall an-
aekauft worden. Am meisten aber geschieht sur die 
Bibliothek, welche durch eine bedeutende Etats-



summe und durch noch größere außerordentliche Be-
willigungen sich so vermehrt, daß sie in kurzer Zeit 
zu den erfreu Büchersammlungen Deutschlands ge-
hören dürfte. Mit Zuversicht wird endlich noch er-
wartet, daß die Regierung der nächste» Ständever-
sammlung den Bau eines Universitätshauses an-
sinnen werde, indem die bisherigen Letalitäten den 
auf allen Seiten sich ausdehnenden Sammlungen 
und den sonstigen gesteigerten Bedürfnissen nirgend 
mehr genügen wollen. 

Die Münch, pol. Zeitung bringt folgendes 
Schreiben aus Kreuth vom 14. August: „Am 12. 
d. um 11 Uhr Vormittags erfolgte unvermuthet die 
Ankunft Sr. Majestät deS Kaisers von Rußland, 
welcher Abends erst erwartet wurde. Als Se. Ma-
jestät aus dem Bauerwagen sprangen, auf welchem 
Sie von Tegernsee gefahren waren, um Ihre Ma-
jestät die Kaiserin zu überraschen, fragten Sie ei-
nen in der Nähe stehenden Gendarmerie-Brigadier: 
,,Wo ist die Kaiserin?" Auf die Nachricht, daß 
Höchstdiefelbe spazieren gegangen, ließen Sie sich 
die Richtung zeigeu, die sie genommen, und verfolg-
ten diesen Weg in größter Eile. Im Walde ver-
nahm Ihre Majestät plötzlich eine Stimme, die Ih-
ren Namen rief. Das kann Niemand seyn, als 
mein Gemahl, rief Ihre Majestät in freudiger Über-
raschung, und eilte Ihm mit offenen Armen entge-
gen. Alle in Kreuth Anwesenden suchten nun den 
Kaiser zu sehen, dessen hohe, würdevolle und doch 
höchst herablassende Erscheinung auf Jedermann 
tiefen Eindruck machte. Um 5 Uhr fuhren I I . KK. 
MM. zu den Höchsten Herrschaften nach Tegern-
see. Der Kaiser war in voller Uniform. Abends 
9 Uhr war der Russische Hof wieder in Kreuth. 
Am 13ten war bei Ihrer Majestät der verwittwe-
ren Königin Karoline theatralische Vorstellung, wo-
bei die Herrschaften selbst die Rollen übernommen 
hatten. Ihre Majestäten, besonders der Kaiser, 
der viel lachte, schienen sich sehr wohl unterhalten 
zu haben, und fuhren um zehn Uhr wieder hierher 
zurück. Auf den löten ist ländlicher Ball ange-
sagt, wobei aber nur Landleute tanzen sollen, so 
wie auch ein Scheiben-Schießen, an dem Se. Ma-
jestät der Kaiser selbst Autheil nehmen wollen." 

München, 17. Aug. Se. Majestät der Kö-
nig ist gestern Abend nach 8 Uhr hier eingetroffen. 
Se. Majestät der Kaiser.von Rußland (im Wagen 
saß mit ihm der Herzog Mar von Leuchtenberg) 
kam erst nach 10 Uhr an, und stieg bei Herrn 
von Severin ab, dessen Hotel schon drei Stunden 
vorher von einer Masse Menschen umlagert war, 
Diesen Morgen stattete der Monarch in Uniform 
dem König und der Königin, so wie dem Kron-
prinzen und dem Prinzen Karl Besuche ab, die 
kurz nachher erwiedert wurden. Später holte der 
König den Kaiser in einem sechsspännigen Wagen 
zur Besichtigung der Merkwürdigkeiten ab. Beide 
Monarchen waren jetzt in Eivil-Kleidung. Um 4 
Uhr war große Tafel. Abends besucht der Kaiser 
die Oper, wo das Haus beleuchtet ist, und alle 
Hof- nnd Staatsbeamten in Uniform erscheinen. 

Der Monarch hatte übrigens schon vor 7 Uhr Mor-
gens, in einem einfachen Oberrock gehüllt, und nur 
von seinem Adjutanten, Fürst Wrede, begleitet un-
erkannt mehrere Oertlichkeiten der Stadt besehen, 
unter Anderen auch daö Atelier unseres be-
rühmten Schlachten - Malers, Peter Heß, mit ei-
nem Besuche beehrt. 

München, 18. Aug. Die Revue der hie-
sigen Regimenter hatte diesen Morgen, jedoch 
nicht, wie früher bestimmt war, auf dem Malplatz 
sondern weil ein größerer Raum erforderlich, auf 
dem Maröfelde statt. Es war ein schönes militai-
rischeS Schauspiel von der herrlichsten Witterung 
begünstigt, dem Taufende von Menschen beiwohn-
ten. Der Kaiser zeigte sich dabei als kühner und 
gewandter Reiter, wie als feiner Kenner, dessen 
Scharfblick auch nicht das Geringste entgeht. Bei 
den Uebnngen des Kürassier - Regiments ritt der 
Kaiser dem Regiment zur Seite. Großes Interesse 
nahm er an dem Manöver der Feld-Artillerie. Das 
Zollersche System bewährte sich auch heute auf eine 
glänzende Weise. I n der That, man muß Augen-
zeuge seyn, um sich von dieser Raschheit der Be-
wegungen und Wendungen einen Begriff zu machen, 
die immer glücken, und wobei nie die kleinste Stö-
rung eintritt. Der Kaiser drückte dem General-Li-
eutenant Baron von Zoller die Hand und sagte 
ihm viel Verbindliches. Der Kronprinz und der 
Prinz Karl führten ihre Regimenter in Person vor 
Ihren Majestäten vorbei. — Der Kaiser ist heute 
nach 2 Uhr wieder nach Kreuth zurückgekehrt; der 
Herzog Mar von Leuchtenberg saß wieder mit ihm 
im Wagen. Es heißt, daß für heute in Tegernsee 
ein großer Deutscher Staatsmann erwartet werde. 

Der Prinz Karl von Bayern hat den St. An-
dreas-Orden erhalten. 

Aus Kreuth wird gemeldet: „DaS aus den 
16. d. angekündigte ländliche Fest wird in demGe-
dächtniß der Landbewohner unauslöschlich bleiben. 
Es war eines der glänzendsten, das diese schon so 
oft mit beneidenswerther Gegenwart der erlauchte-
sten Fürsten beglückten Gebirgö - Bewohner jemals 
gefeiert. Nachdem Se. Majestät der Kaiser am 
Vormittage die für das Scheiben-Schießen bestimm-
ten , in goldenen Uhren, Dosen ic. bestehenden 
Gewinnst? gegeben, versammelten sich die Schützen 
und zogen unter lautem Vivat - Rufen und fröhli-
chem Jauchzen mit Musik-Begleitung am Königs-
Hause vorbei. Ihre Majestäten begaben sich hier-
auf ebeufalls nach dem Schieß-Platze nnd Se. 
Majestät der Kaiser schössen selbst einigemale mit. 
Die höchsten Herrschaften verweilten dort andert-
halb Stunden. Nach dem Schießen zogen die Ban-
ernbnrsche mit ihren Mädchen in festlichem Schmu-
cke unter Musik uud Jauchzen wieder am Königö-
Hause vorbei nach dem für diese Gelegenheit be-
sonders hergerichteten Tanz-Platz, wo sie die Ehre 
hatten, ihre vaterländischen GebirgS-Walzer vor den 
Höchsten Herrschaften zu tanzen, welche die unbe-
fangene Fröhlichkeit des originellen Volkes und sei-
ne kräftige Weise, dieselbe auszudrücken, aufs an-
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genehmste unterhielt. Um 6 Uhr fuhren Se. Ma-
jestät der Kaiser nach München. Unmittelbar nach 
der Abreise Sr. Majestät traten Tyroler Sänger 
ein und begaben stch sogleich auf den Tanzsaal, wo 
sie durch ihren schönen Gesang die Unterhaltung 
aufs neue belebten. Ihre Majestät die Kaiserin ver-
theilte, vor dem Königshaus? sitzend, die Preise mit 
eigener Hand und beschenkte die Tänzer uud Tän-
zerinnen, die alle gespeist wurden, reichlich mit 
Ringen und anderen Kleinodien. Die Tyroler 
Sänger bleiben vor der Hand hier und werden Ih-
re Majestät die Kaiserin nnd die übrigen Hohen 
Herrschaften auf einem Besuch der Hochalpe, den 
Höchstdieselben heute beabsichtigen, begleiten." 

Frankfurt a. M . , 17. Aug. Das Comito 
deö Sängerfestes macht nun öffentlich bekannt, daß 
von dem bei dem Feste erhaltenen Einnahmen, nach 
Abzug aller Kosten und einschließlich der besonderen 
Subs'criptionen 4069 Fl. für die Mozart - Stiftung 
als erster Fonds übrig bleiben. Die Einnahmen 
betrugen allerdings 9000 Fl., aber die Unkosten 
beim Feste waren außerordentlich stark. 

Be r l i n , 22. Aug. Gestern starb hier Adal-
bert von Chamisso, der, als Dichter und als 
Reisender gleich berühmt, sich um die Kunst wie 
um die Wissenschaft ausgezeichnete Verdienste er-
worben hat. Er war im Jahre 1781 den 27. Ja-
nuar auf seinem väterlichen Schlosse Bonconrt in 
der Champagne geboren und hat somit ein Alter 
von 57 Iahren und 8 Monaten erreicht. 

I t a l i e n . 
Rom, 7. Aug. Sonntag nach Mitternacht 

ist Thorwaldsen von hier über Civita-vecchia nach 
Livorno abgereist, wo ein Dänisches Kriegsschiff be, 
reit liegt, um ihn nach Kopenhagen zuführen. Meh-
rere feiner Landsleute haben ihn begleitet, und zwei 
jüngere Künstler, Blnnck nnd Mathiä, machen die 
Reise mit ihm nach Dänemark. Der ausgezeichnete 
Kunstler gedenkt bald wieder in Rom zu seyn, 
man sagt, noch vor dem Winter, den er bei seinem 
vorgerückten Alter in dem nördlichen Klima zuzu-
bringen sich scheut. 

Neapel, 4. Aug. Der Vesuv entlud sich noch 
vom 2ten auf den Nen d. mit einer Gewalt, die 
alles Irdische beben machte. So wie eS dunkel 
wurde, sah man auf der nördlichen Seite einen 
mächtigen Lava-Strom langsamen Schrittes sich 
heruuterbewegen. Der Strom war aus der Oeff-
nung des Kraters nicht weit von dessen äußerstem 
Rande herausgebrochen uud hatte das ganze obere 
Becken gefüllt. Während der Nacht stopfte sich diese 
Oeffnnng, und er bildete sich auf der entgegenge-
setzten Seite eine andere, ans der ein nener Lava-
Strom hervorquoll, der seiue innere Richtung nach 
der Südseite nahm, sodann eine Wendung machte 
und sich mit dem früheren vereinigte. Der Berg 
war ln einer Thätigkeit, wie man sich seit 1822 
nicht erinnerte, nnd die Erplosionen waren zuwei-
len so stark, daß Alleö um ihn herum einzustürzen 
drohte. 

O e s t e r r e i c h . 
Innsbruck, 12. Aug. Bei der feierlichen 

Huldigung richtete Se. Majestät der Kaiser nach-
stehende herzliche und väterliche Worte an die 
Stände und Deputirten deS Landes: „Ich bin mit 
Freude zu Euch gekommen, Mein liebes Volk in 
Tyrol und Vorarlberg.' Der feierliche Eidschwur 
der Treue, den Ihr durch Eure Stände und 
Vertreter Mir leisten wollt, kommt, wie bei 
Euren Vätern, ans treu erprobten Herzen. Das 
Meine empfängt ihn mit derselben Ruhrung, wie 
ihn meine Ahnherren, wie Mein in Gott ruhender 
Vater ihn entgegengenommen haben. So wird es 
auch bleiben! Der Herr, der die Schicksale der 
Reiche lenkt, hat solchen Bund noch jedesmal 
durch allgemeine Wohlfahrt gesegnet, selbst durch 
schwere Prüfungen nur noch mehr befestigt! Ich 
will daher, Meine Lieben! Euer Vater seyn, wie 
der Meinige Euch mir als Seine Kinder über-
geben. Bewahret als solche Euren religiösen Sinn, 
Eure Sitten-Einfachheit, die alte Treue, Kraft und 
Ausdauer, daö alte, kindliche Vertrauen in die Vor-
sorge Eures Laudesfursteu, und seyd somit, ver-
sammelte Stände und Repräsentanten Tyrols und 
Vorarlbergs, Meiner Kaiserlichen und landesväter-
lichen Huld und Gnade gewiß!" Der lebhafteste 
Ausbruch eines begeisterten Jubels folgte diesen er-
hebenden Worten und sprach die tiefe Rührung der 
Versammelten ans, die sich noch mehr in der dar-
auf folgenden Stille kundgab, und uun trat der 
fnngirende Stellvertreter deö Landeö-Hanptmanns, 
Graf von Wilczek, vor die Stufen des Thrones, 
und versuchte, mit bewegter, aber im ganzen Saale 
vernehmbarer Stimme die Dankgefühle der Stände 
Tyrols auszusprechen. 

Innsbruck, 13. Aug. Schon am Ilten kurz 
nach Mittag, füllte sich die Stadt öis zum Ge-
dränge in den Straßen; kanm eine halbe Stunde 
verging, wo nicht der Klang von manschender Mu-
sik neue Ankömmlinge vom Lande verkündete. An 
dem Morgen der Huldigung (12. August.) selbst 
hatten Trommel und Trompete daö Geschäft des 
Hahnenruses übernommen. Dann ertönten hundert 
und ein Kanonenschusse, und wer nach 8 Uhr aus-
ging, fand die ganze Strecke vom sogenannten gol-
denen Dächl an, biö zum Triumphbogen, von Trup-
pen aller Art eingefaßt. Au ' den Fenstern 
saßen geschmückte Damen wie in Logen und sahen 
auf die Menge in den Straßen, wie auf das Par-
terre herab; auf den Dächern hatte eine kühne Ju-
gend sich ihre Galleric geschaffen und wo nur ein 
Plätzchen, wo nur ein Winkel etwaö Aussicht ver-
sprach, da hatten sich Schaulustige angebracht. Uuch 
zwischen den Bewaffneten, in der Neustadt, wo em 
Brunnen sich vortrefflich zum Belvcdere eignet, 
hatte sich das Volk aufgestellt, allem bald verlang-
ten höhere Rücksichten Räumung deö Platzes, und 
wenu auch anfangs eine M.ene von Unget^am 
sich der vorteilhaften Stellung anzunehmen schien, 
io war es doch nur kindische Widerspenstigkeit, die 
keinen Erfolg hoffen konnte. Von Selten des Mi-
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lttciirö war man höflich, aber unerbittlich. Um 
V Uhr etwa kam der Zug aus der Hofburg über 
den Franziskanergraben an die Hauptwache heran, 
um sich über den Stadtplatz und die Pfarrgasse 
nach der Pfarrkirche zu begeben. Der Kaiser be-
gab sich aus und von der Kirche, streng dem Pro-
gramme gemäß. Vorzügliches Aufsehen in dem Zu-
ge machte die Ungarische Edelgard?, die in ihrer 
vollsten Scharlachtracht, die Tiegerfelle wie einen 
Galamantel mit ritterlicher Grazie umgeworfen, 
für die Bewohner einer Provinzstadt ein blendendes 
Schauspiel seyn mußte. I n der Kirche selbst wurde 
Sc. Majestät von dem Pontifikanten, dem Fürst-
bischöfe von Briren, eingesegnet, der sodann ein 
Hochamt anstimmte, bei welchem Edelknaben mit 
Wachsfackeln dienten; nach dessen Beendigung fuhr 
der Kaiser wieder in die Hofburg zurück, wo er 
die Huldigung der Vertreter Tyrols in der herge-
brachten Ordnung entgegennahm. Um Mittag ward 
allgemein aufgebrochen, um vor der Hofburg vor-
über zu ziehen und dann nach Hause zu gehen. 
Nach Sonnen-Untergang, als die Dunkelheit stark 
genug wurde, um eine Beleuchtung zu erlauben, 
sah man plötzlich eine künstliche Helle von Fenster 
zu Fenster sich verbreiten. Als Ihre Majestäten 
mit ihren erlauchten Verwandten und einem zahl-
reichen Gefolge ausfuhren, nm die Beleuchtung 
in Augenschein zu nehmen, wurden sie von dem 
Volke mit Jubel empfangen. Wer sich auf dem 
unteren Stadtplatze, als der Kaiser vorbeifuhr, in 
dem Getümmel von Tausenden befand, bis zur 
Triumph-Pforte Alles im Flitterstaate der Beleuch-
tung sah, und daö Volk ,anchzen hörte, der wird 
gestehen, daß er hier Eindrücke erhalten habe, die 
ihm anderwärts selbst Feierlichkeiten von größerer 
Anlage und höherem Aufwand nicht zu geben ver-
möchten. 

E g y p t e n . 
Alerandr ien, 26. Jnli. Die Flotte des 

Pascha (so berichtet ein Korrespondent der A l l g . 
Ztg.) kreuzt noch immer vor dem Hafen Aleran-
driens, ohne weiter als bis auf die Rhede von 
Abnkir zu gehen. Wo die des Sultans ist, weiß 
man nicht genau, jedoch soll sie sich zwischen Cy-
pern und Rhodos befinden. Für den Augenblick 
lassen die Kriegs-Gerüchte ein wenig nach, da man 
die Ankunft deS Kapudan Pascha erwartet, um über 
die Bedingungen zu unterhandeln. Der Pascha will 
den Tribut nach wie vor zahlen (d. h. eigentlich 
gar nicht, denn er zahlt ihn nur immer sehr unre-
gelmäßig), dagegen soll Egypten „und was dar-
an hängt" — ein Ausdruck, der sich wunderbarer-
weise bis nach Alerandrien fortgepflanzt hat! — 
in seiner Familie forterben. 

A f r i k a . 
Der englische C o u r i e r enthält folgendes 

Schreiben aus Tunis vom 31. Juli: „Ein Theil 
von Admiral Stopford's Geschwader »st heute nach 
einer Ueberfahrt von fünf Tagen auf unserer 
Rhede vor Anker gegangen. Es besteht ans den 
Linienschiffen „Prinzeß Charlotte", „Pembroke", 
„Asia", „Vangnard", „Stadt London", der Fregat-
te „Barham", der Brigg „Harlequin" und dem 
Dampfboot „Rhadamanthus." Die Linienschiffe 
„Rodney" und „Ceylon", die Fregatte „Dido" und 
mehrere Briggs waren in Malta. Sobald die 
„Prinzeß Charlotte" Anker geworfen hatte, salntirte 
die vom Admiral Lalande kommandirte „Jena" 
den Aöiniral Stopford mit 17 Schüssen, und alS 
dies erwiedert worden war, feuerte das Fort La 
Goulette eine Artillerie - Salve ab, die von dem 
Englischen Schiffe sofort beantwortet wurde. Die 
Admirale Lalande und Gallois hatten eine lange 
Unterredung mit dem Admiral Stopford und trenn-
ten sich von ihm auf die freundschaftlichste Weise. 
Die Rhede von Tunis bietet jetzt einen imposanten 
Anblick dar, denn nicht weniger als 15 Kriegsschif-
fe, worunter 4 Französische, liegen daselbst vor 
Anker. Die „Mesange" bewacht die Bewegungen 
des Kapudan Pascha. Die Ankunft des Englischen 
Geschwaders hat die beste Wirkung gehabt, indem 
sie einen deutlichen Beweis von der engen Freund-
schaft zwischen beiden Nationen giebt. ES heißt, 
der Admiral Stopford wolle nach der Levante ab-
segeln und bei Tripolis anlegen." 

Landwirthschaftliche Anzeige. 
I n dem so eben erschienenen Isten Heft deö 

2ten Bandeö der Livlandischen Jahrbücher der Land-
wirthschaft befindet sich ein Anfsatz von dem Herrn 
Kreisrichter von Sivers zu Enseküll, betitelt: 
„Vieljährige Erfahrungen über das Brandtwein-
brennen aus Kartoffeln mit einem Dampf-Appa-
rate." 

Da dieser Aufsatz von einem erfahrenen Land-
wirthe mit großer Gründlichkeit und Gewissenhaf-
tigkeit geschrieben worden ist, so verdient er die 
Aufmerksamkeit der Landwirthe der Ostseeprovinzen 
und verpflichtet zum Dank gegen den edeln Ver-
fasser. B—gk. 

St. Petersburg, 14. Aug. 1838. 

Angekommene Fremde. 
14. August. Herr Trautvetter , Herr Lindenberg, von 

R i g a ; 
15. August. Herr Oscar Kowalewsky, von S t . Peters-

bu g; Herr v. Moller, Herr v. Tiesenhausen, Herr As-
sessor v. PistohIkorS, vom Lande -

17. August. Frau Obristin v. PistohlkorS, von R e v a l ; 
log. im Hotel S tad t London. 

Namen des General-GouvernementS von Liv-, Esth' und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , stellv- Eensor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zkitnng Nr. 97. 
Sonnabend, den 20. August 1838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UmversitatS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Apotheker-Gehülfen ersterAbtheilung Adolph 
Wilhelm Holmer; die Studirenden der Theologie: 
Woldemar Mickwitz und Alexander Jason; die Stu-
direnden der Mediein: Georg Malchau, Jacob Ley-
en, Georg Wilhelm Matthiesen, Carl Conrad Edu-
ard Hahn und Constantin Alexander Goedechen; die 
Studirenden der Cameralwissenschaften: Leonhard 
Balthasar Baron v. Campenhausen, Alexander Sko-
rupSki und Herrmann Faltin, und die Studirenden 
der Oekouomie: WladiSlauS IelenSki, Sergei Pis-
sarew, Carl Wilhelm Eduard Antonius und Otto 
Friedrich Zetlinski — auS der Zeit ihres HierseiuS aus 
irgend einem Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a < t̂c> sulz xosna xraeclusi bei 
diesem Kaiserlichen UniversitarSgerichtc zu melden. 

Dorpat, den 16. August 183S. 3 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Von Einem Kaiserliche«: dörptschen Landgerichte 
wird dcSmittelst bekannt gemacht, daß in dessen Locale 
am 5. September d. I . , Nachmittags von 3 Uhr ab, 
und den Folgetagen, Möbeln, Schildereien, Klei-
dungsstücke, Wasche und andere Effecten, nueüo-
nis gegen baare Bezahlung in Banko-Assigua-
tionen versteigert werden sollen. 2 

Dorpat, am 12. August 1838. 
I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-

gerichts dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson, 

v. Akermann, Secr. 

Bei Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird daS den Erben deS verstorbenen hiesigen 
Bürgers undPerückenmacherS Georg Martin Haubold 
gehörige, hicrsclbst im 2ten Stadtthei/e unter Nr. 1 
belegene Wohnhaus öffentlich verkauft werden, und 
werden demnach Kausliebhaber aufgefordert, sich an 
dem deshalb auf den 12. Sept. d. I . anberaumten 
Torgtermine, Vormittags um 4 t Uhr, in Eines 
Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ncbttbot zu verlautbaren und sodann abzu-

- N a c h r i c h t e n . 

warten, was wegen des Zuschlags ferner verfügt wer-
den wird. A 

Dorpat-Nathhaus, am 4 t . Aug. 1S38. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgcrmeister Helwig. 

Ober-Seer. A. F. Werrich. 
( M i t Genehmigung Oer Kaiserlichen Po l i ze i -Ver» 

wa lkung hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Adel und resp. Publik» mache ich 

die Anzeige, daß ich dieser Tage aus Moskau und 
St . Petersburg retournirt und mein Tuch- und Mas 
nufaktur-Waaren-Lager mit den modernsten Artikel:» 
kompletirt habe und selbige zu herabgesetzten Preisen 
verkaufe. Walck, den 1.0, August 1638. 1 

A. Baumann. 
Zu verkaufen. 

8 0 eken ist erschienen: 

nneli <len voll«t»n<lig8ten sstronomisel i - t r igono. 
inetri«el>en Ortsl iestimmungen un«I tlen sxeeiel-
Ion I ^ M e s m e s s u n g e n . ü^it Bewi l l igung 6er 
I-ivI^n<iiseI»en gem. uncl «lcoNom. 8oe!et:it nu« 
«1er von i l ,r I ieruusgegebenen toziograxkiselien 

lioardoitet von 
«A. ILi ieZioi ' . 

k ) o r p » t , d e i X I u A v . 
I^rxlen-j'reis 2 Nlil. S0 (.'ox. 8iII>r. 

Ein fast neues Petersburger Fortepiano von sechs 
ein halb Oetaven ist für 400 Rb. B.A. zu verkaufen, 
desgleichen eine guteReisekalesche für 350 Rb. Wo? 
erfahrt man in der Zeitungs-Erpedition. S 

Diesjährige vorzüglich schöne Häringe, Zitronen 
und Apfelsinen sind angekommen bei 

I . R. Schramm. 
Zu vermiethen. 

I n der Karlowaschen Straße imHeldtschcnHause 
Nr. 148, neben dem Herrn Buchhalter Wilde, ist 
eine Wohnung nebst Stal l , Wagenremise und Klcte, 
am liebsten als Abstciaeauartker gleich zu vermiethen. 

Abreisende. 
Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. D m 

16. August. Pharmaccut B. Heintz. 2 
Emil Hahn, Fabrikmeister, nebst Familie, ver-

laßt Dorpat in 3 Tagen. Den 19. August. Z 
Wittwe Catharina Lange verlaßt in acht Tage» 

Dorpat. Den 19. August. z 





Dörfische Zeitung. 
Erscheint Z Mal wöchentlich am Montoa, Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat ?o R„ bei Versendung durch die Post 

-Vi N. Die Pränumeration wird an bieflqem Orte bei der Redaktion, dem biegen Postcompioir oder dem Buchdrucker <̂chunmann 
entrichtet; von Auswärtigen dei demicnî en Postcompioir, oûch welches tle vic ̂ c:tung ẑu beziehen wünschen. 

^ 9 8 . Montag, 22. August. i«Z8. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : S t . Petersburg. — Aus länd i sche Nachr i ch ten : Frankreich. — Großbritanien 
und Ir land. — Spanien, — Portugal. — Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 17. Aug. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnadenbriefes vom 11. Juli ist dem 
Königlich-Schwedischen Iuftizminister und Conseils-
Präsidenten, Grafen Rosenblad, zur Bezeichnung 
des besonderen Allerhöchsten Wohlwollens und 
aus Achtung für die Verdienste desselben, der St. 
Andreasorden verliehen worden. 

Die Lebens-Versicherung-Gesellschaft hat sich 
an den Minister des Innern mit der Bitte um 
Auswirkung der Erlanbniß gewandt, Pensionen zu 
Gunsten von Necruten versichern zu dürfen. Der 
Minister hat darüber dem Minister-Comitö eine 
Vorstellung gemacht, anf dessen Beschluß S. M. 
der Kaiser am 7.Juni Allerhöchst zu befehlen 
geruht haben, die von der Gesellschaft erbetene Er-
gänzung zu ihrem Ustaw vom Jahre 1835, auf 
Grundlage des tz 52 desselben, folgendermaßen zu 
gestatten: „Der Gesellschaft wird erlaubt, Pensio-
nen zum Besten von Necruten, aus den Wunsch 
„derselben und der Gutsbesitzer oder überhaupt auf 
„den Wunsch verschiedener Obrigkeiten und Ressorts, 
„welche die Rekruten stelleu, zu versichern, so daß 
»für jede beim Eintritt des Necruten in den Dienst 
„ein für allemal eingezahlte zwei Rubel demselben 
^aus den Geldsummen der Gesellschaft, nachdem er 
»die gesetzmäßige Zeit, in der Garde 22 und in 
„der Armee 26 Jahre, gedient hat, eine lebens-
längliche Pension von einem Rubel jährlich auö-
„gezahlt werde; überhaupt aber hängt die Versiche-
rung von solchen Pensionen vollkommen von der 
„fteien Einwilligung der Necruten selbst oder der-
jenigen ab, welche dieselben stellen." 

(St.Pet.Zeitg.) 
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 

1'Z. Jul i , ist dem Königlich Dänischen außerordent-
lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister 
Grafen Blome, zur Bezeichnung des besonderen 

Wohlwollens und aus Achtung 
für die Verdienste desselben während seines vieljäh-
ngen Aufenthalts m Rußland, welche derselbe auch 
bei Gelegenheit der Anwesenheit S. K. H. des 
Großfürsten Thron fo lge rs in Kopenhagen, 
aufs Neue bewiesen, der St. Andreasorden ver? 
liehen worden. 

S t . Petersburg, 18. August. Mittelst A l -
lerhöchster Gnadenbriefe vom 17. Juli sind zu 
Rittern deS St. Wladimirordens erster Classe, für 
Anszeichnnng im Dienste, Al lergnädigst ernannt 
worden: der Commandenr des 4ten Jnfantarieco.ps, 
General von der Infanterie Kaisarow und der 
Chef des GeneralstabeS der activen Armee, Gene-
raladjntant, Generallieutenant Fürst Gortscha-
kow 3. 

Mittelst Allerhöchster Reskripte vom 17. 
Juli sind für Auszeichnung im Dienst Al lergnä-
digst zu Rittern des St. Alerander NewSkyordens 
ernannt: der Chef der Ingenieure der activen Ar-
mee, Generallieutenant Dehn, der Chef der Ar-
tillerie der activen Armee, Generallieutenant Gy l -
lenfchmidt und der General-Quartiermeister der 
activen Armee, Generaladjutant, Generallientenant 
von Berg 2. (Nnß.Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is , 19. Ang. Zu Toulon war in der 
Nacht vom 13. zum 14. das Dampfboot ^le Vau-
tour" angelangt; es brachte Nachrichten aus A l -
gier bis zum Ilten. General Guenoheuc war zu 
Algier eingetroffen; er geht zur Inspektion nach 
Oran. General Galbors hatte von Bona einen 
Abstecher nach La Calle gemacht, unterweges die fe-
sten Lager zu Dröau, Nedscheja, G u e l m a und Merd-
jez-Hammar inspizirt, und am 1. August sein Kom-
mando in Konstantine angetreten. Eine Kolonne 
von 800—1000 Mann war von Konstantine ausge-
zogen, um von den u m w o h n e n d e n S t ä m m e n Tri-
but einzntreiben. Alle haben ihn in der G"te^ ge-
leistet, sogar solche, die dem A c h m e d V e l sett Zäh-
ren nichtS gezahlt hatten. I n ^ r Umgeg îd 
von Algier war alles r u h i g ; keine ""Aainsche Be-
wegung. Doch warnt der Momteur Alg nen die 
Kolonisten widerholentlich, nicht i 
Sand tu oeken I n seiner Nummer vom Ilten 
publizirt er eine V e r o r d n u n g des General-Gouver-
neurs zur Feststellung der Knnuna l -Ju^ 
Tribunals zu Bona, und einen Tagesbefehl, wonn 
den Soldaten angekündigt wird, daß sie für die 
beiden heißen Monate drer Rationen Kaffee wö-



chentlich, außer ihrer täglichen Ration Wein, be-
kommen. 

P a r i s , 20. Aug. Der König sah vorgestern 
Abend in den Tnileneen den Türkischen Gesandten 
bey sich. Um 8 Uhr fanden sich dir Bayaderen ein 
und tanzten vor der Königlichen Familie. Der 
Lehrer der beiden jüngsten Söhne deö Königs 
Herr Cnvillier Fleury hat darüber dem Journal 
des DebatS eine ausführliche Beschreibung zugehen 
lassen. Im Eingange w?rdendieZweifler, die sich 
mehrfach über sie haben vernehmen lassen, zurückge-
wiesen. Dann heißt es weiter über sie; Die Ba-
yaderen kommen von Tirouvendi, einer kleinen Stadt, 
sechs Meilen vonPvndichery, die von einem Englischen 
Residenten regiert wird, den sie nicht besonders lieben. 
Es sind ihrer fünf, aus der Kaste Modeli, sämmt-
lich Priesterinnen nnd mit ihrem Gotte Peronmala 
vermählt; die Aelteste von ihnen ist 30, die Jüngste 
erst 6 Jahr alt. Diejenigen, welche zum Dienste 
der Religion bestimmt sind, werden schon bei ihrer 
Geburt mit ihrem Gotte vermählt, d. h. sie müssen 
den Dienst in der ihm geweihten Pagode versehen. 
Die eigentliche Ehe ist ihnen durch das Gesetz ver-
boten. Sie erwählen sich einen Brahmanen, mit 
dem sie leben, bis beide einander überdrüssig sind, 
denn keiner von Beiden ist durch irgend ein gesetz-
liches Band gefesselt. Es ist ein Verhältniß, daS 
ihr Gott duldet, denn es stört nicht die geistige 
Treue, die sie ihrem himmlischen Gemahl unbedingt 
schuldig sind. Tiltt, die Directrice der Truppe und 
Ober-Priesterin, zählt, wenn man dem gedruckten 
Prospektus glauben darf, nicht mehr als 30 ^ahre. 
Sie lacht selten, mißtraut den Männern, furchtet 
ihre Blicke, den Einfluß unserer bösen Sitten und 
die verderbliche Macht des Beispiels. Sie ist reich, 
denn sie besitzt 200 Kühe und 500 Hammel; sie 
hätte in ihrer Heimath ruhig leben können, ohne 
sich den Gefahren des Meeres und der Hauptstadt 
preiszugeben, aber sie wollte ihrer Tochter folgen, 
die «ne göttliche Stimme nach Europa rief. Tille's 
Tochter heißt Soundironn und zählt 14 Jahre. 
Sie führt außerdem eine Nichte, Namens Rang-
houn, mit sich, die mit ihrer Tochter in gleichem 
Alter steht. Außerdem begleitet sie Amany, ein 
graciöfes Geschöf mit edlen, melancholischen Zügen 
mit schmachtenden Augen, und endlich ein kleines, 
Niedliches Mädchen von kaum 6 Jahren. Die drei 
Männer, welche sie begleiten, sind Musikanten der 
Pagode. Sie gehöre» einer weit niedrigeren Kaste, 
als die Frauen an, nämlich der Kaste Velaja, und 
sind in ihrem Lande gesetzlich verheirathet. Das ist 
daS Personal der Indischen Truppe, die Herr Tar-
divel nach Frankreich hinüber geführt hat. Herr 
Tardivel ist ein zu Pottdichcn> ansässiger Franzose, 
der den Priesterinnen eines eifersüchtigen Gottes so 
viel Zutrauen einzuflößen und sie durch Hoffnung 
auf Gewinn so anzuregen gewußt hat, daß sie sich 
von ihm über das Meer und zu Ans, in das Land 
der Verdammniß, führen ließen. Seitdem die 
Bayaderen sich in Paris aufhalten, haben sie nichts 
in den Gewohnheitett ihres Lebens geändert Sie 

essen Reis, oder Gemüsse aus Wasser gekocht, und 
bereiten diese Speise selbst. Sie stehen mit der 
Sonne auf und verrichten ihre Andacht im Freien, 
worauf sie in ihre Wohnung zurückkehren, um 
nicht wieder zu verlassen. Den Tag verbringen 
sie mit Tanzen uud Singen, und machen Pläne für 
die Zukunft. Arbeit ist ihnen ganz fremd, sie sind 
sehr sanfter GemüthSart, und werden niemals hef-
tig; der Tag schleicht ihnen einförmig vorüber, 
dennoch versichern sie, daß.sie keine Langeweile kxik-
nen, uud gewiß ist, daß die Veränderung des Kli-
ma's ihrer Gesundheit bisher nicht nachteilig ward. 
Die Männer leisten ihnen Gesellschaft, halten sich 
aber in ehrerbietiger Ferne; das Gesetz verbietet 
ihnen, sich diesen Priesterinnen zn nähern, oder sie 
gar zu berühren. Des Abends um 8 Uhr legen sie 
sich jämmtlich schlafen: sie strecken sich auf Matten 
hin uud hüllen sich in ihre Mäntel; nach wenigen 
Augenblicken schlafen sie schon, denn in diesen Ge-
mürheru regt sich weder Liebe, noch Ehrgeiz, noch 
Eifersucht uoch sonst eine Leidenschaft, die ihnen 
den Schlaf zu rauben im Stande wäre. — Diese 
ganze Ostindische Gesellschaft erschien in den Tnile-
rieen im kleinen Konzert - Saal vor dem Könige, 
der Königin nnd der gesammten Königlichen Fa-
milie. Die Männer trugeu einen rochen Turban; 
eine Art von Mantel bedeckte ihre Schultern, Bein-
kleider von rosa und buntem Seidenzeuge sielen bis 
auf die Füße hinab; diese letzteren sind stets nackt. 
Große kreisförmige Ringe hingen in ihren Ohren, 
ans der Stirn trugen sie einen Schmuck, der die 
Form eines Räucher-Kerzchens hat nnd von gelb-
licher Farbe ist. Brnst und Arme sind nackt. Ra-
malimgam, einer der Musiker, hat einen langen, 
weißen Bart, der gegen das kupferfarbene Gesicht 
seltsam absticht. Das Kostüm der Weiber ist dein 
der Männer ziemlich gleich. Das Haar liegt glatt 
auf dem Kopfe, und ist auf der einen Seite mit 
einer silbernen Mütze bedeckt, die das Europäische 
ot,ißnlin ersetzt; auf der anderen Seite glänzt ein 
Schmuck von edlen Steinen. Hinten fallen die Haare 
in langen Flechten herab. Was diese Frauen sehr 
entstellt, ist die seltsame Gewohnheit, die Nase — wie 
wir unsere Finger — mir Ringen zu schmücken. Ei-
ner dieser Ringe ist unerläßlich, er befindet sich an 
der Spitze der Nase; ein zweiter ist schon Lnrns und 
hängt im linken Naseuloche; Schultern nnd Bnsen sind 
mit einem schweren seidenen, mit Gold gestickten Ge-
wände bedeckt; dies hüllt sie von einem Mnselin-
Schleier umschlossen, vom Kopfe bis zum Fuße ein. 
Seidene Bleinkleider fallen bis auf die Fußspitzen 
herab. Aber alle diese Hüllen vermochten nicht, 
das Geheimniß ihrer Schönheit den Augen zu ent-
rücken. Ihr Gang verräth sie. Nichtö gleicht der 
Leichtigkeit, Weichheit, Ruudnng aller ihrer Bewe-
gungen. Als sie vor Ihren Majestäten erschienen, 
begrüßten sie dieselben ganz in der Weise, wie die 
Jndier Personen von königlichem Geblüt zu begrü-
ßen Pflegen. Dieser Gruß besteht darin, den Kopf 
bis auf die Füße herabznsenken, ohne die Knie zn 
beugen und, indem sie sich wieder aufrichten, beide 
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Hände bis zur Stkrne zu erheben. In einem gro-
ßen Theile von Europa tanzen die Tänzerinnen 
nur mit den Beinen, die Bayaderen machen eö an-
.ders: ihr ganzer Korper, ihr Kopf, ihre Arme tan-
zen, nnd ihre Augen vorzüglich gehorchen mit einer 
außerordentlichen Genauigkeit den Bewegungen und 
der Much deö TauzeS. Jever ihrer Tänze ist ein 
Gedicht. Sie werden von der einförmigsten Musik 
begleitet, aber sie sind es eigentlich, die ihren schläf-
rigen Virtuosen Leben und Seele einhauchen. So 
ist der Tanz der Bayaderen beschaffen; er hat et-
was Fremdartiges, Ungewohntes, Stürmisches, 
Leidenschaftliches, Burleskes an sich, ist ein Gemisch 
'von Wollust und Zurückhaltung, von Ueppigkeit 
And Austand, von Wuth und Gelasseuheit. — Sie 
führten fünf verschiedene Tänze oder kleine Dramen 
auf. Am Schlüsse näherte sich ihnen die Versamm-
lung. Wenn man sie an die Hand faßte, so lä-
chelten sie, ohne Eoquetterie und ohne falsche Scham. 
— Sie legten für die Königin und die Prinzessin-
nen die größte Hochachtung an den Tag, machten 
aber sonst wenig Unterschied in der Art nnd Weise, 
wie sie die übrigen zahlreichen Anwesenden behandelten. 

(Allg.Ztg.) Wer begreift wohl dermalen noch 
ctwaS in der über die Strafbarkeit deö Duells 
herrschenden Meinungsverschiedenheit! Die Appella-
tionsgerichte des Reichs mit entschiedener Mehrheit 
erklären, daß der Zweikampf durch das Strafgesetz 
nicht vorgesehen sey, und spreche» die Angeklagten 
frei. Der oberste Gerichtshof, das Cassationsge, 
richt, erklärt das Gegentheil, wendet die Strafe 
gewöhnlicher Thätlichkeiteu, Verwundungen und Töd-
tuugeu auf daö Duell au, und verweist die Ange-
klagten vor die Assisen. Vor zwei Tagen hat ein 
Zweikampf zwischen zwei Oberoffizieren stattgehabt, 
deren einer, Obrist in activem Dienst, vor dem 
Zweikampfe die Erlanbuiß zu demselben vou dem 
Kriegömmister sich erbeten, nnd auch wirklich er-
laugt hat. Noch au Ort und Stelle wollte die 
Geudarmerie hindernd einschreiten, allein auf die 
vorgezeigte schriftliche Ermächtigung des Kriegs-
ministers zogen sich diese Polizeibeamten zurück. Das 
Duell hatte statt, und einer der Duellanten ward 
gefährlich verwundet. Also, die Appellationsinstanz 
spricht frei, der Eassationshof verordnet Strafe, und 
das Ministerium erlaubt förmlich das Duell. Unter 
diesen Umständen haben die Untergerichte und As-
sisenhöfe uichtS besseres zu thun, als alle wegen 
Duell in Anklagestand Versetzten ohne weiteres von 
der Anklage zu entbinden. Das thun sie denn auch. 
Was aber wird in diesem (Sonflict aus der Nach-
geburt der Dnpin'schen Weisheit? Was wird ans 
der Achtung der obersten Genchtsstelle des Landes? 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 17. Aug. Die Anrede, welche der 

Sprecher des Unterhauses gestern vor der Proroga-
tion des Parlaments an Ihre Majestät die Köni-
gin hielt, und worin er die wichtigsten Momente 
der verflosseuen Session hervorhob, läutete folgen-
dermaßen: „Allergnädigste Majestät! Wir, Ihre 
treuen Gemeinen, nahen uns Ew. Majestät am 

Schluß einer mühevollen und ungewöhnlich langen 
Parlaments - Session. Die ernstlichen Unruhen, 
welche leider in der Provinz Nieder-Kanada aus-
gebrochen waren, erheischten unsere vorzügliche Anf-
merkjamkcit. Es war unsere erste Sorge, diejeni-
gen Mittel zur Verfüguug Ew. Majestät zu stellen, 
welche wir zur Wiederherstellung der Ordnung und 
znr Anfrechthaltung der künftigen Ruhe für un-
erläßlich hielten. Indem wir, wie es unsere Pflicht 
erheischte, die Ursachen erwogen, welche zu diesen 
beklagenswerten Ereignissen geführt, fanden wir, 
daß es in Folge der Zwietracht, die so lange zwi-
schen den verschiedenen Zweigen der Regierung und 
der Legislatur geherrscht hatte, unmöglich gewor-
den war, die öffentlichen Angelegenheiten mit der 
Wirksamkeit und Übereinstimmung zu leiten, wel-
che zum Gedeihen nnd zur Wohlfahrt jener Pro-
vinz so wesentlich erforderlich sind. I n dieser Ueber-
zeuguug hielten wir eö für nothwendig, mit kräfti-
gen nnd entscheidenden Maßregeln einzuschreiten; 
wir nahmen daher eine Akte an, wodurch die Ver-
fassung von Nieder-Kanada anf einige Zeit snspen-
dirt wnrde, und wir bewilligten große, ausgedehnte 
Vollmachten, die unter der Kontrolle Ew. Maje-
stät und unter der Verantwortlichkeit Ihrer Mini-
ster ausgeübt werden sollten. Wir sind uns . be-
wußt, daß eine solche Maßregel sich nur durch die 
festeste Ueberzengnng von ihrer Nothweudigkeit ver-
teidigen läßt, und wir hoffen sehnlichst unsere 
Rechtfertigung in der baldigen Wiederherstellung 
der freieu Institutionen jener wichtigen Kolonie zu 
finden, mit solchen Verbesserungen, die am geeignet-
sten sind, das Wohl ihrer Bevölkerung zu sichern 
und ihren Zusammenhang mit dem Mutterlands zu 
befestigen. Unter den Gegenständen, die uns in 
Ew. Majestät huldvoller Rede bei Eröffnung des 
Parlaments zur Berathung anempfohlen wurden, 
befand sich keiner, der größere Schwierigkeiten dar-
bot oder mehr Behutsamkeit und Umsicht erforderte, 
als die Fürsorge für die Armen in Irland. Wir 
fühlten, daß keine Maßregel zur Einführung emeS 
Armen-Gesetzes in einem in solchen Verhältnissen 
befindlichen Lande, wie Irland, ohne Uebernahme 
schwerer Verantwortlichkeit vorgeschlagen werden 
konnte; da wir aber daö Beispiel desjenigen vor 
nnö hatten, was in dieser Beziehnng von früheren 
Parlamenten mit Hinsicht auf England gethan wor-
den, so glanbten wir, daß die Zeit gekommen^?, 
wo wir auch für Irland ohne Gefahr und mit 
wohlbegründeter Hoffnung auf Erfolg ein solches 
Gesetz annehmen könnten. Wir haben uns streng 
an diese durch allgemeine Zustimmung und vnrcy 
Erfahrung bekräftigten Grundsätze av r̂ 
wir sind darin nicht weiter gegangen, als es no-
thig war, um ihnen eine t r i f t i g e Aussicht ^ 
fola ui sichere und den dringenden Erfordernissen 
deö Falles zu begegnen. Wenn bei der Äusfuhruug 
'dieses höchst wichtigen Gesetzes eben so vorsichtig 
und unparteiisch verfahren wird, wie bel unseren 
Beratliimaen über die Annahme desselben, so hoffen 
wir zuversichtlich, daß die Wohlthctteu, die es ge-



währen soll, sich allmälig entwickeln werden, daß 
eö sich als gerecht gegen Alle, die bei seinen Be-
stimmungen beteiligt sind, erweisen, und daß eS 
dazu dienen wird, daö Leben des Irländischen Volks 
viel angenehmer und erfreulicher zu machen. Wir 
haben ein Gesetz zur Abschaffung der Zebnten-Er-
hebnng in Irland angenommen und an deren Stelle 
einen Grundzins gesetzt, der von denen gezahlt wer-
den soll, die ein perpetuelles Interesse am Grund 
und Boden haben. Die Eintreibung des Zehnte» 
von denjenigen, die ihn entweder nicht zu entrich-
ten vermochten, oder die ihn verweigerten, ist eine 
snrchtbare Quelle von Streitigkeiten gewesen, die 
eben so nachteilig für die öffentliche Ruhe wie für 
die wahren Interessen der Kirche waren. Wir ba-
ben den deutlichsten Beweis gegeben, wie sehr wir 
diese Uebel auszurotten und Ruhe und Frieden auf 
der Stelle zu begründen wünschen, indem wir eine 
freigebige, reichliche Bewilligung machten, nm in 
gewissen Fällen diejenigen zu entschädigen, welche 
rückständige Zehnten zu fordern haben. Die Strenge 
des Gesetzes und die Leiden der Unglücklichen ha-
ben wir gemildert, indem wir in gewissen Fällen 
die Einsperrung wegen Schulden abschafften, und 
die Nützlichkeit der Kirche haben wir dadurch zu 
vermehren gesucht, daß wir die Eumulation der 
Pfründen aufhoben uud besser für die unter ihren 
Gemeinden wohnenden Geistlichen sorgten. Die An-
nahme dieser Maßregeln kann wieder als ein Aus-
druck unserer Ueberzeuguug gelten, daß wir dann 
den sichersten Weg zur Aufrechthaltung der Achtung 
vor unseren Gesetzen und der Anhänglichkeit an un-
sere Institutionen eingeschlagen, wenn wir allmä-
lig diejenigen Verbesserungen einführen, von denen 
sich am wahrscheinlichsten voraussetzen läßt, daß sie 
den vervollkommneten Meinungen und der erhöhten 
Einsicht der gebildeten Volksklassen genehm seyn 
werden. Wir haben freigebig, doch nicht unbeson-
nen, für die notwendigen Ausgaben des Jahres 
so wie für die durch die Ereignisse in Kanada ver-
ursachten außerordentlichen Kosten gesorgt. Und so 
habe ich denn im Namen der Gemeinen unsere letzte 
Subsidien-Bill zu überreichen, um deren Genehmi-
gung wir Ew. Majestät in aller Untertänigkeit er-
suchen." 

Am Dienstag fand eine zahlreiche Versamm-
lung der Mitglieder der hiesigen Nord-Amerikani-
schen Kolonial-Gesellschaft statt, in welcher folgen-
der Beschluß angenommen wurde: „Es ist zur 
Kenntniß dieses Vereines gekommen, daß nnter den 
loyalen Einwohnern Ober- und Nieder-Kanada's 
sehr große Unzufriedenheit über die gelinde Behand-
lung herrscht, welche man Nebellen und Räubern, 
die mit den Waffen in der Hand gefangen genom-
men wurden, uno Anderen, deren TheUnahme an 
dem letzten Aufstande in jenen Provinzen allgemein 
bekannt ist, hat widerfahren lassen. Ohne auf die 
Frage einzugehen, inwiefern Graf Dnrham die ihm 
vom Parlamente übertragene Gewalt überschritten 
haben möchte, fühlt sich dieser Verein verpflichtet, 
die Ueberzeugung auszusprechen, mit der auch seine 

Korrespondenten in Kanada übereinstimmen, daß 
alle Maßregeln Sr. Ercrllenz von dem aufrichti-
gen Wunsche ausgegangen sind, die Ruhe und 
dauernde Wohlfahrt Kanada's zu befördern. Die-
ser Verein kann daher in den Disknsionen, welche 
kürzlich im Parlamente stattgefunden haben, nur 
die Tendenz erblicken, durch Aufmunterung der Miß-
vergnügten und Entmutigung der Loyalen die 
Macht und den Einfluß Großbritaniens in der Ko-
lonie zn vernichtenj da nun derselbe und feine Kon-
stituenten beträchtliches Eigenthum in Kanada auf 
dem Spiel stehen haben, so glauben sie es sich selbst 
und als getreue Untertanen auch Ihrer Majestät 
der Königin fchnldig zu seyn, aufs feierlichste ihre 
ernstliche Besorgniß auszusprechen, daß ein solches 
Verfahren dazu dienen muß, die Beruhigung jener 
wertvollen Besitzungen der Britischen Krone zu 
verzögern, wo nicht gar ihren Verlust herbeizufüh-
ren. Eine von dem Vorstand des Vereines unter-
zeichnete Abschrift dieses Beschlusses soll unverzüg-
lich Sr. Gnaden dem Herzoge von Wellington, dem 
sehr ehrenwerten Lord Glenelg, dem sehr ehren-
werten Lord John Rnssell nnd dem sehr ehren-
werten Sir R. Peel zugefertigt werden." 

London, 17. Aug. Die Dubliner Zeitungen 
sprechen bereits von neuen Agitationen, weil die I r -
ländische Munizipal - Bill durch die Amendements 
des Oberhauses vereitelt worden uud die Zehnten-
Bill dem Lande auch nicht genügen könne, sondern 
nur die Quelle noch größerer Aufregung seyn müsse. 

O'Cynnell eröffnete seine Rede, die er am 
Mittwoch vor seinen Wählern in Dublin hielt, 
mit folgenden allgemeinen Bemerkungen über die 
Ergebnisse der verflossenen Session: „Ich muß es 
nur gestehen, wir sind verraten und verkauft, und 
ich erscheine von neuem unter Ihnen, um aufTren-
nung der Union zu dringen. (Großer Applaus.) 
Mißverstehen Sie mich nicht; ich will noch einen 
Versuch machen, aber anch nur noch Einen. E6 
giebt in England eine liberale und einsichtsvolle 
Partei und eine an sich zahlreiche Minorität, die 
für uns sind. Aber der Haß gegen dieses Land 
wird durch böswillige Bigotterie und die gegen uns 
herrschende National - Antipathie vermehrt. Tag für 
Tag wird er vermehrt. Ich glaube, Wellington ist 
entschlossener als jemals in seiner verächtlichen 
Feindseligkeit gegen die Rechte Irlands. Ich bin 
versichert, daß Peel uns wo möglich herzlicher alS 
je znvor haßt. Ich sehe, daß der Geist und der 
Entschluß, uus nicht nur das zu versagen, was wir 
verlangen, sondern auch uuS daS zu nehmen, was 
wir besitzen, immer stärker wird. I n dieser Ueber-
zeuguug stehe ich vor Ihnen. Der erste Gegenstand, 
den ich hier zu berühren habe, hängt mit unserem 
Eintritt ins Parlament znsammen. AlS wir den 
Fuß ins Haus setzten, waren wir unserer 73 Libe-
rale unter den Irländischen Mitglieder nnd 32 To-
nes. Alles, was Einschüchterung, Bestechung oder 
die Tyrannei der Gutsbesitzer vermag, wurde ans-
geboten, um jenen Phalanx zu vermindern und die 
Reihen unserer Feinde zu vermehren. Dieser Ver-
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such mißlang, er scheiterte an dem Irländischen 
Volke. Wenn man mir sagt, die Auflösung der 
Union sey nicht zu erreichen, so verweise ich auf 
daö, was die Wähler von Irland schon getan 
haben und frage: „Werden die Söhne, die Brüder, 
die Väter solcher Männer sich willig unter ein 
Sklavenjoch beugen? (Beifall.) Uns, den Mitglie-
dern für Irland, wurden 32 Petitionen übergeben, 
von denen nur zwei ihren Zweck erreichten, und 
wodurch erreichten sie diesen? Durch daS, was ich 
an einem anderen Orte nannte — wie nannte ich 
eö? (Gelächter und eine Stimme: „Meineid!") 
Ganz recht, man gab mir einen Verweis dafür, 
und ich sagte es noch einmal. Ja, die TorieS er-
reichten ihren Zweck durch Meineid." 

Die Direktoren der Great-Weste.rn-Eisenbahn 
haben ein Verfahren angegeben, wodurch man in 
Zukunft allen Unglücksfällen auf Eisenbahnen zu-
vorkommen soll, die auS dem unvorhergesehenen 
Herankommen oder der zu schnellen Abfahrt der 
Wagenzüge hervorgehen können. Dieses Verfahren 
ist von großer Einfachheit und erfüllt vollkommen 
den beabsichtigten Zweck. Von dem Abfahrtspnnkte 
zu Paddington längö der Eisenbahnlinie bis Mai-
denhead ist man beschäftigt, außerhalb der Schie-
nen Röhren anznbrigen, in welchen Messingdrähte, 
die von einer Station biö auf die andere reichen 
und an deren Enden Klingeln angebracht sind, sich 
befinden. Sobald nun ein Wagenzug von einer 
Station abgeht oder sich einer nähert, fo wird die 
Klingel gezogen und die nächste Station von der 
Abfahrt oder der Ankunft benachrichtigt, während 
dort alle nötigen Einrichtungen getroffen werden 
können. Dieseö Verfahren wird allgemein gebilligt, 
und man will es gleichfalls ans den übrigen Eisen-
bahnen einfnhren. 

London, 21. August. Die neueren Berichte 
auö Kanada, welche man über New-Aork erhal-
ten hat, und die bis znm 2ten d. M. reichen, sind 
im Ganzen unerheblich. Graf Dnrham war von 
seiner Reise durch Ober-Kanada am Zlsten v. M. 
nach Montreal zurückgekehrt. I n Toronto, der 
Hauptstadt Ober-Kanada's, waren ihm zahlreiche 
Adressen von der loyalen Partei überreicht worden, 
unter Anderen auch von dem KlernS der Provinz, 
welcher die Hoffnung äußert, daß unter den Auspi-
zien des General-GouverneurS bald neue Kirchen 
und Gemeinden mit einer zahlreichen, der socialen 
Ordnung und dem Mutterlande treu ergebenen 
Geistlichkeit in Ober-Kanada entstehen würden. Bei 
Tschippewa, dem bekannten Navy-Island gegen-
über, hielt Graf Dnrham eine Musterung über die 
Truppen, und selbst die für Schaugepränge wenig 
empfänglichen Amerikaner gestehen, daß der An-
blick imposant gewesen sey. Nach der Musternng 
fand em großes Diner statt, zu dem gegen 2l)() 
Personen, zum vierten Theil ans Amerikanern beste-
hend eingeladen waren. Am Schlüsse desselben 
brachte der Graf, nachdem die Gesundheit der Kö-
nigin getrunken worden, das Wohl deö Präsiden-
ten der Vereinigten Staaten auö und leitete den 

Toast durch einige freundliche Worte ein, die un-
ter den anwesenden Amerikanern vielen Beifall fan-
den. Ueber die Resultate deö Besnchö deö Gene-
rals Gouverneurs in Ober-Kanada, der übrigens 
wegen nberhäufter Geschäfte nicht so lange dauern 
konnte, alö beabsichtigt war, konnte man nur Ver-
mutungen hegen. Aufgefallen ist eS, daß die Zei-
tungen von Montreal unmittelbar nach der Rnck-
kunst des Grafen sich f»r autorisirt erklärten, ei-
nem Gerücht zn widersprechen, demzufolge Graf 
Dnrham sich zu Gunsten einer Vereinigung der bei-
den Provinzen geäußert haben sollte. Ein New-
Aorker Blatt, der „(Zommercial Advertiser", will 
auf Pnvat-Wegen mit Zuverlässigkeit erfahren ha-
ben, daß, ungeachtet des nur kurzen Aufenthalts 
des Grafen in Ober-Kanada, doch sehr umfassende 
Veränderungen in der Provinz sich ihm alö not-
wendig dargetan hätten, daß er jedoch, seinen In-
structionen gemäß, über dieselben erst mit der Re-
gierung in Beratung treten müsse. Depeschen des 
General-Gouverneurs, auf diese Angelegenheiten 
bezüglich, soll der „Royal William" ü'berbracht ha-
ben. I n Niagara war am 21. v. M. der Piraten-
Ehef Moreau zum Strange verurteilt worden, und 
<twa Dreißig seiner Gefährten erwartete ein glei-
ches Schicksal. Auch ein Amerikaner, Namens 6oo-
ly, war der Piraterie überwiesen worden. 

S p a n i e n . 
Madr i d , 12. Aug. Die ministerielle Krisiö 

währt noch immer fort; indeß beharrt, wie eö heißt, 
der KriegSminister darauf, seine Entlassung zu neh-
men, auch sind bereits mehrere hohe Beamte, unter 
denen der Gouverneur von Madrid, General So-
ria, abgesetzt worden. 

Die Regierung hat außerordentliche Vorsichts-
maßregeln getroffen, weil man befürchtet, die Eral-
tirten möchten den 13ten, alö den Jahrestag der 
Ereignisse von La Granja, benutzen, um Unrnhcn 
zn erregen. Die Truppen stehen in den Kasernen 
bereit, um auf den ersten Wink zn marschiren. 

Ueber den Fortgang der Unterhandlungen über 
die Anleihe verlantet noch immer nichts; die Fi-
nanznoth wird jedoch täglich größer, denn der 
Schatz ist völlig erschöpft. 

Gestern stieg hier die Hiye bis ans -4- 33°,0 
R. im Schatten. 

Spanische Gränze. Die Sentinellc de 
Bayonne meldet Nachstehendes auö Earalo-
nien: „Der Baron von Meer, welcher am 2. Aug. 
Eerbera verlassen hat, um einen Transport von 
Lebensmitteln nnd Munition nach Solsona zn o.-
kortiren, wurde in dem Engpaß von Biooca von 
dem ganzen Corps deö Grafen d'Espagne angegrif-
fen. Der Kampf währte am 3ren noch sorr, allcui 
zuletzt gelang es den ChristinoS, die Feinde aii'-. 
ihrer Stellung zu vertreiben. Die KarUsten verlo< 
ren eine große Anzahl an ^odten und etwa 
Gefangene. Am folgenden Tage uberfiel der Baron 
von Meer, an der Spitze seiner Kavallerie emKar-
listisches Bataillon, tödtete eine Anzahl Feinde, 



machte Mehrere zu Gefangenen und erbeutete eine 
Menge Waffen. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 4. Aug. Daß mit der Erschießung 

Remcschido'S der Krieg in den Gebirgen Algarbienö 
und die Zerrüttung jenes unglücklichen Landes be-
endigt seyn werde, möchte wohl zu bezweifeln seyn, 
da Nemcsclndo nur ein ganz uubedeutender Mensch 
war, dessen Name berüchtigt wurde, ohne daß man 
eigentlich weiß, warnm; denn außer einigen Mord-
taten, die er schou in frühern Zeiten, in der Mi-
guelistischen Periode verübt, weiß man von ihm 
weder verschmitzte noch kühne Streiche zu erzählen. 
Sogar die vielen Truppen, die man seit 4 Iahren 
gegen ihn ausgesendet, hatten bis jetzt noch nicht 
einmal mit seiner Persönlichkeit Bekanntschaft ge-
macht, so daß man sich wirklich fragen könnte, vb 
denn auch in der That ein Nemeschido eristirte, 
und nicht eine ganz andere Person unter seiner 
Firma das Triebwerk dieser Gnerilha ist. Der 
allgemeine Geist der Gebirgsbewohner Algarbiens, 
der sich in diesem anarchischen, gesetzlosen Zustande 
gefällt, ist das Haupr-AgenS, daß sie zu allgemeinen 
räuberischen Zwecken vereinigt̂  so daß der Tod ei-
nes Mannes, der den Namen Remeschido fuhrt, 
wenig nützen wird. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 19. Aug. Die Abcheilung der Ei-

senbahn von Brügge nach Ostende wird am 28sten 
V. M. feierlich eröffnet werden; der König und die 
Königin werden sich am nächsten Montage nach 
der letztgenannten Stadt begeben. Wenn man die 
Section von Brügge nach Ostende, deren Eröff-
nung bevorsteht, mit einrechnet, so wird Belgien 
jetzt von 10 Eisenbahn-Sektionen durchschnitten, 
welche zusammen eine Ausdehnung von 51 Meilen 
haben. Die nymer steigende Zahl der Reisenden 
und die außerordentliche Vermehrung der Einnah-
men, welche eiue Vergteichnng des Jahres 1837 
und der sieben ersten Monate des begonnenen Jah-
res ergiebt, ist zwar zunächst eine Folge der Er-
weiterung des Eisenbahnnetzes, welches sich schon 
bis an das Meer erstreckt und bald das ganze Land 
durchziehen wird, aber die Theilnahme für dieses 
schnelle und billige Transportmittel scheint ebenfalls 
fortwährend im Zunehmen zu seyn. Im Jahre 1837 
wurden sämmtliche damals schon eröffnete Abthei-
lungen von 1,38-1,576 Reisenden befahren, wel-
che eine Einnahme von 1,110,982 Fr. gewähr-
ten. Im ersten Trimester des Jahres 1838 be-
trug die Zahl der Reisenden 321,387, die Ein-
nahme 397,295 Fr. Das zweite Trimester des 
Jahres 1838 zeigt 590,409 Reisende nnd eine 
Einnahme von 788,281 Fr., und im Monat Juli 
betrug die Einnahme schon 300,508 Fr., ohne daß 
in demselben eine neue Abteilung eröffnet worden 
wäre. ^ , . 

D e u t s c h l a n d . 
Ems, t8. Aug- (Rh, und M. Z.1 Am 

Abend des 6. Augusts trafen Se. Kaisen. Hoheit 
der Großfürst Thronfolger hier ein, um nach dem 

Rathe der Acrzte eine vollständige Trink- und Ba-
dekur zu gebrauchen, die am Nten dieses vonHöchst-
demselben begonnen und bis jetzt ohne Unterbre-
chung fortgesetzt wurde. I n dem frischern und hei-
terern Aussehen spricht sich die fortschreitende Wie-
dergenesung unseres hohen Kurgastes um so mehr 
auf die erfreulichste Weise aus, als keine Symp-
tome eines bennrnhigenden KrankheitSzustandes vor-
handen sind. 

F r a n k f u r t a. M., 21. Aug. (Franks. 
J o u r u . ) Gestern ist der hier lebende Bildhauer 
vou der Launitz, auf den Wnnsch Sr. Kaiserl. Ho-
heit des Großfürsten Thronfolgers, von hier nach 
Ems abgereist, um Höchstdemselben dort einen kunst-
geschichtlichen Vortrag zu halte«. Se. Kaisers. Ho-
heit will sich, für deu Fall, daß Höchstdieselbeu im 
laufenden Herbste noch Italien besuchen sollten, 
durch diese Vorträge zum Besuch des klassischen 
Bodens in artistischer Hinsicht vorbereiten. 

Koblenz, 20. August. Ankunft Seiner 
Kaiserl. Hoheit des Großfürsten von Rüß-
laud. — Höchstderselbe ist gestern auf eiuige Stun-
den in unserer Mitte gewesen. Er kam um 10 Uhr 
Morgens mit großem Gefolge von Ems hierher, 
um seine Tante, Ihrer K. Hoheit der Frau 
Kronprinzessin von Oranien (auf Höchstihrcr Durch-
reise durch unsere Stadt) einen Besuch abzustatten. 
Seine Kaiser!. Hoheit der Großfürst stieg im „Ho-
tel de Belle vue" ab, empfing die Militair- nnd 
Civil-Behörden, die Hochdem'selben ihre Anfwar-
tnng machten, besichtigte die Forts, speiste hernach 
bei seiner Tante der Frau Kronprinzessin zu Mit-
tag im Trierschen Hof und reiste nm 4 Uhr Nach-
mittags nnter dem Kanonen-Donner der FortS wie-
der nach Ems ab. Ihre Kaiserl. Hoheit die Kron-
prinzessin ist heute Morgen um 8 Uhr mit hohem 
Gefolge über Köln nach Nenß abgereist. 

M ünchen, 20. Ang. Wenn die Erscheinung 
eines Russischen Monarchen in München schon an 
und für sich denkwürdig bleibt, so ist sie namentlich 
für nnsere Knnstwelt ein überaus interessantes nnd 
erfreuliches Ereignis). Se. Majestät der Kaiser ist 
Liebhaber von Gemälden, zumal von Schlachtbil-
dern. Mehrere Bilder von Peter Heß, Albrecht 
Adam, Monten, v. Bayer:c. wurden angekauft, 
und die Künstler fowohl, als die Kunsthändler, 
vor allen der unternehmende und gewandte Secre-
tair Bolgiano, der seit Jahren die Deutschen Knnst-
märkte mit den vorzüglichsten Gemälden lebender 
Meister versorgt, fanden dabei ihre g u t e Rechnung. 
Im Kunstverem, den der Kaiser gleichfalls mit ei-
nem Besuche beehrte, kaufte er ein Bild von dem 
als wackeren Maler bekannten Hofsänger Schimon. 
Mehrere Gemälde werden noch in Kreuth angekauft, 
wenn sie den Beifall der Kaiserin finden. 

Hamburg, 23. Aug. Obschon wir hier im 
vorigen Monat vergebens der Ankunft Sr. Kaiserl. 
Hoheit deS Großfürsten Thronfolgers entgegensahen 
und auf das Glück verzichten mußten, ihm unsere 
Verehrung zu beweisen, ist dennoch dem hiesigen 
allgemeinen Krankenhanse ein Beweis seiner erha-
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benen Menschenfreundlichkeit zu Theil geworden. 
I n dankbarer Anerkennung der erhaltenen großmü-
thigctt Vergütung für die in dem Hotel der alten 
Stadt London zur Aufnahme deö Großfürsten be-
stellten Einrichtungen, hat der Empfänger der ge-
dachten Anstalt ein Geschenk vouoOFrd'or gemacht. 

O e s t e r r e i c h . 
Innsbruck, 15. Aug. Die neulich erwähnte 

Kantate von Gänsbacher wurde zur vollsten Zu-
friedenheit der Allerhöchsten Herrschaften an dem 
Vorabend der Huldigungs-Feier in dem sogenann-
ten Rcdonten - Saale ausgeführt und die günstige 
Meinung, die man von dem Autor derselben, et-
ilem geborenen Tyroler, hatte, sonach vollkommen 
bestätigt. Man srent sich hier sehr seines Erfol-
ges, da er ein Landsmann ist, von dessen Triumph 
man als Mitbürger sich auch einen Theil zuspricht. 
— Während bei Hofe daö eben besprochene Ton-
werk dargestellt wurde, vergnügte Lanner das grö-
ßere Publikum im Theater. Am Sonntage wurde 
auf dem Balkon der Hofburg neben Ihrer Maje-
stät der Kaiserin auch die Erzherzogin Marie Louise 
bemerkt. Der gestrige Hofball hatte auch für daö 
nicht zugelassene Publikum eiu höheres Juteresse, 
da der Saal, in dem er stattfand, zu ebener Er-
de liegt, und daher die Bewegungen und daö Ge-
dränge der Tanzenden durch die großen Fenster 
auch von Außen beobachtet werden konnten. Sc. 
Majestät der Kaiser verweilte etwa eine Stunde 
auf demselben. Das geringste Freischießen, eröff-
net von Sr. Majestät, erfüllte wahrend des gan-
zen Nachmittags die Luft mit dem Schalle schnell 
sich folgender Entladungen. Der Himmel, Mor-
gens bedeckt, klärte sich später auf, und die Nebel, 
die bei ihrer Zertheilung von der Sonne gleichsam 
verklärt und verdünnt wurden, bildeten äußerst 
liebliche Licht Effekte. 

Ein Schreiben aus H a l l (in Tyrol) vom 13. 
Aug. bringt Folgendes: „Ein höchst trauriges Er-
eigniß hat sich hier zugetragen. Vergangenen Frei-
tag Abend zog eine Eompagnie Zillerthaler Landes-
schützen auö der Gemeine Fügen mit klingendem 
Spiele hier ein, um sich des andern TageS zum 
Huldigungs-Feste nach Iuuöbruck zu begeben. Die-
sem interessanten Zuge folgten bald darauf noch ei-
nige andere Abtheilungen nach, deren Vortrab die 
originellen Durer, geführt von ihrem tapferen 
Hauptmann, dem Wirth von Lanersbach, bildeten. 
Ein großes Vergnügen gewährte eö, diese herrlichen, 
stämmigen Berg-Bewohner in ihren schönen Natio-
ual-Trachten zu sehen, und bald waren auch alle 
Gasthäuser augefüllt, wo lum Musik, Trom-
mel und Pfeife ertöute, mit deueu wieder der Ge-
sang der Jodler abwechselte, denn es war ja das 
muntere Völkchen der Zillerthaler, die lustigsten von 
allen Tyrolern, auf ihrem Zuge zum Freudenfeste. 
Nachdem sich diese muntere Schaar nach ihrer jo-
vialen Weise gütlich gctlian, suchte ein Theil der 
Fügner Schützen un Gasthause zum Bären Nacht-
ruhe; man wies ihnen ein Nebengebäude an, wel-
ches erst vor kurzem repan'rt worden und noch mit 

hölzernen Stützen versehen war; um mehr Leute 
unterzubringen, zog man, uuvorsichtig genug, eineir 
Theil dieser Stützen berauS, uud die kerngesunden 
Männer überließen sich, auf Stroh neben einander 
hingelugert, ruhig dem Schlaf. Ungefähr um halb 
ein Uhr erfolgte ein fürchterliches Gekrach, und 
glücklich waren diejenigen, die nun rasch Zeit fan-
den, sich zu retten, denn bald darauf erfolgte eiir 
zwriteö «och fürchterlicheres Getöse, die Gewölbe 
uud beiuahe daö ganze Gebäude stürzten ein, und 
begruben Alle, die noch darinnen waren. Der 
Stütze entblößt, stürzte gleich darauf ein zweites 
daranstoßendes Gebäude ein; darin lagen einige 
Reisende, die alle den Tod fanden, darunter war 
ein Dragoner-Wachtmeister mit Frau und Kind, 
und wie man sagt, vier Böhmische Musikanten. I n 
Allem büßten 23 Menschen bei diesem furchtbaren 
Ereiguiß ihr Leben ein, darnnter 16 kütme Landes-
schützen, die Blüthe der Zillerthaler männlichen Jun-
gend, denn eS waren dabei vier der berühmtesten 
Scheibenschützen, mehrere geschickte Musiker und 
Sänger und sogar ein Dichter, nämlich ein BanerS? 
sohn, der dem Kaiser von ihm gut abgefaßte Ge-
dichte znr Hnldignng darbringen wollte. Mehrere 
entrannen, mit Wunden bedeckt, lebend dieser schreck-
lichen Kathastrophe. Tief ergreifend war eS Ta-
yes darauf, den Nest dieser zerstörten Schaar, die 
ihrem Nnfe znr Hnldignng dennoch getreu folgte, 
in Innsbruck einziehen zu sehen; jedem Gesichte 
dieser sonst so munter aussehenden Alpensöhne war 
daS Gepräge deö furchtbar Geschehenen aufgedrückt. 
Selbst Thränen sah man über die edlen Züge rol-
len, denn Einer hatte den Bruder, der Andere den 
Schwager, der Dritte den trenen Freund und Ka-
meraden verloren, oder er beklagte deu Familien-
vater, deren auch einige darunter waren. Beim 
Huldigungöfeste wählte der Kaiser sie mit den tap-
feren Passcirern zur Ehrenwache. Montags darauf 
füllte ein langer Tranerzng die Straßen von Hall. 
Sechzehn Särge, von Bergknappen getragen und 
von den treuen Kameraden begleitet, bewegten sich 
dem Kirchhofe zu; darin lagen die ausgegrabenen, 
vor zwei Tagen noch so munteren, rüstige» Alpen-
söhne, die zum Freudenfeste gezogen!" 

Tr ie f t , 15. Ang. Das benachbarte Finme 
war sammt seiner Umgegend im Laufe voriger Wo-
che ein Schauplatz der Gefahr uud des Schrecken, 
jedoch zum Glück ohne bedeutende Folgen. Schon 
Donnerstag den 9ten gegen 5 Uhr Nachmittags Ucp 
sich daselbst ein leichter Erdstoß verspüren, ^ce 
folgende Nacht blieb ruhig bis 2? Uhr früh, um 
welche Zeit mehrere gewaltige Erschütterungen er-
folgten. Während des TageS b e o b a c h t e t e man nur 
einzelne leichte Erdschwingungen, alö l'A ^ ^ ̂  
mal zwischen 8 und !) Uhr Abendö em starkes m t 
Getöse verbundenes Erdbeben eittwlckette. ^ r 
Glocken läuteten von selbst, Menschen und ^ 

m n R i s s ? d i e a u f der Rhede befindlichen Schiffe 
taumelten :c. Alles lief bestürzt aus seinen Wohir-
häuseru und flüchtete sich in's Freie. Indien, bald 



— 686 — 

horten die Stöße auf. Die Nacht auf den Sonn-
abend brachte die Einwohnerschaft in den Straßen 
der Stadt und im Freien zu. Ueber den Schaden 
ist hier noch nichts Näheres bekannt. I n dem 3 
Stunden von Fiume entfernten Bukari stürzte bei 
diesem Erdbeben der Kirchthurm ein und beschädigte 
mehrere Häuser. Auch in Triest und der Umgegend 
verspurte man den 10ten d. Abends einzelne Erd-
stöße. — Auö Sinigaglia (im Romanischen) erfährt 
man, daß daö dortige Stadttheater im Laufe der 
lcytverflossenen Woche eine Stunde nach geendigter 
Operu-Vorstelluug ein Raub der Flammen gewor-
den. 

T ü r k e i . 
Konstant inopel, 31. Juli. Man ist noch 

immer mit der Ausarbeitung der neuen Gesetz-Ent-
würfe beschäftigt, mit denen der Sultan das Land 
beschenken will. So weit dieselben zur Kunde des 
Publikums gekommen sind, erregen diejenigen, wel-
che sich au? die Stellung der Raja'ö beziehen, und 
jede Beleidigung derselben hart ahnden, besondere 
Aufmerksamkeit. 

Der Französische Ingenieur, Herr von Chutil-
lon, welcher jetzt im Dienste der Pforte steht, hat 
Eisengrubeu iu der Umgegend von Sivan-Maden 
entdeckt, die eine reiche Ausbeute versprechen. Am 
2teu d. M. legte HafiS Pascha, in Begleitung des 
Freiherrn von Moltke und des Hauptmanns Mühl, 
dach, den Grundstein zum SchmelzOfen. Herr 
von Ehktillon forderte die Arbeiter in einer Anrede 
zur raschen Beendigung dieses Werkes auf, welches 
in diesen Gegenden daö erste seiner Art ist. Hafis 
Pascha ließ unter die Arbeiter 2000 Piaster ver-
teilen und übersendete Herrn von Chkttillon reiche 
Geschenke. 

Am 27sten d. M. Morgens erlebten wir hier 
einen der schrecklichsten Orkane, der einen Theil 
deö TageS dauerte. Um 65 Uhr kam derselbe zum 
Ausbruche, uud begann mir einem Nordwindstoße, 
welcher Dachziegel und Fensterläden mit sich nahm. 
AlS der Sturm aufhörte, goß der Regen in Strö-
men und eS fiel auch Hagel. Die umliegenden 
Felder wurden gänzlich verwüstet, die Bänme ent-
wurzelt oder zerknickt, die Weinstöcke weit hinweg-
geschleudert. Auch der Blitz schlug an mehreren 
One» ein, und tödtete einen Menschen. Im Ka-
uale gingen mehrere Schiffe unter, und man spricht 
schon von 130 Leichnamen, die auö dem Wasser 
gezogen worden seyen. Ungefähr 60 bis 70 mit 
Früchten beladene Kähne, welche auS dem Meer-
busen von Ismidt und Mudania kamen, sind zn 
Grunde gegangen. Auch in den Dardanellen und 

im Schwarzen Meere soll der Sturm arg gewüthet 
und vielen Schaden angerichtet haben. DaS auS 
Trapezuut hier eingelaufene Dampfboot „Stambul" 
hat mehrere gescheiterte Schiffe signalisirt. Seit 
Menschengedenken hat man hier keinen so wütheu-
den Sturm erlebt. 

Die Osmanische Flotte ist am 30sten d. M. in 
Smyrna eingelaufen; dieselbe wurde von den 
Land - Batterieen bei ihrer Einfahrt begrüßt, und 
auch die fremden Kriegsschiffe ließen die üblichen 
Salutschüsse ertönen, welche der Eapudan-Pascha 
erwiederte. Tie Türkische Flotte besteht auö 19 
Segeln: darunter befinde» sich 5 Linienschiffe, und 
zwar: „die Fevzich" von 96 Kanonen mit der Ad-
wirals-Flagge, „die Fethich" von 94 Kanonen, „die 
Fesrifich" von 96 Kanonen, „die Menduhich" von 
96 und „die Teofikich von 90 Kanonen. Außer-
dem 8 Fregatten, nämlich; „Nizamict?" und „Ha-
dich" von 64, „Tarriri Baihri" von 60, „Surich" 
von öS, „Noviki Baihri" von 56, „Kcudi Zaser" 
von 50, „Aomlah" und „Mirati Zafer" von 46 
Kanonen, 3 Briggs, 2 Kutters und ein Dampfboot 
von 100 Pferde Kraft. Der Kapndan Pascha läßt 
seine Flotte beständig manövriren; zwei Schiffe be-
sitzen bereits Europäische Justruktoren, welche die 
aus der Vorbereitungöschule auf den Prinzen - In-
seln hervorgegangenen Zöglinge praktisch ausbilden 
sollen. Die Anwesenheit des Kapudan Pascha ver-
breitet in Smyrna ungewöhnliches Leben. Am Don-
nerstag statteten sämmtliche Konsuln auf dem Ad-
miral-Schiffe einen Besuch ab. 

W i t t e r u n g . 

Aug. Thermom. Barometer. 

13. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

1 1 M . 
11,8 „ 
13,0,, 
13,2,, 
11,8,, 
10,o „ 
10,7 „ 

27 8,8 
27 8,6 
27 9,9 
27 9,9 
27 11,3 
28 0,7 
28 0,1 

Himmel. 

trüb, ruhig. 
Regen, ruhig 
trüb, ruhig. 
heiter, ruhig. 
trüb. Regen, ruhig, 
trüb, ruhig. 
heiter, ruhig. Regen. 

Angekommene Fremde. 
19. August. Herr Obrist«Lieutenant Weiß, von Werro; 
SO. August. Herr Kammerherr und Ritter Krusenstern, 

Herr v. Gtaal, Herr Kaufmann Lyra, von Reval; 
S r . Ercellenz, der Herr wirkliche StaatSrath v- Schultz, 
von St . Petersburg; Herr Kaufmann Amelang, von 
Riga; log. im Hotel Stadt London. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
E. H. Z i M l n e r b e r g , ftellv. Sensor. 
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Inländische Nachrichten. 
Dorpat , 23. August. Gestern wurde hier-

selbst daö Krönuugsfest Seiner Kaiserlichen 
Majestät mit feierlichem Gottesdienst in den bei-
den Kirchen der Stadt begangen. Die Universität 
feierte dasselbe durch einen solennen Redeact im 
großen Hörsaale. Am Abende war die Stadt fest-
lich beleuchtet. 

St. Petersburg, 18. August. 
A l l e r h ö c h s t e r U t a s 

an den d i r i g i r e n d e n Senat . 
Vom 12. Juli. Untenbenannte Beamte, welche 

nach dem Zeuguiß ihrer Vorgesetzten, bei eifriger 
und tadelloser Verwaltung ihrer Aemter, in ihrem 
gegenwärtigen Range die gesetzmäßige Zeit gedient 
haben, befördern W i r Al lerg nädigst, gemäß 
dem Gutachten des dirigirenden Senats: 

Zu Staatsräten, die Collegienräthe: den jün-
geren Director der Reichs-Commerz-Bank, Ale-
rander Wiedemann; den Buchhalter Unse-
res eigenen Comptoirs, Collegienrath H i l scher, 
zur 5ten Classe. 

Zu Collegienräthen: die Hofräthe: den Gon-
vernements-Schuldirector: von Ssaratow, Jakob 
M ü l l e r ; den Censor des Wil'naschen Censur-Co-
mitö's, Johann de Nesf; den ordentlichen Pro-
fessor der Kasanschen Universität, Alerander 
Bunge; den Inspektor des 2ten Kasauschen Gym-
nasiums, W a ß i l i j von Hüene; die Adjuncten 
derselben Universität, Gustav Vogel und Jo-
hann Burnaud; und die in der 7ren Classe ste-
henden ordentlichen Professoren, von der Kasan-
schen Universität Ernst Knorre und Waß i l i j 
Berwy. 

Von der Lten zur 8ten Classe: den älteren 
Cassirer des Rigaschen Comptoirs der Neichs-Com-
merz-Bauk, Gerald Brackel. (St.Pt.Ztg.) 

Ausländische Nachrichtelt. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 20. August. Der verdrüßliche Han-
del mit der Schweiz wegen des Prinzen Louis 
Bonaparte scheint in den letzten Tagen wieder 

eine ungünstigere Wendung genommen zn haben. 
Der Herzog von Montcbcllo, sagt man, hätte eS 
gerne gesehen, wenn die freiwillige Entfernung des 
Prinzen auö der Schweiz zur Beilegung der Diffe-
renz hätte führen können; allein Graf Molo erwie-
derte, er habe eö nicht mit dem Privatmann Louis 
Napoleon Bonaparte, sondern mit der Schweizeri-
schen Regierung zn thun; allermindestens müsse der 
Prinz sich schriftlich und urkundlich verpflichte», die 
Schweiz nicht wieder zu betreten, sonst biete seine 
Abreise der Französischen Regierung keine Sicher-
heit. Dazu, so vernimmt man weiter, hat sich der 
Prinz durchaus nicht verstehen wollen und gedenkt 
nun abzuwarten, was der Thurgauische große Rath 
beschließen wird. I n der Schweiz ist die Stim-
mung durchaus dem Verlangen der Französischen 
Regierung entgegen, und eS wird bemerkt, daß der 
Herzog von Montebello diesmal bei dem Vororte 
und den Personen, welche an der Spitze der Ge-
schäfte stehen, durchaus nicht die Nachgiebigkeit fin-
det, welche man vor zwei Iahren bei der Conseil-
schen Affaire bewies. Durch diese noch unaufge-
klärte, aber jedenfalls nicht sehr saubere Geschichte 
habe überhaupt die Französische Regierung bei den 
Schweizern an Ansehen, Kredit und Gunst verlo-
ren. I n den Ostfranzösischen Departements ist man 
über die Folge dieser MißHelligkeiten nicht wenig 
besorgt; doch traut man dem Grafen Molo zu, daß 
er es zu keiner Gränzsperre, auch nicht einmal zu 
der Androhung einer solchen kommen lassen wird. 
Verweigere mau Schweizerischer Seitö die Auswei-
sung des Prinzen, so werde die Französische ^cgie-
rung vor allen Dingen verlangen, daß 
poleon Bonaparte sich öffentlich und ausdrucku 
alS Bürger der Schweiz bekenne ̂  und som s 
die Eigenschaft eines Franzosen "n fu ^ 
verzichte; zugleich werde man d^<?ch ^ 
l-s, waS derselbe fernerhin ^klär«!' 
,°n und vornehmen s°Me, 

inird dtnin bemerkt: man batte glê sy oa an^ 
Znaeu Sunen wo man j-ßt aufhören zu wollen 
W n ? alle Welt werde sich ledoch von Hcrzen 
fteuen ' wenn die Sache damit ihr Ende erreiche 

In Toulon hatte man am 1o. August Nach-
richten auö T n n i S bis zum 2ttn. Die Französi-



sche und Englische Escadre befanden sich noch dort; 
da jedoch die Türkische Flotte, weit entfernt, sich 
an der Afrikanischen Küste sehen zu lassen, erst in 
den letzten Tagen deö Juli zu Smyrna erwartet 
wurde, so w'.rd Admiral Gallois mit dem größeren 
Theile der Französischen Escadre dorthin zurückkeh-
ren, und Admiral Lalande wird, wie bisher, vor 
Tunis liegen bleiben. Die Brigg ^Bongainville" 
lag am 4ten zu Malta und wartete auf Depeschen 
von der Französischen Gesandtschaft in Konstanti-
nopel. 

Der Bon Sens schreibt: Die Zusammenbe-
rufung aller höhern Officiere der Besatzung von 
Paris, welche vor einigen Tagen statt land, soll 
bezweckt haben, dieselben über die Vortheile oder 
Nachtheile um Rath zn fragen, welche daraus her-
vorgehen könnten, wenn man die einzelnen Negi« 
menter, wie jungst die Schulen, nach Versailles 
riefe, um ihnen die Galerien zu zeigen. Wenn 
wir gnt unterrichtet sind, so hat man gemeint, daß 
die Abwesenheit der Garnison von Paris von der 
Böswilligkeit zu frevelhaften Zwecken benutzt wer-
den könnte, und daß die Soldaten in den Sälen 
von Versailles nur die frühern Könige und Mar-
schälle erblicken, und dies dazu beitragen würde, 
den unersättlichen Ehrgeiz zu nähern, gegen welchen 
die historischen Vorlesungen und contrerevolutionai-
ren Anreden sich ohnmächtig erweisen möchten. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
(Mg. Ztg.) Aus allen Grafschaften lauten die 

Berichte über die bevorstehende Ernte sehr nieder-
schlagend. Es wird nun noch Alles darauf ankom-
men, wie sich die Witterung in den nächsten drei 
Wochen macht. Ist sie ungünstig, so ist große 
Thenruug und vielleicht Hnngersnoth gewiß, aber 
auch im günstigsten Fall wird sie bei weitem nicht zur 
Befriedigung des Bedürfnisses ausreichen. I n man-
chen Distrikten von Wales und Schottland ist der Wei-
zen noch so weit zurück, daß man kaum Hoffnung hegen 
kann, er werde noch zur Reife kommen. Dabei 
sind die Vorräthe von der vorigen Ernte und das 
importirte Getraide unter Kömasschloß fast aufge-
zehrt; was noch übrig ist, wlrd kaum noch zur 
nächsten Ernte zureichen. Bei einer so ungünstigen 
Ernte, wie sie nach dem gegenwärtigen Stand der 
Felder möglicher Weise eintreten kann, ist Hnn-
gersnoth fast unvermeidlich, indem das Ausland, 
bisher von nnsern Märkten ausgeschlossen, kein so 
großes Surplus an Brodfrnchten gebaut hat, als 
zur Deckung unseres Bedürfnisses erforderlich ist. 
I n diesem Fall dürften die Tories bittere Früchte 
von idren Kornbills ernten. Sie werden auS den 
Verhandlungen der großen Volksversammlung zu 
Birmingham ersehen haben, daß dlese Gesetze, die 
nur die Steigerung der Landrente unsrer großen 
Landbesitzer zum Grund haben, als die Hauptur-
sache des unter dem englischen Volk herrschenden 
Elends und Mangels dennncirt werden. Dieß ist 
vollkommen gegründet. Nie hat es ein so schänd-
liches Gesetz gegeben, das wie dieses darauf berech-
net wäre, systematisch die große Masse der Arbeiter 

auf der einen Seite ihrer Arbeit und ihres Ver-
dienstes zu berauben, auf der andern ihnen die Le-
bensmittel zu vertheuern und sie recht eigentlich aus-
zuhungern, und dieß einzig zu dem Zweck, um die 
Einkünfte einer im Ueberfluß schwelgenden Aristo-
kratie zu vergrößern. Denn indem die Einfuhr 
fremden Getreides durch enorme Zölle verhindert 
wird, benimmt man dem Ausland die Mittel, eng-
lische Mannfacturwaaren zu kaufen. Dadurch ver-
mindert sich die Arbeit, sogleich die Nachfrage nach 
Arbeit, sogleich der Preis Taglohns. Indem man 
daö Getreide des Contiuents, das um 120 bis 200 
Proc. wohlfeiler ist alö das englische, von den eng-
lischen Märkten ausschließt, treibt man auf künstli-
che Weise den Preis deS inländischen Getreides um 
100 Proc. in die Höhe, raubt man dem Taglöh-
ner die Hälfte seines ohnehin schon geringen Er-
werbs. Wäre eS unter diesen Umständen zn ver-
wundern, weun es bei den schlimmen Aussichten, 
die wir auf die nächste Ernte haben, zu unruhigen 
Auftritten käme, wenn die großen Volksversammlun-
gen immer häusiger, und ihre Forderungen immer 
ungestümer wurden? Von der herrschenden Whig-
partei hat leider das Volk so wenig zu erwarten, 
als von den Tories. Sie sind nach Häuptern und 
Gliedern große Landbesitzer wie diese, und theilen 
sich mit diesen in die Beute. Jedenfalls sind die 
Aussichten der Getreide producirenden Länder auf 
dem Eontinent sehr gut. In Amerika erwartet man 
eine vortreffliche Ernte. Dort sind die Mehlspeisen 
bereits bedeutend zurückgegangen, und werden im 
Fall einer reichen Ernte noch ansehnlich tiefer ge-
hen; dort wird man in den nächsten Iahren vor-
aussichtlich wieder an großem Ueberfluß und an 
niedrigen Preisen leiden. Durch die letzte Handels-
krisis sind eine Menge von Fabrikarbeiter und 
Städtebewohner auf den Landbau geworfen wor-
den. Dadurch ward auf der einen Seite die Zahl 
der Consumenten vermindert, auf der andern die 
Produktion bedeutend vermehrt, was nothwendig 
wieder sür einige Zeit zu einer außerordentlichen 
Wohlfeilheit führen muß. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Der Korrespondent 

deS Englischen ConrierS in S a n Sebastian 
theilt dtesem Blatte nachstehendes Schreiben eines 
Spanischen Offiziers im Generalstabe des Gene-
rals Espartero mit, das auS Logrono vom 3. 
August datirt ist: „Die Erpedition gegen Estella 
ist nicht aufgegeben, sondern nur durch die unver-
zeihliche Nachlässigkeit der Regierung in der An-
schaffung der notwendigen Erfordernisse verzögert 
worden. Seit länger alö einem Monat stehen wir 
bereit nach Estella zu marschiren, und jetzt ist end-
lich Alles zum Aufbruche fertig. Betrachtet man 
den Artillerie-Train und die ungeheure Masse von 
Militair-Effekten, so sollte man glauben, wir woll-
ten em fremdes Land, nicht aber eine einzelne 
Stadt angreifen. Ich bin fest überzeugt, daß, wenn 
die Karlisten Widerstand leisten, im nächsten Mo-
nat kein Stein auf dem anderen gelassen und von 
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Eftella keine Spur übrig bleiben wird. Die Kar-
liftischen Streitkräfte bestehen ans 24 Bataillonen; 
sie erwarten uns, aber nicht mit dem Muthe oder 
der Kampfbegierde, die unsere tapferen Soldaten 
beseelt, deren Enthusiasmus wirklich nicht zu be-
schreiben ist. Der Angriff wird, wie sie ans unse-
ren Vorbereitungen schließen können, blutig werden, 
denn wir haben 40 Bataillone und einen ungeheu-
ren Artillerie-Train. San Mellan ist der Haupt-
punkt unseres Angriffs, und von der Einnahme des-
selben hängt unsere Hoffnung auf Erfolg ab. Eftel-
la ist einer der am besten befestigten Städte in Na-
varra und den Baskischen Provinzen. Die von den 
Mauren erbaute Eitadelle ist sehr fest. Gegen 
Norden und Westen wird sie von felsigen Bergket-
ten geschützt. Der Boden ist überall, wo er nur 
einigermaßen eben ist, dicht mit Weinreben und 
Olivenbäumen bepflanzt und außerdem so mit Wäl-
len und Gräben durchschnitten, daß die Kavallerie 
daselbst gar nicht operiren kann. Diese natürlichen 
Schwierigkeiten des Termins sind durch die Fein-
de noch bedeutend vermehrt worden. Nur ein 
Punkt ist nicht durch die Natur vertheidigt, näm-
lich dem Berge Apalaz gegenüber von dem man 
bequem in die Ebenen östlich von Estella hinabstei-
gen kann. Der Landstrich von Pampelona bis zu 
den Ebenen von Dicastillo ist ganz von den Karli-
sten besetzt, dagegen daö Land von Los Arcos ost-
wärts bis an die Ufer der Ega in der Gewalt der 
Christinos. Espartero hat nun die Absicht, über 
die Ega zu gehen, an dem linken Ufer aufwärts 
bis zu den Ebenen im Osten des Berges Apalaz 
vorzudringen und gegen diesen Punkt die ganze 
Starke deö Angriffs zu richten. Ist diese Position 
genommen, so beginnt der Angriff gegen San Mel-
lan, und wenn auch dieser Punkt erobert wird, so 
können wir sagen, daß die Stadt in unserer Ge-
walt ist. Auf der ganzen Angriffslinie, vom Nor-
den bis in der Mitte Spaniens, nehmen die An-
gelegenheiten eine für uns sehr günstige Wendung. 
Cabrera hat den kühnen Versnch gemacht, unsere 
Divisionen, die wegen der Beschaffenheit des Ter-
rains nicht zusammenstehen können, einzeln zu schla-
gen. Dies war ohne Zweifel seine Absicht bei 
Cintorreö, so wie bei dem Angriffe auf daö Corps 
des General San Mignel, als derselbe sich in ei-
ner gefahrvollen Lage befand und vielleicht eine 
Niederlage erlitten hätte, wenn eö nicht dem Ge-
neral Oraa durch eine schnelle und wohlberechncte 
Bewegung gelungen wäre, ihm zu Hülfe zu kom, 
men nnd den Feind zu schlagen. Solsona ist er-
obert, Brega, Morella und Cantavieja sind im Be-
griff, dasselbe Loos zu theilen, die Reserve-Armee 
tst organisirt, die Communication zwischen Madrid 
und Andalusien wieder hergestellt, Balmaseda auf 

General Rodriguez auf dem 
^ das Schicksal Estella'S so gut wie 

Baöklschen Provinzen sind fast ohne 
Schutz, und Muna^orn steht mit 2000 Bergbewoh-
nern bereit, auf Nera zu marschiren, sobald das 
Banner deS heiligen Ferdmand's auf dem Gipfel 

des Apalaz oder auf der Felsen-Festung San Mel-
lan weht, während der General O'Donnell mit V000 
Mann in Guipnzcoa vordringt." 

o 5 P o r t u g a l . 
Lissabon, 14. Aug. Briefen aus Faro zu-

folge, wurde Remeschido, alö man ihm das Urtheil 
deS Kriegsgerichts, daß er in 24 Stunden erschos-
sen werden solle, verkündigte, von seiner bis dahin 
bewiesenen Standhaftigkeit verlassen, und er bat 
dringend, daß man die Ausfuhrung der Sentenz 
aufschieben möge, bis die Antwort der Königin ein-
getroffen sey. Er bereute die von ihm begangenen 
Verbrechen und schrieb einen langen Brief an sei-
nen Sohn, worin er ihn auffordert, die Amnestie 
anzunehmen̂  welche die Königin für Alle erlasse» 
wurde, die jetzt noch die Waffen gegen die Regie-
rung ergriffen hätten. Aus Algarbien wird gemel-
det, daß die Mignelisten unter Bacou, etwa fünf-
zig an der Zahl, seit der Gefangennehmung Reme-
schido's nirgends mehr gesehen worden sind, so daß 
die Ruhe daselbst für setzt wieder hergestellt ist. 

Die Wahlen der Senatoren und Deputirten 
für die nächsten Corteö haben vorgestern im ganzen 
Lande begonnen. Die öffentliche Ruhe der Haupt-
stadt ist nicht im Mindesten gestört worden, und es 
steht zu hoffen, daß dies auch für die ganze Dau-
er der Wahl nicht geschehen wird. Man glaubt, 
daß die Depntirten-Kammer ans vier Parteien be-
stehen wird, nämlich aus Chartisten, aus Ordeiros 
oder Freunden der Ordnung, aus den gemäßigten 
September - Männern und aus den ultraliberalen 
September-Männern die man gewöhnlich die Arse-
nal- oder SchiffSwerft-Partei nennt. 

H o l l a n d . 
Der Avonbode meldet auS London, daß 

am 13. Aug. eine Versammlung der Conserenz statt 
gefunden hatte. Es ist darin kein Beschluß gefaßt 
worden, aber Lord Palmerston bat mit Wärme die 
Interesjen Belgiens vertheidigt und behauptet, daß 

' der Finanzetat im Jahr 1831 unrichtig dargestellt 
worden sei und daß man folglich die Artikel revi-
diren müsse. Er verwarf die Zahlung deö Rück-
standes. Es ist natürlich, daß die nordischen Bot-
schafter ihn nicht widerlegen konnten. ES bleibt 
daher für Holland zu beweisen, daß die ersten An-
gaben richtig waren. Hr. Dedel hat, wie eS scheint 
sich gegen jeden der Botschafter erboten, diesen Be-
weis zu liefen. 

S c h w e i z . 
Zürich, 17. August. Tapferes Rede?, und 

feigeS Thun gehen oft Hand in Hand. Wahrend 
der Confeilgeschichte hatte man in der Schweiz mit 
überschwänglichen Redensarten so viel Much ver-
pufft, daß zum entschiedenen Handeln wemg übrig 
blieb. Bei der neuen diplomatischen Versuchung 
durch die Note vom 1. Aug. sch?üu "ian bescheide-
ner auftreten zu wollen, um nicht spater vor der 
eignen Courage erschrecken zu muffen. Hiernach 
läßt sich vielleicht dem, was man thun wird e.n 
desto aünstigeres Prognostiken stellen. Auch ist schon 
durch die Erklärung des thnrgamschen Gesandten 
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über die französische Auöweisungöforderung der 
Rcchtöpunkt in ein so unzweideutig Helles Licht ge-
stellt, daß man bei jedem Rückzüge selbst den Schein 
emer nicht durchaus schmachvollen Flucht schwerlich 
wurde vermeiden können. Man scheint dies so ab-
gemein zu fühlen, daß diesmal selbst die aristokra-
tischen und kleinen Cantone moralisch genöthigt seyn 
durften, für die Narionalehre mir einzustehen. I n 
ähnlicher Übereinstimmung spricht die periodische 
Presse sich auö. Tie große Zahl der liberalen 
Blätter dringt auf beharrliche Abweisung der Fo-
derung Frankreichs, auf AuSdauer in allen Folgen, 
die daraus entspringen konnten, ohne jedoch, wle 
zuweilen bei andern Gelegenheiten der Fall war, in 
ungemessenes Schimpfen zu verfallen. Am derbsten 
äußert sich die Solothuruer Zeitung, welche die No-
te Montebcllo'ö als „HundötagSnvte" bezeichnet. 
Unter den aristokratischen Blättern hält eö nur die 
Allgemeine Schweizerzeitung für keine besondere Sa-
cbe, einen Schweizerburger auf hohes Verlangen 
nnrerthänigst auö dem Lande zu jagen; während 
die übrigen wenigstens zurückhalten oder höchstens, 
wie die Stadt-Baseler Zeitung, dem Aerger über die 
Verlegenheit, worin sie sich befinden, durch einige 
Spöttereien gegen Ludwig Napoleon Luft machen. 
Auf die Zustimmung der Masse deö Volkeö zu jeder 
kräftigen Maßregel durfte man zählen, wie man 
daraus bei jedem tüchtigen Volke zählen darf, wenn 
ihm seine Fuhrer mit festem Schritt aus der rechten 
Bahn vorangehen; und nur jene durch und durch 
Eommercielleu, mit keinem andern Glauben als an 
daö EiumalemS, würden saure Mine zu einem 
Spiele machen, bei welchem nur Ehre zu gewin-
nen ist. Hatte doch selbst der kleine Eanton Ba-
sel-Landschaft in der Wahl'schen Sache, den An-
sprüchen des übermächtigen Frankreichs gegenüber, 
unter manchen schweren Opfern sein Recht zu be-
haupten gewußt. Trotz deu neuen Ehrenbezeugun-
gen, die Ludwig Napoleon erhalten hat, weiß man 
indessen sehr wohl die Person von der Sache zu 
unterscheiden. Selbst die liberale Presse bezeigt sich 
im Allgemeinen sehr unzufrieden mit dem bisherigen 
Benehmen Ludwig Napoleon'ö und erklärt ihn für 
eme höchst miörarhene tZople seines Oheimö. Und 
gewiß ist es dem Schweizer nicht zu verargeu, wenn 
seine republikanische Sympathie durch einen Mann 
nicht geweckt wird, der nur den Kaiser, aber nicht 
den Heerführer der Republik copiren wollte, und 
welcher, wollte man ihm auch seinen monarchischen 
Ehrgeiz verzeihen, doch so handgreiflich unpolitisch 
war, nicht mir dem Anfange den Anfang zu machen. 

D e u t s ch l a n d. 
Für daö bayerische M i l i t a i r ist eine neue 

Instruction erschienen, die Reverenzen betreffend. 
Kein Soldat darf mehr die Mutze abnehmen, selbst 
vor dem König nicht. Nur wenn daS Allerheiligste 
vorüber getragen wird, haben die Soldaten auf 6 
Schritte Front zu machen und ehrerbietigst die Mü-

tze herunter zu thun. Bei einer Procefsion müssen 
sie vor dem Sanctissimum das Knie beugen. 

Die Einwohner von Danzig haben etwaS 
Seltenes, einen Mond reg endogen gesehen, der 
eine Stunde lang bei Hellem Mondenschein am Him 
mel stand. Die violette Farbe trat am deutlichsten 
hervor. 

Wiesbaden, 17. Aug. I n einem hiesigen 
öffentlichen Blatt ist in englischer Sprache gestern 
eine Einladung erschienen für diejenigen Engländer, 
welche daS Spiel im Cnrsaal als ein Uebel be-
trachten, Einsicht zu nehmen von einer im Gasthaus 
zu den vier Jahreszeiten ausgelegten Schrift, die 
diese Gesinnung ausspricht, um sie mit ihrer Na-
mensunterschrift zu versehn. Die Sache mackt Auf-
sehen, und eö scheint, daß sie von vielen anwesen-
den Engländern gebilligt wird. (Mg. Ztg.) 

O e s t e r r e i c h . 
Prag, 22. Aug. Der Feld - Marschall - Lieu-

tenant und kommandirende General in Böhmen, 
Graf von Menödorf-Pouilly, hat von Sr. Maje-
stät dem Kaiser von Rußland den Alerander-News-
ky - Orden, der Feld - Marschall - Lieutenant von 
Gorczkowöky den Weißen Adler-Orden, und die 
General-MajorS Fürst von Lichtenstein den Wla-
dimir-Orden 2ter Klasse, Graf von Schlüf und 
von Dankelmann den Staniölauö-Orden 2ter Klaf-
fe, erhalten und überdies sind noch 25 Obersten, 
Majors und Ritter vom Regiment Kaiser Niko-
lanS-Hnsaren und vom Infanterie-Regiment Herzog 
von Wellington mit St. Annen-, ^Vladimir- und 
Stanislaus-Orden 3ter und 4ten Klasse dekorirt 
worden. Vom Eivil erhielt der Oberst-Burg-Graf, 
Graf von Chotek, den Alerander-NewSky-Orden 
nnd der Hofrath, Stadthauptmann und Polizei-Di-
rektor von Muth, den Sr. Annen-Orden zweiter 
Klasse in Brillanten. 
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Beilage zur.Dörptfchen Zeitung Nr. yy. 
Mittwoch, den 24. August 4858. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UmversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und K 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an denApotheker-Gehülfen ersterAbtheilung Adolph 
Wilhelm Holmer; die Studirenden der Theologie: 
Waldemar Mickwitz und Alerander Jason; die Stu, 
direnden der Medicin: Georg Malchau, Jacob Ley-
en, Georg Wilhelm Matthiesen, Carl Conrad Edu-
ard Hahn und Constantin Alerander Goedechen; die 
Studirenden der Cameralwissenschästen: Leonhard 
Balthasar Baron v. Campenhaufen, Alerander Sko-
rupSki und Herrmann Faltin, und die Studirenden 
der Oekonomie: WladislanS Jelenski, Sergei PiS-
sarew, Carl Wilhelm Eduard Antonius nnd Otto 
Msdrich Zellinöki — auS der Zeit ihres Hierseins auS 
irgend em .̂n Grunde herrührende legitime Forderun-
gen haben sollten,. aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a x»oena xr.ieelusi bei 
diesem Kaiserlichen Universira^aerichte zu melden. 

Dorpat, den 18. August 183Z. 2 
Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Von Einem Kaiserlichen dörptschen Landgerichte 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß in dessen Loealc 
am 5. September d. I . , Nachmittags von 3 Uhr ab, 
und den Folgetagen, Möbeln, Schildereien, Klei-
dungsstücke, Wäsche und andere Effecten', snctio-
nis lege gegen baare Bezahlung in Vanko - Assigna-
cionen versteigert werden sollen. 1 

Dorpat, am 13. August 1838. 
Im Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-

gerichts dörptlchen Kreises: 
Landrichter Samson, 

v. Akermann, Secr. 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird daS den Erben des verstorbenen hiesigen 
Bürgel undPerückcnmacherö Georg Martin Haubold 
gehörige, Hierselbst im 2ten Stadttheiie unter Nr. 1 
belegene Wohnhaus öffentlich verkauft werden, und 
werden demnach Kaufliebhabcr aufgefordert, sich an 
dem deshalb auf den 12. Sept. d. I . anberaumten 
Torgtermine, Vormittags um I i i^hr, in Eines 
Edlm RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren 

- N a c h r i c h t e n . 

Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann abzu-
warten, waS wegen deS Zuschlags ferner verfügt wer-
den wird. i. 

Dm-pat -RathhauS, am 11. Aug. 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RathcS 

der Kaiierl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. F. Weyrich. 
Dem Willen Sr. Durchlaucht des Herrn Ober-

befehlshabers der activen Armee gemäß, sind die Torge 
zur Lieferung deS Proviants für daS Militair zum Jahre 
1839, und zwar: zur Lieferung an die Magazine 
zu Riga und Dünamünde zu Zi f fer , im Smolens-
kyschen und zur Lieferung in die übrigen Magazine 
dieses GonvernementS für den Bedarf vom 1. Januar 
bis 1. October 1839 im livländischen Kameralhofe 
am 10. u. 14. Novbr. d. I . abzuhalten. Die 
Torgliebhaber werden demnach hierdurch aufgefordert, 
zu diesen anberaumten Terminen zeitig bei dem livl. 
Kameralhofe sich zu melden und die gehörigen Salog-
gen bei den einzureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, am 13. August 1838. 
Aeltester Forstmeister Carl Baron Uerküll. 

Secr. Joh. Bergen. 

( M i t Genehmigung 0er Kaiserlichen Pol ize i -Äer« 
wa l tung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 

Einem hochwohlgebornenAdel und hochgeehrten 
Publikum habe ich die Ehre anzuzeigen: daß, wenn 
gleich mein Ehemann auf einige Zeit sich ins Anölanv 
begeben hat, dennoch sein Gewerbe auch in seiner 2lb-
wesenheit durch einen geschickten Werkgesellcn unaus-
gesetzt Fortgang hat, und ich mich befleißigen werde, 
alle Diejenigen, die mich mit ihrem Vertrauen beeh-
ren , prompt und billig zu bedienen. ^ 

Schneidermeister!» Haase, geb. Mehner, 
wohnhaft im Mustofchen Hause. 

Hiermit 2sigs iob einem res^ectiven 
I'ublieo an, clals ieli meine Handlung .^us 
I^r. 16 im Xautkots nseb r, gegenüber 
6er Slnär I.onc!on, verlegt babe; wobei icl, 
mit so eben angekommenen Uanukak.tur-
"Wasren/ besonders allen Lattungon l^.ein-
wnncl un6 Legeltucli ^ wie auc^ rnoslio^i-



scbsnr billigen Vreissn unc! reellem 
LebalrcUunZ micb em^5sble. l 

1.. L. ^ leävvsä e^.. 

Zu verkaufen. 
80 oliOn i«t orseliienen: 

t o I ^ R V l Ä N Ä 
nuek <len v»I!8tnn(!iK8len gstronomiseli-tri^onv-
inetrisclik'n OrtskestiminunAen un6 clvn speoiol-
len .̂anclk^messunAon. ^Vlit Lonillixung clor 
I^ivItinlU-zclten Avm. uriti ölconom. 8oviot:it gus 
«1er vvn ilir ^vrausKogeKelieli to^ogrJpkiselieiT 
<.'!)artc: lie^rlieitet von 

s^orpi l t , Kol (̂ . K lu^o . 
I^ntjen ^reiü 2 kdl. öl) ü îlbr̂  

Ein fast nnieS Petersburger Fortepiano von sechs 
ein halb Octaven ist für 400 Rb. B.A. zu verkaufen, 
desgleichen eine gute Reisekalefche für 350 Nb. Wo? 
erfahrt man in der JeirungS-Erpedition. 2 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 an der Promenade 
sind eben angekommen und für billige Preise zu haben: 
Segeltuche, Leinwand, Zitze, schwedisches Leinen, 
Stiefel, Kaloschen, Mützen, moderne franz. Da-
menschuhe, eine große Auswahl von Pferdegeschirren 
und Kutscherkleidungen, kasanische Seife, gute Lichte 
und mehrere andere Waarcn. 3 

I n der Iacobstraße im Falckfchen Hause, dcr 
Manege gegenüber, steht ein bequemer und solider 
Reisewagen zu billigem Preise zum Verkauf. Hierauf 
Refleetirende-belieben sich daselbst im Hofe beim Haus. 
Wärter zu melden. Z 

Xsssnisebe l iebte , moskovviscbesXon-
«Zitor-ÄIebl, b oll. Käse, gereinigtem I^am-
xenol von bester Qualität babs so eben 
erkalten uncl verl^ailts ^ billige l?reise. 

1̂ . Lieckell. Z 

Zu vermischen. 

Der ehemalige Lehmannsche Garten nebst Ge-
wächshaus und Gärtnerwohnung ist zu verpachten. 2* 

Abreisende. 
Ich werde in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 

t6. August. Pharmaeeut B. Heintz. 1 
Emil Hahn, FabrikmeHer, nebst Familie, ver-

läßt Dorpat in 8 Tagen. Den 19. August. 2 
Wittwe Catharina Lange verläßt in acht Tagen 

Dorpat. Den 19. August. 2 
Hermann Ulrich Leonhard Tanner verläßt Dorz. 

pat in 8 Tagen. Den 23. August. .5 
Goldarbeiter Ludwig Galland verläßt Doi-pat m 

8 Tagen. Dm 23. August. z 
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I n länd ische N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — 
nie» und I r land. Spanien. — Belgien- — Schwei;. -
Türkei. —"Vereinigte Staaten von Nordamerika. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 19. August. 

A l l e r h ö c h s t e r U t a s 
au den d i r i g i r e n d e n S e n a t . 

Vom 12. Juli. Untenbenannte Beamte, welche 
nach dem Zeuguiß ihrer Vorgesetzten, bei eifriger 
und tadelloser Verwaltung ihrer Aemter, in ihrem 
gegenwärtigen Range die gesetzmäßige Zeit gedient 
haben, befördern W i r A l l e r g nädigst, gemäß 
dem Gutachten deö dirigirenden Senats: 

Zum Staatsrath, den Rath der Ehstländischen 
Gouvernements - Regierung, Baron R o m a n 
Rosen. 

Zu Collcgienräthen, die Hofräthe: die Docto-
ren der Medicin, die ordentlichen Professoren: der 
St. Petersburgischen Medico-Chirurgischen Akademie, 
K a r l S e i blitz, den Inspektor der Medicinal-
Verwaltnng von Kasan, W a ß i l i j T k ie le, 
die Kreiö-Aerzte: von Oranienbaum, Otto S t re i -
del t , von Wolmar, Ot to Girgeusohn, von 
Walk, Gustav Schuberskij, und von Fellin, 
Friedrich Dumpf f ; den St. Petersburgischen äl-
teren Stadt-Geburtshelfer, Andreas Wol f f , das 
Mitglied des St. Petersburgischeu Physikats, Me-
dice - Chirnrgns Johann Semke; die Stabs-
Aerzte: den Operateur der Livländischen Medicinal-
Verwaltnng, Georg von E r z d o r f f - K u p f f e r , 
den Kreis-Arzt von Bobrujsk, Got t f r ied Po l l . 

Der Collegien-ReMrator Franz Ma ie r hat 
auf den Namen deS Canzellisten Anton Besval 
em zehnjähriges Privilegium für eine von ihm er-
fundene neue Art der Gewinnung von Zucker aus 
Runkelrüben erhalten. 
ia «Aö-Dampfschiff «Le Tage«, Capt. Pitron, 
!»», wieder in Kronstadt angekommen 

ganzen Weg, mit Einschluß von 37 
Stunden Aufenthalt zu Helsiugör und Kopenha-

Ä " ^ e n zurückgelegt. ES wird in 
^ ! ! ^ nächsten Woche die Rückfahrt 

nach Havre wieder antreten. 
22. August. 

^ o ch ft e r U k a S 
m ^ ^ ^ n d en S e n a t . 
Vom 13. ^ulr. Den Gehülfen des Ober-Anf-
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sehers vom Moskauschen Erziehnngshause, Rösrath 
Cbr ist iani , der in seinem jetzigen Range die 
gesetzmäßige Zahl von Jahren gedient hat, beför-
dern W i r , nach dem Zeuguiß seiner Vorgesetzten 
über seinen ausgezeichnet eifrigen Dienst, A l le r -
gnädigst zum Collegienrath. 

S. M. der K a i l er haben am 21. Juni den 
jüngeren Arzt beim St. Petersburgischen Marien-
Hospitale, Stabs-Arzr Becker, für die Vorlesun-
gen, welche derselbe den beim Hospitale befindli-
chen Feldscheeren zwei Jahre hindurch unentgeltlich 
in der Feldscheer - Kunst gehalten hat, A l lerg nä-
diast zum Collegien-Assessor zu befördern geruht. 

(St.Petb.Ztg.) 
Durch Allerhöchsten Gnadenbrief vom 17. 

Juli ist dem Commandanten der Festung Nowo-
Georgiewsk Generalmajor Baron Rönne 1, für 
ausgezeichneten Diensteifer der St. Wladimir-Orden 
2ter Classe A l le rg nädigst verliehen worden. 

Zu Rittern des S t . W l a d i m i r - O r d e n s 
3ter Classe sind am 17. Juli, für ausgezeichne-
ten Diensteifer, A l le rg nädigst ernannt worden: 
die General-Majore: der Commandeur der 2ten 
Brigade der IVteu Infanterie Division, de Jun-
ker, der Commandeur der 2ten Brigade der 22sten 
Infanterie-Division, Schreiber, und der Com-
mandeur des westlichen Ingenieur-Bezirkes, I a r -
me rst cd t ; die Obristen: der sich zur Cavallerie 
zählende General - Gewaltiger der activen Armee, 
Schebeka 2; die. Feld-Ingenieure Großlaub 
und Gerstfeld; . 

Ferner erhielten den St . W l a d i m i r - O r -
den 4ter Classe: der C o m m e n d a n t von Lowizk 
Obrist Grotenhielm 2, vom Asowschen-^ttfante-
rieregiment, Major S t e i n , der Chcf ^ K a u -
schen Gendarmen-Commandos Capttam Vre er. 
mann und der des Dienstes e n t l a ß e n e ^apttau 
vom Polotzkischen J ä g e r r e g i m e n t 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. Aug. Die Compagnie für die 
Eisenbahn von Paris nach Havrc ist nun endlich 



definitiv konstituirt; in der Gazette deS Tribunaur 
von beute steht die Gesellschafts - Akte. 

Par i s , 22. Aug. Von Meriko sind Nach-
richten von nicht geringer Wichtigkeit über New-
Jork eingetroffen; der „Baltimore" hat sie nach 
Havrc gebracht. Die Amerikanische Gol-lette ^Lnne^ 
Capitain Clarke, hatte sich nach der Küste durchge-
schlichen und ihre Landung ans Land gebracht. 
Bei der Rückfahrt, unfern der Mündung des Rio 
Bravo del Norte, wurde sie von der Franzosischen 
Brigg „Launer", Capitain Duquesne, genommen 
und für gute Prise erklärt. Der Amerikaner ver-
langte vor den Kommandanten der Französischen 
Escadre gebracht zu werden. Capitain Duqueönc 
war eS zufrieden, sendete einen Offizier und acht 
Mann an Bord Goelette, und auf das Ehrenwort 
des Capitain Clarke, sich alS Kriegsgefangenen zu 
betrachten und zu benehmen, durfte auch dieser mit 
feinem Steuermauu und einem Dritten auf dem 
Fahrzeuge bleiben. I n der Nacht vom 3. zum 4. 
Juli ersteigen die 3 Amerikaner das Verdeck, über-
wältigen die drei Wachen und sperren die Schla-
fenden ein. So führten sie das Fahrzeug nach 
Neu-Orleans und erst dort wurden die Franzosen 
in Freiheit gesetzt. Das Konsulat zu Neu-Orleans 
berichtete an den Französischen Minister zu Was-
hington, die Douane fand jedoch nicht für gut, auf 
Entscheidung von dort zu warten, sondern brach 
ohne Weiteres das an der Geldkiste an Bord des 
Fahrzeuges befindliche Siegel auf, und händigte 
Schiff und Ladung den Besitzern und Adressaten 
aus. Die zugleich mit eingetroffenen New-Aorker 
Journale Estafette" und „Morning Herald" ta-
deln das Verfahren des Capitain Clarke und der 
Behörden zu Ncu-Orleaus; die Art und Weise, wie 
der Capitain sich des Fahrzeuges wieder bemächtigt 
habe, sey pirateumäßig; je bereitwilliger sich die 
Französische Regierung gezeigt habe, den Amerika-
nern 2.; Milionen Entschädigung für unrechtmäßi-
ge Wegnahmen auszuzahlen, desto strengere Ge-
nugtuung gebühre ihr für diesen Fall. Gleichfalls 
ist in den Amerikanischen Zeitungen von einer Ver-
schärfung der Blokade die Rede, wonach die Fran-
zösischen Kreuzer angewiesen wären, jedes Fahr-
zeug, das sich an der Mexikanischen Küste betreffen 
läßt, wegzunehmen, ausgenommen jedoch Kriegs-
Fahrzeuge und Pareiböte der Englischen Regierung. 
Die Französische Brigg „Dunois", 12 Kanonen 
führend, befand sich am 23sten bei Pensacola vor 
Anker, um Wasser nnd Vorräthe für die Escadre 
einzunehmen. 

Par is , 2Z. Aug. Tie heutigen Zeitungen 
bringen nntt umständlichere Nachrichten über die 
gestern erfolgte Geburt des Grafen von Paris. 
I n der Nacht v -̂n 23ftcn zum 24sten um j Uhr 
wurde Doktor Marrean in den Pavillon M a r f a n 
gerufen. Früh 6Z Uhr ließ derselbe den König «ud 
d;e Königin von der unmittelbar bevorstehenden 
Entbindung in Kenntnisi setzen. Der König ließ 
sofort den Cousctls-Präjldemen und sämmtliche Mi-
inster, den Kan;^r ^en ^rankrcich, Baron Pas-

quier, den Groß - Referendar, Herzog Decazes, und 
den Archivar der Pairs - Kammer, Herrn Cauchy, 
in den Pavillon Marfan berufen, ferner die bei-
den Marschälle Lobau und Görard, Herrn Dnpin 
d. Aelt., die Grafen Portaliö uud Simeon und 
den Baron Seguier (als erste Präsidenten des Cas-
sationshofes, des Ober-Rechnungshofes nnd des 
Königl. Gerichtshofes zu Paris), den Seine-Prä-
fekten, Grafen Rambnteau, den Polizei - Präfekten, 
Herrn Gabriel Deleffert, den General Jaqneminot 
(alö Generalstabs-Chef der Pariser National-Gardc 
und den General Pojol (als Kommendanten der 
ersten Militair-Division). Außerdem waren der 
Graf Boudy, General - Intendant der Civilliste, 
die Adjutanten und Ordonanzoffiziere des Königs 
und der Prinzen, die Hofdamen der Königin und 
der Prinzessinnen zugegen. Diese zahlreiche Ver-
sammlung hielt sich in den großen Vorsälen auf; 
in einem inner« Saale, den Appartements derHer-
zogin zunächst, war die Königliche Familie versam-
melt, der König, die Königin, die Prinzessinnen 
Adelaide und Clementine, die Herzöge von Anmale 
und Montpensier, die Großherzogin von Meyen-
burg und der Herzog von Würtemberg. Der Kö-
nig kam mchreremale heraus und theilte den An-
wesenden Nachricht mit. Die Minister saßen um 
eine große Tafel versammelt und fertigten die nö-
thigen Befehle und Botschaften aus. Um 21 Uhr 
wnrven die geladenen Zeugen in die Gemächer der 
Herzogin berufen, und eine halbe Stunde später 
trat der Conseils-Präsidcnt mit der Meldung her-
aus: „Wir haben einen Prinzen!" Der König 
erschien bald darauf, empfing die Glückwünsche der 
zahlreichen Versammlung und dankte mit freudiger 
Bewegung. Auch der Herzog von Orleans ließ 
sich etliche Minuten lang sehen. Zuletzt kam die 
Königin, den jungen Grafen von Paris auf dem 
Arm; man freuete sich feines gesunden und starken 
Aussehens. Sogleich ging der Courier nach dem 
Invaliden-Hotel ab; der starke Westwind trug den 
Schall der -Salven laut und vernehmlich bis zu 
den änpersten Enden der Stadt. Ein anderer 
Courier ging nach Neuilly zur Herzogin von Würt-
temberg; dem Infanten Don Franzisco de Paula 
überbrachte der Königl. Adjutant, Graf Laborde, 
die Nachricht. Baron Pasquier, Herzog DecazcS 
und Herr Canchy nahmen in üblicher Weise die 
GebnrtS-Akte auf; sie ist von den Prinzen und Prin-
zessinnen, von den geladenen Zeugen nnd den üb-
rigen anwesenden Personen unterzeichnet. Das Be-
finden der Herzogin hat nur einen Augenblick, un-
gefähr eine Stunde nach der Entbindung, Besorg-
nisse erregt; es ist seitdem vollkommen zufriedenstel-
lend. — Seit 52 Uhr drängte sich eine immer zu-
nehmende Volksmenge in dem Garten und in den 
Schloßhöfen der Tuilerieen; auch in andern Thei-
len der Stadt, auf dem Platze vor der Börse, vor. 
dem Invaliden-Hotel, wo man das schnellste Ein-
treffen der Kunde erwartete. — Die fremden Ge-
fangen und Minister fanden sich, vom Lonseils-
Prasidemeu benachrichtigt, sämmtlich gegen 5 Uhr 
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im Schlosse eilt. Während dessen war der Erzbi-
schof von Paris erschienen, und der ganze Zug, der 
König, die Königin, der Herzog von Orleans, die 
Königliche Familie, die Minister, die Zeugen, be-
gaben sich nach der Schloß-Kapelle, wo der Erzbi-
schof an dem Nengebornen die Besprengnng und 
Einsegnung vollzog. Die eigentliche Taufe soll, 
einer Andeutung deö Hochwurdlgen Herrn zufolge, 
auf den V. Oktober, alö den Tag des heiligen Di-
onysius, augesetzt seyn. Um tt Ukr kamen die frem-
den Gesandten zur Audienz, und erst um 7 Uhr 
setzte sich die Königliche Familie in Gesellschaft der 
Minister, des Barons Pasqnier, des Herzogs De-
cazes und der übrigen Zeugen, zur Tafel. — Die 
Mair's, die Adjunkten und die Munizipal-Näthe 
der 12 Pariser Stadtbezirke waren auf dem Stadt-
Hause versammelt. Nach 3 Uhr fanden sich der 
Seine-Präfekt und der Polizei-Präfekt mit ihren 
General-Secretairen ein; man verfügte sich in den 
großen Sitzungs - Saal und hier wurde der erste 
Adjutant des Königs, der General-Lieutenant, Ba-
rvll-Mhalin, alS Ueberbringer eines Schreibens un-
ter königlichem Siegel, unter dem üblichen Cere-
moniel eingeführt. Er gab eS dem Grafen Ram-
butean zu Händen, welcher eS eröffnete und vor-
las. Es lautet: „An die Herren Mitglieder und 
Mnnizipalität von Paris. Ich habe die Freude, 
Ihnen eigenhändig anznzcigen, daß die Frau Her-
zogin von Orleans, Meine geliebte Schwiegertoch-
ter, uns mit einem Prinzen beschenkt hat, welcher 
sich, dem Himmel sei Dank, gesund und wohl be-
findet. Der erstgeborne Sobn Meines Erstgebore-
nen wird den Namen eines Grafen von Paris tra-
gen. Ich kenne Ihre Theilnalnne an diesen für 
Mich, für die Königin, für Meinen Sobn, Mein 
ganzes Hans so freudigen Ereigniß, welches Mich 
um so alücklicher macht, da es für den Bestand 
unserer Institutionen, für die Sicherheit und die un-
gestörte Wohlfahrt Aller eine neue Bürgschaft ge-
währt, ein neues Band der Anhänglichkeit zwischen 
Mir und Ihnen schlingt, und Mir den erwünschten 
Anlaß giebt, Meiue Vaterstadt aufö neue der herz-
lichen Zuneigung zu versichern, welche Ich zu 
ihr trage und beständig tragen werde. Ihr wohl-
geneigter Ludwig Philipp." — Die Versammlung 
brach in den Ruf aus: »Es lebe der Köuig! ES 
lebe der Graf von Paris! " Der Graf Rambn-

.^nkte in einer an den General Athalin ge-
^t>e; der Letztere verabschiedete sich uud 
ausgeleitet. Herren und die Mnni-

Beratl?».,^?^^^ ^ 1 darauf in ihr gewöhnliches 
^6-L°M und votirten 35,000 Hr., um dem 

P^ is nicht, wie sonst bei solchen Ge-
"'ar, Wiege, sondern 

^ Heute Mittag beginnen 
sind s>antM,vett!? ^ Audienzen. Vom Könige 
dwviinn 5'^ Bischöfe mit der Auffor-

«5" lämmtlichen Kirchen Frank-
reichs ein Tedenm singen zu lassen. — Der Könia, 
der Herzog von Orleans und sammtliche Mitalie^ 
der der Königlichen Familie haben Gcs^ 

Gaben in reichem Maße ausgeteilt. Die Herzo-
gin von Orleans läßt unter Anderem zu Paris für die 
an dem nämlichen Tage mit dem Grafen von Paris 
geb vrnen Kinder 100 Fr. in die Sparkassen ein-
legen. — Auch einem armen Teufel ans der An-
vergne, dem gemeinen Soldaten Biscarvat, der 
wegen thätlichen Ungehorsams gegen seinen Offi-
zier vor dem Kriegsgericht stand, ist die Geburt des 
Grafen von Paris unverhofft zu Gute gekommen; 
denn eben wollte Z>er Rapporteur anf die Strafe 
antragen, als die i^alve vom Invalidcn-i>otel zu 
tönen anfing. Beim 22sten Schusse sprang der 
Vertheidtger auf: „Meine Herren, ich babe meine 
Sache gewonnen; dieser Schuß ist mein besteS Ar-
gument. Das Gericht sprach den Angeklagten 
wirklich loö. / v ^ 

Mehrere öffentliche Gebände und namentlich 
die Ministerien, sind gestern Abend erleuchtet ge-
wesen. Die Wiege, in welcher der junge Graf 
von Paris die ersten Visiten annehmen wird, be-
schreibt man als ein wahres Prachtstück. Auch die 
Damen der Halle sind gestern Abend bereits in den 
Tuilerien gewesen und haben ibren Strauß darge-
bracht. Mittwoch den 29sten, heißt es, wird der 
Herzog von Orleans auf dem Marsfelde Revue 
über die Pariser Garnison abhalten. 

Graf Pahlen ist gestern, vom Bade Ems zu. 
rückkehrend, zu Paris eingetroffen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 22. Aug. Wie sehr die hiesigen 

Zeitungen nach der Prorogation des Parlaments in 
Verlegenheit sind, womit sie ihre großen Spalten 
füllen sollen, geht aus den drei letzten Nnmmern 
der ,,Times" hervor, deren langgedehnte Ein-
gangS-Artikel nichts als anfgewarmte Betrachtungen 
über Gegenstände enthalten, die nun schon bis zum 
Ueberdruß besprochen worden sind: über die Dur-
hamschen Verordnungen in Kanada, über die Occu-
patio» von Algier, über die Ernennungen von Frie-
densrichtern in Jrlaud ohne die Zustimmung der 
Grafschaftö-Lord-Lientenants. Diesem letzteren The-
ma widmet die heutige „Times" fast drei volle 
Spalten. Eö handelt sich darin hauptsächlich um 
die Ernennung eineS Heirn I . H. Shicl zum Frie-
densrichter in der Grafschaft Westmearh, wogegen 
der Lordlieutenant dieser Grafschaft, Marquis von 
Westmeath, derselbe, der kürzlich mit O'Eonnell in 
Schimpfworten gewetteifert, vergeblich remonstrirt 
hatte, — eine Sache, die im Oberhanfc schon anfS 
weitläufigste diskutirt worden. Den Zank, welchen 
dieser Edelmann mit O'Eonnell gehabt, parodirt die 
„Times" hente durch eiuen versifizirten Dialog, der 
nach einer Stelle ans den Wolken 
nes gearbeitet ist, nnd worin die beiden Herren sich 
in Schmähungen überbieten, wie sle eS 
Mirklickkeit aetlmn der Eine m einem Schrei 
^ . w e l c h e / » ' « , K°M'u°n.°n 
nericlltet der Andere in einer der Reden, du 
A seit seiner Rückkehr nach Dublin an de. 
dorlmeii Kombörsc vor seinen Wählern gehalten 
S° f/hr die ..TimeS- auch g-g°» O'Connell li^c. 



nommen ist, so kann sie doch in diesem Falle nicht 
umhin, dem genannten Tory-Pair ebenfalls einen 
Verweis wegen seines unpassenden Benehmens zu 
crtkeilen. Er hatte O'Connell durch Ausdrücke her-
ausgefordert, die der Fischweibersprache entlehnt wa-
ren, nnd er mußte darauf gefaßt seyn, daß der Be-
leidigte, der auf diesem Felde nicht leicht zu besie-
gen ist, ihm mit einer noch derberen Antwort die-
nen werde. Dies geschah dennn auch. Als Probe 
mögen folgende Stellen auö O'Connell's Erwiede-
rung dienen: „Der Marquis ist ein verächtlicheres 
Geschöpf, alö irgend ein Gewürm, das jemals über 
ein behaartes Menschenhaupt gekrochen. An ge-
meiner Gesinnung übertrifft dieser lächerliche Kauz 
jedes zweibeinige Wesen im ganzen Lande, und er 
ist von so widerlichem Geruch, daß ich ihm eine 
halbe Meile aus dem Wege gehen würde, wenn er 
zufällig zwischen mich uild den Wind käme." Sehr 
komisch ist es indeß, wenn die „Times" sich über 
dergleichen Redensarten entrüstet stellt, da sie selbst 
es darin zur höchsten Virtuosität gebracht hat und 
ihre Leser täglich durch solchen Schlamm hindurch-
schleppt. 

Gestern Nachmittag hat sich nun der Hof nach 
Wmdsor begeben. AlS die Königin in Piccadilly 
durch den Triumphbogen fuhr, der dem Wohn-
hause des Herzogs von Wellington gegenüber steht 
und bei welchem sich eine große Anzahl anständig 
gekleideter Personen versammelt hatte, um Ihre Ma-
jestät zu sehen, drängte sich ein Mann aus der 
Menge hervor und warf einen Brief mit solcher 
Heftigkeit in die Kutsche, daß derselbe der Königin 
ins Antlitz flog. Ihre Majestät schien jedoch nicht 
im geringsten erschrocken, sondern sah sich ganz ru-
hig nach dem Manne um, der auf der Stelle von 
einem Polizei-Beamten festgenommen und nach 
einem Wachthause gebracht wurde, wo er so lange 
bleiben soll, bis der Wille Ihrer Majestät hinsicht-
lich seiner bekannt seyn wird. Der Mann ist ein 
Irländer und hat, seiner Aussage zufolge, im Mi-
litair gedient. Er behauptet daß er ungerechter 
Weise um mehrere hundert Pfund gebracht wor-
den sey. 

London, 24. Aug. Die Tory-Blätter haben 
dem neuen von O'Connell gegründeten Irländischen 
Verein, den derselbe den „Vorläufigen Verein" 
(Procul-Sttl- 8ociet?) genannt hat, bereits einen 
Spottnamen gegeben, der zwar anders geschrieben, 
aber fast eben so ausgesprochen wird; sie nennen 
denselben die ^nzr-eur8s-!ik?l-'8ocik»tz?, daö heißt 
den Verein, welchen Flnch treffen möge. 

Aus Newcastle vom 20. August schreibt man: 
„Seit Anfang der vorigen Woche hat sich das Wet-
ter gebessert, und obgleich die Luft fortwährend 
sehr kalt war, weshalb die Getraide-Felder in die-
ser Gegend nur langsam zur Reife kommen, so hat 
man doch im Süden mit der Aerndte den Anfang 
gemacht, und unsere Berichte sprechen von dem 
Fortschreiten derselben sehr günstig. Die Besorg-
nisse wegen einer Mißerndte sind daher einstweilen 
wieder verschwunden, und in Folge dessen will man 

auch die darauf begründeten hohen Preise nicht 
mehr anlegen. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 22. Aug. Aus Bordeaur vom 22. 

August ist folgende telegraphische Depesche einge-
gangen: „Am loten ist die Bresche vor Morella 
eröffnet, am löten die Stadt von den Trnppen der 
Königin mit Sturm und die Besatzung gefangen 
genommen worden. Flüchtlinge haben die Nachricht 
nach Navarra gebracht." 

Bayonne, 20. Aug. Da der telegraphische 
Bericht die Einnahme von More l l a nur in allge-
meinen Ausdrücken meldet, so muß man annehmen, 
daß nur die Stadt von den Christines erstürmt 
sei, die Citadelle sich aber noch in den Händen der 
Karlisten befinde. Ungeachtet ihrer Festigkeit, da 
sie ans der Spitze eines senkrecht aufsteigenden Fel-
sens liegt, um welchen sich die Stadt terrassenför-
mig erhebt, wird sie sich jedoch nicht lange halte» 
können, weil ihre jede Zufuhr sowie alle Verbin-
dung mit Cabrera abgeschnitten ist, der, wenn er 
zu ihrem Entsätze herbeieilen wollte, sich erst über 
die nun von den ChristinoS besetzten Wälle den 
Weg bahnen müßte. Wenn auch die nähern Ein-
zelheiten über die Belagerung und den Sturm noch 
nicht bekannt sind, so kann man daS Unternehmen 
doch bei der Schnelligkeit, mit welcher es auf so 
schwierigem Terrain ausgeführt ist, nicht anders 
als ruhmvoll für den Feldherrn und das von ihm 
befehligte Heer ansehen. Beide haben dadurch be-
wiesen, daß es ihnen an Muth und Geschicklichkeit 
nicht fehlt, wenn sie nur mit den unentbehrlichsten 
Mitteln versehen werden, und mit welchen Schwie-
rigkeiten mußte» diese Mittel erst herbeigeschafft 
werden! Ohne Geschütz, ohne Lebensmittel befand 
man sich auf einem Terrain, wo der Feind jeden 
Augenblick aus den ihm wohlbekannten Schluchten 
hervorstürzte und dann sich mit der größten Leich-
tigkeit wieder dahin zurückzog. Der Artillerie, wel-
che man gegen die Festnng verwenden wollte, muß-
te man erst einen Weg bahnen, auf welchem ma» 
den Tag kaum einiae Stunden vorrücken konnte, 
unter beständigen Gefechten gegen einen Feind, den 
die Oertlichkeit der Gegend wie die Gesinnung der 
Bewohner unterstützte; aber durch die Ordnung 
uud die Übereinstimmung in den Bewegungen der 
verschiedenen Corps wußte man alle Schwierigkei-
ten glücklich zu überwinden. Oraa, der von Sü-
den her gegen Morella vorgerückt war, kam hier 
zeitig genug an, um dem General San Miguel, 
der daö Belagerungsgeschütz und bedeuteude Trans-
porte von Lebensmitteln aus dem Norden über 
Monroyo herbeiführte, die Hand zu reichen; zwei 
besondere Divisionen, die von Borso di Carminati 
und Pardinas, deckten die Flanken, jeden Augen-
blick bereit, auf dem Punkte zu erscheinen, auf wel-
chen Cabrera sich werfen würde, und die Ordnung, 
mit der alle diese Dispositionen ausgeführt wur-
den, hatte die gute Folge, daß dem ungestümen 
Cabrera, ungeachtet er es auf die Vernichtung San 
Miguel's abgesehen hatte und denselben ans seinem 



- 695 — 

beschwerlichen Marsche durch beständige Angriffe bei 
Nacht und bei Tage beunruhigte, nicht ein einziger 
Wagen von dessen zahlreichen, sich oft durch lange 
DefileS hindurch windenden Transportzügen in die 
Hände siel. Durch die Einnahme Morellas ist der 
erste Riß in jenes „Zauberreich" gekommen, wel-
ches unter Cabrera's Händen entstanden war: ein 
schöner Landstrich, der sich vom untern Ebro bis 
an die Berge von Cuenca und von hier bis Segor-
be und Castellon de la Plana erstreckt, und den 
christinische Truppen bisher kaum zu betreten wa-
gen dursten. Ein zweiter, nicht weniger bedeuten-
der Platz, der nun noch übrig bleibt, ist Cantavi-
eja, und mit dem Falle dieser Festung, die viel-
leicht bestimmt war, Don Carlos zum Zufluchtsor-
te zu dienen, wenn Navarra und Biscaya ihm kei-
nen sichern Aufcuthalt mehr bieten, wird jenes 
„Zauberreich" ebenso schnell zerstört seyn, wie eS 
entstand. 

Die Breslauer Zeitung sagt in einem 
Privatschreiben auS Bayonne vom 13. Aug., Mn-
nagorri, weit davon entfernt 3—4000 M. um sich 
versammelt zu haben, besitze deren nicht einmal 1000. 
Am 5. Aug., wo er seinen Leuten Befehl gegeben 
hatte, sich in Sare zu versammeln, wären nicht 
mehr alS 500 auö dem Depot zu Sare und 47 
aus dem zu Aldudes gekommen. Doch wird zu-
gleich hinzugefügt, daß die Leute sich gern anwer-
ben lassen, weil sie täglich 1 Fr. Sold nebst Klei-
dung erhalten. 

Nach einem von dem Nouve Niste angeführ-
ten Schreiben aus Genua rüstet sich eine Anzahl 
Italieuer, Spanier und Franzosen in dem Hafen 
von Spezzia zu einem Krennuge nach Spanien und 
Portugal. Zwei Dampfschiffe würden die Ueber-
fahrt der Mannschaft besorgen, und auch die Offi-
ziere wären schon in Masse versammelt; nur fehle 
es noch an zwei nothwendigen Requisiten, an Geld 
und an der Erlaubniß der sardinischen Regierung, 
mit bewaffneten Schiffen den Hafen zu verlassen. 

Madr i d , 14. Aug. Vor einigen Tagen ward 
der an den Königlichen Palast gränzende Stadt-
te i l von Madrid dadurch in Schrecken gesetzt, daß 
Plötzlich General-Marsch geblasen wurde. Die 
Truppen und National-Gardisten eilten sofort nach 
den Lärm-Plätzen, allein Niemand wußte, wer den 
Befehl dazu gegeben, bis man endlich erfuhr, daß 
eui junger Mensch sich didsen Spaß gemacht habe, 
(.r wurde ins Gefängniß abgeführt. 

^n einem Schreiben des Generals Narvaez 
aus ^.orrenueva vom 7. August liest man unter 
57 der Mancha sind seit dem Anfange 
dieses Monats 423 Karliften gefangen genommen, 

^ im Kampfe getödtet uud 87 er-
moralische Zustand der Be-

völkerung verbessert sich immer mehr, und die Aus-
rüstung der National - Miliz wird mit Eifer betrie-

ist ein Bataillon von 
lm Miguelturra eines von mehr als 

500 Mann, und m ledem Dorfe in der Ebene von 
Calatrava und an den Ufern des Guadiana befin-

det sich eine Compaanie. Mehrere Ortschaften ha-
ben mich um Waffen ersucht, und ich werde mit 
der nöthigen Vorsicht ihren Bitten willfahren. Ca-
stellar und Aldear Qnemada habe ich befestigen las-
sen und hoffe so diesem unglücklichen Lande den 
Frieden zu schenken." 

Mad r i d , 15. Aug. Die H o f - Z e i t u n g 
theilt ein Schreiben ans Bi lbao vom 7ten mit, 
worin unter Anderem gemeldet wird, daß Don Car-
los den Baskischen Provinzen und Navarra außer 
dem Zehnten auch noch eine Abgabe von 5 pCt. 
von der Aerndte und von einer Unze Gold für je-
des Paar Ochsen anferlegt hat, eine Maßregel, die 
unter der dortigen Bevölkerung angeblich große Un-
zufriedenheit erregt haben soll. 

Spanische Gränze. Dem Constitution-
nel wird aus Bayonne geschrieben, daß der Ge-
neral van Halen mit einer beträchtlichen Geldsum-
me im Hauptquartier Espartero'ö erwartet wurde. 
Der Streit zwischen dem Letzteren und dem Mini-
sterium war, diesem Schreiben zufolge, ausgeglichen 
und Espartero im Begriff, nach Tafalla abzugehen, 
um sich an die Spitze der Armee zu stellen. Der 
General Alair sollte die Karlisten im Bastan - Tda-
le angreifen, und el Conde hatte sich Ciranqui ge-
genüber aufgestellt. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 22. Aug. Vorgestern Abend trug 

sich auf der Eisenbahn von Brügge nach Gent ein 
beklagenswerthes Ereiguiß zu. Die fünf Wagen 
des außerordentlichen Wagenzuges, welcher den Kö-
nig und die Königin nach Ostende gebracht hatten, 
kehrten leer zurück, und da die Laterne auf der 
Zugbrücke zwischen TronchienneS und Gent, welche 
zugleich alö Signal dient, daß die Brücke nieder-
gelassen sey, wie gewöhnlich brannte so setzte der 
Wagenzng seinen Weg fort, uud die Lokomotive 
und sämmtliche Wagen stürzten mit furchtbarem 
Geräusch in die Lyö, denn die Brücke war durch 
die Nachlässigkeit des BrückenwächterS offen geblie-
ben. Nach einem anderen Berichte wäre die Loko-
motive glücklich über den Fluß gekommen und nur 
ein Wagen hineingestürzt. Bei dieser Gelegenheit 
fanden zwei Beamte der Eisenbahn den Tod, und 
dem Ober-Ingenieur wurde ein Bein zerschmettert. 
Leicht hätte das Unglück noch größer werden kön-
nen, denn einige Minuten später langte das große 
Convoi, welcheö auö 30 Wagen besteht, von Brüg-
ge bei der verhängnißvollen Brücke an. 

S c h w e i z . . 
Die Al lg. Schweiz. Zeitung sagt: „Der 

Präsident der Gemeinde Oberstraß, welche den 
Provinzen Ludwig mit dem Bürgerrecht dieles be-
rühmten Gemeinwesens zu beschenken beschloß, yelßt 
Riuderknecht. Es scheint ein Mann von wert rei-
chendem Kredit zu seyn, denn ftm Antrag an die 
versammelte Gemeinde, ein Faß Wem ans dem Ge-
meindekeller zu erheben und auf die Gesundheit des 
Prinzen zu leeren, fand elttheltigen Beifall. Der-
selbe Rinderknecht wurde auch als Präsident einer 
Deputation von fünf Köpfen abgeordnet, um dem 



Prinzen das Diplom, dem freilich noch die Sanctton 
der Regierung mangelr, zu überbringen. ES hätte 
wenig geieblr, so wäre die ganze Gemeine, Bür-
ger und Hintersassen, mitgezcgen. Tie Gesandt-
schaft regle im Gemutb des Prinzen ein angeneh-
mes Vorgefühl der ihm wartenden Huldigungen an, 
wenn er einst den Kaiserrt'ron bestiegen haben wird. 
Er spracb im herablassendsten Tone zu ihnen: 
....Meine Herren, nichts konnte schmeichelhafter für 
Mick senl̂ "' u. s. w., und lud die fünf nebst dem 
NtnderklU'chr an seine Tafel." 

D e u t s c h l a n d . 
M uncben, 22. Aug. Die Truppen der Gar-

nison Münchens, für welche zur Vertheilung unter 
lue Unrerofsiuere und Gemeinen Se. Majestät der 
Kaiser von Rußland nach der letzten Revue die 
Summe von 6<)0 Lonisd'or ausbezahlen ließ, mar-
schiren am künftigen Dienstag von hier aus in das 
Vager a!.̂  

Frankfur t , a. M. 2 t. August. Das durch 
Stitttgarrer Blatter verbreitete Gerücht, Ve. Ma-
gnat der Äan'er von Rußland habe schon anfangs 
Vieler Woche unsere Stadt auf derReiie nach Ems 
ittkegmw passtren wollen, ist ungegrundet, denn bis 
M l hac der erhabene Gast unsere Stadt noch nicht 
berührt Man wollte aber heute wieder für be-
stimmt wistcn, Se. Majestät würde diesen Abend 
eintreffen: nn Hotel zum Russischen Hofe war 
viel Bewegung, und man schloß daraus, es sey 
Wohnung für den Kaiser zum Uebernachten be-
stimmt. Der .Aufenthalt Sr. Kaiferl. Hoheit des 
Großfürsten Thronfolgers in Ems soll Höchstdessen 
Gesunder sebr dienlich sevn. Zu bedauern ist nur, 
daß die Wiiiernng Nicht allein fortwährend sehr 
veränderlich, sondern manchen Tag auch ganz herbst-
lich ist. Dessenungeachtet durfte der Großfürst 
Thronfolger noch kurze Zeit m Ems verbleibe» und 
un;wcifeldaft von einem Besuche seines erhabenen 
Valero überrascht werden. 

M u n ch e n, 2-j. Aug. Ihre Majestät die Kai-
serin von Runland werden sich, wie man veruimmr, 
von Kreutb nach Friedenshafen und von da nach 
Berlin zurückbegeben. 

Greuth, 22. Aug. Gestern Mittag speisten 
Mit Ihren Kaiser!. Majestäten von Rußland Se. 
Majestät unser König, Se. Königl. Hoheit der 
Kronpr inz von Preußen, Se. Königl. Hoheit der 
Prm; Karl, Ihre Majestät die Frau Herzogin von 
^raganza u. f. w. Da die sehr ungunstige Wit-
terung keine ländliche Parthic angenehm macht, so suh-
len d:c hoben Herrschaften nach der Tafel wieder znruck 
nach Tegernsee. Se. Majestät der Kaiser bringt 
einen g»0s;cn Tl'eil deS Tages in Semen Apparte-
ments mir Arbeiten ,;u, wahrend die Kaiserin bei 
günstigem Wetter nach gebrauchter Molkenkur deS 
Morgens Funparüneen im Tbale ringsumhermacht, 
und nur selten Nachmittags spazieren fährt. Die 
An:^hl der hier verweilenden Fremden ist sehr be-
trachtlich, viele bringen den Tag hier zu, und keh-
ren des Abends wieder nach Tegernsee zurück, da 
hrer keine Unterkunft ni ünden ist. Es ist daher 

nür zu billigen, daß man in München bei der Er-
theilung von Pässen vorsichtig zu Werke geht, da 
dies nur zum Besten der Reifenden dienen kann, 
welche hier angelangt, meistens gar keine Unter-
kunft finden. Uebrigens ist zur Bequemlichkeit der 
Gaste Alles auf das Zweckmäßigste eingerichtet. 

Leipzig, 28. Aug. Es ist der menfchlichen 
Natur gegeben, aus dem Herben ein Süßes zu zie-
hen, der Entbehrung neue Frucht abzugewinnen. 
Jakob und Wilhelm Grimm, von gemeinschaftlichem 
Schicksal gleichzeitig betroffen, nach langem und 
vergeblichem Harren, daß sie ein deutsches Land in 
seinen Dienst aufnehmen werde, haben den Muth 
gefaßt, ihre Zukunft sich selbst zu erfrischen, 
zu stärken und sicher zu stellen. Sie unterfangen 
sich eines großeu deutschen Wörterbuches, daö die 
Weidmann'sche Buchhandlung in Verlag genommen 
hat, eines schweren, weitauösehenden Werkes, dem 
sie unter der Last von alltäglichen Bernssgeschäften 
nicht so wurden gewachsen gewesen sein. Es soll 
von Luther bis auf Goethe den unendlichen Reich-
thum unserer vaterländischen Sprache, den noch 
Niemand übersehen und ermessen hat, in sich be-
greifen. Alle edlen Schriftsteller sollen vollständig 
eingetragen, die übrigen ausgezogen werden; daS 
Ergebniß wird überraschend sein. Alle Wörrer mit 
ihren Bedeutungen, alle Redensarten und Sprüch-
wörter sine aus den Quellen zu belegeu; die alpha-
betische Ordnung ist hier die angemessenste und be-
quemste. Das Wörterbuch Adelung'ö, das unter 
allen Vorgängern allein nennenswerthe, ist weit 
hinter der Fülle des Materials zurückgeblieben und 
ruht auf keiner ansreichenden grammatischen Grund-
lage, die, wie sich von selbst versteht, nur eine hi-
storische sein kann. Erst nachdem die Gesetze aller 
ältern deutschen Sprachen entdeckt nnd durch die 
verschiedenen Zeiträume hindurch dargelegt waren, 
jetzt, nachdem ein althochdeutsches Wörterbuch sei-
ner Vollendung naht, ein mittelhochdeutsches nicht 
lange mehr vermißt werden wird, darf auch unsere 
lebendige Sprache mit voller Sicherheit erfaßt und 
m ihren Erscheinungen festgehalten werden. Wör-
terbucher hat man auch bei andern Völkern stets 
als wahre Nationalnnternehmnngen angesehen, die 
unberechenbaren Einfluß auf Reinhaltung und Fort-
bildung der Muttersprache ausuben also einem hei-
ligen Zwecke geweiht sind. Was in den meisten 
nbrigen Ländern lange schon mit großem Aufwän-
de von Mitteln unter dem reichen Schutze königli-
cher Akademien zu Stande gekommen ist, versuchen 
in Deutichland unbegunstigte Privatgelehrte unter 
der bloßen Bcihulfe befreundeter Mitarbeiter. Wenn 
die Herausgeber, bei Leben und Gesundheit erhal-
ten werden, so gedenken sie daS gesammte Werk in 
sechs oder sieben starken, enggedrnckten Bänden 
Kennern und Freunden der deutschen Sprache vor-
zulegen und es zugleich so einzurichten, daß es auch 
von Ausländern gebraucht werden könne, ungefähr 
in Art und Weise des ,,VoelchuInri«, doUa Ons-a", 
dessen Muster hier überhaupt mehr vorgeschwebt 
hat als der Plan und die Anordnung der übrigen 
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bedeutenden Wörterbücher. So wird endlich ein-
mal einem von Deutschen wie von Fremden längst 
gefühlten Bedürfnis? abgeholfen werden. 

I n Pren ßenl sollen künftig die Polizeistellen 
nicht mehr mit alten Militairpersonen, sondern mit 
Juristen besetzt werden. 

I t a l i e n . 
Neapel , 44. Aug. Ein Komgl. Dekret ge-

gen das Duell hat heute Morgens die neugierigen 
Neapolitaner an allen Straßenecken haufenweise 
versammelt. Folgendes ist der Inhalt desselben: 1) 
Jede auf irgend eine bestimmte Weise ausgespro-
chene Anforderung zum Duell wird mit Gefangen, 
schaft, Verlust von allfälligen Pensionen und Un-
tauglichwerden zu öffentlichen Aemtern bestraft; das 
Gleiche trifft denjenigen, der eine solche Ausforde-
ruug annimmt. 2) Wenn Jemand einen Ausgefor-
derten, der die Ausforderung nicht angenommen, 
deswegen beschimpft, stößt oder schlägt, so soll er 
nach den bestehenden Gesetzen aufs strengste gestraft 
werden. 3) Sollten zwei Individuen die zum Duell 
erforderliche Stellung angenommen, das Duell selbst 
aber noch nicht begonnen haben, so werden sie mit 
Relegation nnd Pensions-Verlust bestraft. 4) Hat 
ein Duell stattgefunden, jedoch ohne daß eine Ver-
wundung erfolgt wäre, so werden die Betreffen-
den mit der Galeere und Pensions-Verlnst bestraft. 
5) Ist einer der Duellanten verwundet worden, 
ohne zn verwunde», so widerfährt ihm das Näm-
liche; der Verwundete wird nach den bestehenden 
Gesetzen aufs Strengste bestraft. 6) Tödtung im 
Duell wird als prämeditirter Mord behandelt und 
mit dem Maximum der Strafe belegt. 7) Die Lei-
chen der im Duell Umgekommenen werden an ei-
nem nngeweihten (piofnno) Ort, der jedesmal von 
Polizei-Agenten bezeichnet werden soll, ohne alle 
Feierlichkeiten begraben; eben so die wegen Duell 
zum Tode Verurteilten. Auf dem Grabe solcher 
Ind iv iduen darf nicht das geringste Denkzeichen er-
richtet werden. 8) Sekundanten, Kartellträger, An-
stifter u. f. w. werden mit Gefangenschaft und Pen-
sionsverlnst bestraft, wenn das Duell nicht stattge-
funden; wie die Duellanten selbst, nach vollbrach-
tem Duell. 9) Bei den Militairö soll das Duell 
nach den bereits bestehenden Gesetzen bestraft, zu-
gleich aber auch als Insubordination betrachtet und 

dem Maximum der Strafe belegt worden. Ie-
bei demselben nie der Tod erfolgen. 10) 

.^usforderer, Dnellant, Sekundant ic. wird 
A..? . '"cht vollbrachtem Duell aller Orden, 

? ? ? " ' und Pensionen verlustig. 11) Das 
^uzig vor die ( oi te Cr im ine l l ' , 

^ u Messina nnd Eatania ange-
a in brachte die Nachricht, daß der 

reitS d ! AaÄ" ^?tigkeit sey, und die Lava be-
da! de! Vesuv M h a b e . Unser Nach-bar, ver ^e,uv laßt kern Rauchwölkchen mehr bli-

^ ^ si e r r e i ch 
Innsbruck, 17. Aug. Nachdem Na.-
Maiesmm, heute Morgen «m 8 Uhr >n der 

Hof-Kirche „och cmrr stillen heilige Messe beige. 

wohnt, haben Allerhöchstdicselbeu nach halb 10 M r 
Ihre getreue Hauptstadt Tyrols verlassen, um die 
Reise nach Mailand fortzusetzen. Die ehrfurchtsvolle 
Aufwartung und Begleitung bis an den Neisewa--
gen war ganz dieselbe, wie bei dem Empfange. 
Lautes Vivat folgte jetzt als Lebewohl und Gebet 
wie damals als Bewillkommnungs-Gruß den ge> 
liebten Scheidenden. Die Erzherzoge Franz Karl 
und Ludwig sind noch in unserer Mitte geblieben, 
um den Anstalten und Umgebungeu Innsbrucks 
theilnehmende Aufmerksamkeit zu widmen; der Erz-
herzog Johann aber war schon am frühen Morgen 
beiden Majestäten vorausgeeilt. 

Meran, 19. Aug. Gestern traf Se. Maje-
stät der Kaiser in Bötzen ein, und wurde ebeu so 
feierlich als herzlich empfangen. Meran bereitet 
sich ebenfalls hier in Allem zn einer festlichen Auf-
nahme des Kaisers vor, die durch die Anmuth der 
Gegend, den Reichthum an mittelalterlichen Gebäu-
den auf den Höhen, die znm Theil beleuchtet seyn 
werden, und die Schönheit der nachbarlichen Tbak-
Bewohner sehr anziehend seyn wird. 

Schweden und N o r w e g e n . 
Die S t a a t s - T i d n i n g hat in Bezug auf 

die von den Oppvsitionsblättern angefochtene bür-
gerliche Gleichstellung der Juden in Schweden alle 
gutachtlichen Aeußerungen der am Meisten bei die-
ser Arage betheiligten städtischen Behörden veröf-
fentlicht. Es geht daraus hervor, daß man ansolchcn 
Orten, wo die Juden zahlreicher angesiedelt sind, 
namentlich in Gothenburg und Stockholm, mit der 
sittlichen und ruhigen Lebensweise derselben voll 
kommen znfrieden ist und ihnen die Rechte gönur, 
die ihnen die Regierung jetzt eingeräumt hat. Mei, 
stens hat man sich jedoch dagegen erklärt, daß sie 
sich an andern Orten, alö denen, wo sie sich bc. 
reits befinden, sollen ansiedeln dürfen. 

Im Laufe des vorigen Jahres sind an den 
Schwedischen Küsten 62 Fahrzeuge gestrandet, wor-
unter 35 ausländische waren. Es sind davon l i 
Schwedische und 2l ausländische zum Tl'eil gebor-
gen wordeu, die übrigeu aber total verunglückt. 

T ü r k e i . 
Die Türkische Zeltung vom l. August enthält 

folgende Artikel: ^ In einem der vorigen Blät ter 
ist bereits Meldung davon geschehen, wie die nsnr-
pirten Besitzungen des S a i d - Bei von Dschesre 
durch uusere Truppen erobert, und die räuberischen 
Afsala's gezüchtigt worden sind. Nack Unterwer-
fung jenes Rebellen nnd dieses Raub-Stammes be. 
orderte der Mnschir von S i w a s , seiner Klughell , 
Erfahrung und Tapferkeit gemäß, die vorhandenen 
siegreichen regulairen Truppen und die ubngen 
Corps unter dem Kommando desMirlewas (.dativ 
Pascha, und des Kurden Pascha gegen 
den Distrikt Garsan. Er selbst folgte rm Nachtta. 
be. Das 5>eer stürmte in vier Kolonnen heran, 
warf die Kurden zurück, nnd verbrannte die 
fer am Abhang des Gebirges. ^>wei benlchngte 
Häuptlinge, Timur und Saadun, zogen siel, mit ih-
rem ganzem Anhang in befestigte Platze und ver. 
suchten von da aus nach besten Kräften Wider-
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stand zu leiste»; allein mit dem Beistand des All-
mächtigen wurden ihre Asyle zerstört, und die Rä-
delsführer selbst lebendig ergriffen. Darauf er-
klommen unsere sieggewohnten Streiter in edlen 
Wetteifer die fast unzugänglichen massiven Felsen-
Kastelle der Kurden mit einer Behendigkeit, als 
marschirten sie über plattes Land und eroberten, 
bis an die Gränzen von Müsch vordringend, mehr 
als fünfzig Berge. Was ihr rächendes Schwert 
übrig ließ ungefähr «000 Familien — das er-
statte und erlangte Verzeihung. Die ganze Ge-
birgs-Region Garsan ist von Uebelthätern gesäu-
bert." — 

„Nachdem der Kommandant deS HellesponteS, 
Wassif Pascha, dem militairischen Conseil in Kon-
stautinopel die Anzeige gemacht, daß zwei Lieute-
nants und ein Unteroffizier bei dem vierten Batail-
lon des am Hellespont stehenden ersten Regiments 
den Wunsch geäußert, nach Mekka pilgern zu kön-
nen , haben die Mitglieder des Conseils, in Erwä-
gung, daß die Familie einer Militair-Person, welche 
dieser heiligen Pflicht Genüge leistet, in der Ab-
wesenheit des Pilgernden vor Mangel geschützt wer-
den müsse, und der Pilger selbst auf seiner Wan-
derung keine Noth erleiden dürfe, die ihn vielleicht 
zum Verbrecher machen könnte, für zweckmäßig er-
achtet, auf angemessene Unterstützungen für militar-
rische Wallfahrer und ihre Familien anzutragen, 
uud Se. Hoheit hat ihre Vorschläge zu genehmigen 
geruht. Der gemeine Soldat erhält von jetzt an, 
wenn sein Gesuch, nach den heiligen Orten zu pil-
gern , stattfindet, eine Unterstützung von 3000 bis 
4000 Piastern — der Lieutenant 7000 — der Haupt-
mann 8000 - der Major 15,000 der Oberst 
23,000 Piaster." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-York, K. Aug. Durch die Auszeich-
uung womit die Königin von England dem Sohne 
des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Herrn 
John van Buren, bei seinen Aufenthalt in London 
begegnet ist, fühlen sich die Bürger der Union sehr 
geschmeichelt, und die Stimmung gegen England 
ist dadurch wieder freundlicher geworden. Dessen-
ungeachtet glaubt man, daß die Negierung entschlos-
sen sey, in der Gränz-Streitigkeit mit Großbritani-
en keine Zugeständnisse zu machen. Von der Ka-
nadischen Gränze lauten die Nachrichten über die 
Verhältnisse zwischen den beiderseitigen Gränzbe-
wohnern jetzt auch wieder günstiger. Freundschaft-
licher Verkehr ist von neuem an die Stelle der mo-
mentanen Erbitterung und Kriegslust getreten. Das 
Verfahren des Grafen Durham wird hier allgemein 
gebilligt, uud auch die ans Kanada eingehenden 
Briefe äußern sich in diesem Sinne. I n einem 
derselben heißt es: „Graf Durham hat uns den 
Oelzweig gebracht. Er thut alles Mögliche, um 

I m Namen des General-GouvernementS von 

die Bevölkerung zu versöhnen, und es wird ihm 
auch gewiß gelingen, die Wenigen ausgenommen, 
die nur bei Anarchie, Plüuderuug und Metzeleien 
ihre Rechnung finden." 

Der Werth alles Goldes, welches in den letz-
ten zehn Jähren in sämmtlichen Goldgruben der 
Vereinigten Staaten gewonnen worden ist, wird 
auf 30 Millionen Dollars geschätzt. 

Die letzte Pocken-Epidemie unter den Indianern 
soll über 100,000 derselben hinweggerafft haben. 

I n Philadelphia ist die Beduiueu - Gesellschaft 
welche in der Welt herumreist, um ihre Künste zu 
produziren, von London angekommen und wird im 
Park-Theater Vorstellungen geben. 

Die Hitze ist hier noch immer sehr groß; in 
anderen am Atlantischen Ocean gelegenen Städten 
war sie sogar beispiellos; dessenungeachtet ist an die-
sen Orten keine Epidemie ausgebrochen, vielmehr 
erfreut man sich e:uer seltenen Gesundheit. Auch 
die Nachrichten über den Stand der Getraide-
Aerndte, besonders deö Weizens, lauten aus allen 
Theilen der Union überaus günstig; nur den Kar-
toffeln dürfte die anhaltende Dürre etwas gescha-
det haben. 

Angekommene Fremde. 
21. August. Herr Obrist Wadkowsky, von St . PeterS 

bürg; 
22. Hr . Gutsbesitzer de Kastelbrank, von Tauroggen; 
23. Hr . KreiScommissair - Adjnnct Alexander Stil lmark 

vom Lande. 
25. Hr . Friedrich Judt, von S t . Petersburg; 

H r . Consul und Kaufmann erster Gilde Alex. Herm. 
Rodde, Hr Ehrenbürger und Ritter Ioh. Peter Prahm, 
von Pernau; 
Hr . Kaufmann Carlson, von Fellin. 
Hr- General-Major Tornau, von Mi tau . 

26. Hr . RechtS'Consulent Moritz Hentschel, von Dresden. 
Hr . Doctor Michailowitsch, von M i t a u ; log. im Hotel 
Stadt London. 

iüitkllits - l'n-<^ourso von Weekssln 
vieren nm 22. 
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Beilage znr Dörptschcn Zeitung Nr. ioo. 
Sonnabend, den 57. August 1838^ 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. alle Diejenigen, die mich mit ihrem Vertraue» tech-
Von einem Kaiserlichen UniversitatS»Gcrichte zu ren, prompt und billig zu bedienen. 1 

Dorpat werden, nach S 189 der Allerhöchst bestätige Schneidermeisterin Haafe, geb. Mehner, 
ten Statuten dieser Universität und H 77 der Vor- wohnhast im Mufsoschcn Hause, 
schristen sür die Studirenden, alle Diejenigen, wel- Zu Verkaufen. 
che an den Apotheker-Gehülfen ersterAbtheilung Adolph Von den bekannten guten karlowaschen Kartof-
Wilhelm Holmer; die Studirenden der Theologie: ftln Fehtenyofscher Saat werden wieder zu einem Ru» 
Woldemar Mickwitz und Alerander Jason; die Stu« bel fünfzig Kop. pr. Loof verkauft. Bestellungen 
direnden der Medicin: Georg Malchau, Jacob Ley- sind auf dem Gute Karlowa bei dem Kleetenaufseher 
en, Georg Wilhelm Matthiesen, Carl Conrad Edu- und in Dorpat bei dem Kaufmann I . W. Käding am 
ard Hahn und Constantin Alerander Goedechen; die großen Markt zu machen. S 
Studirenden der Cameralwissenschasten : Leonhard Ein fast neues Petersburger Fortepiano von sechs 
Balthasar Baron v. Campenhausen, Alerander Sko- ein halb Octaven ist für 400 Rb. B.A. zu verkaufen, 
rupSki und Herrmann Faltin, und die Studirenden desgleichen eine guteRrisekalesche für 350 Rb. Wo? 
der Oekonomie: WladiSlauS ZelenSki, Sergei PiS- erfahrt man in der ZeitungS-Erpedition. i 
sarew, Carl Wilhelm Eduard Antonius und Otto I m Kaufhofe unter Nr. 6 an der Promenade 
Friedrich ZellinSki — auS der Zeit ihres Hierseins auS sind eben angekommen und für bitligePreise zu haben: 
irgend einem Grunde herrührende legitime Forderun- Segeltuche, Leinwand, Zitze, schwedisches Leinen, 
gen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen Stiefel, Kaloschen, Mützen, moderne franz. Da-
vier Wochen a cZato suk poena praeclusi bei menschuhe, eine große Auswahl von Pferdegeschirren 
diesem Kaiserlichen UniversitätSgerichte zu melden. und Kutscherkleidungen, kasanische Seife, gute Lichte 

Dorpat, den 18. August 1836. 1 und imhrere andere Waaren. 1 
Rector Neue. I n der Iacobstraße im Falckschm Hause, der 
C. v. Witte, Not. Manege gegenüber, steht ein bequemer und solider 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Reisewagen zu billigem Preise zum Verkauf. Hierauf 
Fellin wird hierdurch bekannt gemacht, daß das dem Rcflcctircnde belieben sich daselbst im Hofe beim Haus» 
hiesigen Gold- und Silberarbeiter Hildebrand zugehö- Wärter zu melden. 2 
rige, unter Nr. 62 hierselbst belegene, vormalige Aasaniseks lockte, moskonisclies 
Wittichsche Wohnhaus mit Appertmentien am 21sten <ZItor-IVleIzI, R.Äss, AsreimAtes 
Oktober d. I . , Vormittags von 11 bis 12 Uhr, auf ^,eno! von bester so eken. 
dem hiesigen Rathhause unter den alSdann verlaut- eilTalten un<1 verbaute tür bil l ige ?reise. 
bart werdenden Bedingungen öffentlich verkauft wert x . Liec^ell. 2 
den wird, und haben sich Kaufliebhaber zur Verlaut- Zu vermiethen. 
barung ihres BotS und UeberbotS in diesem Termin ehemaligen Weißschen Hause in der Stein-
hierselbst einzufinden. A straße ist eine große und eine kleinere Familienwoh-

Publikatum Fellin RathhauS, den 1 9 . August Meli Bequemlichkeiten, nöthigenfallS auch 
1S33. RathSherr G. A. Voström. einem Garten, zu vermiethen und kann sogleich 

C. Z. Grewingk, Secr. bezogen werden. 

( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen Po l i z e i , Ve r r 
w a l t u n g Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Einem hochwohlgebornenAdel und hochgeehrten 

Publikum habe ich die Ehre anzuzeigen: daß, wenn 
gleich mein Ehemann auf einige Zeit sich ins Ausland 
begeben hat, dennoch sein Gewerbe auch in seiner Ab-
wesenheit durch einen geschickten Werkgesellen unaus-
gesetzt Fortgang hat, und ich mich befleißigen werde, 

Abreisende. 
Emil Hahn, Fabrikmeister, nebst Fannlie, ver-

läßt Dorpat in 8 Tagen. Den t S. Augul^ t 
Wittwe Catharina Lange verlaßt m acht Tage» 

Dorpat. Den 19. August. ^ 
Hermann Ulrich konlMd Tanner «erlaßt D°r-

in « Taaen. Den 23. August. 2 
Goldarbeiter Ludwig Gallanv verläßt Dorpat m 

8 Tagen. Den 23. August« 2 





Dörvtsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l w»ch«ntl»ch a m ^ M o n t a a , N l l t twoch und S o n n l l b - n d . .?re l» i n D o r p a t A.» bei Dersendunx, d u r » die Pof t 

Z5 R . ^Uie Pranumvro t lon w i rd an Hirste in bet der Redakt ion , drw> bie>»gen ^ o n r o m p t p i r oder dem Buchdrucker Echünman» 
«ncrtchtcti von Aua>varri„en bei drinjeniaen Po i l compto i r , durch welches si« d i r Zei tung t u beziehen wünschen. 

^ t v t . Montag, 29. Anglist. tL3S. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n ? S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbrita-
nien und I r land . — Spanien. — Deutschland. — Ital ien. — Türkei. — Egypten. — W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 23. August. S. M. der 

Kaiser habeu am 23. Juli, auf Vorstellung deS 
Justiz-Ministers, Allerhöchst zu befehlen geruht, 
den Secretär deS lsteu Departements des dirigiren-
den Senats, Kollegien-Assessor Ma jewsk i j , für 
seine Bemühungen bei der Versteigerung der Brand-
weius-Pacht für die Jahre 1839 bis 1813, zum 
Hofrath zu befördern. 

S. M. der Kaiser haben, M f Vorstellung 
deö Vice - Cauzlers Grafen Nesselrode, die im Mi-
nisterium der auswärtigen Augelegenheiteu ange-
stellten Titulärräthe Ädeluug, Kudr jawsk i j 
und St ieg l i tz , A l lergn ädigst zu Collegieu-As-
sessoreu zu befördern geruht. 

Der Nigasche Militär- und Liv-, Esth- und 
Kurländische General-Gouverneur, General-Lieute-
nant Baron von der Pohlen, hat den Minister 
des Innern benachrichtigt, daß die ans Allerhöch-
sten Befehl zwischen Riga und Mitan neu erbaute 
Ebansŝ e bereits eröffnet worden ist, und daß die 
auf derselbe» zwischen beiden Städteu befindliche 
Post-Station O l a i vou Riga 4V Werst 209 Fa-
den, und von Mitau 19 Werst 300 Faden entfernt 
ist, was er den Minister bittet zur allgemeinen 
Kenntniß zu bringen. 

S t . Petersburg, 24. August. Mittelst A l -
ler höchste« Gnadenbriefes vom 17. ?uli ist der 
Militairchef deS Gouveruemeuts Sandomir, der sich 
zur Armee zählende Geueralmajor Buschen 1, für 
ausgezeichneten Diensteifer, zum Nitrer deö St. 
Wladimirordens 2ter Classe A l l e r g nädigst er-
nannt worden. 

S t . Petersburg, 2.^ Augusts Allerhöch-
ster Gnädenbries an deu außerordentliche» Ge-
faud^eu uud bevollmächtigte» Minister S. M. des 
Lönlgs von Schweden uud Norwegen, Baron 
Palmstjeru. " ^ 

^^.2hneu eiuen Beweis Unserer Erkennt-
^«)ke!t für den aufrichtigen Eifer zu geben, womit 
Sie beständig zur Erhaltung Unserer freuudschaft-
illcheu Verblndungeu mit S. M. dem Könige von 
Schweden und Norwegen mitgewirkt haben, und 
um Ihnen Unser besonderes Wohlwollen zu bezei-

gen, haben M i r Sie zum Ritter des St. Wladi-
mirordens 2ter Classe ernannt, dessen Zusiguieu hie-
bet folgen, und verbleiben Ihnen wohlgewogen. 

DaS Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a j. 
Teplitz, 19. Jnli 1838. 

Der bei S. K. H. dem Generaladjutanteit 
Prinzen Adam von Winemberg befindliche Lieute-
nant Berg ist für Auszeichnung im Dienst zum 
Stabrittmeister befördert. 

St . Petersburg, 26. Aug. Für Auszeich-
nung im Dienst siud Al lergnädigst belohnt wor-
den: mit dem St. Annenorden 2ter Classe: der 
Commandeur des Husareuregiments deS Erzherzogs 
Ferdinand, Obrist Gerngroß; mit demselben Or-
deu 3ter Classe: der Adjutant der 2ten Brigade 
der Iten leichten Cavalleriedivistou, Rittmeister vom 
Hnsarenregimeut des Erzherzogs Ferdinand, Zöge 
von Mauteu f f e l ; vom Wosnesenskischen Ula-
nenregiment der Rittmeister Werner. (Rnß.Inv.) 
Err ichtung einer Actiengesellsch aft zur 

Beförderung des Ackerbaues. 
Nachdem der Reichsrath im Departement der 

Oekonomie und iu der allgemeinen Versammlung 
die vom Minister der Reichs-Domänen eingereichte 
Vorstellung und das Project des Ustaw'ö einer Ac-
tien - Gesellschaft für die Einführung von Mitteln 
zur vortheilhaftereu Dungnng von Vändercien durch-
gesehen, und den nützlichen Zweck dieser Gesellschaft 
in Betracht gezogen, hat er durch ein am 8. 2«m 
Allerhöchst bestätigtes Gutachteu festgesetzt: 

1) Dem General von der Ii,?anterie F e d o r 
d'Auvray, dem General-Major öogdan T ic-
seu Hausen, dem Hofrathe Lew N arisch kr» 
und dem Edelmaune I w a n Bu ja t t i wird gestat-
tet, eiuc Actien - Gesellschaft unter dem ^amen 
„Ceres-Gesellschaft", gemäß den Regeln des 
vom Retchsrathe durchgesehenen Ustaw s, zu ftlsteu. 

2) Dieser Gesellschaft wird auf zehn ^ahre, 
vom Tage ihrer Bestätigung an, daS Recht erthettt 
die von ihnen angenommeueu und m emer beson-
deren Beilage zum Ustaw genau beschriebenen Ap-
parate zur Bereitung von trockenem Dünger, wel-
cher unter dem Namen „n0ir annnulise« bekannt 



ist, zu gebrauchen, und den vermittelst der bezeich-
neten Apparate gewonnenen Dunger innerhalb 
des Reichs, ohne Berechtigung zur Ausfuhr dessel-
ben ins Auöland, zu verkaufen, jedoch unter der 
Bedingung: daß Gutsbesitzern und überhaupt 
Privat-Personen, die auf ihren Ländereien vermit-
telst dergleichen Vorrichtungen solchen trockenen 
Dünger für ihren eigenen Bedarf, aber nicht zum 
verkaufe, bereiten 'wollen, dieses durchaus nicht 
verwehrt ist, und Ii) daß zugleich der Gebrauch 
aller auderen, bisher unbekannten, oder in Zukunft 
noch zu entdeckenden Mittel und Apparate, so wie 
ciuch der Verkauf des vermittelst anderer Vorrich-
tungen bereiteten Düngers, für alle uberbaupt, uud 
,omit auch für die Leres - Gesellschaft frei bleibt, 
nur mit Ausnahme des Apparats, für welchen dem 
Gouvernements-Secretär Doublet im Jähret 837 
zur Bereitung und zum Verkauf eines ubeln Geruch 
unterdrückenden Pulvrrs, wobei zugleich ein beson-
deres Düngungsmittcl gewonnen wird, ein Privi-
legium ertheilt worden ist, welches in Kraft blei-
ben muß. Eö versteht sich von selbst, daß der Kauf 
und Verkauf vou gewöhnlichem Dunger in jedem 
Falle dem freien Willen eines Jeden überlassen bleibt. 

3) Der Gesellschaft wird das Recht ertheilt, 
ihre Etablissements fürs erste im St. Petersburgi-
schen, und in der Folge auch im Olonezschen, 
'̂owgorodschen, Twer'fchen, Pskowschen, Smolen-

jkischcn, Iaroßlawschcn, Kostromarschen, Wladimir-
sclien, Mookauschen, Rjasanschen, Tnlaschen, Kalu-
gaschen, Llvländischen, Esthländischen, Kurländi-
,chen, Witebsklschen und Mohilewschen Gouverne-
ment unter der Bedingung anzulegen, daß solche 
Anstalten zwei Werst außerhalb der Stadt-Bezirke 
und an solchen Stellen sich befinden müssen, wo 
v-ui Seiten der Regierung keine Hindernisse dage-
gen vorhanden sind, und daß dieselben in den an-
gegebenen Gouvernements nicht später, alö in den 
ersten vier Jahren, vom Tage der Bestätignng der 
Gesellschaft an gerechnet, eröffnet werden, widri-
genfalls in den Gouvernements, wo in der bezeich-
neten Frist keine dergleichen Anstalten eröffnet sind, 
die Wirksamkeit des Privilegiums aufgehoben wird. 

4) Um den Verkauf der Düngungömittel zu 
möglichst niedrigen Preisen zu befördern, wird die 
Gesellschaft von jeder Abgabe befreit, außer von 
der Lösung eines ihren Umsätzen entsprechenden 
Handelsscheines. Außerdem wird ihr von der Re-
gierung jede Unterstützung zur vortheilhaften Er-
langung von Krons- und Stadt-Ländereien, deren 
die 'Gesellschaft zur Anlage ihrer Etablissements be-
dürfen sollte, gewährt, wenn keine besonderen Hin-
dernisse im Wegesteben. Der Ankauf von Privat-
'̂ändereien muß der beiderseitigen freien Ueberein-

lunft überlassen bleiben, ohne irgend eine Mitwir-
lung von Seiten der Krone. 

Nach dem Ustaw wird das Kapital der Ceres-
Glsellschaft aus 500,000 Rubeln in 5000 Actien, 
'l 100 Rubel jede, bestehen. 

Aus der dem Ustaw beigefügten Beschreibung 
der Gewinnung des „noir nnim.ilise" genannten 

Düngungsmittels ist zu ersehen, daß dasselbe ans 
Torf und verschiedenen Erdarten, so wie auch auö 
lhierischen Stoffen jeder Art bereit wirb die in ei-
gendS dazu eingerichteten Oefen verkohlt, und dann 
mit einer gehörigen Quantität menschlicher Ercre-
mente (miuiork! teenle) vermischt werden. Dieses 
Gemisch wird entweder an der Luft oder durch die 
beim Verkohlen der obengenannten Stoffe gewon-
nene Hitze getrocknet nnd in diesem Zustande alö 
Düngungömittel, nuir animali-z6 genannt, be-
nutzt. (St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is , 26. Aug. Gestern um 11^ Uhr wur-
den die zu Paris anwesenden Mitglieder der Pairs-
Kammer durch den Kanzler zur Gratulation bei 
dem Herzoge von Orleans eingeführt. Um Mittag 
fand sich hie Pariser Munizipalität, den Grafen 
Rambuteau an der Spitze, im Pavillon Marfan 
ein, wo die ganze Königliche Familie versammelt 
war. I n des Grafen Glückwunsch - Rede bemerkt 
man die Wendung, der Degen, welchen die Stadt 
dem Grafen von Paris verehre, solle nicht an daö 
Schwert Karl'ö deö Großen, noch Napoleon'6, noch 
überhaupt an Kriegshelden nnd Eroberer erinnern; 
der Enkel Ludwig Philippus werde den Degen tra-
gen, wie sein Vorfahr uud Großvater, zur Vertei-
digung des Vaterlandes, der National - Ehre, der 
Verfassung, für Ordnung, Gesetz und Recht. Der 
König erwiederte ausführlich und mit Herzlichkeit. 
Er sagte mit Bezug auf seinen jungen Enkel: „Er 
ist eiu Kind der Stadt Paris, wie Ich; der Name, 
den er trägt, wird ihn desto fester an seine Vater-
stadt knüpfen, er wird in der Mitte Eurer Kiuder 
erzogen werden, wie ich selbst und Meine Söhne. 
Weniger konnte ich nicht thun, um der Stadt Pa-
ris Meine Gewogenheit und die gebührende Aner-
kennung für den Patriotismus zu bezeugen, wel-
chen sie unter den schwierigsten Umständen bewiesen, 
für deu muthigen Beistand, welchen sie Mir zur 
Aufrechterhaltung uuserer Freiheit und unserer In-
stitutionen geleistet hat. Ich hoffe, dieser Degen 
wird dereinst in seinen Händen eine starke Wehr 
für Frankreichs Unabhängigkeit nnd Wohlfahrt seyn 
und zum Kampfe uur gezogen werden, um das un-
schätzbare Gut des Friedens rühmlich wieder zu er-
obern." — Nachmittags verfügte sich der König 
nebst den Seinigen in den Thronsaal und hier ka-
men nach einander die PairS-Kammer, der Caffati-
oushof, der Rechnungshof, der Universitätö-Rath, 
der Königliche Gerichtshof, daö Institut, das Tri-
bunal erster Iustanz, das Handels - Gericht, daö 
Brücken- und Wegeban-Eorpö, der Stab der poly-
technischen Schule und viele andere Körperschaften 
zur Audienz. AbendS war großes Diner, welchem 
der Infant Don Franzisco de Paula mit seiner 
Familie beiwohnte. Bei der Soiröe wurden die 
Damen von diplomatischen Corps, der Staatörath, 



zuletzt die Beamten der Civiliste, der Königlichen 
Tomamen und Schlosser vorgelassen, für Dienstag 
ist ein großes Tedenm in der Kirche Notredamc 
angesagt; der Erzbischof von Paris wird in eigener 
Person officire», die Königliche Familie, nnd daö 
ganze diplomatische Corps werden zugegen seyn. Allen 
Schulen in Frankreich sind die Ferien vom 1. bis 
zum 15. Oktober verlängert. — Ueber das Befin-
den der Herzogin von Orleans ist ein Bulletin 
vom Lösten 9 Ubr Morgens von den Herren Cbo-
mel, Pasqnis und Moreau unterzeichnet, ausgege-
ben wordeu; es lautet vollkommen günstig. 

Der heutige Moniten? pnblizirl eine große 
Anzahl Beförderungen in der Armee. 

Zu Toulon war am Listen General Negrier 
nach überstandener Onarantaine ans Land gestie-
gen. Er erhalt das Militair--Kommando im De-
partement des Nordens. Man bemerkt, daß binnen 
kurzer Zeit drei der erprobtesten Generale aus der 
Kolonie abgegangen sind: Rapatel Negrier nnd 
Bro. 

Der Nat iona l enthält in einem Schreiben 
aus Tun i s Folgendes: „Die Verträge vom 4. 
Ventose 1803 und 25. Juli 1825 garantiren den 
Juden und den im Dienste französischer Kauflcute 
befindlichen Personen den Schlitz der französischen 
Regierung; der Bei aber erklärt jetzt rund heraus, 
daß er sich dem betreffenden Artikel dieser Ver-
träge nicht fugen wolle, und daß in seinen Augen 
daŝ  Gefolge, die Dienstboten ic. der Franzosen 
denselben nicht so weit gleich ständen, daß er ihre 
Freiheiten und. Interessen respectiren müsse. Der 
französische Conftil, Hr. Schwebet, bat, o!me ge-
radezu die Erklärung deS Bei zu billigen, seine 
Nachgiebigkeit gegen den Despoten gezeigt, indem 
er seinen Schutz einem Individuum verweigerte, wel-
ches nach dem fraglichen Artikel der' Verträge 
Ansprnch darauf machen konnte. Es kam des-
halb zwischen dem Eonsnl nnd einem der reich-
sten französischen Kansiente, zu dessen Dienerschaft 
das französische Individuum gehörte, zu heftigen 
Auftritten, in Folge dessen Hr. Schwebet endlich 
vom Bei eine sedr geringe Genugthuung verlangte. 
Die Antwort des Bei kennt man noch nicht, aber 
wahrscheinlich wird diese Sache sich endigen wie 
alle frühem, wo die Franzosen vergeblich ihr Recht 
verlangten. Die Gegenwart des Admiral Lalande 
auf der Rhede von Tunis ist eine walne Mystifi-
cation. Die allgemeine Meinung nurer den hiesigen 
Europäern ist, daß man diesen hoben Seeoffizier 
dort lasse, um glaube» zu machen, daß man sich 
ernstlich mit der Lage der Franzosen in Tunis be-
schäftige, die seit Kurzem unerträglich geworden. 
Die Eingebornen, welche sehen, daß weder Consnl 
»wch Admiral gegen den Bei eine feste und laute 
Sprache führen, werden von Tag zu Tag beleidi-
gender. Die Franzosen wagen nicht mehr, in der 
Umgegend der Stadt auf die Jagd zu gehen, ja 
nicht einmal sich in die entfernten Viertel der 
Stadt zu begeben. Wenn dieser Zustand der Din-
ge fortdauert, so haben wir nur die Aussicht auf 

völlige Aufopferung der sranzösischen Internen und 
eine endliche Anötreibung aller Franzosen." 

Der Semaphore meldet, daß zwei in dcr 
Luft in Brand gerathene Montgolfieren bei St. 
Marcel in der Nähe von Marseiile herabgefallen, 
einen Eichenwald entzündet und großen Schaden 
angerichtet hätten. 

Der Tou lon »ai 6 entbält ein Schreiben ans 
Constantine vom 5. Aug., worin es heißt, daß 
sich seit mebrern Tagen das Gerücht von dem 
Tode Abd-El-Kaders erneuere. Araber hätten er-' 
zählt, alle Truppen El Bareani's seyen von dem 
Tode des Emirs benachrichtigt, nnd die Armee des 
Emirs sey völlig aufgerieben. Die meisten Pariser 
Blätter bezweifeln die Richtigkeit der Nachricht, 
die wohl nicht zuerst über Eonstanline kommen 
könnte. 

P a r i s , 27. August. Dcr Pariser Munizipal-
rath hat für die zn veranstaltenden Festlichkeiten, 
welche jedoch erst zur Taufe des Grafen von Paris 
im Oktober stattfinden sollen, 175,000 Fr7 votiri. 
Mittwoch den 2!)sten finde» Almosen-Vertheilnngen 
in den 12 Bezirken von Paris statt. Der Kriegs-
Minister läßt 33,000 Fr. an hulföbedürftige alte 
Soldaten und Soldaten-Wittwen vertheilen. Dem-
selben Minister ist folgendes Schreiben deS Herzogs 
von Orleans aus den Tuileriee» vom 21. August 
zugegangen: „Mein lieber General. Sie wissen, 
daß ich voriges Jahr bei meiner Vermählnng 
150,000 Fr. zur Stiftung von Pensionen in der 
Militairschnle von St. Cyr ausgesetzt habe. An 
dem heutigen glücklichen Tage verdoppele ich diese 
Summe, uud zwar zu Gnnsten solcher junge» Mi-
litairs, die nach bestandener Prnfung aus dem ak-
tiven Dienst in diese Schnle einzutreten wunscheu. 
Ich ersuche Sie, Alle, welche eS angeht, hiervon in 
Kenntniß zu setzen und daran zu erinnern, daß die-
selben ihre Gesuche ohne Verzug mit dem Zengniß 
der wohl nberstandenen Prüfung an mich gelangen 
lassen. Ihr wohlgeneigter Ferdinand Ph i l i pp 
von Orleans." 

G r o ß b r i t a n i e n uud I r l a n d . 
Loudou, 21. Aug. Ueber die unbefriedigen-

den Ergebnisse der verflossenen Parlaments-Session 
herrscht im ganzen Lande nur Eine Meinung, die 
sich in den Blättern jeder Partei ausspricht. Mau 
sagt sich gegenseitig, daß weder die Minister, noch 
ihre Gegner an dem, was sie ausgerichtet, große 
Frende haben könnten. Auch, fugt man hinzu, 
seyen beide ParlamentShänser dnrch diese Session 
in dcr Achtung des Publikums uicht e b e n gestiegen: 
die unwnrdige Nolle, welche die Ulrraradikalen bei 
Eröffnung des Parlaments in dcr Kanadischen ̂ a-
che gespielt; die Geschichten, welche bei der ûsoê  
cknng der sogenannten Spottiswoodeschen ^M^wo-
rnng, daö beißt der von den Tories ">>ter Lesung 
eines gewissen Spottiswoode veranstalteten Snb. 
scrlprion z»r Anfechtung der mckr m ^em Smne 
auSaefallenen Irländische» Wahlen, an den ^ag 
aekommen; die von O'Lonnell m seiner gewohnten 
derbe» Weise geäußerte» Wahrheiten über das Ver-



fahren in den Ausschüssen zur Untersuchung streiti-
ger Wahlen und die kleinliche Art, wie sich seine 
Gegner dafür an ihm gerächt; die Erneuerung des 
Parteigezänks über die Appropriations-Klansel; die 
Zugeständnisse, welche die Minister der Opposition 
gemacht und wodurch sie bei ihren eigenen Anhän-
gern an Popularität verloren; die Spaltungen un-
ter der liberalen Partei; das Benehmen deö Mini-
steriums und des Parlaments in der Neger-Ange-
legenkeit; die Nichtbeachtung der Beschwerden über 
die Aufmunterung, welche der Staat in Ostindien 
dem Götzendienst zu Theil werden lasse, — dies 
Alles und vieles Andere, sagt man, habe dem Cha-
rakter der Staatsmänner aller Parteien in den 
Augen des Volks sehr geschadet, es habe daS Ver-
trauen des Volks in seine Repräsentanten und Re, 
gierer wankend gemacht und allgemeinen Unmnth 
erzeugt über das geringe Maß von Weisheit, Pa-
triotismus und Hochherzigkeit, welches sich unter 
beiden Hanptparteien auf dem politischen Kampf-
platze vorfinde. Selbst die wärmsten Verteidiger 
des Kabinets sprechen von den Ministern nicht in 
lobpreisendem, sondern nur in apologetischem Tone 
und stellen allen Klagen kurzweg die Frage entge-
gen: Wo sind wohl Materialien zn einem besseren 
Kabinet zu finden? Indeß lassen sich doch anch un-
ter denjenigen Reformern, die mit den Ministern 
nicht grade in naber Verbindung stehen, rechtferti-
gende Stimmen zu ihren Gunsten vernehmen. „Man 
muß", sagen diese, „nicht zu ungerecht gegen das 
Ministerium seyn nnd den Gewinn, den die letzte 
Session gebracht, nicht zu niedrig anschlagen. Daß 
>̂ie drei Irländischen Angelegenheiten nicht ganz er-
ledigt worden find, dafür können die Minister nicht. 
Es ist doch immer etwas, daß wir die endlosen De-
batten über die Appropriations-Klansel vom Halse 
haben, und mag nuu die Zehnten-Bill zu dauern-
dem Frieden oder uur zn einem hohlen Waffenstill-
stände führen, so werden doch die beiden Parla-
ments-Hänser fürs erste der weiteren Diskusstonen 
dieser Maßregel überhoben seyn. Wenn aber diese 
Frist gehörig benutzt wird, kaun sie wobl Vortheil 
bringen. Uud da mau einmal der Schmach sich 
unterzogen, die früher zu einer Lebens - Frage ge-
machte Appropriation fahren zu lassen, so ist we-
nigstens zu hoffen, daß England sich mit der Mil-
lion, die es für Irland hingegeben, eine Rast znr 
Berücksichtigung seiner eigenen Angelegenheiten er-
kauft haben wird. Die Irländische Mnnizipal-
Frage wird zwar daö Parlament in der nächsten 
Zession noch hinreichend beschäftigen, aber doch 
nicht die Hälfte feiner Zeit wegnehmen. Dann ist 
auch die freiwillig von den Pflanzern beschlossene 
Verzichtleistnng auf die noch-übrige Neger-Lehrlings-
zeit zum Theil alS eine indirekte Folge von Lord 
Glenelg's Vorschlägen zu betrachten und schon al-
lein der Müde einer Session Werth. Zugleich ba-
den die Minister bei dieser Gelegenheit eine mora-
lische Lehre erhalten, die sie gewiß nicht vergessen 
werden. Dem Kolonial-Minister gebührt übrigens 
für feine sonstigen Maßregeln der wärmste Dank. 

Seiner Festigkeit sind wir es schuldig, daß gegen 
die Kaffern an der Gränze der Kap-Kolonie eine 
menschliche und friedfertige Politik beibehalten wor-
den, und er hat sich stets bereit gezeigt, die Sache 
der Missionen zu beschützen und allen Religions-
Sekten in unseren Kolonieen gleiche Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen. Ferner ist in dieser Session 
«in Fortschritt in der Anerkennung der Ungerech-
tigkeit der zu Gunsten der herrschenden Kirche be-
stehenden Besteuerungs-Prinzipien gemacht worden, 
und es ist ein großes Verdienst deö Ministeriums, 
daß es sich den stürmischen Forderungen der Schot-
tischen TorieS, die neue Zuschüsse für ihre Kirche 
verlangten, ebeu so eutschieden widersetzte, wie de-
nen der Kanadischen Kirchen-Partei, die mehr Bi-
schöfe haben wollte. Auch die von den Ministern 
vorgenommenen Ernennungen sind, mit wenigen 
Ausnahmen > höchst lobenöwerth: Lord Durkam 
paßt eben so für Kanada wie General Napicr für 
Süd-Afrika. Endlich ist nicht zu vergessen, daß 
Irland zum erstenmale einen Lord-Lieutenant erkal-
ten hat, zu dem die Millionen Halbverhnngerter in 
jedem Lande mit Liebe und Vertrauen ausblicke»."' 
So lassen sich unabhängige Blätter der Reform-
Partei vernehmen. Der einzige Wunsch, den sie 
hinzufügen, ist, daß das Ministerium sich zweier 
Männer, die alle ihre Popularität verloren hätten 
und dem Kabinet nur zur Last seyen, des Herrn 
Spring Rice (Kauzlers der Schatzkammer) nnd des 
Sir John Hobhause (Präsidenten der Ostindischen 
Kontrolle) entledigen, und sich dafür durch Refor-
mer vötl Charakter und Konsequcnz verstärken 
möchte. Dann, meinen sie, wurde man allen Grund 
haben, jeden anderen Ministerwechsel, als ein für 
England und den Europäischen Frieden gefahrvol-
les Ereigniß, fern zu wünschen. 

Die beiden bekannten Reisenden, Capitain 
Alerandra nnd Capitain Back, haben von der Kö-
nigin die Ritterwurde erhalten. 

Die naturwissenschaftliche Societät von New-
castle hat vom Kaiser von Rußland eine vollstän-
dige Sammlung der in Rußland und Sibirien 
vorkommenden Mineralien, Stuck umfassend, 
zum Geschenk erhalten; sie sind derselben ganz ko-
stenfrei überliefert worden. 

I n einer Charakteristik Lord Brougham's sagt 
die Times: „Niemand besitzt eine so große Ge-
schicklichkeit in dcr Knnst, sich Freunde zn verscher-
zen uud Feinde zu mache», als der gewandte, 
verschlagene, hitzköpfige nnd kaltherzige Er-Kanzler." 

London , 25. August. Eine Arbeiter Ver-
sammlung fand am Donnerstage wieder bei Aber-
deen auf freiem Felde untet Anführnng des 
Radikale» Wallet) statt, und gestern oder heu-
te sollte zu Manchester eine noch weit grö-
ßere gehalten werden, denn man rechnete auf 
mindestens 300,0(X1 Theil nehm er aus den Fabrik-
Arbeitern der Grafschaft Lancaster. Waö nun die 
in diesen Versammlungen verlangten Reformen an-
betrifft, so werden zwei derselben vom „Courier" 
und von der „Morning Ehronicle" aufs eifrigste 
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unterstützt: die geheime Abstimmung bei den Par-
laments - Wahlen und die Aufhebung dcr jetzigen 
Korngesetze; ja, diese beiden ministeriellen Blätter 
scheinen es ordentlich zu wünschen, daß die dies-
jährige Aerndte in England mißrathen und eine 
Theurung in den nothwendigsten Lebensmitteln ein-
treten möchte, damit die Agitation gegen dic Korn-
gesetze dem Ministerium als Hebel zur Popularität 
dienen könnte. Der „Morniug Chronicle" ist es 
besonders darum zu thun, daß die Macht dcr Eng-
lischen Aristokratie mehr geschwächt werde, „denn", 
sagt sie, „hie Nefyruv-Pij!. hat.diese Nkcht zwar er-
schüttert, aber nicht gestürzt, nnd die letzten allge-
meinen Wahlen haben hinreichend gezeigt, daß, aus-
genommen m Zeiten heftiger politischer Aufregung, 
die beiden großen Parteien der Liberalen und Tori-
es einander fast das Gleichgewicht halten. Die 
Tories herrschen in dem einen Parlamentshanse, 
die Reformer in dem anderen. Ein solcher Zu-
stand aber ist ein Beweis, daß das Werk noch nn-
vollendet ist. Ja, wären Schottland nnd Irland 
vom Parlamente ausgeschlossen, so würde dic Ari-
stokratie in beiden Häusern die Majorität habend 
DieS ist gewiß ein merkwürdiges Eingeständniß, 
und dic Konservativen werden nicht verfehlen, das-
selbe zu ihren Gunsten auszuführen. Die „Ehro-
nicle" geht sogar noch weiter und räumt ein, daß 
sich unter den einflußreicheren nnd wohlhabenderen 
Einwohnerklassen in England keine besondere Nei-
gung für den Sieg des Reform-Prinzips kundgebe. 
Mau könnte dann freilich fragen: Wo liegt denn 
also die <Ny/bwendigkcir einer weiteren Ausdehnung 

-der Parlaments-Resormen? Soll die ungebildetere 
Klasse der gebildeteren Gesetze vorschreiben? Dic 
„Ehronicle" meint aber, es sey nur dic Furcht vor 
den wilden anarchischen Begriffen der arbeitenden 
Klassen, welche jene scheinbare Lethargie vernrsache; 
im Gerzen sei auch die wohlhabendere Mittelklasse 
in England noch eben so reformistisch gesinnt, alS 
je; nur wage sie es nicht, ihre Neigungen so laut 
zu äußern, wie sonst; diese Furcht möge denn auch, 
fährt die „Ehronicle" fort, nicht ganz ohne Grund 
seyn, denn es habe sich wirklich der arbeitende» 
Klassen die höchst verkehrte Einbildung bemächtigt, 
daß der Kapitalist, dessen Vermögen dem Arbeiter 
Beschäftigung gebe, eigentlich eine Drohne sey, dcr 
von Anderer Arbeit lebe, „ein höchst widersinniger 
Grundsatz", fügte das genannte Blatt iu fast ko-
misch doctriuaireu Tone hinzu, „dcr unS allmälig 
in einen völlig wilden Zustand zurückführen würde. 
Hierauf folgte danu eine lange Belehrung der ar-
leitenden Klassen über ihr Nerhältniß zu ihren 
Brodherren und dic Ermahnpug, daß sie von die-
sem Jrrthum, den maiz in allen ihren Versamm-
lungen wiederholen höre, doch ablassen möchten. 
Weiterhin wird ihnen auseinandergesetzt, daß sie 
LUM allgemeinen Wahlrecht noch nicht reif seyen, 
und daß sie erst noch des Unterrichts bedürften, 
um vou emem solchen Rechte einen weisen Ge-
brauch zu machen. Es wird daher vor allen Din-
gen dic Einführung eines allgemeinen von dcr Re-

gierung geleiteten Volksuuterrichts-Systcms, wie eS 
in anderen Ländern bestehe, als nächstes Bedürf-
niß für das Laud anempfohlen. Das klingt nnn 
alles recht schön; ob sich aber die niedrigen Volks-
klassen, wenn man sie in fortwährender Aufregung, 
zu erhalten sucht, damit begnügen werden, daß man 
sie mit Belehrung abspeisen will, dürfte sehr die 
Frage seyn, und dieses Bedenken scheint denn auch 
dem anderen ministeriellen Blatte, dem „Globe^ 
vorgeschwebt zu haben, wenn er dcr „Gironicle" 
auf ihre Bemerkungen über die Uuvollkommenheit 
der Reform-Bill antwortet: „Was Parteien be-
wirken, hat sich zuletzt immer als unvollendet er-
wiesen, und wir hoffen, daß eS stets so seyn wird, 
denn ein vollendetes Parteien-Werk wäre der 
Ruin der Staaten. Die vollkommene Herrschaft 
einer Partei, und wäre es auch die des Volkes, 
würde, unserer Ansicht nach, unendlich schlimmer 
seyn, als dcr jetzige gemischte Zustand der Diuge. 
Die Macht der Aristokratie zu stürzen, war nie 
unser Zweck, und wir würden es sehr bedauern, 
wenn sie selbst ihren Stnrz herbeiführte. Ein sol-
cher Stnrz würde auch die unter dem Volke herr-
schende Ehrerbietung vor anerkannten und 
bleibenden Autoritäten zerstören und eine Revolu-
t ion verursachen, durch die noch Anderes als die 
Macht der Aristokratie zusammenstürzen würde. 
Die Gewöhnung an Ehrfurcht unter den Volks-
massen vernichten, heißt, alle Regierung für eine 
Zeit lang unmöglich machen." 

Der Herzog von Süsser hat zum großen Be-
dauern der wissenschaftlichen Welt erklärt, daß er 
sich seiUes Oesuudheits-Zustaudes wegen genöthigt 
sehen werde, am Schlich dieses IahreS dre Präsi-
dentschaft über die Königl. Societät der Wissen-
schaften aufzugeben. 

Das Dampfboot „Siriuö" ist von seiner ersten 
Fahrt Nach Sr. Petersburg zurückgekehrt und hat 
Briefe vom löten d. von dort mitgebracht. I n der 
Ostsee hat das Schiff mir heftigen Stürmen zu 
kämpfen gehabt. 

Die Eisenbahn von hier nach Birmingham ist 
nun auf der ganzen 112 Engl. Meilen langen 
Strecke fertig, und Herr R. Srepheuson, der Er-
bauer derselben, hat am 18ten d. dic erste Fahrt 
auf derselben gemacht. 

Dcr Großfürst Thronfolger von Nußland wird 
binnen kurzem hier erwartet. Ter Russische Bot-
schafter am hiesigen Hofe, Graf Pozzo di Borge, 
der eine kleine Reise antreten wollte, hat dieselbe 
deshalb noch aufgeschoben. 

S p a n i e n . 
Spanische Granze. Der in 

erscheinende „Novicioso" vom 19. .August bestätigt 
die Einnahme Morella's d u r c h die Truppen der 
Königin und fügt hinzu, daß die Karllstm m einem 
früheren Gefechte mit dem Corps des Generals 
San Miguel bei der Einsidelel St. Marce ohne 
die Verwundeten 500 ckann verloren hatten. 
Ebendaher wird gemeldet, daß Espartero sieben Ba-



raillone zur Verstärkung der Armee Oraa'ö nach 
Mvrella gesandt habe. 

Ein Schreiben von dcr N a v a r r e s i s ch e n 
(Kränze vom 19. August enthält Folgendes: „Der 
General Maroto hat allen Gouverneurs und Kom-
mandauren der Forts um Estclla und der Linien 
bis LoS ArcoS und Manern bei Todesstrafe anbe-
fohlen, im Falle eines Angriffs sich so lange zu 
verrheidigen, biS die Munition erschöpft ist oder 
drei Viertel der Garnison gefallen sind. Tie Gou-
verneure und Kommandanten, welche, anßer unter 
den angeführten Umständen, kapituliren, werden 
vor ein Kriegsgericht gestellt, dessen Urtheil augen-
blicklich vollzogen wird. — Am Montag hörte man 
eine starke Kanonade in der Richtung vou San 
Sebastian, und man glaubte dcr General O'Don-
uell habe an diesem Tage den Angeiff auf die Li-
nien von Andoain begonnen." 

D e u t s c h l a n d . 
München, 26. Aug. Se. Majestät der Kai-

ser Nikolaus wird morgen hier ankommen, und sich 
nach kurzem Verweilen nach Friedrichshafen begeben, 
von wo er schon am 13. August in AugSburg ein-
treffen wird. An demselben Tage wird Se. Kö-
ingl. Hoheit dcr Kronprinz von Preußen in AugS-
burg eintreffen, um mehrere Tage mit dem Kaiser 
daselbst zu verweilen. So wird also daS dortige 
Feldlager gleich im Beginn durch die Gegenwart 
^ochsten Gäste verherrlicht. Ihre Majestät die Kai-
serin von Nußland wird am 1. September in Ho-
denschwangau ankommen. 

München, 27. Aug. Se. Maj. der Kaiser 
von Rußland wird beute Abend von Kreuth hier 
eintreffen, und Morgen in München verweilen. Am 
U9. wird sich Se. Kais. Maj. nach Friedrichshafen 
begeben, um dort den König und die Königin von 
Württemberg mir einem Besuche zu erfreuen. Von 
dorr gedenkt der Kaiser am 31. in Augeburg einzu-
rreffen, wo auch Se. K. H. dcr Kronprinz von 
Preußen erwartet wird. Am 1. Sepr. wird der 
Kaiser die Truppen durch AugSburg defiliren und 
ins Lager einrücken sehen. Nachdem der Kaiser 
am Sonntag der großen Kirchenparade beigewohnt 
wird er seine Reise nach Magdeburg fortseien. Se. 
K. Höh. Prinz Karl von Bayern,'der den Ober-
befehl über daS im Lager vereinigte Arme (ZorpS 
fuhrt, wird übermorgen nach Augsburg abgeben. 

Man schreibt aus Kreuth vom 25. August: 
„Heute fand abermals ein ländliches Fest mit Scheie 
benschießen statt, wozu Se. Majestät der Kaiser 
von Rußland die schönsten Preise aussetzte, und zu 
welchem auS der ganzen Gegend von Miesbach 
Tölz und Lengries die Landlente zahlreich herbei-
strömten und in ihrer Landestracht auf Wagen mit 
Vorreitern an dem KönigShause voruberfuhrcn. 
Trvn deS schlechten Wetters war doch ein großer 
Jubel unter den Leuten. Tie höchsten Herrschaften 
schienen ausnehmend vergnügt, und beehrten auch 
die Tanzbesustigung im Molkensaale den die Kauft 
leute räumen mußten, mit ihrer Gegenwart, ließen 
die Schneen mrd Tänzer speisen und beschenkten 

letztere wieder mit Kaiserlicher Freigebigkeit. D e m 
Vernehmen nach wird S e . Majestät der Kaiser am 
Lösten wieder auf kurze Zeit nach München gehen. 

Kar lsruhe, 26. Aug. Es sind hier gegrün-
dete Nachrichten eingelaufen, daß Se. Majestät dcr 
Kaiser von Rußland von Ems auS in den näch-
sten Tagen hier eintreffen werden. Die in den letz-
ten Tagen erfolgte Einberufung der erst vor kurzer 
Zeit beurlaubten Truppen scheint damit in Verbin-
dung zu stehen. 

AugSburg, 27. Aug. Die Ankunft des Kai-
sers von Rußland ist seit heute offteiell angezeigt. 
Derselbe wird unter dem Namen eines Grafen 
Romanoff hier erscheinen und unsern ersten Gast-
hof beziehen. Die Erscheinung des Kaisers wird 
ohne Zweifel eine Menge Fremder nach unserer 
Stadt ziehen. Der Kronprinz von Preußen trifft 
in den ersten Tagen der nächsten Woche ebenfalls 
zum Manoeuvre hier ein uud wird mit dem Kaiser 
in demselben Gasthof absteigen. 

München, 29. Ang. Gestern früh um 4 Uhr 
ist dcr Kaiser von Rußland wieder hier eingetroffen 
uud im Hotel des russischen Gesandten abgestiegen, 
wo ihm der König um 8 Uhr einen Besuch ab-
stattete, und beide Monarchen fuhren dann durch 
mehrere Sradttheile, auch nach der Vorstadt Au, 
und besahen verschiedene Kunstanstalten. Nachdem 
die hohen Herrschaften in Nymphenburg gespeist, 
erschienen sie AbendS im Theater, wo die „Nacht-
wandlerin" aufgeführt wurde. Diesen Morgen ist 
dcr Kaiser wieder abgereist, wie es heißt, nach 
Friedenshafen; doch heißt eö soeben, daß er sich 
nach Ingolstadt begeben und von dort zum Lager 
nach Augsburg reisen wird. So viel scheint ge-
wiß, daß sämmtliche hohe Herrschaften, auch der 
König und die Königin, Sonnabend ( l . Sept.) 
in Hohenschwangau versammelt seyn werden. — 
Hente früh um 4 Uhr wirbelten die Trommeln 
durch die Straßen und riefen das Militair zum 
Aufbruch ius Lager. 

AuS Pommern, 21. Aug. Die AnSwande-
rnngen auö unserer Provinz, welche in Folge reli-
giöser Meinungsverschiedenheiten und angeblichen 
Gewissenszwanges statt fanden, sind wenig zur Pu-
blicity gekommen, und doch, was Zahl und Gehalt 
der Individuen anlangt nicht unbedeutend. Welche 
Irrtlmmer, MiSverständnissennd Ueberredungen hier-
bei von Seiten dcr Auswanderer, wie Derer, die 
sie zn diesem änßersten Schrittr bewogen, statt fan-
den, wird sich erst in der Folge herausstellen. Die 
betrübende Thatsache ist nicht wegzuleugnen, daß 
eine Anzahl respectabler Köpfe wie ganzer Famili-
en, zum Theil begüterte Bauern, in dem traurigen 
Wahne daß ihr lutherischer Gottesdienst und ihre 
reine lutherische Lehre hier zu Lande durch die 
kirchlichen RegierungSmaßregeln gefährdet sei, zum 
Entschlüsse kamen, auszuwandern, darauf, aller 
Hindernisse ungeachtet, bestanden und ihn endlich 
zur AnSführuug brachten. Die meisten dieser Aus-
wanderer waren in der Gegend des ehemaligen 
BiSthums Kamin angesessen; weder Nahrungssor-
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gen noch andere Uebel drückten sie. An belehren-
den Unterweisungen, an freundlichem Zuspruchs 
fehlte eö nicht; was vermögen diese aber gegen den 
Schwärmereifer beschränkter Überzeugungen? Ge-
gen verschiedenartige Richtungen dieser pietistischen 
Sekten waren schon viel früher notgedrungen 
obrigkeitliche Untersuchungen eröffnet worden; ihre 
Resultate gediehen aber nicht zur öffentlichen Kennt-
niß. Die Auswanderer wurden insoweit wenig-
stens von einer richtigeren Ansicht als die Mehrzahl 
der aus dem südlichen Denschland Auswandernden 
geleitet, daß sie nicht in Amerika ihr Heil, sondern 
in Australien Zuflucht, Grund und Boden und Ar-
beit suchten. Sie sind glücklich dort angelangt, 
nnd die ersten Briefe derselben an ihre Zurückgelas-
senen lauten günstig. Fruchtbares Land sei ihnen 
angewiesen, und jede irdische Aussicht nach Wunsch; 
doch schließt jeder Brief mit dem bcsondern Aus-
drucke der Freude; daß weder von Seiten des Gou-
vernements noch der übrigen Kolonisten ihrem lu-
therischen Gottesdienste das geringste Hinderniß in 
den Weg gelegt werde. Das 'wollen wir gern 
glauben; die australischen Behörden haben vor dcr 
Hand an andere Dinge zn denken als an Liturgien 
und Agenden; aber zu Gunsten unserer verführten 
Brüder selbst wollen wir hoffen, daß ihre nächsten 
Briefe ebenso günstig in andern Beziehungen lau-
ten. Sie foderu ihre zurückgebliebenen Verwandten 
dringend auf, ihnen nachzufolgen. Wer Mittel in 
Händen hat, thue das Seinige, es zu hindern. 
Hinterpommern leidet noch an keiner Übervölke-
rung; es hat kanm Hände genug, den Ackerbau so 
zu betreiben, alö die Fortschritte dcr Agricnltnr fo-
dern; eS entbehrt sogar deren, um die hier lang-
sam sich entwickelnde Industrie so zu treiben, als eS 
der Wohlstand der Provinz nöthig macht. Mit 
Beruhigung hören wir deshalb, daß von oben her 
Nachsicht gegen die irre geleiteten Schwärmer jetzt 
empfohlen wird. Einiges Nachgeben früher gegen 
Ansichten, die, wenn auch thöricht, doch immer An-
sichten waren, welche, im religiösen Gefühl ent-
sprungen , dem Gemeinwohl nicht schadeten, hätte 
der Provinz eine Anzahl fleißiger, vermögender Fa-
milien und eine Aufregung erspart, dic nicht in 
unsere Zeit gehört. 

I t a l i e u. 
Neapel, 14. August. Ebenso wie das bür-

gerlich erwähnte Dekret gegen das Duell, hat ein 
anderes königliches Dekret großes Aufsehen und 
unter dem weiblichen Theilen des Publikums gro-
ße Betrubniß verursacht. I n Betracht daß eine 
Tochter daö altcrliche Hans nicht anders verlassen 
soll als in Folge richterlichen Ausspruchs, oder 
wen» sie sich mit Bewilligung ihrer Aeltern ver-
heiratet, ertheilte ein früheres Gesetz den Aeltern 
das.Recht, ihre Töchter während deren Minder-
jährigkeit je nach Gutdünken auf gewisse Zeit iu 
ein Nittro oder Conservatorio zu sperren. Dieses 
Recht wird nun den Vätern auch nach erlangter 
Majorität über die Töchter zugesprochen; nur soll 
die Weisheit deö Magistrats die Dauer des Ritiro 

bestimme». Die armen Töchter sind doch wobl zu 
bedauern, wenn ihr Schicksal von dem Eigenwillen 
der Väter und der Weisheit der Magistratsperso-
nen abhangen soll. Falls die Mutter de» Vater 
überlebt, wird auch ihr, so lang sie zu keiner zwei-
ten Ehe schreitet, dieses Recht zugestanden, jedoch 
bedarf sie bei Ausübung desselben des Rathes der 
zwei nächsten Verwandten oder zweier gnten Freunde. 
Diese letzte Elanscl ist gar zu auffallend, wenn man 
weiß, wie oft hier die Töchter dcr Frau Mama 
nnd ihren guten Freunden im Wege stehen.---Der 
Vesuv scheint gegenwärtig seine eignen Grillen zu 
haben; uach einem ziemlich starken Ausbruche ver-
hält er sich ganz rnhig, nur daß er bisweilen ganz 
unerwartet ein donnerähnliches Getöse vernehmen 
läßt, dem dann dichte Aschensäulen folgen, die sich 
weit über das Meer hinziehen nnd dann wieder 
verlieren. Die Hitze fängt seit vorgestern an uner-
träglich zu werden. 

Rom, 16. Aug. Am Vorabende des 1Z. Au-
gust beganuen bereits die Festlichkeiten zur Feier 
deö Madonnentages. Man sah die Straßen von Rom 
hin nnd wieder recht geschmackvoll beleuchtet; die ein-
fache» Mittel, deren man sich dabei bedient, haben 
etwaö Anmuthiges. Einige reihen kleine werthlose 
Thonlämpchen auf, Andere zerschneiden dic großen 
rothen Liebesäpfel (pomi ll'oi-?) und höhlen sie 
auS, um sie als Lampen zu gebrauchen, noch Au-
dere machen dieselbe Operation mit Apfelsinen-
schalen, Melonen nnd vergleiche». I n der Juden-
stadt, wo ebenfalls eine Illumination von Seiten 
des Gouverneurs angesagt gewesen seyn soll, hatte 
ein Weinwirth den naiven Gedanken gehabt, sich 
der großen Spanischen Pfesserblasen in 
der oben angedeuteten Weise zu bedienen. Dies 
wurde ihm übel ausgelegt; man betrachtete es als 
einen Schimpf, den er der Madonna anthnn wolle, 
nnd in kurzer Zeit füllte sich sein Haus mit Sbir-
ren, die Alles zu Bodeu rissen und hiernach unter-
blieb die Erleuchtung im Ghetto. I n Sta. Maria 
Maggiore wurde aber am folgenden Tage die Krönung 
deö wuuderthätigen Mnttc.rgottcsbildcö dnrch den 
Papst selbst vollzogen. Se. Heiligkeit soll die Wo-
che vorher Probe gehalten haben; dennoch ging die 
Operation sehr langsam von Statten. Der Papst 
ist bereits sehr zum Schwindel geneigt und gerieth 
daher bei dcr Besteigung der Treppenleiter sehr ins 
Zittern, so daß dieses von dem.Volke allgemein be-
merkt wurde. 

T ü r k e i . 
Smyrna, 11. August. Die Türkische Flotte, 

unter dem Befehl deö Kapndan Pascha, befindet 
sich noch immer ans unserer Rhede. Alle, dre die-
selbe in Augenschein genommen, sind crstannt über 
die treffliche Einrichtung deö SchisseS und die ^ls-
ciplin dcr Mannschaft. Anch hat daö liebenswür-
dige Benehmen deö Kapudan Pascha auf ^ille, die 
Mit ihm in Berührung gekommen sind, einen seh; 
günstigen Eindruck g e m a c h t . Em merkwürdiger Um-
stand ist, daß auf einer Flotte von 16 Schiffen, 
die 8000 bis 9000 Mann an Bord haben, sich m 
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diesem Augenblick nicht mehr als 50 Kranke befin-
de«. Man verdankt dies der bestäudigen Sorgfalt 
deö Kapudan Pascha's für Alles, was den Gesund-
heitszustand der Schiffs-Mannschaft betrifft, so wie 
dem Arzt der Flotte, Herrn Quoriot, ehemaligen 
Militair-Arzt in der Französischen Armee unter dem 
Kaiserreich, und dem Ober-Ehirurgus, Herrn Che-
ueri. Nicht weniger bemerkeuöwerth ist eS, daß die 
aus Türken, Griechen und Armeniern bestehende 
Mannschaft im besten Einverständniß leben da der 
Kapudan Pascha auf das strengste befohlen hat. 
Niemanden wegeu seines Glaubens zu belästigen. 

E g y p t e n . 
Zl leraudrieu, I.Aug. ( Iouru. de Smyr-

ne.) Alle Versuche, die man bei Mehmcd Ali ge-
macht hat, um ihn zu vernünftigeren Gedanken zu 
bringen und zur Verzichtleistung auf seine Unab-
hängigkeits-Pläne zu bewegen, scheinen bis jetzt 
ohne Erfolg geblieben zu sey», denn er fährt offen 
in seine» kriegerischen Rüstungen fort, uud seine 
Sprache zeigt, daß er wirklich bei seinem Entschluß 
beharren will. Gewohnt, von Europa mir Scho-
nung uud Rücksicht behandelt zu werden, kann er 
sich nicht vorstellen, daß eö mit einem Mal sollte 
«uderö geworden seyn; er kann sich nicht überzeu-
gen, daß man die erustliche Absicht habe, sich sei, 
nen Projekten zu widersetzen. Uebrigens scheinen 
ihn diese Einsprüche auch nicht sehr zu beunruhi-
gen; wenigstens stellt er sich ganz unbesorgt und 
äußert, er rechne darauf, daß Per Erfolg ihn recht-
fertigen werde. . 

Die letzten ans Hedschas elngegangenen Nach-
richten scheinen Melnned Ali mit neuer Zuversicht 
erfüllt zu haben. Man behauptet in der That. daß 
Kutschuk Pascha in der Arabischen Halbinsel fast 
Wunder thue; er habe sich nämlich davon über-
zeugt, daß er mit Gewalt die Streitkräfte vou Ar-
men sich nicht unterwerfen könne, uud daher seinen 
Plauen eine audere Richtung gegeben daö beißt, 
zum Gelde seine Zuflucht genommen, nnd so sey es 
ihm gelungen, den größten Theil dcr Volksstämme 
die sich zur Bekämpfung der Aegyptischeu Juvasion 
mit den Wehabiteu vereinigt hatten, unter seine 
Banner zu sammeln; er habe auf diese Weise, so 
sagen die Regierungs-Berichte, sein Armee-Corps 
NM 33 Batazltone irregulärer Truppen verstärkt 
und marschire mit diesen durch die Wüste gegen 
Bagdad, von wo er nur noch 19 Tagemärsche ent-
fernt sey; alle Völkerschaften deö Nedschib böten 
ihr Möglichstes auf, um Mannschaften, Le-
bens- und Transportmittel zn liefern, und er bedro-
he nicht nur Bagdad, sousern alle am Euphrat 
gelegene Ottomanische Handelsplätze. Wenn diese 
Nachrichten auch übertrieben sind, so scheint doch 
etwas Wahres daran zu seyn, und eö wäre nicht 
gerade zu verwundern, daß die Bewohner jener 
Gegenden die Wechselfälle eines Krieges, dessen 

Ausgang ihre beständigen Spaltungen unter einan-
der doch uugewiß machten, lieber vermieden hätten. 
Wie denn auch seyn mag, der Pascha scheint sich 
diesen Zustand der Dinge zu Nutze machen zu wol-
len. um die Eroberung des Pas'chalikö Bagdad zn 
versuchen und der Pforte neue Verlegeuheiten zu 
bereiten. Mau ist sehr gespannt darauf, wie sich 
die fremden Mächte in dieser Sache verhalten 
werden. 

Die Negierung läßt auch verkündigen, daß es 
mit den Unruhen in Syrien ein baldiges Ende 
haben werde, indem die Unterwerfung der Drusen 
von Hauran nahe bevorstehe. Dieö Resultat soll 
durch Äermitteluug der Maroniten erlangt worden 
seyu, denen Ibra!,im Pascha Waffen gegeben hät-
te, um die Insurgenten zu bekämpfen, da er ein-
gesehen, daß er für sich allein nichts ausrichten 
könne. Diese Nachricht bedarf aber noch sehr der 
Bestätigung, um so mehr als Syrien sich in einem 
Zustande der größten Erbitterung befindet und die 
Unzufriedenheit daselbst den höchsten Grad erreicht 
hat so daß das von Ibrahim Pascha angewendete 
Mittel, die Syrier gegen einander zu bewaffnen, 
den Burgerkrieg erst recht entzünden könnte, statt 
den Frieden in dieser nnglücklichen Provinz wieder 
herzustellen. 

Die Aegyptische Flotte befindet sich fortwäh-
rend im Angesicht deö Hafens von Alexandrien, 
wo sie verschiedene Manöver ausfuhrt. Dieser 
Tage ist auch die Division von Kau dien zu ihr 
gestoßen. H<an versichert, Mehmed Ali werde sich 
in zwei oder drei Tagen an Boro deö Admiral» 
schiffs begeben und mit der Flotte eine kleinen Aus-
flug auf dic hohe See machen. 

Vor kurzem wurde bekannt gemacht, daß dic 
Kopfsteuer, um die Noth der armen Bevölkernng 
etwas zu erleichtern, für alle diejenigen abgeschafft 
seyn sollte, für die sie weniger alö 20 Piaster be-
trage. Dieö erregte natürlich große Freude unter 
dieser zahlreichen Eiuwohner-Klasse: aber die Freu-
de dauerte nicht lange, deuu bald darauf wurd-e 
das Minimum der Kopfsteuer auf 30 Piaster fest-
gesetzt, so daß, statt einer Erleichterung, im Gegen« 
theil Alle, die bisher weniger als 20 Piaster zn 
entrichte» batten, unnmehr 30 Piaster zahlen müsseu. 

Eö kommen hier täglich noch immer einige 
Pestfälle vor. 

Aug. Thermom. Barometer. Gimmel. 

22. 10,5N. 2710,2 trüb. Regen, ruhig. 
23. 8,2 ̂  27 9,9 trüb. Regen. W. 
24. 10,0,, 27 11,0 heiter. W. 
L5. 11,0,, 2^10,7 trüb, ruhig. 
26. 13,4,, 27 9,4 trüb.Regcn.Donner.S. 
L7. 16,7 „ 27 9,9 trüb, ruhig. 
28. 13,4,, 28 1,2 trüb, ruhig. 

Zn, M m e n des General-GouverneinentS von Liv.. Csth- itttd Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , stelle. Cemor. 
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I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : Errichtunq einer dritten Russische Feuerassecuranzqcsellschafr. — Aus länd ische 
Nach r i ch ten : Frankreich. — Großbritanien und Ir land. — Spanien. — Deutschland. — Schweiz. Ztalien. — 
Oesterreich. — Türkei. 

Inländische Nachrichten. 
Errichtung einer dr i t ten Russischen 

Feuerassecuranzgesellschaft. 

Nach dem der Neichsrath im Departement der 
Ockonomie und in der allgemeinen Versammlung 
die vom Minister des Innern eingereichte Vorstel-
lung wegen Errichtung einer dritten Russischen 
Feuer-Assecuranz-Gesellschaft durchgesehen, hat er in 
einem am 6. Juni Allerhöchst bestätigten Gut-
achten festgesetzt: 

1) Dem Geheimerathe Noinski j , dem Gene-
ral-Major Dübe l t , dem Wirklichen Staatsratbe 
Kriwoschapkin, dem Eollegienrathe Sserapin 
und dem Cornet Bnlgakow wird gestattet, eine Feuer-
Assecuranz-Gesellschaft auf Actien, gemäß den vom 
Reichsrathe durchgesehenen Regeln deö Ustaw's der-
selben, zu stiften. 

2) Der Gesellschaft wird vom Tage der Be-
stätigung derselben bis zum 27. Juli (d. h. 
bis zu dem Tage, wo die Frist dcr Privilegien der 
Isten und 2ten Feuer-Assecuranz-Gesellschaft ab-
läuft) daö ausschließliche Recht ertheilt, in den 
Gouvernements Jrkntök, JenißeiSk, Tobols'k und 
Tomsk, in den Provinzen Armenien, Bessarabien, 
Bjelostok, Kankasien und Jakutsk, in Grüften, in 
dem Lande des Donischen Heeres und überhaupt 
in allen Orten des Russischen Reichs, auf die das 
Privilegium der beiden erwähnten Gesellschaften 
nicht ausgedehnt ist, Gebäude und bewegliches Ei-
genthum zu versichern. Um die Wirksamkeit dcr 
Gesellschaft zu unterstützen, die sie im Lauf deS er-
sten JahreS ihres Bestehens zu beginnen sich ver-
pflichtet, erhält sie das Vorrecht, daß das in den 
obenerwähnten Gouverueme-̂ s, Provinzen und Or-
ten befindliche Eigenthum weder bei der ersten noch 
bei der zweiten, noch auch hei einer ausländischen 
Assccuranz-Gesellschaft, mit Übergebung dieser drit-
ten Gesellschaft versichert werden darf, widrigenfalls 
vom Versicherer, für die ganze Zeit der Übertre-
tung dieses Privilegiums, 3 Procent der ganzen 
versicherten Summe für jede sechs Monate zum 
Besten der dritten Assecuranz-Gesellschaft beigetrie-
ben werden. 

3) Davon macht jedoch eine Ausnahme: das Ei-
genthum, welches vor der Allerhöchsten Bestäti-
gung deS Ustaw's der dritten Fener-Assecuranz-Gc-
scllschaft irgendwo versichert war, denn dieses bleibt 
ungehindert in dieser Assecuranz bis zum Ablaufe 
der Frist; ferner dasjenige Eigenthum oder Theile 
desselben, von welchen die Gesellschaft in den Or-
ten, wo sie das Privilegium hat, die Assecuranz 
nicht selbst übernimmt, und solches durch ein Er-
lanbniß - Zeugniß zur Versicherung in anderen der-
gleichen Anstalten bescheinigt. Gleichermaßen hat 
die dritte Assccuranz-Gesellschaft, wenn die erste und 
zweite in den ihnen durch ihre Privilegien überlas-
senen Gouvernements und Provinzen die Assecurauz 
irgend eines Gegenstandes nicht in seinem ganzen 
Bestände oder theilweise annehmen und darüber 
einen Schein ausstellen, das ausschließliche Recht, 
diesen Gegenstand oder den Theil desselben zu ver-
sichern, mit dcr Verpflichtung, im Falle einer Feu-
ersbrunst nach Maßgabe dcr versicherten Vumme 
Sicherheit zu gewähren, und Niemand darf in ei-
nem solchen Falle sich, mit Übergebung dieser Ge-
sellschaft, an ausländische Assccuranz-Gesellschaften, 
zur Assecuranz wenden, unter Gefahr der Betrei-
bung obiger Geldstrafe. 

4) Das in dcr dritten Assccuranz-Gesellschaft 
versicherte unbewegliche Eigenthum wird in allen 
Krons - Behörden bei Pachten und Lieferungen, so 
wie auch bei Anleihen in der Leih-Bank und den 
Eollegien der allgemeinen Fürsorge alö Unterpfand 
angenommen, wenn nur jeueö Eigenthum feiner 
Natur nach zur Zahl desjenigen gehört, welches na. 
mentlich nach den Gesetzen für Pachten nnd Ue-
fernngen und nach den Regeln dcr bezeichneten Un-
stalten angenommen werden darf, wobei die Ge-
sellschaft die am 25. Ma i 1836 Al lerhöchst be-
stätigten und in dcr Folge anch ^»f die erste Heuer. 
Assecnranz-Gesellschaft ausgedehnte,^ 
Versicherung von G b a u d e n m der zweiten Asse-
curanz-Gescllschaft zum Behufc ihrer Annahme alö 
Unterpfand in den Eollegien der allgemeinen Für-
sorge aeuaü zu beobachten verpflichtet ist. 

5) Dic dritte Assecuranz-Geselllchaft wird von 
jeder Abqabe befreit, mit Ausnahme dcr Entrich-
tung einer Steuer für emittirte Assecuranz-Billette, 



nämlich auf jedes Bittet für ein Jahr 25 Kopeken, 
für 9 Monate 16̂  Kop. für 6 Monate 12z Kop. 
und für drei Monate 6^ Kop. Assiguatioueu von 
1(1(10 Rub. 

( S c h l u ß f o l g t . ) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 27. Aug. Die Worte, mit welchen 
der Präfect deö Seinedepartementö iu seiner Glück-
wünschungsrcde an den König von dem Geschenke 
spricht, welches der Mnnicipalrath von Paris dem 
Enkel Ludwig Philippus machen will, haben vielen 
Anstoß erregt. Die Bedeutung, welche der Wort-
fuhrer der Mumeipalität jenem kriegerischen Em-
bleme beilegt, iudem er sagt: „es ist nicht das 
Schwert Karl's des Großen, nicht der Degen Na-
poleon's, es ist der Degen Ludwig Philippus, den 
wir seinem Enkel bringen, ein Degen, der nur zur 
Verteidigung des Landes und dcr Verfassung die 
Scheide verläßt", diese Bedeutung scheint selbst dem 
„Journal des D^bats^ zu bescheiden. Nicht zufrie-
den, gegen die Anrede Nambnteau's zu protestiren, 
glaubt es dieselbe auch Lugen strafen zu müssen, 
indem es zum Beweise, daß der Degen Ludwig 
Philippus doch nicht so gar friedlicher Natur sei, 
auf Ankona, Lissabon, Antwerpen und Konstantine 
hinweist, wo es sich allerdings weder um dic Ver-
theidigung dcr Verfassung noch um die deö Landes 
bändelte. Die -Stadt Paris, ruft es aus, sagt zu 
dem jungen Prinzen: „Wenn Sie jemals genöthigt 
werden an die Gräuze zu marschircu, so vergessen 
Sie die muuicipale Rede von 1K38, erinnern Sie 
sich des Schwertes Karl's des Großen und suchen 
Sie Napoleon nachzuahmen." Man legt dieser 
Opposition des „Journal deö Debats" gegen daö 
vom Pariser Stadtrath empfohlene Friedenssystem 
gewiß nicht zu viel Wichtigkeit bei, wenn man aus 
ihr schließt, daß die Regierung eine nahe Möglich-
keit kriegenscher Verwickelung voraussieht. — Ob-
gleich die Wiedereröffnung der Kammern wenig-
stens noch drei Monate entfernt ist, so fängt doch 
die parlamentarische Opposition bereitö an, ihren 
nächsten Feldzug vorzubereiten. Ihre Lieblingöidce 
ist, Odilon-Barrot zum Präsidenten der Dcputirten-
kammer zu macheu, und sie schmeichelt sich mit der 
Hoffnung, dieses Mal mir Hülfe der Doctrinairs 
zu ihrem Zwecke zu gelangen. Bestätigte sich diese 
Erwartung, so würde die Abschaffung der Septem-
bergcseke und mit ihr der Wiederbeginn einer Pe-
riode weitverbreiteter Agitation die unvermeidliche 
Folge davon seyn. 

Die Polizei hat diesen Morgen einen jungen 
Polen verhaftet, welcher vor zwei Tagen in Paris 
angekommen ist. Er soll ein Agent deö Prinzen 
Lndwig Napoleon seyn und ist deswegen ui eng-
sten Gewahrsam gebracht worden. 

„Die Reihe ^er Besuche im Museum von Ver-
sailles — äußert der Bon Senö sollte, wie 
man sagt, durch die Zöglinge der polytechnischen 

Schule geschlossen werden; die königliche Anrede 
war schon fertig, als die sichersten Nachrichten über 
dic Schwierigkeit einliefe«, die jungen Mathemati-
ker zu euthusiasmiren, und man daher Gegenbefehl 
ertheilte." 

Ein Gerücht, welches allerdings wenig Wahr-
scheinlichkeit für sich hat, sagt, daß der ehemalige 
holländische Geschäftsträger Fabricius nach Paris 
zurückkehren werde, um alS Privatmann den gan-
zen gegen Ehaltaö anhängige« Proccß zu betreiben. 
I « diesem Falle fiele der Vorwand weg, unter 
welchem man diese Sache niederzuschlagen ge-
neigt schien, nämlich daß, der Sachlage nach, der 
Angeklagte ohne die Vernehmung des Herrn Fabri-
cius der ihm zur Last gelegte» Betrügerei nicht über-
führt werden köuue. Wenn Hr. Fabricius wirk-
lich einschlössen ist, nachdem er seinen diplomati-
schen El̂ araktcr abgelegt, in dem Processe zn inter-
vcniren, so kann er nur beabsichtigen, den öffentli-
chen Beweis zu führen, daß er nicht das Opfer ei-
nes Betrügers geworden, uud daß die ihm geliefer-
ten Docnmeilte echt seien. Die Rache wäre voll-
ständig. 

Der Commerce erzählt, dcr MarschallSoult 
sei vom König eingeladen worden, seinen Aufent-
halt zu Paris bis nach der Eutbiuduug der Herzo-
gin von Orleans zu verlängern, um als Zeuge da-
bei gegenwärtig zu sein. Derselbe habe sich aber 
damit entschuldigt, daß er auf feine Güter zurück-
zukehren wüuschê  um der Sitzung des Generalcon-
seils zu Caen beizuwohnen. „Seine Reise — fügt 
das angeführte Blatt hinzu — ist ein wahrer Tri-
umphzug gewesen. Zu Alby brachte ihm die aufge-
löste Nationalgarde eine Abendmusik; auch wurde 
der Marschall eiustimmig zum Mitgliede des Ge-
ncralconseils ernauut." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Am 15. Aug. Nachts 10 Uhr hat der berühmte 

Schnellläufer Molloy in Hall's Ericket Gronnd, 
Eambcrwell, die Ausfuhrung einer riesenhaften Wette 
begonnen. Er will nämlich 1000 Meilen in 1000 
successiven halben Stunden zurücklegen. Preis 500 
Guiueeu. Molloy ist eiu leichtgcbauter Mauu schmalen 
Gesichts, von ungefähr 30 Iahren. Seine Schritte 
sind kurz, aber seine Bewcgnng ist rasch und erhält 
beide Häudc in Tbätigkeit; in der Rechten trägt 
er immer ciucn kleinen Stock. Zu jeder Meile 
braucht er im Durchschnitt 13 Minuten, 2 Minu-
tcu ruht er auf einem Stuhl auö, worauf er sich 
an die zweite Meile macht. Nach je zwei Meilen 
wird eine halbe Stunde zu Schlaf und Speise ver-
wendet. Letztere besteht auö Thee, Kaffee, Rump-
steak oder einem Ei. Geistige Getränke vermeidet 
er. Am andern Morgen um 7 Uhr war er 90 
Meilen gegangen, und man sah ihm nicht die min-
deste Ermattung au. 

Der Capitain Marryat hatte dnrch einen Trink-
spruch auf das Dampsboot Carolina einen lebhaf-
ten Unwillen unter den Amerikanern gehen sich auf-
geregt. Bei einem Festmahle, daö vor einiger Zeit 
<» Eiucinnat i ihm zu Ehren veranstaltet wurde. 



rechtfertigte er sich gegen die wider ihn erhobenen 
Beschuldigungen und erklärte bestimmt, er habe 
nicht die Absicht gehabt, das Volk der Vereinigten 
Staaten zu beleidigen. Am Ende seiner Rede frag-
te er: „Schuldig oder nicht schuldig?" Ein don-
nerudes „Nicht schuldig!" beantwortete die Frage. 
Nach dem Schlüsse seiner Rede forderte man ihn zu 
einem Trinkspruch auf. Er müsse das alte Sprüch-
wort: „Ein gebranntes Kind scheut daS Feuer", 
bedenken, erwiderte Marryat, und vor allen Din-
gen vorsichtig in Trinksprüchen seyn, doch wolle er 
einen vorschlagen, gegen welchen gewiß kein Kritt-
ler etwas einwenden könne und der keinen Unwil-
len erwecken werde: „Die Franen in Cincinnati!" 
Darauf erhob sich der amerikanische Capitain Pi-
erce und erzählte alS Einleitung zu seinem Trink-
spruche die Geschichte seiner Bekanntschaft mit Mar-
ryat. Während des Krieges mit Großbritanien be-
fehligte er ein Kaperschiff von 12 Kanonen, das 
nach mehren glücklichen Unternehmungen endlich 
von dcr britischen Fregatte Newcastle aufgebracht 
wurde. Offiziere nnd Mannschaft wurden bald an 
Bord dieses Schiffes gebracht, wo sie während der 
40 Tage ihrer Gefangenschaft die unwürdigste Be-
handlung erlitten. Der Befehlshaber, Lord Geor-
ge Stewart, hatte allen Offizieren befohlen, keinen 
Verkehr mit den Gefangenen zu haben, die zusam-
men in dem untern Raum eingesperrt waren. Ca-
pitain Marryat, damals dcr jüngste Lieutenant auf 
der Fregatte, war dcr Einzige, dcr den harten Be-
fehl verletzte, uud als Pierce mit seinen Unglücks-
gefährten das Schiff verließ, um bis zur Genehmi-
gung des Friedensvertrages im Gefängnisse zu Ha-
lifar zu bleiben, reichte Marryat ihm die Hand und 
sprach «hm Mnth zu. „Seitdem habe ich ihn nicht 
gesehen — schloß Pierce — und mit Stolz reiche 
,ch ihm jetzt die Hand, mit einem Gefühle, daö 
unter Seeleuten Nicht selten ist. Ich bringe den 
Trinkspruch aus : Gesundheit uud langes Leben dem 
Capitain Frederick Marryat, dem Manne, der eS 
wagte, dem Gebote der Menschlichkeit mehr zu ge-
horchen alö dem Befehl eines Tyrannen, und was See-
leute immer seyn sollten, großherzig und edcl zu seyn!" 

S p a n i e n . 
Madr id , Itt. Ang. ES heißt, daß gestern 

Abend hier Depeschen deS General Espartero ein-
gegangen seyen, welche sehr versöhnlicher Natur 
seyu sollen. Derselbe soll entschlossen seyn, das Ober-
commando dcr Nordarmee fortznführen, ohne die Aus-
stoßung eines Theils deö Ministeriums zur Bedin-
gung zu machen. Er fordert dagegen, daß man 
ihm Geld sende, damit er die Operationen gegen 
Estella fortsetzen könne. Der Geschäftsführer deö 
HameS Rothschild ist gestern aus dem Bade von 
Saint-Sauveur hier angelangt, und es war sogar 
das Gerücht verbreitet, daß dieseö Handluugöhaus 
sich erboten habe, 50 Millionen Realen vorläufig 
vorzustrecken, bis tue Anleihe abgeschlossen sey. 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 1. Septbr. Das Beispiel und der 

Erfolg der Acttengrsellschaften, welche sich in Frank-

reich und England zur Verarbeitung deö Asphalts 
gebildet haben, hat auch in unserer Stadt ein der-
artiges Unternehmen ins Lebeu gerufeu; eö ist er-
freulich, diese in so mannichfacher Beziehung nützli-
che und schöne Erfindung auch hier in Anwendung 
gebracht zu sehen, da sie sich für Leipzig, wo Stein-
platten, welche der Asphalt mit Vortheil ersetzt, 
theuer sind, besonders gut eignen. 

Der Magistrat von München hat den König 
um die Erlaubniß gebeten, eine feierliche Procession 
halten zu dürfen, um besseres Wetter zu bekommen. 
Auch iu andern Gegenden werden große Wetterpro-
cessionen an berühmte Wallfahrtsorte? veranstaltet. 
— Dagegen hat's in Marseille seit 3 Monaten kei-
nen Tropfen geregnet und man will Processionen 
anstellen, um Regen zu bekommen. 

S c h w e i z . 
Ans dem I n r a , 25. Ang. Es unterliegt 

nun nicht dem geringsten Zweifel mehr, daß dcr 
Herzog von Montebello seine Pässe nehmen wird, 
im Fall die Tagsatznng die Fodernng seiner Re-
gierung abweist, und ebenso gewiß ist daß die Be-
vollmächtigten von Preußen, Oesterreich und Bade» 
daS französische Begehren unterstützt haben. Letzte-
res ist jedoch nicht auf eine förmliche, von ihren 
Regierungen ihnen vorgeschriebene, sondern mehr 
auf eiue private, d. h. mundliche Weise gesche-
hen, was dem gethanen Schritte offenbar nur eine 
untergeordnete Wichtigkeit giebt und keineöweges 
die Verbindlichkeit genannter Mächte mit sich führt, 
Frankreich irgend einen tatsächlichen Beistand zur 
Erreichung seiner Zwecke zu leisten. Indessen hat 
selbst daS Erweisen dieser kleinen Gefälligkeit eini-
ge Verwunderung bei unS erregt. Thurgaus gro-
ßer Rath hat nun einen Entschluß über die Lud-
wig Bonaparte betreffende Streitfrage gefaßt. Merk-
würdig ist in dcr That, daß in dem großen Nathe 
des vorgenannten CantonS auch uichr eine einzige 
Stimme zu Guusten deS französischen Begehrens 
sich erklärt hat, und mit Einhelligkeit ein Beschluß 
gefaßt worden ist, welcher nicht verfehlen kann, die 
Eidgenossenschaft in die ernsthaftesten Collisionen mit 
einem der mächtigsten Staaten Europas zu bringen. 
ES wird dieser Gegenstand nun unverweilt vor das 
Fornm dcr Tagsatzung gebracht und ohne Zweifel 
von dieser Behörde die französische Note im Sinne 
von Thnrgau erwidert werden. Da von dein thur-
gaufchen großen Rache die entfernte Möglichkeit 
vorausgesehen wnrde, eö könnte die oberste Bun-
deöbehörde Nachgiebigkeit zeigen, so ist von demsel-
ben seinem Gesandten in der letzten Sitzung dic 
Instruction ertheilt worden, dic Souverainetät deö 
Cantons Thurgan gegenüber dcr Tagsatzung zu 
wahren. » 

I t a l i e n . . 
M a i l a n d , 21. Aug. Wir erhalten ,o eben 

die freudige Nachricht, daß ^hre Maiestaten dcr 
Kaiser und die Kaiserin vorgestern wohlbehalten in 
den Bädern von Borinio angelangt sind, obgleich 
es an diesem Tage fortwährend stark geregnet hat-
te. Gestern um 5 Uhr Nachmittags hielten sie bei 
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heiterem Himmel ihren Einzug in Soudrio, wo 
Sie von ver versammelten Volksmenge auf daö 
Freudigste begrüßt wurden. 

O e s t e r r e i c h . 
Ein Schreiben aus Mai land in der Al lge-

meinen Zeitung sagt: „Das Programm der Fei-
erlichkeiten ist in der „Mailänder Zeitung" erschie-
nen und von sehr großem Umfange; hier scheint 
besonders der Umstand hervorzuheben, daß der 
Kaiser von Monza aus nicht durch die prächtige 
Porta orientale einziehen wird, zu welchem Ent-
zweck eine neue Alle von Monza nach diesem Thore 
geführt ward. Auch in Eomo und den Umge-
bungen des Eomersees sind für den Empfang des 
Kaisers außerordentliche Vorkehrnngen getroffen 
worden. Fcstschiffe werden von allen Dörfern des 
Ufers Deputirte nach Como bringen. Belaggio 
und die Melzi, wo der Kaiser die Nacht vom Frei-
tag auf den Sonnabend zubringen soll, werden be-
leuchtet seyn, am folgenden Abend (Zomo und die 
einschließenden Hügel: ein Schauspiel, daS bei der 
prächtigen Lage dieser Orte in seiner Art einzig 
seyn wird. Noch heißt es, daß der Kaiser in 
Varenna sich auf einem Dampfboote des Comersees 
einschiffen wird. Die bevorstehende Krönung hat 
besonders die Thätigkeit der Buchhändler gesteigert; 
von allen Seiten erscheinen Schriften, die alle da-
hin gehörigen Frageu, sie mögen die Geschichte oder 
die Etikette der Festbestimmungen betreffen, zu er-
örtern suchen. Auch die historischen und architekto-
nischen Verhältnisse des Domes werden bei die,er 
Gelegenheit in eiuem eignen Werkchen besprochen. 

Der Dom selbst ist gegenwärtig geschlossen, damit 
die Arbeiten für die außerordentliche Einrichtung 
dieser Kirche keine Störung leiden. Durch den Zu-
sammenfluß so vieler Fremden wird wohl Manches, 
besonders die Quartiere, sehr vertheuert werden. 
Doch, scheint es, wird die Erhöhung nicht in so 
hohem Verhältnisse statt finden als in Innsbruck. 

T ü r k e i . 
Das Jou rna l de Smyrne enthält in ei-

nem Schreiben aus Koustan t in opel vom 7. Aug. 
die Nachricht, daß der Sultan sich entschlossen ha-
be, den Minister ves Auswärtigen, Reschid-Pascha, 
als außerordentlichen Botschafter nach London zu 
senden, um bei den sich stets mehr verwickelnden 
Verhältnissen des Orients durch den Einflnß seiner 
Talente die Interessen der Pforte zu vertreten und 
zu vertheidigen. Der Minister hat schon Anstalten 
zur Abreise getroffen und wird sich in wenigen Ta-
gen am Bord des türkischen Dampfschiffes Peiki-
Schewket nach Marseille begeben, um von dort seine 
Reise nach London fortzusetzen. Während seiner 
Abwesenheit wird der Mnsteschar Nnri-Efendi, wel-
cher früher schon in Paris und London diplomati-
sche Sendungen erfüllte, den Geschäften des Mini-
steriums deS Auswärtigen vorstehen. 

Angekommene Fremde. 
27. August. Herr Professor Fedor Brun, von St- Pe-

tersburg ; 
29. Herr Ol irA und Ritter Alexander Tschernikow. von 

St . Petersburg; Herr Arrendator Sellheim, vom Lan-
de ; log. im Hotel Stadt London. 
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Beilage zur-Dörptschen Zeitung Nr. 102. 
Mittwoch, dm 31. August 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Fellin wird hierdurch bekannt gemacht, daß da6 dem 
hiesigen Gold- und Silberarbeiter Hildebrand zugehö-
rige, unter Nr. 62 hierselbst belegene, vormalige 
Wittichsche Wohnhaus mit Appertinentien am Listen 
Oktober d. I . , Vormittags von 11 bis 12 Uhr, auf 
dem hiesigen Rathhause unter den alsdann verlaut-
barr werdenden Bedingungen öffentlich verkauft wer-
den wird, und haben sich Kaufliebhaber zur Verlaut-
barung ihreö Vots und UeberbotS in diesem Termin 
hierselbst einzufinden. 2 

Publikatum Fellin NathhauS, den 19. August 
1838. RathSherr G. A. Boström. 

C. I . Grewingk, Secr. 
Von dem Magistrate der Russisch-Kaiserlichen 

See- und Handelsstadt Narwa wird dcömittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß daS im Allen-
takschen Bezirk belegene, der hiesigen deutschen St. 
Iohanniökirche zugehörige Gut Peuchof vom 1. Mai 
deS nachstkünftigen Jahres ab von neuem auf die zwölf 
nächstfolgenden Jahre in Arrende abgegeben werden soll. 
Diejenigen, die gesonnen waren, dieses Gut zu ar-
rcndiren, werden desmittelst aufgefordert, an dem 
auf den 12. und 19. Deeember d. I . festgesetzten Li-
citationS-Termine, Vormittags bis 12 Uhr, zur Ver-
lautbarung ihres BotS und UeberbotS im Magistrate 
zu erscheinen. Vis dahin steht es Jedem frei, die 
Pachtbedingungen in der Magistrats-Kanzlei taglich 
am Vormittag durchzusehen. Z 

Narwa NathhauS, den 5. August 1838. 
Bürgermeister und Rath hierselbst. 

^.6 mari^stum: 
C. Fick, 

Laes. Oiv. Narv. Lecrstarius. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reussen ie. , thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen̂  
welchergestalt der hiesige Bürger und Kaufmann Pe-

^ ter AfnnaSjew Bokownnv^ belehre anhero producir-
^ ten ^ mit den Erben des verstorbenen Bäckermeisters 
- Christoph Zacob Mester am 15. März d. I . abge-

schlossenen und am 5. Juli 1838 bei Einem Kaiserl. 
ltvlandischen Hofgerichte korroborirten Kaufkontrakts, 
daS hierselbst im ersten Stadttheil unter Nr. 17 bele-

- N a c h r i c h t e n . 
gene steinerne Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
für die Summe von 94,000 Rub. B. A. aequirirt, 
zu seiner Sick)erheit um ein gesetzliches puklieum 
x»roclsma nachgesucht und mittelst Resolution vom 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wi-
der den abgeschlossenen Kaufkontrakt Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzli-
cher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a cZato 
I?uju8 ^roclamatis, und also spätestens am 5ten 
Oktober 1839, bei diesem Rathe zu melden ange-
wiesen , mit der Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz 
gedachter Immobilien dem Käufer nach Inhalt deS 
Kontrakts zugesichert werden soll. V. R. W. 

Dorpat - RathhauS, am 24. August 1838^ 3 
Im Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Bürgermeister Staehr. 

Ober-Sekr. A. I» Weyrich. 

Vom Magistrate der Russisch-Kaiserlichen See-
und Handelsstadt Narwa wird hiermit zur öffentlichen 
Kenntnis; gebracht, daß daS der Stadt gehörige, im 
Ehstlandischen Gouvernement und Allentackschen Kreise 
belegene Höfchcn Wallisar oder Ujnowa nebst Kruge 
und sonstigem Zubehör auf sechs hinter einander fol-
gende Jahre, nämlich vom 1. Mai 1839 bis zum 
1. Mai 1845 in Pacht abgegeben werden wird. — 
Wenn nun die deSfallsigen LicitationS-Termine zum 
7. u. 14. November d. I . anberaumt worden, so 
werden Arrendeliebhaber hiermit aufgefordert, sich an 
den angegebenen Tagen, Vormittags zwischen 11 u. 
12 Uhr, vor diesem Magistrat einzufinden und ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren. Die Bepingun, 
gen, unter denen daS gedachte Höfchen Wallis»? nebst 
Zubehör zur Arrende abgegeben werden wird, tonnen 
von nun an, an jedem Tage, Sonn- und Feiertage 
ausgenommen, in der Kanzlei deS Magistrats, deS 
Vormittags, durchgesehen »Verden. ^ 

Naw>a RathhauS, den 8. August j 838. 
Bürgermeister und Rath hieselbst. 

man6atum: 
C. Fick, 

Laes. Oiv. Rsrv. Leeretvnus. 



Äe.iehmi'gung der Kaiserlichen Polizei»Ver^ 
waltung hieselbsi.) 

Bekanntmachungen. 
CS wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß eine Augenheilanstalt im Hause deS Koch 
Busch etablirt, von dem Herrn Prof. Pirogoff am 
Dienstage und Donnerstage von 3 bis 4 und Sonn-
tags von 11 bis 12 Uhr geleitet wird, und Augen-
kranke, je nach ihrem Wunsche, entweder in der An-
sialt selbst verpflegt oder in ihren Wohnungen behan-
delt werden. Bezahlung wird nur für Beköstigung 
und Arzneien, überhaupt aber nur von solchen ent-
gegen genommen, die sich freiwillig dazu erbieten. 

Borchert , Assistent. 
Der alljährlich abzuhaltende Vieh-, Pferde- u. 

Krammarkt inKirrumpah wird am 16. u. 17. Sep-
tember abgehalten werden. 3 

Immobil-Verkauf. 
I n der Stadt Walck ist ein HauS in gutem Zu-

stande, mit allen Bequemlichkeiten und Garten, un-
ter vortheilhaften Bedingungen zu verkaufen. DaS 
Nähere daselbst bei dem Herrn. Sroltz. 3 

Zu verkaufen. 
Von den bekannten guten karlowaschen Kartof-

feln Fehtenyofscher Saat werden wieder zu eurem Ru» 
bel fünfzig Kop. pr. Loof verkauft. Bestellungen 
sind auf dem Gute Karlowa bei dem Kleetenaufseher 
und in Dorpat bei dein Kaufmann Z. W. Kading am 
großen Markt zu machen. 2 

I n der Jacobstraße im Falckschen Hause, der 
Manege gegenüber, steht ein bequemer und solider 
Rciscwagen zu billigem Preise zum Verkauf. Hierauf 
Rcflectirende belieben sich daselbst im Hofe beim Haus» 
Wärter zu melden. 1 

Vom 5. Sept. ab sind in Nopkoi Kartoffeln zu 
dem Preise von 1 Rb. 50 Kp. pr. Loof zu verkaufen. 

' Die Käufer haben sich deshalb bei dem Herrn P. M. 
Thun oder Herrn Kommissionair Zepernick, oder mich 
m Ropkoi selbst zu melden. 2 

Zu vermiethen. 
Eine Stube nebst Schlafkammer, Bedienten-

stube und Stallung für vier Pferde, besonders geeig-
net zu einem Absteigequartier, ist sofort zu vermiethen. 
Das Nähere ertheilt die Zeitungs-Erpedition. 3 

I m Rohlandschen Hause ist eine Familienwoh-
nung zu vermiethen. 3 

Der ehemalige Lehmannsche Garten nebst Ge-
wächshaus und Gartnerwohnung ist zu verpachten. 1* 

Abreisende. 
Hermann Ulrich Leonhard Tanner verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 23. August. 1 
Goldarbeiter Ludwig Galland verläßt Dorpat in 

8 Tagen. Den 23. August. 1 
I n achtTagen werde ick)Dorpat verlassen. Den 

30. August. Jacob ThomaS Bosse, 
Ltu6io5us 
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Jnläudische Nachrichten. 
St. Petersburg, 27. August. Allerhöch-

stes Nescript an den Senateur, Geheimerath 
Kotschubej. 

Alexander Waßil ' jewitsch! I n Berück-
sichtigung Ihres ausgezeichnet eifrigen Dienstes und 
ihrer besonderen Bemühungen bei der Versteigerung 
der Getränke-Pachten im Reiche für die Jahre 
4839 bis 1843, verleihe Ich Ihnen die beifolgende 
Tabatiere mit Meinem Bildnisse, und verbleibe 
Ihnen wohlgewogen. 

Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhäudig also unterzeichnet: 

N i k o l a j. 
Teplitz, 

23. Juli (4. August) 1833. 
Dem Polizeimeister von Mitau, Obriften Frie-

de, ist am 2. August, für thätigen Dienst und be-
sondere Auszeichnung, der K.-K. St. StaniSlausor-
den 3ter Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Im März d. I . rettete während eines heftigen 
StnrmeS der Capitän des Russischen Kauffahrtei-
Schiffes „Xenophon", KuSma Ssacharow, auf der 
Fahrt von Taganrog nach Livorno 20 Meilen von 
Syrakns mit außerordentlicher Anstrengung zwei 
Neapolitanische Unterthanen, die sich in einem Fi-
scherkahne befanden und jeden Augenblick in Gefahr 
waren, von den wüthenden Wogen verschlungen 
zu werden. Zur Belohnnng für diese muthige That 
hat der König von Neapel befohlen, dem Capitän 
Ssacharow 100 Dncaten auszuzahlen und eine be-
sondere Medaille für ihn zu schlagen. 

(St.Pet.Zeitg.) 
St. Petersburg, 28. Aug. Mittelst Al-

lerhöchsten Gnadenbriefes vom 21. Juli, ist dem 
Direktor der Wege - Commnnication im Zarthum 
Polen, Generallicuteuant Christ iani, für ausge-
zeichneten Diensteifer, der St. Wladimirorden 2ter 
Classe Al lergnädigst verliehen worden. 

Die Beamten für besondere Aufträge beim 
Statthalter deS Zarthums Polen, Hofräthe v. En-
gelhardt und Baron Saß sind für ausgezeich-
neten Diensteifer Allergnädigst zu Rittern des 
St. Annenordeils 2ter Classe ernannt worden. 

Zu Rittern des Stam'slansyrdens 3ter Classe 
sind für Auszeichnung im Dienst Al lergnädigst 
ernannt: der Obristlieutenaut vom Gendarmenkorps 
Grünfe ld t und der Oberarzt des Achalzikschen 
Militairhospitals Hofrath Reinthal. (Ruß.Jnv.) 

Errichtung einer dr i t ten Russischen 
Feuerassecuranzgesellschaft. 

( S chlnß.) 
Nach dem Ustaw der Gesellschaft wird das 

Capital derselben auS 1,500,000 Rubel in 10,000 
Actien bestehen. Die Gesellschaft übernimmt die 
Versicherung jeglichen in den obenbenannten Gou-
vernements, Provinzen und Oettern befindlichen 
unbeweglichen und beweglichen Eigenthums, ausge-
nommen: 1) Contracte, Schuldverschreibungen, Do-
kumente, Wechsel und Credit-Papiere jeder Art; 
2) Gold und Silber in Münzen oder Barrett, 
Bankassignationen, Lombard-Billete und alle Staats-
Obligationen; 3) den Preis des Landes, auf wel-
chem der versicherte Gegenstand erbaut ist, und 4) 
kostbare Steine, Medaillen, Alterthümer, so wie 
auch Schießpnlver und dergleichen brennbare Stoffe. 

I n nachstehenden Fällen wird die Gesellschaft 
von der Verpflichtung deS Ersatzes der durch Feu-
ersbrünste verursachten Verluste befreit: 

1) Wenn solche Verluste durch feindliche Inva-
sion, Krieg und dergleichen außerordentliche Bege-
benheiten herbeigeführt werden, oder wenn der 
Schade von Feuer, welches durch Erdbeben ent-
steht, herrührt; ein durch Blitz verursachter Feuer-
schaden wird jedoch vergütet. 

2) Wenn das Feuer böswillig und erwiesener 
Maßen von den Versicherten selbst angelegt ist. 

3) Wenn der Versicherte nicht die Assekuranz-
Bedingungen erfüllt, wie z. B. bei der Bezahlung 
lTer Assccuranz-Prämie, Eingabe von Anzeigen u. f. 
w. Damit solche Personen sich nicht mit der UN-
kenntniß dieser Bedingungen entschädigen konnex 
so muß Jeder mit dem Assccuranz-Billete zugleich 
ein Eremplar des U s t a w s der GesMchaft nehmen. 
Ein Assekuranz-Billet verliert skme .A"ltlgkttt, so-
bald das assecurirte E lgcnthuni mcht durch eme 
FenerSbruust, sondern durch andre Ursachen Ver-
nichtet wird. 



Reva l , 23. August. Die durch die Dampf-
schifffahrt so sehr erleichterte Communication zwi-
schen St. Petersburg und Reval, wie auch die 
heilbringende Wirkung unseres Seebades hatte uns 
in diesem Jahre eine ungewöhnliche Menge von 
Fremden zugeführt, die hierher gekommen waren, 
cheils um in den salzigen Wogen unserer Ostsee 
sich körperlich zu stärken, theils um in den anmu-
thigen Umgebungen Revals und in dem während 
der Badezeit so viel Abwechselung darbietenden ge-
sellschaftlichen Leben ihrem Geiste Erholung uud 
Zerstreuung zu verschaffen. Als Versammlungsort 
für die Badegäste und die hiesige tanzlustige junge 
Welt diente wie schon seit mehreren Iahren der 
Wittsche Salon bei Katharinenthal, in welchem 
zweimal wöchentlich -soiree« statt fanden, die größ-
tentheils ziemlich besucht waren; auch gab es im 
Verlaufe des Sommers vier Bälle auf deu im hie-
sigen Hafen eingelaufenen Kriegsschiffen. Der bril-
lanteste von diesen war der von dem Commandeur 
der Fregatte „Melpomene", Capitän - Lieutenant 
Mnrawjew, am 19ten d. M. gegebene Ball. Dem 
Herrn von Murawjew war es gelungen, seine Fre-
gatte in Zeit von 24 Stunden zu eiuem wahren 
Feenschlosse umzuwandeln, und zwar batte er zu 
Erreichung dieses Zweckes fast ausschließlich nur 
Gegenstände gewählt, die zum Schiffe selbst gehör-
ten, er hatte aber ein jedes Ding mit so viel 
Scharfsinn und Geschmack zu benutzen verstauben, 
daß das ganze einen höchst überraschenden und zu-
gleich angenehmen Eindruck hervorbrachte. Ueber 
daS ganze Verdeck der Fregatte war ein Zelt ge-
schlagen, dieses war aber so ausgeschmückt, daß ein 
Jeder beim Eintritt in dasselbe nicht wenig erstaunt 
war, sich plötzlich in einen mit Orientalischer Pracht 
ausqezierteu und herrlich erleuchteten Saal versetzt 
zu seben. Statt Französischer Tapeten zierten die 
Wände die Flaggen aller Nationen, an der schein-
bar auf Säule» ruhenden Decke aber schwebte der 
Reichsadler. Die in der Mitte des SaaleS stehen-
den Gewebre jagten unseren zarten Damen nicht 
den geringsten Schrecken ein, denn ihre Bajonette 
boten diesmal nur eine schöne Flur der reizendsten 
Blumen dar, die von unsern noch reizeudern Da-
men ohne Bangen gepflückt wurden. Rund herum 
an den Wänden standen künstlich zusammengesetzte 

.mit Tuch behängte DivanS. Für Alles war mit 
viel Bedacht gesorgt, ja sogar e«n elegantes Toilet-
ten-Zimmer für die Damen war nicht vergessen wor-
den. Dem Bestreben unseres WirtheS, seine Ge-
sellschaft so angenebm als möglich zu nnterbalten, 
kam das schönste Wetter zu Hülfe; das Schiff lag 
den ganzen Abend über vollkommen rutu'g; kein 
Wunder daher, daß sich bald alle Anweseude der 
heiterste» Laune überließen, und daß sogar die al-
tern Personen mit jugendlicher Lust am Tanze Theil 
nahmen. Der Ball dauerte von 7 Uhr AbendS bis 
1 Uhr nach Mitternacht, und wird denjenigen, wel-
che denselben mitmachten, gewiß stetS eine angeneh-
me Erinnerung bleiben. . -

DaS uusreundliche regmgte Wetter, welches 

hier vom 13. Jnli an fast während eines ganzen 
MonatS herrschte, hat die meisten Badegäste früher 
als gewöhnlich von hier verscheucht; bald verlassen 
unS auch die letzten, werden jedoch, wie wir hof-
fen, Neval in gutem Andenken behalten, denn wir 
Revalenser haben gewiß alles aufgeboten, um ihnen 
ihren Aufenthalt hierselbst so angenehm alö mög-
lich zu machen. C. v. W 

(St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 2^. Aug. „Unter allen Verwickelun-
gen unserer auswärtigen Verhältnisse^, sagt der 
Commerce, „und weiß Gott, eS sind deren nicht 
wenig, scheinen unS die Händel mit Meriko und 
Bnenos-AyreS für den Augeublick die mißlichsten. 
Diese sich lange hinschleppende Blokade wird dem 
Handel aller Nationen, der Engländer und der 
Amerikaner vor allen, von Tage zu Tage unerträg-
licher und macht uns keine Ehre. Alle Personen, 
welche das Regierungswesen und die sogenannte 
Kriegsmacht Meriko'S in ihrer ganzen Erbärmlich-
keit kennen, sind einstimmig der Ueberzeugung, daß 
ein rascher, gleich anfangs geführter Schlag voll-
ständig geglückt wäre. Man versichert uns, daß 
die Citadelle San Iuän d'Ulloa nur mit 20 Stück 
Geschütz und immer nur auf 4 bis 5 Tage mit Le« 
benSmitteln versehen war. Statt den Mexikanern 
die verdiente Lection und Züchtigung zn crtheilen, 
woran Engländer und Amerikaner ihre Frende ge-
habt hätten, sind wir ihnen, durch unsere Drohun-
gen, denen die That nicht folgte, zum'Gespött ge-
worden. Hätten wir erst die Mexikaner znr Rai-
son gebracht, so würde die Argentinische Repu-
blik sich daran eine Lehre genommen uud sich zum 
Ziele gelegt haben; statt dessen zersplittern wir un-
sere für ein Unternehmen kaum hinreichende Macht 
und haben zwei Kriegs Geschwader in Amerika, ein 
drittes vor Tunis, ein viertes in der Levante; ge-
genwärtig rüsten wir zu Brest und Toulon ein 
fuufteS, welches «ach dem Mexikanischen Golf ge-
hen nnd ausrichten soll, waS längst hätte ausge-
richtet seyn müssen. Wie viel unnütze Opfer legt 
mau dem Lande auf, wie wenig hält man seine 
Kräfte zu Rathe! Wir haben ein großes Armee-
Budget uud waren — die Regierung bekannte eS 
— nicht im Stande, ein CorpS von 30,000 Mann 
zur rechten Zeit mit der nöllugen Artillerie zn ver-
sehen. Wir haben ein großes Marine-Budget und 
die Ausrüstung der Expedition, mir welcher Admi-
ral Baudin die Ebre deS Französischen Namens in 
Mexiko herstellen soll, schleppt sich von Woche zu 
Woche; wenn er anlangt, wird ihn entweder die 
ungünstige Jahreszeit, oder das gelbe Fieber zur Un-
thätigkeit nöthigen, und dann verharren die Dinge 
bis künftiges Jahr in diesem unleidlichen Zustande, 
oder er wird, den ungünstigen Umständen zum Trotz, 
angreifen nnd dann — wir wollen kein Unglück 
weissagen — aber die Fehler, welche vor 2 Iahren 
zu der Schlappe von Konstantine führten, das Zv-
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gern zur rechten, und daS Beginnen zur unrechten 
Zeit, sind sie nicht alle wieder hier im Spiel?" 

Der König soll, der Geburt seines Enkelö zu 
Ehren, allen Soldaten und Unteroffizieren der Ar-
mee und Marine einen außerordentlichen zweitägi-
gen Sold-Betrag aus seiner Chatulle bewilligt 
haben. 

Die Päpstliche Bulle wegen Errichtung eines 
Bistkums in Algier ist in Paris eingetroffen. 'Der 
zu dieser Würde ausersehene Abbä Dnpuch von 
Bordeaux wurde sogleich nach Paris berufen. 

Tie Händel mit der Schweiz nehmen ein im-
mer bedenklicheres Aussehen an. Das Französische 
Ministerium soll gegen alle Mächte erklärt haben, 
es werde sich mit nichts Geringerem zufrieden ge-
ben, als mit lebenslänglicher Ausweisung deS Prin-
zen von Schweizerischem Gebiete. Der Herzog von 
Montebello, heißt es, werde zu Anfang Septembers 
zurück erwartet; bereits sollen Regimenter nachdem 
Iura marschiren. Womit Herr von Montebello 
eigentlich in seiner letzten Note gedroht habe, weiß 
man nicht recht. I n den 25 Ost-Französischen De-
partements aber, die des Verkehrs mit der Schweiz 
unnmgäuglich bedürfen, erinnert man sich mir Schre-
cken der Stockung in den Geschäften, welche der 
berüchtigte Iilocu« kprmotiyus vor 2 Iahren her-
beiführte, und man findet, daß diesmal die Ge-
schichte sich noch schlimmer anläßt. Die Französi-
sche Polizei will neuen Umtrieben auf der Spur 
seyn, von solcher Art, daß man den Prinz Lonis 
auf keine Weise mehr in der Nachbarschaft dulden 
könne. Es sollen gefährliche, verwegene Parteigän-
ger für ihn geworben und gewonnnen seyn, mit 
welchen er bei erster günstiger Gelegenheit einen 
neuen Handstreich zu versuchen trachtet. 

Die Instrnction gegen Chaltas hat, wie man 
voranS fah, zu eiuer nr«lonnk>nee »lo non lieu ge-
fuhrt, d. i. zu der Erklärung, daß kein Grund zu 
einer Anklage gegen ihn vorhanden sey. Er ist 
bereits auS der Haft entlassen. 

Par is , 29. Aug. Gestern bei dem in der Kirche 
Notre-Dame statt findenden Tedeum wurde der König 
am Eingänge der Kirche von dem Erzbischofe von Pa-
ris mit einer feierlichen Anrede empfangen, worin die 
Hoffnung ausgedrückt wird, daß die Anwesenheit deS 
Königs alö eine Bürgschaft erscheine, daß die ka-
tholische Religion in Frankreich wieder ihre alte 
Macht und ihren Glanz erhalten werde. Der Kö-
nig antwortete in allgemeinen Ausdrücken. 

. Die gehässige Tendenz, welche der Erzbi-
' Paris in seine gestrige Anrede an 
den König gelegt hat, ist in den Tnilerien mit 
großem MiSfallen aufgenommen worden und gilt 
allgemein als linkische unbegreifliche Takt-
losigkeit. Begreiflich wird sie nur dann, wenn man 

nicht alö Haupt und Vertreter der 
nicht alS den Führer der 

Geistlichkeit der Hauptstadt Frankreichs, sondern ge-
radezu als ohnmächtigen Parteichef betrachtet, wel-
cher seine politische Stellung nicht einmal zu wür-
digen und zu benutzen versteht und daher bei jeder 

Gelegenheit, wo er sich geltend machen kann, m 
die kläglichsten Anomalien und Anachronismen ver-
fällt. Wie kann man, als Erzbischof von Paris, 
einem Könige, welcher für den Katholicismns thnt, 
waö er nur immer in seiner Lage thnn kann, wel-
cher mehr wie je geneigt scheint, den Ansprüchen der 
Geistlichkeit Gebor zugeben, in dem Augenblicke, wo 
er im Begriff ist, für die glückliche Niederkunft sei-
ner Schwiegertochter, einer Protestantin, Gott und 
der Kirche Dank und Ehre zu erzeigen, solche Dinge 
in daS Gesicht sagen: „Sire, unsere Wünsche kön-
nen nicht im Grund unserer Seele verborgen bleiben. 
Wir lassen nicht nach, Gott durch die Vermittelung 
seiner erlauchten Mutter zu bitten, daß er geruhen 
möge, die Zeit abzukürzen, den Augenblick seiner 
Barmherzigkeit zu beschleunigen, wo, nach der Ver-
einigung aller Franzosen durch die Bande desselben 
Glaubens und der Liebe, welche er einflößt, unter 
uns, zufolge dem Wort unserS Herrn Jesu Christi 
und der Gnade seines geweihten Herzens, nur eine 
Heerde und ein Hirt sei!" Dergleichen indirecte, 
aber doch ziemlich plumpe Ausfälle gegen den Pro-
testantismus sind jetzt gar nicht mehr an der Zeit, 
und bei dieser Gelegenheit ganz und gar am un-
rechten Orte, denn sie verfehlen ihren Zweck, wenn 
sie außer der erhitzten Phantasie ihreS Urhebers 
überhaupt noch einen haben können, gänzlich. Man 
muß Ludwig Philipp zugestehen, daß er sich in sol-
chen Fällen ganz als Meister seiner Stellung und 
seiner selbst zu zeigen weiß, und daher, ungeachtet 
aller Zugeständnisse, welche er der geistlichen Macht 
im Interesse seines Thrones zu machen bereit sein 
dürfte, über dieselbe eine Ueberlegenheit behauptet, 
welche für sie demüthigender seyn muß als alle Siege 
der weltlichen Macht über die verjährten Anma-
ßungen deS Krummstabes. Indem Ludwig Philipp 
gestern dem Erzbischofe ganz einfach und mit Würde 
geantwortet hat, er sey zu keinem andern Zwecke ge-
kommen, sein Gebet mit dem der Kirche zu vereini-
gen, alS dem, Gott für die Frankreich, seinem Haus 
und ihm erwiesene Gnade zu danken und um deren 
Fortdauer zu bitten, hat er ihm zugleich eine vor-
treffliche Lehre gegeben, von der eS nur zu be-
dauern ist, daß sie, wie tziele andere dieser An, 
verloren seyn wird. 

Zwei Correspondenzen aus Algier und Oran, 
beide vom 18. Aug., widersprechen entschieden den 
Angaben, welche unlängst durch daS „Journal dcö 
Debats" über die Erpedition Abd-el-Kaders gegen 
Ain-Mayde gemacht und aus ihm auch in die deut-
schen Blätter übergegangen waren. Ain-Mayd? 
liegt den bezeichneten Nachrichten zufolge Ta-
gereisen westlich von Algier und vier ^ 
m der Wüste. ES ist die e i n z i g e Stadt m der 
Oase, in welcher es liegt, und enthalt etwa 300 
Häuser, die von einer starken Mauer ^ . 
sind. Die Stadt besitzt indessen kerne Artillerie und 
leidet selbst Mangel an Pulver. 5 Aug. hielt 
Abd-el-Kader AlN.Maydo mit 4—5000 M . eng 
blokir. Da seine schwache Artillerie gegen d.eBe-
festigungöwerke nichts vermochte, so Ueß er Mmen 



anlegen. Um Bresche zu sprengen, und hoffte sich 
auf diese Weise binnen 8--10 Tagen in den Be-
sitz der Stadt zu setzen. Abd-el-Kader hatte indes-
sen viele Leute vor der belagerten Stadt verloren, 
und es hieß, daß die Stämme der Wüste seine 
Verbindung mit Tek Dem abgeschnitten hätten. 
Ain-Maydo besitzt einige Reichthümer, aber seine 
Wichtigkeit für den Emir besteht vorzüglich darin, 
daß es der Mittelpunkt des Handels für die Be-
wohner eines Theils der Sahara ist. Schalalla 
und die sechs andern Städte, welche dem „Jour-
nal des Debats" zufolge in derselben Oase mit 
Ain-Maydö liegen und von diesem abhängig sein 
sollen, sind sechs Tagereisen davon entfernt in der 
Oase der Beni Mzab. — Die Besatzung Oran zählt 
seit dem Anfange des heißen Wetters 700 Kranke. 

Der in Nantes erscheinende Nat ional de 
l'Quest erzählt: „Gestern legte sich der Chef der 
Polizei, Hr. de Laborde, während der Aufführung 
des „Robert Macaire" im großen Theater nach dem 
zweiten Act über die Logenbrüstuug und verlas dem 
Publicum die telegraphische Depesche, welche die 
Geburt eiues Enkels Ludwig Philipp's meldete. 
2m ersten Augenblick erkannte man den Polizeibe-
amteu nicht und glaubte, er wäre eine im Stücke 
vorkommende Person, aber bald wurde man seines 
Irrthums inne, und die Depesche wurde aufmerk-
sam und stillschweigend angehört. Nachdem sie ver-
lesen, blieb das P'nblikum so ruhig wie zuvor." 

Pa r i s , 30. August. Für die gestrigen Lust-
barkeiten ließ sich das Wetter anfangs nicht ganz 
günstig an; eö war bis Nachmittag trübe und droh-
te mit Regen; der Abend jedoch wurde vollkommen 
heiter. Es lief Alles fröhlich und sonder Störung 
ab. Bei dem Feuerwerke am Pont de la Eoncor-
de bewunderte man besonders einen ungeheuer gro-
ßen flammenden Schild mit dem alterthümlicheu 
Schiffe, dem Sinnbilde der Stadt Paris, darüber 
im farbigen Feuer die Inschrift: „Vive Is eoinw 
<!o Paris". Die Gas-Erleuchtung der Fa?ade am 
Stadthaus« nahm sich vor Allem herrlich aus; der 
strahlenden Helle und Weiße dieses Lichtes kam 
kein anderes gleich. 3000 Gasflammen und andere 
Feuer warfen ihr Licht auf den kolossalen Tri-
umphbogen der Barriere de l'Eroile. Um 10^ Uhr 
begann die Volksmenge sich zu lichten, und der Tag 
ging ruhig zu Ende. 

' Pa r i s , 1. Sept. Der König hat in diesen 
Tagen ein Geschenk au die Königin Victoria nach 
London gesendet. ES ist ein äußerst prächtig und 
kunstvoll gearbeiteter Schreibtisch. Die Königin soll 
ihn als ein Zeichen dankbarer Erinnerung für den 
Empfang entgegen nehmen, welcher dem Herzog 
von Nemours bei seiner jüngsten Anwesenheit zu 
London zu Theil geworden ist. . , 

Gestern Abend -st der außerordentliche Ge-
sandte Rußlands beim Hofe des Schachs in Per-
sien (zu Teheran), Baron Alexander von Bode, zu 
Paris eingetroffen. ^ ^ 

Von Tunis unterm 10. August ist die Nach-
richt eingegangen, daß Admiral Stopsord von sei-

ner Regierung Befehl erhalten hat, mit seinem Ge-
schwader nach der Levante zu gehen. 

Das Journal des D«>bats meldet in einem 
Schreiben auS Perpignan vom 2Z. Aug. Fol-
gendes: „Heute richtete Generallientenant Castella-
ne bei der Revue des 16. leichten Infanterieregi-
mentes folgende Worte an dasselbe: „Durch den 
König der Franzosen berufen, dies Regiment zu in-
spiciren, habe ich mit der größten Sorgfalt AlleS 
geprüft. Die Verwaltung ist gut; Disciplin und 
Unterricht aber lassen viel zu wünschen übrig — 
sehr viel zu wünschen übrig. Die Strafen für un-
ziemliche Rede» und Insubordinationsfehler sind 
nicht streng genug; man mnß Jedem die ihm durch 
das Neglemeut zustehende Gewalt in voller Ans-
dehnnng lassen. Die Festigkeit und die Gerechtig-
keit sind die Kraft der Obern und die Bürgschaft 
der Untergebenen; Einheit bewirkt Macht!" Nach-
dem hierauf die Truppen defilirt, richtete der Oberst 
deS Regimentes, Devaur, mit bewegter Stimme 
folgende Worte an sein Regiment: „Ich habe Euch 
mit Ehre und acht Jahre lang befehligt. Ver-
leumderische Deuuuciationen haben mich bei mei-
nen Vorgesetzten anzuschwärzen gesucht. Ich habe, 
so peinlich eS mir anch war, darüber stillgeschwie-
gen, so lange es sich bloS von mir handelte. Aber 
heute, wo man das Regiment, das sich immer durch 
gute Disciplin und Eifer im Dienst nnd Unterricht 
ausgezeichnet, angreift, halte ich mich nicht mehr 
für würdig, Euch zu commandiren. Ich zerbreche 
meinen Degens Bei diesen Worten versuchte er 
den Degen auf dem Sattelknopfe zn zerbrechen, 
und da ihm dieses nicht gelang, so warf er ihn zur 
Erde und nachdem er die Falme zum Oberstliente-
nant zu bringen befohlen hatte, ritt er im Galopp 
davon. Das ganze Regiment, welches den Ober-
sten sehr liebt, war tief bestürzt. Sämmtliche Of-
fiziere auch der übrigen Corps machten dem Ober-
sten sogleich ihre Aufwartung, General Castellane 
aber gab demselben Arrest und berichtete über den 
Vorfall sogleich durch den Telegraphen an den 
Kriegsminister." 

Par is , 31. Aug. Die Ordonnanz, wodurch 
die Berathnngskammer dem gegen ChaltaS eingelei-
teten Processe ein Ende gemacht bat, kann als ein 
Meisterstück diplomatischer Rechtspflege gelten. Die 
verzweifelte Notwendigkeit, in welche man sich 
vom Anfang an versetzt sah, die Sache ganz und 
und gar fallen zn lassen, ist darin mit scheinbaren 
Gründen vortrefflich bemäntelt. Die Regierung 
und gewisse Diplomaten werden durch diese Wen-
dung der Sache aus einer großeu Verlegenheit ge-
zogen, und während nun ChaltaS mit dem Sün-
dengelde, welches er Hrn. v. Fabricius abgenom-
men, bis auf Weiteres bier wieder frei umherlänst, 
bleibt es den Rechtsgelehrten des civillsirten Euro-
pas überlassen, über diese ( „uso gelehr-
te Betrachtungen anzustellen nnd (Kommentare zu 
schreiben. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 29. Aug. Die Hof-Zeitung ent-
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hält nun die offizielle Anzeige, daß der sehr chreu-
werthe Ulik John Marquis von Clanricarde zum 
außerordentlichen Gesandten uud bevollmächtigten 
Minister Ihrer Majestät der Königin bei Sr. Ma-
jestät dem Kaiser von Rußland ernannt worden. 
Der Marquis ist im Jahre 1L02 geboren, also jetzt 
erst 36 Jahr alt. Zur Gattiu hat er eme Tochter 
von George Canning. Er gehört zu der liberalsten 
Fraction des Oberhauses. 

I n Dublin erzählt man sich, daß ein Irländi-
scher Pair, der sich kürzlich mit der Tochter eines 
Grasen verheirathet und der beim Tode seines Va-
ters^eine jährliche Revenue von 15,000 Pfd. und 
außerdem an 100,000 Pfd. in Fonds geerbt, sein 
ganzes Vermögen, selbst mit Einschluß der Nutz-
nießung seiner Güter für seine ganze Lebenszeit, im 
Spiel verloren habe. Zwei andere Mitglieder der 
Pairie sollen ihn so gerupft haben. 

Die Transatlantische Dampfschifffahrts-Gesell-
schaft hat beschlossen, vom 20. September an in 
jedem Monate an demselben Tage ein Dampfschiff 
von dort nach New-Jork abzufertigen, und zwar 
abwechselnd den „Royal William" und den „Li-
verpool." 

Tie Königin Victoria, sagt ein englisches 
Blatt, wird wohl ein paar eigene Niederlagen 
einrichten müssen, um alle Zeichen der Zunei-
gung aufzubewahren, die sie von ihren liebenden 
Unterthanen erhält: ShawlS, Strümpfe, Schu-
he, Hemden ohne Naht u. s. w. Vor Kurzem 
wurde einer Landkntsche von einer alten Frau, die 
in einem kleiueu Hause an der Heerstraße wohnte, 
ein Weidenkvrbchen übergeben, an welchem ein Zet-
tel hing mit der unzierlichen Aufschrift: „An Ihre 
allergnädigste Majestät Victoria, Vertheidigerin von 
England, Irland, London oder andern Orten." 
Man war neugierig, und dnrch einige Peffnungen 
im Deckel sah man ein allerliebstes Cyperkätzchen 
daS auf eiuem Mousselmtuche lag. DaS Körbchen 
wurde treulich an seine Bestimmung abgegeben. 

Nach dem Manchester G u a r d i a n muß-
ten in Manchester vor Kurzem die Geschwore-
nen, weil sie über einen vorgekommenen Fall 
sich nicht zu einem einstimmigen Ausspruche ver-
einigen konnten, vom Sonnabend Nachmittag biS 
zum Nachmittage deö folgenden Tages in ihrem 
BerathungSzimmer eingeschlossen sitzen. Am Vor-
mittag ließen sie den Richter bitten, ihnen ein Früh-
stück zu erlauben, und das Gesuch wurde gewährt, 
nachdem ohne Zweifel der Gerichtsdiener des her-
kömmlichen Eides entbunden war, die Geschworenen 
„ohne Essen, Trinken, Feuer ic. eingesperrt" zu hal-
ten. Unter den Geschworenen waren zehn einstim-
mig, die beiden andern aber bestanden hartnäckig 
auf ihrer Meinung. Alö daS Frühstück erschien, 
bemächtigte stch dj? Majorität desselben und ließ in 
die Hä"de der beklagenswerthen Minorität nicht ei-
nen Brosamen fallen. Dieses /V>Kumc>iilum nc! 
vvrM'vm wirkte, es öffnete den Huugernden die 
Augen; ob "och Zeitig genug, um die Belohnung 
für richtige Ansichten zu finden, oder nicht, ist nicht 

bekannt, genug, die Geschworenen kamen alsbald zu 
einem einstimmigen Ausspruche. 

Die beabsichtigte Ernennung des Hrn. Spring 
Rice des Jüngern zum Zollcommissar errege Auf-
sehen, sagt der toryistische John B u l l , aber man 
wisse nicht warum. Sei es wegen seiner Jugend, 
so bedeute der Einwurf nicht viel, da ja auch Pitt 
sehr jung Kanzler der Schakkammer geworden, sei 
es aber wegen eines Mangels an Geschäftskennt-
niß, so möge der junge Herr seinen Gegnern inö 
Gedächtniß rufe«, waü einst der Marquis d'Argen-
son an seinen Vetter schrieb: „Ich habe von dem 
Könige die Stelle eines OberbibliotbekarS für Sic 
erhalten, welche außer dem Gebalte bedeutenden 
Vortheil gewähren wird, da sie Ihnen eine treffli-
che Gelegenheit giebt, lesen zn lernen." 

Dem Vernehmen nach, wird Sir John Her-
schel an Stelle deö Herzogs von Süsser zum Prä-
sidenten der Königlichen wissenschaftlichen Societät 
ernannt werden. 

Der in England befindliche Prinz von Audih 
hat eine Reise nach den Manufaktur-Distrikten an-
getreten. 

Der Befehlshaber deö Französischen Blokade-
GeschwaderS an der Mexikanischen Küste soll am 
13. Juni ein neues Ultimatum an die Regicrnng 
von Mexiko geschickt und darin den 3. Juli als 
den letzten Termin für eine definitive Erklärung der 
Repnblik über die Bewilligung oder Verweigerung 
der von Frankreich gestellten Forderungen festge-
setzt haben. 

Einer der Kapläue der Königin, Dr. Hook, 
Vikar von Leeds, hielt am 17. Juni eine Predigt, 
in welcher er so leidenschaftlich gegen die katholi-
sche Kirche sprach und so viel politische Themata, 
namentlich auch das Appropriations - Prinzip, in 
Anregung brachte, daß Ihre Majestät sich veran-
laßt gefunden hat, ihn von seiner Kaplan-Stelle 
zn entlassen. Tie Tones in Leedö sind sehr unzu-
frieden über diesen Schritt der Regierung und wol-
leu deuselbeu dem Einflüsse O'Connell's zuschrei-
ben. 

Auch in Brit isch-Gniana hatte, wie von 
dort unterm 13. Juli gemeldet wird, die Legiölatnr 
beschlösse«, die Neger schon mit dem 1. Aug. dieses 
Jahres ganz frei zu geben. Den Pflanzern ist da, 
für eine Entschädigung bewilligt worden. Man 
wollte nun auch noch durch ein Gesetz für die Un-
terstützung der arbeitöuttfälügen Neger sorgen. 

S p a n i e n . 
Bayonne, 26. Aug. Eine Unternehmung ist 

gescheitert, auf welcher die Hoffnungen der spA"-
scheu Regierung in ihrer jetzigen so großen Be-
drängniß beruhten, von welcher der Ausgang nicht 
allein deö diesjährigen Fcldzuges, sondern vielleimt 
des ganzen Bürgerkrieges abhrnt;. 
gem vergeblichem Sturm auf die Festung Morella 
Iah Oraa sich sowohl durch den verzweiielten Wi-
derstand der Belagerten als ^ bedenkliche 
Lage in welche ihn die steten Angriffe der sich von 
allen Seiten um ihn zusammeuziehenden Karlisten 



versetzten, am meisten aber durch einen an Hun-
gersnolh greuzeudeu Mangel an Mundvorräthen 
uud durch die Unzulänglichkeit aller Mittel, mitde-
neu er für die Belagerung versehen war, gezwuu« 
gen, die Unternehmung aufzugeben uud einen Ort 
zu verlassen, vor dem er den Kern seiner Truppen 
iu wenigen Tagen eingebüßt hatte. Am 18. Aug. 
trat er den Rückzug an, in der Absicht, bei Mon-
royo eine feste Stelluug zu nehmen, um entweder 
den Karlisten hier ein Treffen zu liefern oder neue 
Verstärkungen an sich zu ziehen; allein der RUck-
zug artete bald in Flucht auS, unter den steten 
Angriffen Cabrcra'S löste sich die Ordnung in einer 
dnrch Mangel jeder Art erschöpften Armee auf, 
Geschütz und Material mußten, wenn man den kar-
listischen Berichten Glaube» darf, im Stiche gelas-
sen werden, und Oraa kam mit den Trümmern sei-
nes HeereS in Altaniz an. Die Zurustung zn der 
Belagerung von Morella war die letzte große An-
strengung der spauischeu Regierung, die letzte, de-
ren sie in ihrer Mittellosigkeit fähig war, und eö 
ist nicht allein nichtS erreicht, sondern in Aragonien 
bat die Sache der Karlisten durch diesen Ausgang 
einen nenen Anfschwnug genommen. Auch auf 
Navarra werden sich die Folgen erstrecken, und daS 
Ereiguiß ist wichtig genug, um Don CarloS wieder 
freier athmen zu machen, während sich die Regie-
rung jetzt gänzlich dem Grafen Luchana in die Ar-
me werfen muß. 

Bayouue, 23. Aug. Endlich ist Oraa'S 
eignes Bulletin über die Aufhebung der Belagerung 
von Morella erschienen. Dasselbe ist auS Monroyo 
vom 18. Aug. datirt und eö wird Parin den Behör-
den vonSgragossa augezeigt, daß nach zwei vergeb-
lichen Stürmen am 16. und nach Erschöpfuug der 
genügen Mittel, mit denen er zu der Unternehmung 
versehen gewesen, er sich zur Aufhebung der Bela-
gerung genötlugt sah und noch an dem nämlichen 
Tage daS Geschütz nach Monroyo (4z Legua von 
Morella) zurückgeführt habe. Officiell ist noch nichtS 
weiter bekannt; die Karlisten fugen jedoch hinzu, auf 
dem Marsche von Monroyo nach dem LeguaS davon 
entfernten Alcaniz sei Oraa von Cabrera lebhaft 
angegriffen worden uud in Folge schwerer Verluste 
in der größten Unordnung in letzterer Stadt ange-
kommen; man kann diese Nachrichten zwar ihrer 
Quelle wegen als verdächtig ansehen, allein grade 
daS Schweigen, welches aus der andern Seite beob-
achtet wird, ist eS, wciS ihnen Wahrscheinlichkeit 
gibt und eS nur zu glaubwürdig macht, daß die 
Waffen der EhristiuoS ein Schicksal betroffen hat, 
daS sie den Augen der Welt zn verbergen bemüht 
sind. , 

B e l g i e n . 
Brüssel , 28. Aug. Die zwischen London 

und Antwerpen fahrenden Dampfschiffe „Antwer-
pen" und „Stadt Hamburg" haben bei dem nebe-
ligen Wetter am 27. August an den Küsten von 
Seeland Havarie erlitten. Von Vlteßmgen aus 
ist den Passagieren und Schiffen sogleich Beistand 
geleistet worden und Letztere werden wohl nnt einem 
kleinen Schaden davon kommen. 

D e u t s c h l a n d . 
Augsburg, 1. Sept. Alle zum Lager beor-

derten Regimenter sind seit gestern in und um die 
Stadt in einem Umkreis von einigen Stunden ver-
einigt. Augsburg, daS plötzlich seine Bewohner-
Zahl fast verdoppelt sieht, wimmelt in allen Stra-
ßen von einheimischen und fremden Uniformen, von 
Gästen ans nah und fern. Die Ankunft Sr. Ma-
jestät deS Königs erfolgte gestern Abend Uhr, 
jnbelnd begrüßt von den wogenden Menschenmas-
sen, die den Wagen ihres Königs von den Thoren 
bis zur Residenz, entlang der schönen Marimili-
ans-Straße, an dem Horel deS Kaisers vorbei, mit 
einem nicht eine Minute verstummenden Lebehoch-
rnfe begleiteten. Se. Majestät der Kaiser, der, 
von FriedenShafen znrUck, erst AbeudS erwartet 
worden war, traf schon Nachmittags um 2 Uhr 
ein, und war dann zu wiederholtenmalen zu Wa-
gen und zn Fnß in den Straßen sichtbar. Der 
Gasthof zu den drei Mohren, in welchem der Kai-
ser abgestiegen, war fortwährend umstellt von Men-
schen, die den Augenblick zu erhaschen suchten, wo 
deö Monarchen imponirende Gestalt in schnellem 
Schritt oder in einfachem zweispännigem Wagen, 
ohne Bedienten, in rascher Erscheinung vorübereiltc. 
Von Fürstlichen Personen sind ferner der Erbgroß-
herzog von Hessen uud bei Rhein, der Herzog Mar 
von Leuchtenberg, so wie der Prinz von Sachsen-
Altenburg angekommen. Heute Vormittag versam-
melt sich daS ganze Armee-EorpS auf den dem La-
ger gegen über liegenden Feldern deS Ererzier-Pla-
tzeS, defilirt vor Ihren Majestäten, und bezieht 
dann daS Lager. Morgen (Sonntag) findet in 
demselben großer Feldgotteödienst statt. 

Augsburgs 2. Sept. Die Gewißheit, daß 
Ihre Majestäten der Kaiser von Rußland und der 
König von Bayer», so wie der der KönigS-Familie 
Bayerns so nahe stehende Erbe deS Throns, der 
eine von DeutschlaudS stärksten Säulen bildet, in 
Person der Eröffnung des Lagers beiwohnen und 
zugleich große Heerschau halten würden, lockte ge-
stern eine große Volksmenge nach den Exerzierplä-
tze bei dem Dorfe Kriegshaber, in dessen Nähe daS 
Lager abgesteckt war. Dem Kaiser Nikolaus zur 
Rechten ritt Sc. Majestät der König von Bayern, 
zu seiner Liukeu Se. Köuigl. Hoheit der Kronprinz 
von Preußen. Nachdem Ihre Majestäten von den 
Generalen, an deren Spitze der Ober-Befehlshaber, 
Prinz Karl Königl. Hoheit, ehrfurchtsvoll bewill-
kommt worden waren, setzten sie ihre Pferde in 
Galopp und langten unter dem Znrufe deö Volks, 
dem Schmettern der Trompeten, dem Ertönen der 
Regiments - Musiken vor den in Parade aufgestell-
ten Truppen an. Hier ritten Ihre Majestäten mit 
ihrem zahlreichen Gefolge zuerst an der Fronte al-
ler Glieder hinab und ließen dann das ganze, ge-
gen 17,000 Mann starke Corps Infanterie, Kaval-
lerie nnd Artillerie vorüber defiliren. Das treffli-
che Aussehen der Truppen uud ihre schöne Hal-
tung fanden allgemeine Anerkennung. Hierauf ma-
uöverirteu daS 3te Linien - Infanterie - Regiment 
(Prinz Karl) und nach ihm daS 4te Chevamle-
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qers-Regimeut (König) in Gegenwart Ihrer Ma-
jestäten. Die Infanterie führte während andert-
halb Stunden fast alle Bewegungen und Figuren 
des neueu Kriegs-Erercitiums mit Präzision, Rasch-
hrit und Sicherheit aus. Während eines sehr leb-
haften Heckeufeuers, welches das ganze Regiment 
in zwei Glieder» machte, tummelte der Kaiser sein 
Roß fast dicht an der Mündung der Musketen 
nnd streichelte dabei das edle Thier, welches an 
Knall uud Pttlverdampf ziemlich gewohut schieu. 
Das treffliche Chevaurlegers - Regimeut zeigte bei 
der Ausführung der oft sehr schwierigen und ver-
wickelten Reiter - Manöver, bei den unaufhörlichen 
Schwenkungen der Escadronen, der Auflösung ih-
rer Glieder zum Tiralleur - Gefechte oder zum Au-
griffe mit der blauten Waffe uud ihrer raschen 
Wiederformiruug beim Rückzüge, eine bewuuderus-
werthe Uebung und Gewandtkeit. Auch der Feld-
marschall Fürst Wrede, der tapfere Nestor derBai-
erscheu Armee, dem der Kaiser nach dem Ende der 
Uebuugen freundlich die Haud schüttelte, wohnte 
denselben bei. Gegen 3 Uhr gab ein Kanonen-
schuß daS Signal zur Formiruug des Lagers. I n 
wenigen Miuuten war auf dem kurz zuvor öden 
Platze die weiße Leinwand - Stadt erbaut. Die 
Soldaten hatten sich schnell in ihren Zelten einge-
richtet, und man sah sie bis zum Abende singend 
und kochend bei ihren Lager-Feuern sitzen. Gegen 

.halb 4 Uhr kehrten I I . MM. mit ihrem Gefolge 
nach der Stadt zurück. Das Wetter, welches am 
Morgen mit Nebel begonnen, hatte sich während 
deS Tages aufs herrlichste aufgeklärt. Nach der 
Truppeuschau waren Ihre MaMäten, die Prinzen, 
die Generale und die höheren Officiere, bei dem Ge-
neralissimus Prinzen Karl in dem Schätzler'schen 
Laudhause vereinigt. 

Friedens!) afen (Württemberg), 30. August. 
Gestern Nachts sind Se. Majestät der Kaiser von 
Rußland zum Besuche bei der Köuigl. Familie hier 
eiugetroffeu, haben den kentigen Tag im Kreise 
derselben verweilt und sind heute AbeudS 10 Uhr 
wieder von hier abgereist. 

B e r l i n , 6. Sept. Auf der fertigen Eiscn-
bahn-Sectiou vou Potsdam nach Zehleudorf finden 
jetzt täglich mit deu Lokomotiven uud Persouenwa-
qen Probefahrten, sowohl zur Einübung des Per-
sonals, alS zur Befestigung des Dammes statt. Der 
Audraug des Publikums dazu ist in den letzten Ta-
gen von Potsdam aus so groß gewordeu, daß die 
Bestimmung uothwcudig wurde, Niemanden, außer 
den Direktere», Repräsentanten der Actionairs und 
Beamten der Eisenbahn, an den Fahrten Theil 
nehmen zu lassen. Am 18ten d. M. wird jedoch 
die förmliche Eröffnung jeuer Sectio», die bis zur 
Hälfte Des Weges vou Potsdam nach Berlin fülm, 
auch für das Publikum stattfinden. 

^ I t a l i e n . 
Mai land, 2l. Aug. Die größte Bewegung 

herrscht In er. Nicht nnr, daß seit Monaten die 
bevorstehende Krönung der einzige Gegenstand des 
GespracheS ist, auch mit Werk und Tbat bereitet 
man diese Feier auf das eifrigste- vor. Man sollte 
glauben, daß sich alle Kräfte, jedwede Thätigkeit, 

alles Sinnen und Treiben hierauf kouzeutrireu. 
Während in der Königlichen Burg die Quartier-
meister schalten nnd in den Bureaus des Guberui, 
ums uud sämmllicher Behörden die regste Bewe-
gung herrscht, sieht man in den Straßen allenthal-
ben halbvollendete Tribünen und frisch übertünchte 
Häuser. Hammer nnd Säge sind in fortwähren-
der Bewegung. Ueberall begeguet man Werkleuten 
mit ihrem Geräthe nnd deu mannigfaltigsten Schan-
Gerüsten. I n dem Innern der Häuser herrscht 
nicht mindere Thätigkeit; für die vielen Gäste die 
auS gauz Italic» uud aus allen Hanptstädten Eu-
ropas zusammenströmen, wird AlleS in Stand ge-
setzt. Schon wachsen die Fremden-Liften Vom 
diplomatischen Corps siud bereits der Türkische 
Botschafter uud Barou MolleruS, der Niederländi-
sche Gesandte, eingetroffen. Am Como - See woh-
nen Herr Thiers und Graf Alcudia, der feurige 
Vertheidiger der Intervention uud der treue Diener 
seines Gebieters Don Carlos, friedlich nebeu eiu-
auder iu Erwartung der Dinge, die da kommen 
werden. Täglich ziehen bestaubte Neisewagen dnrch 
die Porta Orientale herein, viele von ihnen mit 
dem Kaiserlichen Adler an den Portieren; denn 
das Gefolge des Kaisers ist Kaiserlich. Um hier-
von einen Begriff zu haben, sey gesagt, daß in der 
Valtellina anf jeder Station 110 Pferde seit dem 
17teu d. M. aufgestellt siud. Sic mußten bei dem 
Mangel an Baueru - Vorspann, thcils anS dem 
Mantuauischeu und Cremonesischeu, thcilS anS dem 
Venetiauischeu, ja selbst aus Parma und Modeua 
herbeigeschafft werden. — Gestern verließen uns 
der Nice-Köüig, der Gouverneur, Graf Hanig, und 
der kommaudlrende General, Graf Radetzky, um 
den Kaiser an den Gränzeu, am Stilfer Joch zn 
begrüße». Früher gab Graf Radetzky ein glänzen-
des Diuer in dem Lustlager vor der Stadt. Unter 
luftige» Zelten speißteu i m Gäste; nach aufgehobe-
ner Tafel wurde» sie durch Ungarische National-
tänze erfreut welche die Tänzer des Regiments „Este" 
aufführten, und wozu eiue Zigeuuer-Musikbaude in ih-
rer malerischen Laudestrachr die wild-melaucholischeu 
Weise» ihrer Heimath ertönen ließen. DieScalewurde 
verflossenen Donnerstag eröffnet. Sic istvon Sauguin-
co neu dekon'rt und überrascht nicht minder durch 
die uugeheurcu Dimensionen als die prachtvolle 
Ausstattung; nnr wird die schillernde Farbe der 
Logen-Vorhänge mit Recht gerügt. Auch audere 
theatralische Genüsse sind uns bereitet oder stehen 
bevor. Zn den größten gehört das Gastspiel der 
Mlle. Mars vom Th^ntre sran^ais iu Paris. Sie 
tritt im Teatro Careauo auf, freilich iu einer vor 
ihrem Glänze erbleichenden Umgebung, der Franzö-
sischen Truppe des Herrn Alir, die übrigens auch 
ohne Mars nicht sehr leuchten wurde. wachsten 
Donnerstag eröffnet die „Compagnm del ^e m 
Sardegna", die beste Jtaliänische Schauspieler-Ge-
sellschaft, ihre Vorstellüngeu in demselben Theater. 
Daneben treibt der »ier vaterländische H-mSwurst 
Eirolamo bei vollein Aanse sein Wesen, Eökimoö 
!eiaen sich und Ballonschläger, nud iu dem Tag-
Theater lasseu sich arg geißelnde Sittenrichter mit 
großem Beifalle der VolkSklassen vernehmen. DieS 
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sind die Vor- und Seiten-Apparate deö große»! 
Schaugepräuges, welches uuö bevorsteht. DaS 
Volk, die Stadt, daS ganze Land sieht diesen Ta-
gen mir größter Spannung entgegen. 

Ma i l aud , 26. Aug. Ueber die Ankunft Ih-
rer Kaiserl. Majestäten auf Jtaliäuischem Bode» 
berichtet der Tyro ler Bote Folgeudes: „Am 
23steu d. um 6 Uhr früh wohuteu Ihre Majestä-
ten der heiligen Messe in der Kapuziuerkirche zu 
Mals bei, und traten hierauf um 6z Uhr die Rei-
se au. Das Wetter war anfangs bloß trübe, und 
es war noch Hoffnung, daß es heiter werden wür-
de; allein vor Brad schon fiel Regen, welcher die 
ganze Zeit heftig anhielt. Durch alle Dörfer und 
Weiler zeigte sich Freude und Jubel. Um 3 Uhr 
langten endlich die Kaiserl. Wagen auf dem höch-
sten Uebergangspnnkte au, wo auf Tyroler Seite 
vor den zwei Pyramide» die Jmster StaudeS-Schu-
tzen-Compagnie mit ihrer Fahne, nnd Schützen von 
Glurus und Nauders mit ihrer Musik paradirteu; 
jenseits auf Lombardischer Seite stand ein nur für 
eine günstige Witterung aufgerichteter Tempel, in 
welchem die Erzherzöge Rainer und Johann die 
Ankunft der Majestäten erwarteten. Das Wetter 
was furchtbar: Sturmwind, Regen, Schnee, Blitz 
und Douuer stritten um die Wette, uud deuuoch 
haben Ihre Majestät, den Leibwagen verlassend, 
die Gränze zn Fuß überschritte». Nach den ersten 
Augeublicken des Empfaugs auf Lombardischer Sei-
te kam Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Johauu 
zu den Laudesschützen und sprach zu den Offizieren: 
„Der Kaiser daukt euch und auch ich; und bringt 
diesen Dank und Gruß noch allen braven Tyroler-
schützen von Dorf zu Dorf!« — Ungeachtet dieser 
anstrengenden Reise war die Gesundheit beider Ma-
jestäten im Momente des Uebergangs gut; möge 
uns dieselbe tröstliche Nachricht bald von jenseits 
herüber kommen. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 31. Aug. An den letzten Aben-

den haben wiederum einige Straßen-Aufläufe statt-
gefunden, wobei in mehreren Häuser die Fenster 
eingeworfen und anderer Unfug verübt wurde. ' Da 
die Ermahnuugeu der Polizei-Beamten ohne Erfolg 
blieben, so hat das Militair, besonders vorgestern 
Abend mehreremal einschreiten müssen, und eS sind 
verschiedene Individuen, denen jetzt der Prozeß ge-
wird, verhaftet worden. Gestern Abend haben die 
Patrouillen die Volksmenge bald wieder zerstreut. 
Ueber den eigentlichen Grund dieser Aufläufe ent-
halten uusere Zeituugeu noch nichtS Näheres, doch 
scheint so viel sicher, daß dieselben nicht politischer 
Natur sind. Hauptfachllch finden die Zusammen-
rottungen vor einem sogenannten Kaffeehause statt, 
welches nicht im besten Nnfe zu stehen scheint. 

N o t i z e n . 
Ein inländilcheS Blatt, mit dem Motto: 

pero gulle!, glaubt eine in Holland aufgestellte 
Preisfrage „über den unterscheidenden Charakter 
der Philosophie Schleiermachers uud die Beziehung 
in welcher er sie znr Theologie gebracht" kurz und 
richtig beautworteu zu könne», iudem eS die Phi-
losophie Schleiermachers ein Gemisch unverdau-
ter poetisirender Gedanken von Plato und Fichti-
scher Ideen nennt und die Beziehung, die er ihr 
auf die Theologie gab, darin findet, daß er, als 
Prediger, sie in christliche Phrasen verhüllte. — 
Kurz geuug ist diese Beautwortuug freilich, ob 
auch richtig darf hoffentlich uoch bezweifelt wer-
den, um so mehr da der bekannte so oft Licht ru-
fende Verfasser selbst sehr naiv gesteht, daß er die 
Prämie wohl nicht erhalten werde. 

I n einer andern Nummer desselben Blattes, 
sehen wir den philosophischen Doctor mit einer me-
diciuischeu Preisfrage beschäftigt, um vielleicht hier 
die ihm bei obiger philosophischen Frage entgangene 
Prämie zu erhaschen. Es betrifft nämlich die von 
Herrn H». Brutzer in Riga gestellte Preisfrage 
über die beste Vertheidignngsschnft für die Homöo-
pathie. Bei dieser Frage schlägt der sehr ehrenwer-
the gelehrte Herr, um sich nicht zu weit von seinen 
Feldern zu entferne», (denn er ist eifriger Land-
wirth) einen andern Weg ein, indem er die Ge-
genfrage aufstellt: „die Homöopathie theoretisch be-
gründen, heißt daö etwas Anderes, als eine Sei-
fenblase in einen Ring fassen? 

Sollten nicht dem Verfasser hierbei nachfol-
gende Stanze« seines Lehrgedichts, welches er vor 
grauen Jahren schrieb und im vorigen Jahre aber-
mals drucken ließ, vorgeschwebt haben? 
„Sucht jeden Satz durch Bilder auszumalen, 
„Die, was ihr deukt, erleuchtet wiederstrahlen: 
„Sie überzeugen kräftiger den Geist: 
„Dem Spiegel gleich, der mehr als Rednerkünste, 
„Dem Häßlichen die Mißgestalt beweist. 

Kritische Antiken von »r. G. Merkel. 
Riga 1837, bei E. Götschel, S. 18. 

Literarische Anzeige. 
Allen denen, welche sich für den in den Jahren 

1837 nnd 1838 herausgegebenen dörpt-ehstnischen 
Kalender interessirt haben, mache ich die Anzeige, 
daß derselbe für das Jahr 1839 bereits unter der 
Presse ist, und vom 1. October d. I . an bei mir 
zu haben sein wird. Die Herren Prediger erhalten 
die von ihnen bestellten Eremvlare durch die Her-
ren Redactoreu. I . C. Schünmann. 

Angekommene Fremde. 
3. September. Frau Geheime-Räthin Peschtschurow, von 

Reval; Herr v. Rennenkampf, vom Lande; log. im 
Hotel Stadt London. 

Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv«. Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Z i m m e r b e r g , stellv. Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 105. 
Sonnabends den 3. September 1838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtlich« Bekanntmachungen. 
Vvn Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Fellin wird hierdurch bekannt gemacht, daß das dem 
hiesigen Gold- und Silberarbeirer Hildebrand zugehö-
rige, unter Nr. 62 hierselbst belegene, vormalige 
Wittichsche Wohnhaus mit Appertinentien am Listen 
Ortober d. I . , Vormittags vvn 11 bis 12 Uhr, auf 
dem hiesigen Rathhause unter den alsdann verlaut-
bart werdenden Bedingungen öffentlich verkauft wer-
den wird, und haben sich Kaufliebhaber zur Verlaut-
barung ihres BotS und UeberbotS in diesem Termin 
hierselbst einzufinden. 1 

Publikatum Fellin RathhauS, den 19. August 
1838. Rathsherr G. A. Voström. 

C. I . Grewingk, Secr. 
Von dem Magistrate der Russisch - Kaiserlichen 

See - und Handelsstadt Narwa wird dcSmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß das im Allen-
takschen Bezirk belegene, der hiesigen deutschen St. 
JohannrSkirche zugehörige Gut Peuthof vom 1. Mai 
deS nächstkünfr.igcn Jahres ab von neuem auf dir zwölf 
nächstfolgenden Jahre in Arrende abgegeben werden soll. 
Diejenigen, die gesonnen waren, dieses Gut zu ar-
rendiren, werden deömittelst aufgefordert, an dein 
auf den t 2. und 4 9. Dccember d. I . festgesetzten Ll-
eitationS-Termine, Vormittags bis 12 Uhr, zur Ver-
lautbarung' ihreS BotS und Ueberbots im Magistrate 
zw erscheinen. Bis dahin steht es Jedem frei, die 
Pachtbedingungen in der Magistrats-Kanzki täglich 
am Vormittag durchzusehen. 2 

Narwa RathhauS, den 5. Avgust i838. 
Bürgermeister und Rath hierselbst. 

^(1 rnan^atum: 
C. Fick, 

Oaes. Liv. Narv. Locretarius. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen :e. , thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der hiesige Bürger und Kaufmann Pe-
ter AfanaSjew Bokownew, belehre anhero produeir-
ten, mit den Erben des verstorbenen Bäckermeisters 
Christoph Jacob Mester am 15. Marz d. I . abge-
schlossenen und am 5. Juli 4838 bei Einen» Kaiserl. 
Inländischen Hofgerichte korroborirtcn Kaufkontrakts, 
daS hierselbst im ersten Stadttheil unter Nr. 17 bele-

- N a c h r i c h t e n . 

gene steinerne Wohnhaus sammt allen Appertinentketr 
für die Summe von 94,000 Rub. B. A. acquirirt, 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
xroclama nachgesucht und mittelst Resolution vvm 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grund? 
stück zu R^cht bestandige Ansprüche haben, oder wi-
der den abgeschlossenen Kaufkontrakt Einwendungen 
Machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzli-
cher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a äato 
kujus proc!amatis, und also spätestens am üten 
Oktober 1839, bei diesem Rathe zu melden ange-
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz 
gedachter Immobilien dem Käufer nach Inhalt de6 
Kontrakts zugesichert werden soll. V. R. W. 

Dorpat - RathhauS, am 24. August 1838. 2' 
Im Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dvrpat: 
Bürgermeister Stäche. 

Obcr-Sekr. A. Z. Werrich. 

Vom Magistrate der Russisch-Kaiserlichen See--
und Handelsstadt Narwa wird hiermit zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß daS der Stadt gehörige, im 
Ehstländischen Gouvernement und Allentackschen Kreise 
belegene Höfchen Wallisar oder Ufnowa nebst Kruge 
und sonstigem Zubehör auf sechs hinter einander fol-
gende Jahre, nämlich vom 4. Mai 1839 bis zum 
4. Mai 1846 in Pacht a'gegeben werden wird. — 
Wenn nun die deSfallsigen LieirationS-Termine zum 
7. u. 14. November d. I . anberaumt worden, so 
werden Arrendeliebhaber hiermit aufgefordert, sich an 
den angegebenen Tagen, Vormittags zwischen 11 u. 
12 Uhr, vor diesem Magistrat einzufinden und ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren. Die Bedingun-
gen, unter denen daS gedachte H ö f c h r n Watlisar nebst 
Zubehör zur Arrende abgegeben werden wird, köonen 
von nun an, an jedem Tage, Sonn- und Feiertage 
ausgenommen^ in der Kanzlei deS Magistrats, des 
Vormittags, durchgesehen werden. 2̂  

Narwa RathhauS, den 8. August 4 838. 
Bürgermeister und Rath hieselbst. 

C. Fick, 
Oass. div. Lecretarius. 



Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS Selbst» 
helrscherS aller Reußen :c., thun wir Bürgermeister 
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft deS 
Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen: 
welchergestalt der Herr Assessor Carl v. Menfenkampff, 
belehre anhe'ro produeirtcn, mit dem Herrn dimittir-
rm KirchspielSrichter l ) r . John Friederic la Trobe am 
L5. April 1838 abgeschlossenen und am 26. Mai n. 
0. bei Einem Kaiserlichen lwländifchen Hofgerichte 
korroborirten KaufkonrraktS, das hieselbst im ersten 
Stadttheil unter Nr. 40 belegene steinerne Wohnhaus 
fnnnnt allen Appertinentien für dieSumme von 60000 
Rub. B. A. acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein 
gesetzliches ^rc>c:lnmn nachgesucht und 
mittelst Resolution vom heurigen Tage nachgegeben 
erhaltet! hat. ES werden demnach alle Diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück zu Recht beständige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kaufkontrakr Einwendungen machen zu können ver-
meinen , sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 
Jahr und sechs Wochen .i <wto Iiujus proelam.i-
tis und also spätestens am 7. Ottober 4 639, bei 
diesem Rathe zn melden angewiesen, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immo-
bilien dem Herrn Käufer nach Inhalt des Kontrakts 
zugesichert werden soll. V. R. W. 

Dorpat - RathhauS, am 26. Aug. 4L38. 3 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Bürgermeister Staehr. 
Ober-Secr. A. F. Weyrich. 

Zur Erfüllung eines Befehls Sr. Ercellenee deö 
livländischen Herrn CivilgouverneurS werden von die-
ser Polizei'Verwaltung diejenigen, welche sowohl die 
Reparatur von 460 beschädigten Sacken und Kulten 
deS dörptschen KronS-VorrathS-Magazins zu über-
nehmen, als auch eine Quantität von 634 un-
tauglich gewordenen Säcken und Kulten anzukaufen 
beabsichtigen, hierdurch aufs lwue aufgefordert, am 
12. September d. I . , Vormittags 11 Uhr, in die-
ser Behörde sich einzufinden und ihren Bot zu verlaur-
baren. Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 34. Au-
gust 1S31. ^ 3 

Polizfimeistcv, Oberst v. Reutz. 
Sekr. Wilde. 

Bekanntmachungen. 
Ich zeige hierdurch an, daß ich mein bisheriges 

Quartier verändert habe und gegenwärtig in meinem 
eigenen Hause in der Carlowaschen Strajze eine Trep-
pe hoch wohne. Sccr. N. Linde. 3 

Der Oberpahlenfche Markt wird dieses Zahr am 
15. und 16. September unter dem Gute Neu-Ober-
pahlen abgehalten werden. 3 

Der alljährlich abzuhaltende Vieh», Pferde- u. 
Krammarkt in Kirrumpäh wird am 4 6. u Sep-
tember abgehalten werden. 2 

Immobil-Verkauf. 
I n der Stadt Walck ist ein Haus in gutem Zu? 

stände, mit allen Bequemlichkeiten und Garten, un« 
ter vortheilhaften Bedingungen zn verkaufen. DaS 
Nähere daselbst bei dem Herrn Stoltz. 2 

Im ersten Stadttheil ist ein neues steinernes, 
zweietagigeS Haus mir einem Obstgarten, gegenüber 
dem botanischen Garten, zu verkaufen. Näheres in 
der ZeitungS-Erpedition. 5 

Zu verkaufen. 
Von den bekannten guten karlowaschen Kartof-

feln Fehtenyofscher Saat werden wieder zu einem Ru-
bel fünfzig Kop. pr. Loof verkauft. Bestellungen 
sind auf dem Gme Karlowa bei dem Kleetenanfscher 
und in Dorpat bei den, Kaufmann I . W. Kading am 
großen Markt zu machen. 1 

Vom 5. Sept. ab sind in Rvpkoi Kartoffeln zu 
dem Preise von 4 Nb. 50 Kp. pr. Lvofzu verkaufen. 
Die Käufer haben sich deshalb bei dem Herrn P. M. 
Thun oder Herrn Komnnsswnair Zepernick, oder auch 
in Nopkoi selbst zu melden. z. 

Auf dein Gute Iama werden zwischen dem 40. 
und 45. September vorzüglich gureKartoffeln zu 130 
Kop. daS ^oof verkauft. Bestellungen deshalb wer-
den bei der dortigen GmSverwaUuug gemacht. 3 

Kaufgesuch. 
Eine in guten Federn Hangende Droschke wird 

zu kaufen gesucht. Aon wem? ist in der ZeitungS-
Erpedirion zu erfragen. ^ 

Svllre Jemand ein Eremplar von Or. Garlieb 
Merkels Schriften (mit Ausnahme der Letten, die 
nicht begehrt werden) für einen civilen Preis zu ver-
äußern geneigt seyn, so bittet man um eine gefallige 
Anzeige darüber in der ZeitungS-Erpedition. 

Zu vermiethen. 
Eine Stube nebst SchlaftVnnmer, Vedienten-

stube und Stallung für vier Pferde, besonders geeig-
net zu einem Absteigequartier, ist sofort zn vermiethen. 
DaS Nähere ertheilt die ZeitungS-Erpedition. 2 

I m Rohlandschm Hause ist eine Familienwoh-
nung zu vermiethen. 2 

Personen, die gesucht werden. 
I n einer Getränkehandlung wird ein Kommis 

gesucht. DaS Nähere bei Hn. Musso oder Hennig.3 

I n achtTagen werde ichDorpar verlassen. Den 
30. August. Jacob ThomaS Bosse-, 2 

Llucliosus meclicinne. 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheine 3 M a l wöchentlich am M o n t a a , Mittwoch und Eonnabend. ?re is in Dorpat Zo N . , bei Versendung durch die Vvfl 

A5 R . Die Pränumerat ion wird an biefmem Orte bei der Redaktion, dem hiesigen Postrvmptoir oder dem Bucl'drulker Schünmann 
entrichtrti von Auswärtigen bei demjenigen Postrornptoir. durch welches ße die Zeitung zu beziehen wünschen. 

Montag, 3. September. I L 3 8 . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritam'en 
«nd I r land. — Spanien. — Holland. — Deutschland. — Schweden. — TUrke». — Egypten. — E i n A u s s l u g i n s 
b a y e r i s c h e G e b i r g e . — D a s P a s c h a l i k A k a l t z i k e . — L i t e r a r i s c h e A n z e i g e - W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 1. Scptbr. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnade,ibriefcs vom 47. Juli ist dem 
Kommandanten der Festung Samosc, Generalmajor 
Trusson 2, für ausgezeichneten Diensteifer, der 
St. Annenorden 4ster blasse mit der Kaiserlichen 
Krone Al lergnädigst verliehen worden. 

Der Flngeladjutant Lieutenant vom Leibgarde 
Preobrashenskischen Regiment, Baron Rosen, ist 
für Auszeichnung im Kriege gegen die Bergvölker 
zum Stabscapitain befördert worden. 

DaS privilegirte Dampfschiff „Paris" ist am 
Sonntag, deu 28. August, mit 1'ö Passagieren von 
Havre in Kronstadt angekommen. Die Fahrt dau, 
erte, mit Einschluß von 15 Stunden Aufenthalt, 7 
Tage 47 Stunden. Das Dampfschiff wird Son-
nabend den 3. Sept. seine Rückfahrt nach Havre 
antreten. (St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 2. Septbr. ES heißt, die Tanfe des 
Grafen von Paris, die auf den 9. Oktbr. angesetzt 
war, sey neuerdings auf den 4. Mai k. I . , als den 
Namenstag deö Königs, verschoben worden. Man 
will hierin einen neuen Beweis sehen, wie groß bei 
Hofe die Unzufriedenheit mit dem Benehmen deö 
Erzbifchofs von Paris ist. 

Man versichert, der Russische Botschafter Graf 
Pahlen, begebe sich nächster TageS in Begleitung 
seines ersten BotschaftS-Secretairs, nach der Schweiz, 
und bringt diese Reise mit den zwischen Frankreich 
und der Schweiz obwaltenden Differenzen in Be-
ziehung. 

Die Polizei soll nun endlich den Herausgebern 
des furchtbaren „Moniteur republicaiu" auf der 
Spur seyn. Er wird, wie man vernimmt, in der 
Provinz gedruckt, und zwar jede Nnmmer an einem 
andern Drte. DaS Eremplar, welches dem Herrn 
Pollzelprafekten regelmäßig zugeht, kommt einmal 
von Lille, das anderemal von Bordeaux, dann von 
Ronen, Nantes, Marseille n. s. 5v. Herrn Gabriel 

Delessert soll die Sache so wichtig scheinen, daß er 
deshalb seine Reise aufs Land ausgesetzt hat. 

Die Angelegenheit des Prinzen Louis Bona-
parte nnd das sür yussi offiziel angesehene Ulti-
matum deö Journal deS DebatS beschäftigt die 
Journale ungemein. Sie wissen sich nicht zu erklä-
ren, waS am Ende aus der Sache werden soll. 
Eine Gränzsperre würde den Französischen Handel 
nicht minder empfindlich treffen, als den Schweize-
rischen; thätliche Feindseligkeit Frankreichs gegen 
die Eidgenossenschaft erscheint ihnen als ein fo auf-
fallender offenbarer Widersinn, daß sie nnmöglich 
daran glauben können. Der Temps, der Conttitn-
tionnel, daS Journal de Paris und der Eourrier 
fran?ais bezeichnen es einstimmig als eine Thorheik 
nnd einen unverzeihlichen Fehler, daß man der 
Schweiz so viele VerdrußliHkeiten bereite und ihr 
dadurch die Verbindung und Freundschaft mit Frank-
reich verleide; am Ende werde die Schweiz, dieser 
Tracasserien mnde, sich mit ihren politischen und 
HandelSintcressen an Deutschland anschließen. Da 
der Thnrgauische große Rath erklärt tiat, den Prin-
zen für die Zukunft an jedem Versuch gegen die 
bestehende Ordnung in Frankreich verhindern nnd 
keine Handlung, die daS gute Vernehmen zwischen 
Frankreich und der Schweiz stören könnte, gestatten 
zu wollen, da mau erwartet, daß auch die Tagsa-
tzung dieser Erklärung beitreten und die Verpflich-
tung, Umtriebe deS Prinzen Louis Bonaparte gegen 
Frankreich für die Zukunft nicht zu dulden, öffent-
lich anssprechen und anerkennen wird, so wünschen 
die obengenannten Zeitnngen, daß die Französische 
Regierung sich damit zufrieden geben möge, geste-
hen jedoch selbst ein, daß dieS kaum zu hoff?" m, 
nachdem man bereits von Französischer Seite öf-
fentlich die Ausweisung des Prinzen alö unerläßli-
che Forderung ausgesprochen hat. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 34. Ang. Die über New-Aork ein-

gegangenen Nachrichten ans Kanada und d,cBe-
richte, welche die Regie rnng direkt von dort erh al-
ten kat sind sehr aünstigen Inhalts. Lord ^.ur, 
.am war wie K°n b°-nn', "ach Ni.d-r-K°»a°» 

Lcka-kehtt m'd li-ß c« si-h s-»r a»g°kg°n scyn, 
die f ^ die Ruhe und Wohlfahrt der Provinz er-



forderlichen Maßregeln zutreffen. I n Ober-Kana-
da hatte man die Miliz schon entlassen können, 
und Alles gewann von neuem ein friedliches Anse-
hen. Die Insnr^ection war überall unterdrückt. 
Lord Durham hatte sich unter den Einwohnern der 
Kolonie sehr beliebt gemacht, und wenn auch un-
ter der Französischen Bevölkerung von Nieder - Ka-
nada noch einige Aufregung herrschte, die nament-
lich durch die Reactionssucht der sogenannten Lo-
yalsten genährt wurde, so that Graf Durham doch 
alles Mögliche, um die Leidenschaften beider Par-
teien zu beschwichtigen, und das Vertrauen zu ihm 
stieg von Tag zu Tage. Die Gerichte waren iu-
deß noch fortwahrend mit den Prozessen der gefan-
gen genommen Rebellen beschäftigt. Am 30. Juli 
wurde der zum Tode verurtheilte Morean, ein Ka-
tholik aus Pennsylvauien, der zu den Insurgenten 

-von Short-Hills gekört hatte, in Niagara hinge-
richtet; das Kriegsgericht zu Toronto hatte 16 Ne-
belten zum Tode verurtheilt; Parker und vier An-
dere, die mit ihm auS dem Gefängniß entflohen 
waren, hatte man wieder eingebracht. Die nach 
Bermuda verbannten Insurgenten waren bereits 
dort angekommen und harten gegen ihr gegebenes 
Ehrenwort, nicht entfliehen zu wollen, die Erlaub-
niß erhalten, auf der ganzen Insel frei umher zu 
gehen. Sir John Eolborne, der Befehlshaber der 
Truppen in Kanada, bereiste die obere Provinz, 
um die Gränzen bis nach Sandwich mit Hinsicht 
auf die Anlage von Festungswerken zn inspiciren. 
Durch ein (Zirkular des Gouverneurs von Ober-
Kanada, Sir George Arthur, war bei den Bauken 
dieser Provinz, angefragt worden, wann sie ihre 
Baarzahluugen wieder würden beginnen können; 
die Bank von Kingston erklärte sich sogleich dazu 
bereit, aber die Bank von Ober-Kanada schien 
Schwierigkeiten machen zu wollen. Die Getrai-
de - und Heu - Aerudte in deu Distrikten von 
Short Hills und Niagara war sehr reichlich aus-
gefallen, und die von Lord Durham am Wellaud-
Kanal angeordneten Verbesserungen kamen für die 
Getraide Ausful>r aus den See-Distrikten nach dem 
Oceau sehr erwünscht. 

London, 4. Sept. Ungeachtet der Bemer-
kungen, welche hier in öffentlichen Blättern über 
den beabsichtigten Besuch des Königs der Belgier 
in England, während über die Holländisch-Belgi-
sche Streitfrage verhandelt wird, gemacht worden, 
indem man dessen Aukuuft am hiesigen Hofe iu ei-
ner solchen Zeit nicht ganz angemessen finden wollte, 
wird derselbe doch mit seiner Gemahlin schon 
morgen in Wlndsor erwartet. Das Königliche Pa-
cketschiff „Pidgera" ist vorgestern vvn Dover nach 
Ostende abgegangen, um das Belgische Köuigspaar 
an Bord zu nehmen und nach Namögate herüber-
zubriugen. . 

Da der Graf Pozzo dl Borgo, der Russische 
Botschafter am hiesigen Hofe, durch Depeschen von 
der Russischen Gesandtschaft auS Paris benachrich-
tigt worden ist, daß die Reise des Großfürsten 
Thronfolgers nach England wegen des Gesundheit?-

Znstandes Sr. Kaiserl. Hoheit für jetzt noch auf-
geschoben sey, so hat derselbe sich wie er schon frü-
her beabsichtigte, auf einige Zeit von hier aufs 
Land begeben, wo er mehrere seiner vornehmen 
Freunde besuchen wird. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Die Anfhebnng der 

Belagerung von Morella bestätigt sich vollkommen 
aber es fehlt noch an Details über den Verlust, 
den die Christines auf einem Rückzüge vöu mehr 
als vier Meilen erlitten habe«. Oraa hat die Be-
lagerung aufheben müssen, uachdem er nugeheure 
Verluste erlitten. Die Karlisten haben eine merk-
würdige Unerschrockenst bewiesen; Frauen und 
Kinder nahmen an der Vertheidigung Thcil uud 
uud schwache Greise schössen ihre Gewehre ab, 
gleich den jüngsten und abgehärtetsten Soldaten. 
Der.Kampf war einer der blutigsten, denn es ver-
gittg kein Tag, an dem die Parteien nicht handge-
mein wurden. Am 10ten war Morella völlig em-
geschlosseu; am 13teu begann das Feuer der Artil-
lerie; in der Nacht zum 14ten errichteten die Chri-
stinos nene Batterieen; am 44ten nud löten war 
das Fener von beiden Seiten fürchterlich; am 16ten 
nnd Ilten wurden zwei Stürme abgeschlagen, und 
am 17ten Abends nach dem zweiten Sturm zog sich 
der General der Königin nach Monroyo zurück, 
von wo auS er die Behörden in Saragossa von 
der Aufhebung der Belagerung in Keuntniß setztt. 
Mann will wissen, Oraa sey nach Madrid gereist. 

Briefen auS Saragossa vom 26. August zu-
folge, befand sich die Christinlsche Armee an diesem 
Tage zwischen San Mareo Carraöcal und Rubi-
elos. Die leichten Truppen Cabrera's waren bis 
Cherte, Torral und VilloriS vorgedrungen. Das 
ganze Laud oberhalb Morella hat sich in Masse sür 
Don Carlos erklärt. Es ging in Saragossa das 
Gerücht, der General Oraa habe sich iu San Ma-
teo erschossen. 

Spanische Gränze. Ein Schreiben aus 
Saragossa vom 2l. August enthält Folgendes: 
„Wir haben bei dem unglücklichen Rückzüge von 
Morella fast die ganze BelagerungS-Armee verlo-
ren. Die Karlisten, welche davon uuterrichtet wa-
ren, daß unsere Truppen sich zurückziehen wollten, 
stürzten sich plötzlich auf sie, und die fünf oder 
sechs Leguas bis Mauroya wurden unter fortwäh-
rendem Kämpfen zurückgelegt. DaS Belagernugs-
Geschütz ist verloren, und auch vier oder fünf Feld-
geschütze sind nebst einer großen Anzahl Soldaten 
dem Feinde in die Hände gefallen; mehrere Gefan-
gene wurden unterweges gctödtej. Es herrscht jetzt 
die größte Verwirrung unter den Truppen, die in 
Uuordnuug von Monroyo nach Alcaniz hinfliehen. 
Ein Bataillon von 500 Mann, welches sich in die 
Kirche von Torrcbclilla retten wollte, ist von dem 
Feinde bis auf den letzten Mann niedergehauen 
worden. Aus Unter-Aragonien wird gemeldet, 
daß das traurige Schicksal der Central-Armee Al-
les in die größte Bestürzung versetzt hat. Die Di-
vision des Generals Borso, die bei dem Sturm so 



viel gelitten hatte, ist auf der Flucht nach Canne-
na. Oraa, glaubt man, befinde sich mit einigen 
Truppen in Teruel. Ueber die Generale San 
Miguel und Cardina weiß man nichts. Der Feind 
setzt seine Verfolgungen fort, und man glaubt, er 
habe schon Alcaniz angegriffen, welches mit Ver-
wundeten angefüllt ist. Cabanero ist mit seiner 
Division in FoScoa und verfolgt die Truppen 
Borso's. Es ist ein wahres Chaos, und man hat 
noch nie eine ähnliche Niederlage gesehen. Schon 
vor dem Rückzüge von Morella hatten wir 70(X> 
Mann verloren. Sie können hiernach sich eine 
Vorstellung von dem ganzen Verlust machen. Hier 
befolgt man nicht mehr die Befehle Oraa's, und 
man sagt sogar, man dürfe ihn nicht wieder auf-
nehmen und ihm auch keine Unterstützung schicken. 
Der „Novicioso" schreibt die Aufhebung der Bela-
gerung allein dem Mangel an Lebensmitteln zu. 
An einem Tage scyen die Offiziere auf Mehl und 
Wasser beschränkt gewesen, und daher erkläre sich 
die große Menge von Kranken. Doch, fugt dieS 
Blatt hinzu, sey der Widerstand der Garnilon al-
lerdings sehr hartnäckig gewesen. Die Regimenter 
„König", „Königin-Regenlin", die Jäger von Porto 
und Afrika haben bei dem Sturme am 17ten am 
meisten gelitten; viele Bataillone eristiren gar nicht 
mehr. Bei dem Rückzüge bildeten die Truppe» der 
Köuigin keine Armee mehr, sondern ein entsetzliches 
Gewirr von Verwundeten, Todten und Fliehen-
den." 

Die Sent inel le des PyrenoeS äußert 
sich über diesen Gegenstand folgendermaßen: „Die 
Niederlage Oraa's ist ein furchtbarer Schlag! DaS 
Blut, welches während der Belagerung "von Mo-
rella unnütz vergossen worden ist, schreit um Na, 
che; es wird auf das Kabinet zurückfallen, dessen 
Benehmen unbegreiflich ist, wenn nicht Verrath 
darunter steckt. Wird das Ministerium nach die-
sem unglücklichen Ereignisse noch gegen den Wil-
len deö Landes und gegen den Willen der Köni-
gin am Nuder bleibe»? Die ihm von Espartero 
gegebene Entlassung hat ihm den ersten Stoß ver-
setzt, die Aufhebung der Belagerung von Morella 
mnß es stürzen. ES muß, weil, weun daS gegen-
wärtige System noch einige Zeit Spanien regiert, 
auch die besseren Herzen, die jetzt der Königin Chri-
stine ergeben sind, sich von ihr abwenden werden." 

H o l l a n d . 
Aus dem Haag, 31. Aug. Herr von Fa-

dnttno hier bei Hofe eine sehr schmeichelhafte 
n, - gefunden und unmittelbar nach seiner 
Ilnkuust bei Sr. Majestät dem Könige gespeist. 

Amsterdam, 31. Aug. „Bis heute", sagt 
das Handclöblad, ^hat die Niederländische Re-
gierung noch keine direkte Mittheilung von der Lon-
doner ^"serenz über deren letzten ans die Thei-
luug der Schuld sich beziehenden Beschluß er-
halten über einen Beschluß, nach welchem die 
Bestunmungen über die Vertheiluug der Schuld 
zwischen Holland und Belgien, und die von letzte-
rem Lande zu ubernehmende jährliche Zinszahlung, 

einer Revision unterworfen und in manchen Bezie-
hungen zu Gunsten Belgiens modifizirt werden sol-
len. Dieses Zaudern der Konferenz, mit ibrem 
einmal gefaßten Beschluß ans Licht zu treren, kann 
keinen anderen Grund haben, als die Schwierig-
keit, diesen Beschluß, nachdem man jetzt einmal 
von den 24 Artikeln abgewichen, so einzukleiden, 
daß eine Genehmigung desselben von Seiten Hol-
land zu erwarten seyn könnte." 

D e u t s c h l a n d . 
Hannover, 3. Sept. Die Hann. Ztg. 

schreibt anS Emden: „Eine wichtige Untersuchung 
beschäftigt in diesem Augenblicke unsere Knminal-
Behörde. Am 26. Aug. strandete auf dem Mem-
mert bei Borkum eine amerikanische Brigg, und es 
haben sich von dieser Schiffs - Mannschaft 5 Ma-
trosen, theilS Engländer, theils Holländer von Ge-
burt, anfs feste Land gerettet.. Schon die Eile, 
mit welcher vier derselben ihre Entfernung betrie-
ben und Fuhr-Gelegenheit nach Brake suchten, er-
regte Verdacht, alS noch mehrere Umstände hinzu-
traten, welche vermuthen ließen, daß nicht Sturm 
oder sonst ein Mißgeschick, sondern vielmehr ein 
schweres Verbrechen den Untergang deS SchiffeS 
veranlaßt haben möchte. Die Geretteten befinden 
sich nämlich nicht nur im Besitze einer Menge Klei-
dnngs- und Schiffs - Jnventarienstücke, sondern es 
fehlen auch von der Besatzung der Capitain, der 
Steuermann, der Botsmann und der Koch, welche 
das Opfer einer Meuterei geworden zu feyn schei-
nen. Die Kriminal - Behörde hat daher am 29. 
Aug. Abends die Arretirung eineS dieser Matrosen 
verfügt. Dem fünften der Geretteten, der bereits 
mit einem Schiffe von hier nach Hamburg unter 
Segel gegangen war, wurde ebenfalls nachgesetzt, 
und auch er wird so eben gefangen eingebracht, in-
dem der widrige Wind das von ihm bestiegene 
Schiff an der Mündung der EmS zurückhielt. Man 
ist sehr gespannt auf den Ausgang der Untersu-
chung eines schaudererregenden Verbrechens, wel-
ches sich, zur Schande der Menschheit, in neuerer 
Zeit nicht selten wiederholt bat." 

Weimar, 4. Sept. Se. Majestät der Kaiser 
von Rußland sind heute Vormittag um 10 Uhr, 
über Jena kommend, in der Sommer-Residenz Bel-
vedere zur Freude deö Großherzogl. Hauses nn be, 
sten Wohlseyn eingetroffen. Die Ankunft Ihrer 
Majestät der Kaiserin ist auf den 10ten d. M. fest-
gesetzt; unbestimmt ist vorläufig die Dauer des 
Aufenthalts Sr. Majestät des Kaisers. . 

Weimar, o. Sept. Sc. Majestät der Wal-
ser von Rußland, wird Seinen Aufenthalt zn un-
serer Freude verläugern und in dem 
vedere bei der herrlichen W i t t e r u n g mehrere ^age 
der Ruhe und den Regierungs - G r ä f t e n S n 
Reiches widmen, und die Ankunft Sr. Durchlauch-
tigsten Gemahlin hier erwarten. 

Der Kaiser hat in Bclvedere alle Lachen ent-
lassen; er wil l unbewacht seyn; inzwischen sind die 
fönst hier so milden Polizeimaßregeln gegenwär t ig 
geschärft worden , in der Art, daß jeder Fremder 



mit einer Aufenthalts - Karte versehen und solche 
immer bei sich tragen muß, um sie augenblicklich 
vorzeige» zu können; namentlich sind dafür auch 
alle Gastwirthe verantwortlich gemacht worden. 

Morgen trifft Se. Kaiserliche Hoheit der 
Großfürst-Thronfolger hier ein; auch sollen für an-
dere Hohe Herrschaften aus der Nähe und Ferne 
Wohnungen bestellt seyn. 

Vor der Ankunft Ihrer Majestät der Kaiserin 
werden sämmtliche Höchsten Herrschaften Belvedere 
verlassen und das hiesige Residenz-Schloß beziehen. 

Der Wunsch, den Kaiser zu sehen, macht die 
Allee, welche Belvedere mit Weimar verbindet, un-
gemein lebhaft nnd dieser Wunsch wird bei der 
großen Einfachheit des Kaisers öfters unversehens 
er fü l l t . Nach einer ununterbrochenen Reise von 24 
Meilen von Nürnberg bis hierher ging doch der 
Monarch noch gestern Abend, wenige Stunden nach 
Seiner Ankunft, am Arm Seiner erlauchten Schwe-
ster, unserer Frau Großherzogin, ohue alle Beglei-
tung im hiesigen Park spazieren. 

S c h w e d e n. 
Stockholm, 3l. Aug. Ueber die Straßen-

Aufläufe an den drei letzten Abenden hat die 
S taa ts -T idn ing die versprochenen Mitteilun-
gen noch nicht geliefert: dagegen liest man dar-
über in deck der Opposition angehörenden Aston-
blad: „Bereits am 27sten d. Abends zwischen N 
und 10 Uhr trieben etwa hundert Menschen auf 
dem Eifeumarkte (Ierutorg) ihr Unwesen und 
schlugen iu einem von der Wittwe Martell gehal-
tenen Kaffeehause die Fenster ein, angeblich weil 
die Ausführung dieser Personen und ihrer weibli-
chen Bedienung zu Beschwerden Anlaß gegeben 
hätte. Es wurde eine starke Infanterie-Patrouille 
herbeibeordert und nach 10 Uhr wnrde Alles ru-
hig. Die Polizei ließ hierauf jenes Kaffeehaus 
schließen und dem dienenden Personal anzeigen, sich 
innerhalb 14 Tagen eine andere Stellnug zu ver-
schaffen, widrigenfalls sie inS EorrcctionöhanS ge-
bracht werden sollten. Trotz dem wurden am fol-
genden Tage um 11 Uhr iu demselben Hause un-
ter Pfeifen und Zischen die Fenster eingeschlagen. 
Gleichzeitig hörte man auf Skeppsbron, Aelands-
gränd, und demKuugsholm Hurrahrufeu, weshalb 
verstärkte Patrouillen ausgelandt wurden; doch 
kam es Zu keinen weiteren Unordnungen. Dagegen 
bildete« sich vorgestern Abend gegen 0 Uhr weit 
größere Volkshaufen an mehreren Stellen. Unter 
den Ausrufungen vernahm mau die Worte: „Ju-
den, Skogmann, Nerman Mehrere huudert 
Menschen rottirten sich vor einem Hanse auf Skepp-
brou zusammen, welches alö geduldeter Aufenthalt 
für verworfene Weibsbilder bezeichnet wurde. Hicr 
wurden alle Fenster eingeworfen und von da zog 
der Hanfe vor das Haus des auf Urlaub abwesen-
den Staats-Secretairö Skogman. Auch hier wur-
den unter Tumult und Hurrahrufen bis 1-5 
Scheiben eingeschlagen. Gleiches soll gegen ein 
Paar von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde be-
wohnte Häuser geschehen sepn. Eine andere Volks-

Versammlung bildete sich auf dem kleinen Kauf-
manns-Markte. Eine Stunde darauf traf starke 
Wache dort ein und besetzte alle umliegenden Punk-
te. Mehrere Personen sollen hier ftstgenommen 
worden seyn, nachdem man hier und da Steine auf 
das Militair geworfen, wie dies schon am Abend 
vorher geschehen und wobei ein Korporal verwun-
det worden seyn soll. Gegen 10 Uhr hatten die 
Volksmassen sich zerstreut und die Nacht über 
blieb Alles ruhig. Gestern Abend wurden zwar 
nirgends Fenster eingeschlagen, dagegc» durchkreuz-
ten von V Uhr an zahlreiche Patrouillen die Stra-
ßen. Bei der ungewöhnlichen schönen Witterung 
befanden sich viele Menschen auf den Beinen, und 
es scheinen hie und da Reibungen mit dem Mili-
tair vorgefallen zu seyn, welches Platz zu machen 
suchte. Bei dieser Gelegenheit wurden mehrere 
Säbelhiebe ausgetheilt, und mau fuhrt sechs Per-
sonen an, die mehr oder weniger schwer verwun-
det worden, wobei auch einzelne Unschuldige zu 
Schaden gekommen seyn mögen, was in solchen Fäl-
len nicht auszubleiben pflegt. — Gestern Morgen 
begab sich ein großer Th»il der Fünfziger (Stadt-
Aeltesten) zu dem Ober-Statthalter, der sie zu sich hatte 
berufen lassen und sie sehr verbindlich aufnahm. 
Er verlangte ihre» Rath und nannte sich bereit, 
dem König Alles vorzustellen, was zur Herstellung 
der gestörten Ordnung führen könnte. Am Ende 
kam man dahin ubereiu, daß alle wohlgesinnten Hans-
Herren die Ihrigen deö Abends zn Hause halten 
sollten. Proclamcttionen sind bisher nicht erschie-
nen." 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 14. Aug. Der Minister 

der auswärtigen Angelegenheiten, Redschid Pascha, 
der (wie bereits gemeldet) mit einer außerordentli-
chen Mission nach London von dem Großherrn be-
traut worden, wird übermorgen aus einem Dampf-
schiffe von hier abgehen und seinen Weg über Ita-
lien nehmen, da er sich einige Zeit am Turiner Hofe 
aufhalten soll. Von da begicbt sich Redschid nach 
Berlin, dann nach London und auf dem Rückwege 
nach Paris. Redschid Pascha, der einzige wirklich 
talentvolle Mann im Mmisterralhe dcö Sultans, 
der Schöpfer der neuen Einrichtungen deö Staats-
ratheS, des Raths der hohen Pforte und des ober-
sten Kriegörathes, ein eifriger und verständiger Re-
formator, ein Mauu vou Europäischer Bilduug und 
der Einzige, der dem alten Pascha von Egypten 
die Wage zn halten vermöchte, wird von Allen, 
denen das Wohl der Pforte am Herzen liegt, ge-
achtet und bewundert, und allgemeines Bedauern 
würde seinen Fall oder seine längere Entfernung 
von deu Geschäften bezeichnen. Man kann sich da-
her die Ueberraschnng vorstellen, mit welcher die 
Nachricht von der urplötzlichen Abseildung Nedschids 
iu Konstantinopel aufgenommen wurde. Viele woll-
ten darin eine Abnabme der Großherrlichen Gunst 
gegen den Minister erblicken, nnd einen p lausiblen 
Vvnvand, ihn von den Geschäften zu entfernen. 
Doch scheint, daß daraus uur auf die Wichtigkeit 
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der Mission zu schließen sey, welche die für die 
Zukunft folgenreichen Verhältnisse, in denen die 
Pforte Egypten, Nußland, England gegenüber sich 
befindet, zubetreffen scheint; der Sultan weiß, wie 
es scheint, die Fähigkeiten deS ausgezeichnete» 
Staatsmannes in vollem Maße zu würdigen und 
will ihm durch die Mission nur einen neuen Be-
weis seines Vertrauens geben. Eher scheint den 
Günstling Achmed Fethi Pascha Ungnade getrof-
fen zu haben, desseu Anwesenheit in Paris und 
London zur Vertretung der Großherrlichen Interes-
sen nicht als hinlänglich geachtet wurde. 

Das Fest, das die Gemahlin Redschid Pascha's 
der Baron«» Barante zu Ehren gab, fiel in seiner 
Art eben so gut aus und gewährte in mancher Hin-
sicht mehr Intereye, als der Ball bei dem hiesigen 
Französische» Botschafter. Madame Redschid machte 
dabei die Honneurs mit vieler Grazie und bewegte 
sich mit einer Leichtigkeit und einem Anstände, der 
unsere Europäerinnen entzückte und in Erstaunen 
setzte. Sie war nach Türkischer Art, aber geschmack-
voll und reich gekleidet nnd trug am Finger einen 
ausgezeichnet schönen Diamanten. Die Küche war 
durchaus Französisch, daö Service kostbar, und Ma-
dame Redschid entschuldigte sich, daß nach Türki-
scher Sitte kein Wein servirt werden könne; die 
Damen mußten sich, so sagte die Gastgeberin, mit 
Ehampagner begnügen. Herrn von Barante zn 
Ehren ward auch der Eintritt in die Großherrli-
chen Paläste gestattet. DaS neue Serail von 
Dschiragan, i» der Nähe von Dolma Bagdsche, 
am Europäischen User des Bosporus, hat eine 
herrliche Lage, ist aber im Innern durch sonst nichts 
ausgezeichnet," als durch einen prächtigen Saal, der 
über 150 Schritt in der Länge hat, und dessen 
Decke von 36 vergoldeten Säulen getragen wird. 
Der schöne anstoßende Park ist von einem Deut-
sche» Gärtner angelegt. Die Bauart deS Pala-
stes bietet eiu seltsames Gemisch von Europäischer 
und Asiatischer Architecrnr, in dieser Rücksicht erweckt 
das alle Großherrliche Serail in der Stadt größeres 
Interesse, daS obwohl mir eine Masse von aneinan-
derstoßenden, zu verschiedenen Zeilen aufgeführten 
Gebäuden, doch in jedem Tkeile das ungetrübte 
Gepräge rein Asiatischen Geschmacks au sich trägt. 

E g y p t e n . 
. A^I-3tg.) Kahi ra, 3. Aug. Obgleich man sich 

mit Hriedensgerüchten oder vielmehr mir denen von Ak-
komodirnngen herumträgt, so spricht der Anschein 
doch ganz dagegen. Alle Truppen, die noch in 
(.gyplen stehen, werden allmälig nach Syrien ge-
^ Vorgestern sind die letzten zwei in Egypten 
stehenden Kavallerie-Regimenter aus Ober-Egypten 
hier angekommen, u„d sogleich dnrch die Wüste 
nach ^ynen abmarschirt. Dasselbe geschieht heute 
mit zwei .̂nfanterie-Ncgimcntern, und zwei andere, 
die noch hier garnisomren, haben cbensalls den Be-
fehl zum Ausbruch erhalten. Auf diese Weise wird 
sich so ziemlich die ganze Macht Mehmed Ali's an 
der nördlichen Syrischen Gränze versam;neln, und 
da'.nn iu. lkrcu- Oberau»«?'!, mcl't 

werde, hat die Armee in Arabien den Befehl er-
halten, alle Feindseligkeiten fürs erste einzustellen. 

Ein sehr beklagenswerther Vorfall hat hier, 
wie in ganz Egypten, alle Franken höchst unange-
nehm betroffen, und nicht wenig beigetragen, ihrer 
schon gesunkenen Achtung den letzten Stoß zu geben. 
Der Französische Konsul hier, ein junger, aber auck 
sehr anmaßender Mann, hatte auf einen sehr un-
bedeutenden Grund hin einen unter Französischer 
Protection stehenden Italiäner dieses Schutzes be-
raubt, und ihn der Türkischen Justiz, d. h. dem 
Türkischen Stock, überantwortet. Auf Neclamation 
des Oesterreichischen Konsuls ward er jedoch aus 
dem Gefäugniß entlassen, und als er einige Tage 
darauf in Begleitung seiner Landsleute dem Fran-
zösische» Konsul im Franken - Quartier begegnete, 
und ihn deshalb zur Rede stellte, erhielt er statt 
Antwort einen Peitschenhieb in's Gesicht. Man riß 
nun den Konsul vom Pferd, und demonstrirte ihm 
auf eine etwas derbe Weise »<l Kominem sein Un-
recht. Da die Italiäner und Franzosen hier schon 
seit langer Zeit im Kriege liegen, so konnte ein 
solcher Anlaß nicht verfehlen, sogleich zur Natio-
nalsache zu werden. Man nahm Partei i,r» vt 
contrn, der Streit erhitzte sich, ein Duell war die 
Folge, und derselbe Italiäner ward von einem an-
dern Franzosen, nicht dem Konsul, schwer verwun-
det. Als der Pascha hiervon in Kenntniß gesetzt 
ward, gab er den Befehl, sogleich alle dabei Be-
teiligten zu eriliren. I n Europa würde verglei-
che« nur zur Ehronique scandaleuse gehören, hier 
aber ist ein solcher Vorfall von vieler Wichtigkeit. 
Er macht die Türken zu Schiedsrichtern zwischen 
den Europäern, giebt ihnen Gelegenheit, eine Au-
torität gegen sie auszuüben, und läßt sie Reflexio-
nen machen, die alle zum Nachtheil der Europäer 
und namentlich der Konsuln ausfallen, von deren 
Machtvollkommenheit man ihnen große Begriffe bei-
gebracht hatte. Möge aus diesen: unglücklichen Er-
cigniß wenigstens die Lehre hervorgehen, daß die 
Willkür, mit der einige Konsuln nur zn geneigt 
siud zu herrschen, ihre Gränze» hat, und Memand, 
am allerwenigsten aber ein Repräsentant des civi-
lisirtcu Europas, das menschliche Gefühl mit Fu-
ßen treten darf. 

Vitt Ausflug iitö bayerische Gebirge 
( Al lg. Ztg.) M ü n che», 29. August. Ge-

stern Abend kam ich von einer Ercnrston ur das 
Gebirge zurück, aus den stillen und reizenden ^ya-
lern, in deren Frieden der Fürst des größten rei-
ches der Erde — fern von demselben "n ge 
Zeit verweilte. ES war am Morgen «ach dem 
Namenstage des Königs, der wer anf gewohnte 
Weife gefeiert ward, alS rch Machen m emer 
leichten Kalesche v e r l i e ß n n d d i e L t r a ß e d e S ^ 
biraeS einschlna. So ode die ^age dieier Haupr-
^ v " i de7 einen Seite -st, w e.gentdun,^, 

schön, oft wi!d ... . 
;« "-'0' Vis V?': 



und Hohen, die selbst Claude Lorrains Pinsel aus-
gesucht. Torf an Dorf, eines immer freundlicher 
alö daS andere, und durchaus scheu von Tyroler 
Bauart — die Hasser mit ringöumlaufendeu Alta-
nen, Galerien, bunten Fensterrahmen und den brei-
ten mit Steinen belasteten, weit über die Wände 
ragenden, schirmenden Dächern — reiht sich hier 
zu beiden Seiten deS Weges, und daS Auge wird 
von einem freundlichen Kirchthum zum andern fort-
g e z o g e n . Die Tracht der Landlente ist bereits die 
tyrolische. Entweder ist sie eS, welche namentlich 
die jungen Männer — mit dem schönen Bart und 
dem hohen Spitzhut und der Büchse auf den Rü-
cken so wohl kleidet, daß sie fast alle als hübsch 
erscheinen, oder es giebt in der That nur wenig 
bedeutungslose und unschöne Gesichter uud Gestal-
ten unter dieser glücklichen Bevölkerung. ^Es war 
Sonntag, das Wetter nach langer Regenzeit freund-
lich, und überall zeigten sich in den Dorfern und 
Marktflecken die heitersten Gruppen von Burscheq 
nnd Mädchen in ihren Festkleidern. Einen Anblick, 
der indessen noch mehr geeignet ist die Seele zu 
beschäftigen, bieten die Umrisse deS ungeheuren Ge-
birges, das den südlichen Horizont schließt, und 
deĵ en Häupter sich in den Wölken verlieren. Wer 
niemals eine Alpenkette sah, wird sich schwer einen 
Begriff von dyr Form dieser Berge machen, die so 
maiienschwer und dennoch so duftig-leicht mit ihren 
zerrissenen Gipfeln und Spitzen den Himmel an die 
Erde knüpfen. Das Licht freut sich ihrer Erschei-
nung und spielt in allen Tinten und Tönen um 
ihre luftigen Kronen, von denen viele mit ewigem 
Schnee bedeckt sind^ Jenseits des Städtchens Holz-
kirchen tritt man in das Gebiet der Alpen ein, 
und es sind schon einige ihrer prächtigsten Berge, 
welche daö Thor von Tegernsee bilden und den 
schönen grünen Wasserspiegel umgeben, der diesen 
Namen fuhrt. Ich kam gegeu Mittag bei dem 
Posthause von Tegernsee an, und so sehr man mir 
in München Besorgniß wegen eines Unterkommens 
in dem mit Fremden angefüllten Dorf erregt hatte, 
war ich doch glücklich genug, diese schuell beseitigt 
zu sehen, indem ich die Zimmer des Fürsten von 
Thurn,, und Taris beziehen konnte, welche durch 
die Abreise dieses Herrn so eben erledigt waren. 
Ihre Fenste, gingen ans den See, und sie ließen 
in keiner Beziehung etwas zu wünschen übri^. Nach 
gehörig eingeleitetem Schritt hatte ich die Ehre 
zur Tafel Ihrer Majestät der Königin-Wittwe ge-
laden zu werden. Dieselbe beginnt um 5 Uhr, 
nnd ich benutzte die Zeit bis dahin zn einem Spa-
ziergange durch die Umgebungen des Sees. Dieser 
ruht, grün und krystallhell wie ein Smaragd, im 
Schooß der Berge, die ihre ernsten, wolkenbenetz-
ten Stirnen in ihm spiegeln. Seine Länge von 
Gmünd bis Egern mag etwa zwei Stunden, 
seine Breite kaum eine halbe betragen. Er gehört 
folglich zu den kleineren Gewässern auf dieser Sei-
te der Alpe«; der Würmsee, der Ammer- und Chiem-
see übertreffen ihn bei weitem an Ausdehnung; 
aber seine Ufer sind überaus reizend, und das 

Grün ihrer Matten, geschmückt von dm heitersten 
Dörfern und Wohnnngey, bildet mit der feierlichen 
Majestät des Gebirges ein unendlich anziehendes 
Ganze. Das Dorf Tegernsee besteht auS einer 
Menge theils an der Hauptstraße gelegener, theilL 
in Bergschlnchten versteckter Häuser, voll städtischer 
Eleganz, jedoch alle, dem Alpencharakter getreu, 
durchaus in dem vorhin angedeuteten Baustyl der 
Tyroler Ländlichkeit. Das obere Stockwerk der 
meisten ist für den Augenblick von vornehmen 
Fremden bewohnt, während aus den untern Fen-
stern die grünen Spitzhüte der Aelpler lauschen. 
Daö Dorf erscheint dem Fremden als das Ideal 
eines solchen: überall, wohin er blickt, Schönheit 
der Natur, Wohlstand der Menschen, frische, ge-
sunde Gestalten, Blüthe uud Feierlichkeit in den 
Antlitzen. Die städtisch gekleideten Herren und 
Damen, welche umher wandeln, und hier und da 
zu schauen sind, erwecken indessen bald die Ueber-
zeugung, daß der Anschau von allgemeinem Glück, 
der dem Beschatter hier entgegentritt, doch wohl 
nicht so ganz reiner Ausfluß dieser Natur, sondern 
daS künstliche Product fremder Kräfte seyn dürfte 
— wie die großartigste Opulenz eines kleinen 
Badeortes. Um die Kegelbahn jener Bursche ste-
hen Kammerherren und ausländische Grafen und 
machen ihre Bemerkungen zum Spiel. Hier wan-
delt eine Oberhofmeisterin, gefolgt von kleinen Bu-
ben und Dirnen, die sie gütig beschenkt; eine präch-
tige vierspännige Equipage rollt vorüber — Alles 
kündigt die Nähe von Fürsten, den Hof an, der 
hier gehalten wird. Zur bestimmten Stunde begab 
ich mich in den Palast, und hatte bald das Ver-
gnügen, Namen ertönen zu höre», die eiu weltge-
schichtliches Interesse erwecken. I n dem marmor-
nen Saai erschienen, von ihren Damen und Ca-
valieren gefolgt, nach einander eine Anzahl edler 
Fürstinnen: EngenS Wittwe, deS unglücklichen Dom 
Angnsto Mutter, die so viel verlor — doch so viel 
uoch besitzt, die Herzogin von Lenchtenberg trat 
ein; ihr zur Seite eine schone, jugendliche Frau 
mit Rosen auf den Wangen und unaussprechlicher 
Güte in dem milden Auge — wer sieht ihrer wie-
dererheiterten Stirn die ungeheuer» Schicksale an, 
die sich darüber entlüde»? — wer den Druck der 
Krone von Brasilien, die sie einst trug, die Son-
neugluth der Tropen, die Meere, die sie überschiff-
te, die portugiesische blutgetränkt, bebende Erde, 
die sie so lange bewohnte! Der Kaiserin von Bra-
silien solgten ihr Bruder, der junge, blühend schö-
ne Herzog Mar von Leuchtenberg, der die Hand 
einer Königin ausschlug, und ihre anmnthige jün-
gere Schwester, die Prinzessin Theodolinde. Fast 
zu gleicher Zeit waren in den Saal getreten die 
Erzherzogin von Oesterreich, die Kronprinzessin von 
Preußen, die Herzogin Mar, deren Gemahl von 
seiner bekannten Reise in den Orient noch nicht zu-
rück ist, und eine große Anzahl anderer vornehmer 
Damen und besternter Herren. Ihre Maj. die 
Königin Wittwe, die erhabene Gastfreundin aller 
der hier Versammelten, die verehrte nnd geliebte 
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Mutter odtr nahe Verwandte der Meisten aMesen-
Ven Fürstinnen, erschien zuletzt aus dem Innern ih-
rer Gemächet. Sie ist hoher Gestalt, m welcher 
königliche Würde sich mit gütiger Herablassung 
paart. — Alle Elemente zu dem veredelten Genuß 
eines Mahles waren bei dieser Tafel vereinigt. 
Pracht und ungezwungener Anstand, erhabener Rang 
und Liebenswürdigkeit schmückte» sie. Außer den 
kaiserlichen und königlichen DaMen waren noch Man-
che anwesend, die in der Gesellschaft wie im Reich 
der Anmuth einen bedeutenden Platz einnahmen. Un-
ter deu Zerren befand sich ein junger Fürst Ga-
garitt, em Graf Tacher de la Pagerie, ein Mar, 
quez de Skezenda (KaMmerherr der Kaiserin von 
Brasilien) Männer und Namen, bre sich wohl 
«och selten zusammengefunden hatten, und außer-
dem mehrere Gesandten größer Höfe. Näch der 
Tafel, die bis 6 Uhr dauerte, erschienen in dem 
Zimmer, wo der Kaffee genommen ward, Kinder 
mit der ganzen Lebhaftigkeit ihreS Alters. Es wa-
ren die Kinder der Herzogin Mar, Knaben von 
3 — 6 Jahren. Aber auch ein zartes, sehr schönes 
Mägdlein war mit ihnen gekommen. Es lächelte 
lieblich und sanft, und eiu leichtes Kleid von ro-
senfarbener Seide umfloß seine holde Gestalt. Un-
ter einem andern Himmel hatte ich dieses schöne 
Kind schon gesehen — es war die Tochter Dom 
Pedros, die Jnfantin von Portugal und Brasilien. 
Sie hielt sich von dem Spiele der Knaben etwas 
entfernt und lehnte sich an ihre schöne Mutter; 
aber die kindliche Natur siegte, und ein paarmal 
zupfte sie die Knaben am Nock und flatterte mit 
ihnen durch den Salon. Dieses Spiel der dritten 
oder vierten Generation im Angesicht der liebevoll 
len uud ehrwürdigen Königin Mntter, hatte etwas 
eben so Anziehendes alö Rührendes. Als ich AbendS 
9 Uhr zum zweitenmal nach dem Schloß wanderte, 
ward mir ein Anblick von wunderbarer Erhaben-
heit. Die Nacht lag über dem See; aber aus sei-
ner Tiefe herauf leuchtete es wie unterirdische Flam-
men: eS war der Nester einer feurigen Bogenlinie, 
welche hoch über den Alpen glühte, und den Um-
riß eineS nicht allznfernen Berges, in südlicher 
Richtung zeichnete, man hatte mir von einer ähn-
liche» Erscheinung am vorigen Abend erzählt, und 
so wußte ich, was dieS zu bedeuten hatte. ES wa-
ren die Feuer von Kreuth dem russischen Kaiser-
paare zu Ehren auf der Alp entzündet, welche sich 
unmittelbar über dem Vad erhebt. I n der That 
gewahrte diese Beleuchtung deS alten Gebirgspala, 
steö einen magischen Effekt, den wohl alle Seen, 
nah' und sern> zurückspiegelten. Die Gesellschaft 
im Schlosse hatte sich um einen sehr hohen Gast 
vermehrt, der Mittags in Kreuth gewesen war: 
es war ew Herr im schlichten blatten Frack und 
Niemand anders als Se. k. Höh. dei5 Kronprinz 
von Preußen. Erst gegen Mitternacht hob Ihre 
Majestät die Königin die Versammlung auf, die in 
ähnlicher Weise jeden Abend hier stattfindet. — 
Am andern Morgen fuhr ich durch daö redende 
GebirgSthal nach dem nahen Kreuth, nicht ohne 

Bewegung beim Anblick des zierlichen, aber kleinen 
HauseS, hinter dem eigentlichen Curhanse gelegen, 
unter dessen Dache so eben der Mann noch ver-
weilte, welcher der Mächtigste ist in der nördlichen 
und östlichen Erde und über so viele Millionen 
gebietet. Die Blicke des unermeßlichen Rußtands 
bis zu den chinesischen Gränzen hängen an diesem 
kleinen Hause. Eine vierspännige königliche Equi-
page hielt in her Nähe, denn der Kaiser, der AbendS 
Kreuth verlassen wollte, war im Begriff nach Te-
gernsee zufahren, um sich von der Königin zu ver-
abschieden. Unter den Personen in Uniform und 
Livree, die m Gruppen die Thüre des Hauses um-
standen, zeichneten sich Männer auä in einem Eo-
stume, das ich nicht anders alö kaukasisch bezeich-
nen kann. Sse trugen blaue Kaftane, mit Silber 
bedeckt, eine kurze Waffe in silverner Scheide und 
turbauähnliche rnnde Hüte. Bald erschien der Kai-
ser in Uniform, bestieg den Wagen und fuhr auf 
der Straße nach Tegernsee davon. I n Kreuth sah 
eS äußerst vornehm, aber etwas leer ans. Die 
meisten Eurgäste mochten es bereits verlassen ha-
ben. Der große Enrsaal glich einem Äazar, wo 
alle Artikel deS Lurus und der Mode aufgestellt 
waren, aber an Käufern schien es für den Augen-
blick zu gebrechen. Schöne Damen in köstlichen 
Shawls wanderten umher: man sah ihnen an, dag 
sie nicht in dem Thal geboren waren — doch wuß-
te ich auch nicht, woher sie kamen. — Ueber Schlier-
see kehrte ich am andern Tage nach München zu-
rück. Dieser herrliche See gehört zu den reizend-
sten deö Gebirges. 

Das Pafchalik Maltzikc. 
Der Friedensschluß von Adrianopel vou 4829 

Artikel 4 bestimmte, daß die Ottomannische Pforte 
an Rußland ein Gebiet von 200 geographischen 
Quadratmeilen abtreten sollte, mit dessen Erlan-
gung nicht unwichtige politische Vorthcile verbun, 
den waren. 

Durch den Ausspruch dieses Friedensschlusses 
gelangte Rußland in den Besitz eineö TheileS deS 
PaschalikS Akaltzikc, auch Akiska genannt, welcher 
jetzt eine der südlichsten Spitzen deS Reiches bildet, 
von EnontekiS in Osterbottnien etwa 13,000 Werste 
entfernt, desgleichen der Festung Akalkalako außer 
den an der Ostküste deS Schwarzen Meeres belege-
nen Städten Anassa und Pott und dem Lande 
Gnria. 

Das Paschalik Akaltzike, d e s s e n zuweilen.in 
auswärtigen Blättern erwähnt wird, ist derjenige 
Theil deS vormaligen OSmanischen Georgien, wel-
cher in der Landessprache den Namen Z c m l Karm 
oder Ökicr-K«rtli sührt und, begreift daS User des 
oberen Kur vou seiuer Quelle an, so wu^auch sei-
ne Zuflüsse. ^ .... 

-Früher bildete, eö einen T h e i l der Türkischen 
Statthalterschaft Tschildir; da aber die Stadt glei-
che» NamenS zerstört worden war, so wurde ihr 
Gebie.wi.dem..ngcu »°n Msk° vemma., und 
alle beide bildete» nur k>» einziges Paschalik, wcl-
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ches im Osten von dem alten Russischen Georgien 
nnd dem Paschalik Kars begrenzt ward, im Süden 
von dem Gebirge Kalikan, im Westen von Guria 
und der Gebirgskette Tschildir, im Norden von 
Mittelgeorgien und Imereti. Den nördlichen und 
östlichen Theil dieses Paschaliks hat die politische 
Wagschale dem Russischen Reiche als Loos zuge-
te i l t , bestehend in einer schönen, fruchtbaren von 
hohen Bergen umgebenen Ebene, welche Südfrüchte 
in Menge hervorbringt, und deren Gewässer voll 
derrUcher Fische sind. Die Witterung ist dort mil-
der, der Sommer heißer und der Winter nicht so 
rauh als im alten Russischen Georgien. Die vor-
nehmsten Plätze, welche Rußland durch obigen Fric-
densschluß erhalten, sind: Akiska und Akaltzike oder 
die neue Festung, welche auf dem Abhänge eines 
Hügels in einem schönen, von dem Dalki einem 
Zuflüsse des Kur durchströmten Thale liegt. Das 
rechte Ufer des Dalki ist mit einer außerordentli-
chen Menge Gärten geziert. Man erblickt dort 
noch die Ruinen des schönen Palastes von Sulei-
man-Pascha, der gegen die Pforte in Empörung 
begriffen, sich dort lange verteidigte, bis er un-
terlag. 

Die eigentliche Stadt ist von Graben und ei-
ner doppelten Reihe viereckiger und runder Thür-
me umgeben. Ein Fort bestreicht die Stadt. Ehe 
sie vou den Rnssischen Truppeu eingenommen ward, 
zählte sie im Jahre 1828 ungefähr 14,000 Einwoh-
ner. Die Türken bildeten das Gros der Bevölke-
rung. Die Armenier, Georgier und Juden fanden 
sich in der Stadt und den angrenzenden Dörfern 
in kleiner Anzahl. Unter der Türkischen Herrschaft 
war der Handel der Stadt, wohin Waaren auS 
Persien geführt wurden, von keiner Bedentuug, 
und der Bazar nicht groß. Es fand nur ein Ver-
kehr mit Enwan, Erzerum und Tiflis Statt. Am 
linken Ufer des Kur liegt das Schloß Atskveri, 
von den Türken Nazgur genannt, auf einem schrof-
fen Felsen, am Beginn eineS Engpasses, der sich 
bis an die Grenze deS dem Russischen Scepter 
schon seit langer Zeit unterworfenen mittleren Ge-
orgien erstreckt, nnd bei dem verfallenen Fort Be-
dreh endet. 

Akal-Kalaki (Neustadt) liegt in südöstlicher 
Richtung von Akiska auf einer Höhe mitten in der 
Ebene auf dem rechten Ufer eines beträchtlichen 
Zuflusses de^Knr. Obgleich die Temperatur kalt 
ist, bringt das Land doch Getreide und Früchte her-
vor. I n den vorigen Kriegen konnten die Russen 
nie Meister dieses Platzes werden, dessen Besitz für 
sie um so wichtiger seyn mußte, als Akal-Kalaki 
einen Hauptpaß bildet, der nach Mittelgeorgien 
führt, mittelst dessen dle Lesgier die in den Russi-
schen Gebietsteilen Georglen's gemachte Beute 
nach Akiska brachten, wie denn auch der ganze 

zwischen. Tiflis und der Türkischen Hafenstadt Ba-
tumi gelegene fruchtbare Landstrich fortwährend 
von den Türken und Lesgiern verheert ward, wel-
che bis auf die Städte Akaltzike und KarS nur 
Spuren der Verwüstung zurückließen. D. 

Literarische Anzeige. 
Da die Kosten der Herausgabe der von Un-

terzeichnetem angekündigten Zeitschrift „Mittheilun-
gen und Nachrichten für die evangelische Geistlich-
keit Rußlands" durch Subfcription gedeckt sind, so 
soll — so Gott will — das erste Heft im Laufe 
des September-Monates erscheinen und sofort den 
Subscribenten zugesendet werden. Der Herausgeber 
bittet nun diejenigen, welche freundlichst die Mühe 
übernommen haben, zu Subscriptionen aufzufordern, 
diese in Pränumeration verwandeln lassen zu wol-
len, ihm aber auch — falls sie dies noch nicht ge-
tan — Behufs der Uebersendung der Zeitschrift 
über die Post ohne Verzug der Subscribenten ge-
naue Adresse aufzugeben. Fortwährend übernehmen 
gütigst Besorgung der Snbscription uud Präuume-
ration: in ist. Petersburg die Herren Pastoren 
Taubenheim und Moritz, in Reval Herr General-
superintendent und Ritter Rein, in Riga Herr 
Superintendent und Ritter Dr. AlbanuS, in Mitau 
Herr Pastor Neander. Dieser will namentlich die 
Güte haben, von sämmtlichen Subscribenten in 
Curland die Pränumeration zu empfangen. I n 
Dorpat wendet man sich an Unterzeichneten, im 
übrigen Rußland und in Finnland für jetzt noch 
an diejenigen, durch welche man die Aufforderung 
zur Snbscription erhalten. 

Dorpät, 1. Sept. 1838. 
Or. Carl Chr. Ulmann. 

W i t t e r u n g . 
Aug. 

29. 
30. 
31. 
Sept. 
1. 
2. 
3. 
4. 

Thermom. 

13̂ 4 R. 
13 5, 
11,2 „ 

Barometer. 

28 
28 
23 

2,0 
3,2 
3,9 

10.3 
10.4 
10,0 
11,6 

28 2,2 
28 2,1 
27 11,9 
28 2,0 

Himmel. 

trüb. Regen, ruhig, 
trüb. Regen, ruhig. 
Regen, heiter, ruhig. 

trüb, ruhig. 
trüb. Regen, ruhig, 
heiter, rnhig. 
trüb. W. 

Angekommene Fremde. 
Sr. Erlaucht Herr General der Infanterie Graf Toll, 

Herr Ingenieur Oberst v. Kraft, Herr Capitain Rososo, 
kommen aus Ehstland; Herr Candidat G. Griebel von 
Libau; Herr von Zurmuhlen vom Lande: log. im Ho» 
tel Stadt London. 

Zm Namen deS General-Souvernements von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, stellv. Cenfvr. 



wöchentlich am Montaa, Ntittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat Zc> N,, brk Dcrsendunc, durch di, Pos! 
ZZ R. Äie Pränumeration wird an kiesigem öer Redaktion, dem biesî en Postromptoir oder dem Buchdrucker Schünmann 

Erslt>eint Z ?s?a l 
„.'. Die lpranumer . . . ,. .. .̂... 

entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Posicomptoir, durch tpelchrs tie die Zeitung zu beziehen wünschen. 

^ » 0 3 . Mittwoch, 7. September. t 8 3 8 . 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien und Irland. — Spanien» — Deutschland. — Italien. 
— Türkei. — Egypten.»^ Die Kaukasusländer. — Neueste Nachrichten. 

Ansländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 3. Sept. Die Revue deS deur 
MondeS welche bekanntlich halb und halb für ein 
Organ des Ministeriums, nnd namentlich deö Con-
seilö-Präsidenten, gilt, äußert sich über die Diffe-
renzen mit der Schweiz wie folgt: „Der Kanton 
Thurgau weist die Französischen Forderungen zu-
rück und spricht: Ich bin ein souveräner Staat; 
ich selbst werde Acht geben, daß anf meinem Boden 
nichts gegen die Ruhe anderer Staaten angestiftet 
wird, und wenn es geschieht, werde ich eö zu be-
strafen wissen. Man fragt natürlich: Welche Mit-
tel findet denn die Regierung deö Kantons Thnr-
gau iu ihrer demokratischen Verfassung und Gesetz-
gebung, um den Prinzen Louis Bonaparte an Con-
spirationen gegen Frankreich zu verhindern, und 
cö wäre gut, wenn man auf diese Frage die Ant-
wort nicht schuldig bliebe. Daß Louis Bouaparte 
dem Lösten Artikel der Thurgauischen Constitution 
nicht Genüge gethan, auf jedes Bürgerrecht an-
derwärts nicht verzichtet hat, davon scheint der 
Große Rath gar keine Notiz zu nehmen. Ist er 
dadurch, daß ihm die Gemeinde zu Ober - Straß 
ihr Bürgerrecht geschenkt hat, Burger des Kanton 
Zürich geworden? Mit nichten. So hat es denn 
auch mit seinen Bürgerrechte i» Thurgau uichtS 
auf sich. Freilich bleibt es der Schweiz unbenom-
men, dem Prinzen Louis Banaparte, Frankreichs 
gerechtem Verlangen zum Trotz, Schutz und Zu-
Mcht zu gewähren. Fühlt sie sich dem jungen 
F^une so außerordentlich verpflichtet, oder gilt der 
^ttel Prinz bei den Demokraten in der Schweiz so 
viel, — wir wissen's nicht, sehen jedoch mit Ver-
gnügen, daß bei weitem nicht alle Schweizer Zei-
tungen m den Ton zu seinen Gunsten gegen Frank-
reich einstimmen. Zu Zürich wird in der allgemei-

^ ? ^ ^ 3 e i t n n g anerkannt, man hätte wohl 
ans nachbarlicher Schuldigkeit und Freundschaft ge-
gen Frankreich den Prinzen Louis auffordern sollen, 
seinen Aufenthalt nicht auf Schweizerischem Boden 
zu nehmen. Der Volksfreund zu Bern geht noch 
welter; er sagt gerade heraus, Louis Bouaparte 
Mißbrauche fem Schweizer Bürgerrecht für seine 
ehrgeizigen Absichten; man sollte ihn vor die Tag-

satzung fordern, ihm einschärfen, sich ruhig zu ver-
halten; wenn er aber wieder anfinge, ihm eine 
Zelle auf der Aarburg anweisen, wo er Zeit haben 
würde, über seine Tborheit nachzudenken. Andere 
vergleichen ihn mit der Fledermaus iu der Fabel, 
die unter den Vögeln ihre Flügel und unter den 
Fledermäusen ihre Füße zeigt.« Es wird dann wei-
ter zu verstehen gegeben, daö Frankreich nicht lan-
ge diese Angelegenheit so werde hinziehen lassen 
und durch die entschiedensten Maßregeln ihr ein 
Ende zu machen wissen dürfte. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Zwei Kindesmörderinnen, die am Sonnabend 

zu Ehester hingerichtet werden sollten, sind von der 
Königin begnadigt worden. Ihre Strafe wird 
wahrscheinlich in lebenslängliche Deportation ver-
wandelt werden. Diese Nachricht wird von der 
Presse mit großer Freude aufgenommen, und die 
öffentlichen Blätter sprechen die Hoffnung aus, daß 
die Todesstrafe in England bald so gut alS abge-
schaft seyn werde; die nächste Generation, meinen 
sie, werde dann auf die während der ersten Hälfte 
dieses Jahrhunderts in England vollzogenen Hin-
richtungen wahrscheinlich mit gleichen Gefühlen zu-
rückblicke«, wie frühere Generationen auf die Tor-
turen und Autodafe'S der Spanischen Inquisition. 

Das Dampsbot „Great Western" soll auf sei-
ner letzten Fahrt «ach New-Jork uud zurück, die 
39 Tage währte, bloß an Passagiergeldern KV00 
Pfund Sterling eingenommen haben. 

Um den häufig vorkommenden Unglücksfällen 
auf den Dampfboten vorzubeugen, beabsichtigt die 
Englische Regierung besondere Jnspcctoren auf die-
sen Schiffen anzustellen, denen die Aufsichten über 
die Maschinerie übertragen werden soll. . 

Das englische Hofjournal e r z ä h l t : ?,KomgtN 
Victoria hat die zeitherige Gleichgültigkeit gegen 
daö Küchendepartement durch einen an den ^verir-
küchermeister erlassenen B e f e h l die königlich s t 
bis auf weiteres nicht mit Schildkrötensuppe zu e-
schicken, unterbrochen. Gcschmacköattdcrnng konn^ 
Nrsäclic senn denn die Königin war stets eine ent-
schiedene Frenndin von Schildkrötensuppe, und er-
« S dnscw tt noch wenige T->g- vor dem verban-

nenden Befehl- fortdauernde Gnnst. So halte d.c 
Königin auf -wem dem Herzog von N-nwmö ge-



gebenen Abschiedöbankette die Schildkrötensuppe von 
so besonderer Güte gefunden, daß ein unbewachter 
Ausdruck des Erstaunens über daö Gesicht deö fran-
zösischen Prinzen geflogen seyn soll, als er den 
von der Königin zum zweiteninale geleerten Teller 
ihr ein dritteömal gefüllt überbringen, und daö be-
neidenswerthe Loos seiner Vorgänger theilen gese-
llen. Doch hatte hiermit auch die Schildkrötensup-
pe ihren Schlußtriumph gefeiert. Mindestens einst-
weilige Verbannung folgte fast auf dem Fuße. Und 
der Beweggrund — ist die Versicherung deS Leib-
arztes der Königin, deö baronisirten Dr. Elarke, 
daß der Genuß von „etwas zu viel" Schildkröten-
suppe die Harmonie deö königlichen Befindenö ge-
stört, ist sein daran geknüpfter Rath, sich künftig 
anf „etwas weniger" zu beschränken, und ist der 
recht natürliche Wunsch der Königin, die Besuche-
rin „lieber ganz" zn entfernen. — Die Königin 
Großbritaniens frühstückt in der Regel zwischen 1t) 
und 11. Uhr, eine halbe Stunde, nachdem sie vom 
Lager sich erhoben. Daö Frühstuck besteht in einer 
Taste Kaffee und zwei Tassen Thee, Thee ued Kaf-
fee stark und die Tassen von englisch-ansehnlichem 
Umfange, in einer nnbesummten Zahl sogenannter 
ii-enoti ttills — französischer Rollen, einem Gebäck, 
das den deutschen Franzbroden ähnelt — in zwei 
oder drei wnssts — an Kohlen gerösteten, warm 
überbutterten Brodschnitten — zwei weichgesotte-
nen Eiern, etwaö spöttischer Mermelade, und ab-
wechselnd Geflügel, Wildpret und Schinken. Zwei 
Uhr ist die I^'inelieoli - Stunde und hier Reiopnd-
ding eine Eotelette oder ein Beefsteak mit geröste-
ten Kartoffeln die gewöhnliche Wahl der Königin. 
Trinkt sie den Wein ungemischt, so pflege sie dem 
Moseler, vermischt sie ihn mit Wasser, dem Bur-
gunder den Vorzug zu geben. Um 7 Uhr steht die 
Tafel gerüstet und znr Minute pünktlich nimmt die 
Königin ibren Sessel. Auf ihrem Couvert liegt 
.ein Verzeichnis der bereitö vorhandenen und noch 
auszutragenden Schüsseln. Sic bestimmt demgemäß, 
von welcher ihr gebracht werden soll, und weniger 
den Wechsel als die Gute liebend, läßt sich von ei-
nem Gerichte, daö ihr mundet, sich oft einen zwei-
ten und dritten Teller bringen. Im Allgemeinen 
wählt sie solide und stark gewürzte Schussel» häu-
siger, alS Süßigkeiten oder auf der Zunge in Luft 
zerfließende Kochkünste. Einem Glase Madeira fol-
gen einige Gläser leichten französischen Weinö und 
diesem mit seltenen Ausnahmen drei oder vier 
Gläser Champagner — rosenfarbener ptn-
«irix. Nach der Tafel trinkt die Königin eineTas-
ie Kaffee, sehr suß, und selten weniger alö zwei 
Tassen Thee, diesen jedoch fast okne Zucker, und 
gleich dem Kaffee nur leicht mit Milch gefärbt. Bei 
Gelegenheit von Bällen — sey es im eigenen Pa-
laste oder in den Wehuungen ihrer königlichen Ver-
wandt, n, denn an keiner andern Privat-F?le hat 
di. /^'ingin bisher Tkeil genommen — werden um 
1 Mr die Tdnren des Speis '̂aa's geöffnet, und ei.-

Tassc ".^5brüde, Italien S^lat und Ge-
flügel Nasser verm'jchlem v^c-ne scheinen 
hier der Monarch,n pm angenehmste?' U! sepn. Ver-

bringt die Königin den Abend ohne Gesellschaft, so 
erhebt sie sich meist kurz vor 12 Uhr nach ihrem 
Schlafgemache, und nimmt ein Glaö frisches Brunn-
waffer zum Nachttrunke. 

S p a n i e n . 
Mad r i d , 27. Aug. Die offiziellen^Depeschen 

deö Generals Oraa über die Aufhebung der Be-
lagernng von Morella und den Rückzug der Cen-
tral-Armee sind hier eingegangen, und eö herrscht 
die größte Aufregung. An der Puerta del Sol 
bilden sich Volks-Gruppen, die Wachen sind ver-
stärkt worden, und Patrouillen durchziehen die 
Straßen. Das Volk verlangt die Absetzung der 
Minister und bedroht die Wohnung des Französi-
schen Botschafters. Die National-Garde ist znsam-
menberufcn worden, allein Niemand ergriff die 
Waffen. 

Als die Königin die Depeschen deö Generals 
Oraa erhielt, denen daö Gesuch um Entlassnng 
beigefügt war, traf auch ein Schreiben vom Gene-
ral Espartero ein, der abermals seine Entlassung 
verlaugt und daö Kommando dem General Alair 
zu übergeben droht, wenn man ihm nicht binnen 
acht Tagen seine Entlassung sende. Sein Gewis-
sen, sagt er in seinem Schreiben, erlaube ihn nicht, 
noch länger an der Spitze einer von Allem ent-
blößten , verhungerten und ermuthigtcn Armee zu 
bleiben. Die Königin ließ sogleich den Grafen von 
Ofalia zu sich bescheiden und empfing ihn mit den 
Worten: „Schon wieder hat ein General seine 
Entlassung eingereicht!" worauf der Premier-Mini-
ster erwieherle: „Daö Ministerium thut dasselbe.-
Um zehn ' Uhr versammelten sich die Minister, und 
der Französische Botschafter wohnte den Berathun-
gen bei. Tie Königin soll bei dieser Gelegenheit 
den General Eastanoö zn Nathe gezogen haben, 
uud man hält eö für gewiß, daß wenigstens die 
Minister der Finanzen und der Justiz ausscheiden. 
Der General Narvarz hat den Befehl erhalten, vor-
läufig noch in Madrid zn bleiben. 

Der Kriegs-Minister, General Latre, hat in 
der vergangenen Nacht mit ausgedehnten Vollmach-
ten Madrid verlassen, mn sich zum General Oraa 
zu begeben und sich, wie man wissen will, mit dem-
selben über die Wiederaufnahme der Operation ge» 
gen Morella zu besprechen. 

Spanische Gränze. Ueber die Aufhebung 
der Belagerung von Morella äußert sich dieQuo-
tidienne folgendermaßen: „Bei der Lage, in der 
sich gegenwärtig die Angelegenheiten der Spani-
schen Revolution, befinden, ist die Anfhebung der 
Belagerung von Morella ein Ereigniß von der 
höchsten Wichtigkeit. Wir wollen versuchen, die 
Folgen desselben zu würdigen. Seit dem Votum 
der Deputinen zn Madrid, wodurch dem Ministe-
rinm Ofalia'ö die Erlaubniß ertheilt wurde, eine 
Anleihe zu kontrahiren, herrschte Freude im Lager 
der Chniliuos. Die kleinen Expeditionen, die par-
tiellen Scharmützel, diese Lieblingö-Kriegöführung 
Espartero's, wurden, alö unwürdig einer großen, 
mit Hoffnung besoldeten, bekleideten' und genährten 
Armee, aufgegeben. Die Feldzngö-Pläne wurden 



.erweitert; man achtete nicht wehr auf die detafchir-
ten Corps, man wollte die Insurrektion ins Herz 
treffen und beschloß, sie gleichzeitig an ihren beiden 
Hauptheerden, Eftella und Eantavieja, anzugreifen. 
Espartero setzte sich sogleich in Bewegung. Nach-
dem er sich nnterwegeö des kleinen Ortes Penacer-
rada bemächtigt hatte, um seinen Truppen Much 
zu machen, verstärkte es sich durch die Division 
Alair's und stellte sich einige Stunden von Estella 
auf. Oraa hatte Valencia verlassen, sich mit San 
Miguel vereinigt nnd bedrohte zugleich Morella 
uud Cantovieja. Bis dahin waren die Operatio-
nen leicht gewesen: Konzentrirung der Massen 
fetzte sie vor Beunruhigung. Die Karlisten hielten 
sich auf der Defensive und hatten überdies alle ih-
re Streitkräfte nöthig, damit eine entscheidende 
Schlacht nicht unglücklich für sie ausfalle. Allein 
es schien Espartero zu gefährlich, anzugreifen, und 
er fand bald einen Vorwand, den Angriff aufzu-
schieben, indem er von dem Ministerium vcrlaugte, 
eö solle den Soldaten den versprochenen Sold 
auszahlen. Man kennt daö traurige Resultat der 
Schritte, die gethan worden sind, um Herr» Agna-
do zur Uebernahme einer Anleihe zu bewegen; man 
kennt auch das Benehmen deö Generalissimus, der, 
getäuscht in seinen Hoffunngen, sich über den Ebro 
zurückzog und seine Vorbereitungen zum Angriffe 
gegen Estella in Feindseligkeiten gegen die Minister 
und die verwittwete Königin verwandelte. Jene, 
in die Enge getrieben, erklärten dem Grafen von 
Luchana, daß man wegen einer Anleihe unter-
handle, daß nur sie dieselbe zu Stande bringen 
könnten, daß durch die Suöpeudirung der Opera-
tionen vor Eftella, in dem AugeubUckc, wo man 
die Anleihe abschließen wolle, neue Schwierigkeiten 
entständen. Ein Sieg wäre nothwendig zur Wie-
deraufnahme der Unterhandlungen, und sie bäten 
ihn daher inständigst, sie nicht durch unzeitigen Wi-
derstand in Verlegenheit zu setzen. Der Ober-Be-
fehlshaber, welches den Soldaten den Sold ver-
sprochen und sogar geschworen hatte, er werde 
nicht eher etwas unternehmen, als bis derselbe aus-
gezahlt worden, beschränkte sich darauf, Oraa zu 
beruhigen, der eben so erzürnt war, wie er selbst. 
Espartero bewog ihn, Morella anzugreifen, bot 
ihm, im Falle des Millingens, seinen Beistand an 
und versprach sogar, wenn Morella genommen sey, 
auf Estella zu marschiren. Von der Einnahme 
-Norelta'ö hing daher die Abschließung der Anleihe 
nnd die Wiederaufnahme der Operationen Espar-
ttro S m Navarra ab. So ist der Feldzngsplan 
der (.hristillos völlig gescheitert. Die moralische 
ÎZlrknng, welche die beiden Niederlagen, die sie in 

den dem Don Carlos ergebensten Provinzen, erlitten 
haben, ivwvhl auf die Armee, alö anf die Bevöl-
kerung auSuben werden, muß ungeheuer seyn." 

D e u t s c h l a n d . 
^ Heute Nachmittag um 5 

Uhr ist Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron-
folger von Nußland hier angekommen. Se. Maje-
stät der Kaiser war dem geliebten Sohne ganz al-
lein ohne alle Begleitung cntgegeugefahren. Beim 

Aussteigen am ResideNZ-Schlosse Belvedere wurden 
beide Höchste Personen von den versammelten Wei-
maranern mit einem dreifachen Hurrah begrüßt. 
Die Freundlichkeit und daö fröhliche, offene, und 
man kann sagen kindlich heitere Aussehen deS Groß-
fürsten Thronfolgers haben alle diejenigen beruhigt, 
die noch wegen seines früheren Unwohlseyns etwas 
besorgt waren. Am lOten d. erwarten wir hier 
die beiden Großfürstinnen Maria und Olga Niko-
lajewna. 

Wer Belvedere jetzt besucht, würde kaum glau-
ben, daß es gegenwärtig der Anfenthalt eineS Kai-
sers sey. Alle Wachen sind entfernt; still und ru-
hig lebt der Monarch sich selbst und den Großher-
zoglichen Verwandten, besucht die Anstalten und 
Institute, und wir freuen uns, daß es Allerhöchst-
demselben hier zu gefallen scheint, und daß wir sei-
ner Anwesenheit uns länger zu erfreuen haben wer-
den, als wir unS früher schmeicheln durften. 

Leipzig, 7. Sept. Der König war um halb 
« Uhr von dem Bahnhof in Dresden auf der Ei-
senbahn bis Coswkg gefahren, kam von dort auf 
dem Bahnhofe zu Würzen nach 10 Uhr an, wurde 
hier von mehreren Direktoren empfangen, nahm, 
während die Neisewagen aufgepackt wurden, 
die dortigen Einrichtnugen in Augenschein und 
traf in 34 Minuten, geführt von der Lokomotive 
,,Adler", kurz vor 11 Uhr hier ein. Der König 
ist demnach wohl der Erste, der je den Weg 
von Dresden bis Leipzig, trotz dem unvermeid-
lichen Aufenthalt, in noch nicht ZH Stunden zu-
rücklegte. 

I t a l i e n . 
(Allg.Ztg.) Borgo Vico,26.Aug. Ankunft 

des Kaisers in I t a l i en . Die Feste am Lo-
mosee.— Es war den kaiserlichen Reisenden nicht 
bestimmt, Italien in dem Schmucke seines blauen 
Himmels zu begrüßen. Während der ganzen Reise 
über den Stelvio fiel heftiger Regen, welcher erst 
nachließ, als der Zug Sondrio, das zweite Nacht-
lager in Italien, erreichte. Auf der Höhe deö Io-
cheS ward der Kaiser von dem Vicekönig, dem 
Erzherzog Johann, dem Gouverneur der Lombar-
dei, Grafen Harrig, und dem Generalcommandan-
ten, Grafen Radetzky, in einem eleganten Pavillon 
bewillkommt. Fichten- und Tanuenzweige schmückten 
den leichten Bau, nnd ließen vergessen, daß man sich 
in einer Höhe befand, in welcher selbst diese Bäu-
me deS Nordens nicht mehr fortkommen. Daneben 
errichtete Eispyramiden waren dnrch den in Strö-
men herabstürzenden Regen zu Wasser geworden. 
Zu dem dunklen Himmel und wilden Schneegestö-
ber gesellte sich das großartige Schauspiel, eines 
UngewitterS. Wo die Straßen durch die Unfreund-
lichkeit der Elemente schadhaft w a r d , stellte sie das 
Landvolk mit wundervoller Schnelligkeit wieder her. 
Doch verursachte dieß manchen Verzug. >Iuchdlc 
berühmten Fernblicke, deren man bei heiterem Wet-
ter über einen unermeßlichen Gesichtskreis genießt, 
ainaen verloren; der Kaiser freute sich aber, daß 
diese Wohlthat deS Himmels — denn das Land 
haue durch lange Dürre gelitten -^nnt seiner An-



knnft Zusammentreffe: ein Wort, welches unter dem 
Landvolke von Mund zu Mund lief, uud lauge vvd 
dem Kaiser die Thäler der Valtelina und die Ufer 
deö Eomosees erreicht hatte. I n Botmio wurden 
die seit dem Mittelalter durch ihre Heilkraft be-
rühmten Schwefelquellen besucht. Sondriv war 
festlich erleuchtet; überdieß verewigte die Stadt 
durch Gründung eiueö Hospitals daö Audeuken des 
kaiserlichen Besuchs. Am nächsten Tage ging die 
Reise über Eolico, am nördlichen Ende des Como-
seeö, nach Vareunü, und vvn dort über den See 
nach der Villa Melzi, unweit Bellaggio. Hier, 
wie in allen umliegenden Ortschaften, auf beiden 
Ufern des Sees, auf dem gesammten Berggelande, 
in den zahllosen Villen und Gehöften, am Fuße der 
steil abstürzenden Berge bis zu ihren oberen Säu-
men, waren seit Wochen die mannigfaltigsten Vor-
kehrungen zu einem würdigen Empfange der hohen 
Gäste getroffen worden. Hiezu gewährte die Lüge 
der Villa Melzi, der Felshügel von Bellagio mit 
seiner dreifachen Fernsicht nach den Hauptrichtun-
gen deö Sees nnd den Firnen des Hohen Alpenge-
birgeö die beste Gelegenheit. Bellagio ist unstrei-
tig einer der schönsten Punkte des Sees. Wer 
kennt nicht, wenigstens dem Rufe nach, den Reiz 
der südlichen Natur, -welcher diese Gegenden um-
kleidet: dunkle Eastättienwälder steigen in den Fels-
schluchten aufwärts Und krönen den Kamm der 
niedrigen Gebirgszüge; Maulbeerpflanzungen und 
Weingelätide bedecken .don FUß -der Borgeln -rei-
nem Gewässer 5es SeeS «gebadet und Vielfältig zu-
rückgeworfen; der lichtgraue Oelbanm ANd Äe 
schwarze (Zypresse, der Porbekbänm und die Myrte 
-erfreuen in schönstem Wectjsel deö Grülib allent-
halben das Auge ; auf den-Terrassen, -in besonderem 
Genüsse der Milden Sonnenstrahlen, prangen Alvv 
-und Cactuö in sicilianischer Urppigkeiu die Agknme 
Heigt tn langen Laubgängen ihre goldene Frucht; 
längs demGemäuern schlingen sich Weinranken nnd 
Ephen hierauf, und das Blumenreich sendet seine 
Wohlgerüche über den See hin. Zu diesem Zolu-
cher der südlichen Natur gesellt sich der Reiz der 
nordischen -Bergformvn, die besonders gegen Lecco 
hin uud nach der Schweizergränze sichtbar werden; 
aber die Wildheit der nackten Felsmassen wird 
durch die Bläue der Lufttinten gemildert, nnd wenn 
daS Auge erschreckt durch den Anblick dieser star-
ren Felshäupter -in die Tiefe zurückkehrt, ruht ks 
Min so wohlgefälliger anf dem reizenden Ufergeläu-
de, dem unabsehbaren Kranze der Villen und dem 
von schwankenden Segeln belebten See. Vergan-
genheit und Gegenwart vereinigten sich h^^ zu heu 
inannichfaltigsten Genüssen, und wo die Natur so 
Vieles gethan, ist die Kunst nicht zurückgeblieben. 
Jede Villa trägt mehr oder weniger den EharMer 
von Reichthum, Geschmack und gleichsam durch 
Tradition überkommenen Kunstsinn. Die Villa 
Sommariva, die Villa Melzi, nnd so viele andere, 
schließen die größten Meisterwerke rN sich. Auch 
an classischen Stellen und Resten des Mittelalters 
fehlt es nicht. Zwischen der Pliniana und der Villa 
Conssgliacchi, zwischen dem Varennischen Bergschlosse 

der Königin Theodolinde und der Villa d'Este liegt 
die Weltgeschichte. Alle Generationen suchten hier 
im Genüsse der Natur Vergessenheit für die Vergan-
genheit, für die Gegenwart Trost, und Mmh für 
die Zukunft. Dieß ist der See, dessen schönsten 
Theil die Höhe vvn Bellagio beherrscht. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t.) 
T ü r k e i . 

Konf tant inopel , 14. Aug. (Jonrn. de 
Smyr?ie.) Die Minister 'versammeln sich jetzt 
»äglich, um sich theils über die gegenwärtigen pö, 
lutschen Fragen, theils über die Mission Redschid 
Pascha's und über die wichtigen Reformen zu be-
walden , die mit der innern Verwaltung des Landes 
vorgenommen werden sollen. Man verspricht sich 
viel vvA der Sendung Redschid Pascha's, nnd die, 
welche ihn kennen, zweifeln nicht daran, daß seine 
Anwesenheit in Parts nnd London dazn beitrugen 
werde, der Politik jener Kabinette eine Richtung 
zit geben, die den wahren Interessen der Türkei 
und selbst der westlichen Mächte angemessener ist. 
Jederman hält sich überzeugt, daß dieser geschickte 
Minister die Erwartungen, welche man von seinen 
Fähigkeiten uud seinem Einflüsse bei den Europäi-
schen Höfen hegt, vollkommen rechtfertigen werde. 
Er char, wie es heißt, sehr genaue Instructionen 
erhalte», die theils von dem Sultan selbst, theils 
von Ehoörew Pascha entworfen worden sind; au-
ßerdem ist er auch mit der nöthigen Vollmacht ver-
gehen, um in nicht vorherzusehenden Fällen nach 
Gutdünken verfahren zu können, mit einem Worte, 
es ist nichts unterlassen worden, nm dieser wichti-
gen Mission cincn Erfolg zu sicheru, deu man von 
dem erprobten Eifer und der Geschicklichkeit Red-
schid Pascha's schon im Voraus erwarten darf. 

E g y p t e n. 
Der Englische Courier enthält folgendes 

Schreiben des Herrn Waghorn ans Kabir'a vom 
31. Juli: ^Ein Theil der Egyptischen Flotte, aus 
7 Linienschiffen/ 3 Fregatten nnd 1 Korvette be-
istehend, «kreuzt seit drei Wochen vor dem Hasen von 
Älcraudrien. Mau erwartet hier die Türkische, 
-Englische und Französische Flotte.' Mehmed Ali 
Hat erklärt, kr werde keinen Tribnt mehr an die 
Pforte zahlen, und die Europäischen Konsuln, die 
Häufige Zusammenkünfte deshalb halten, sind in 
großer Verlegenheit, da sie nicht wissen, welche 
Stellung ihre Regierungen jetzt dem Pascha gegen-
über annehmen werden. Das letzte große Feuer, 
welches hier etwa 230—300 Häuser verzehrte, ist 
allerdings sehrzu beklage«, allein die in dem „Jour-
nal de Smyrue" enthaltenen Details sind im höch-
sten Grade übertrieben. Die gegenwärtige Lage der 
politischen Angelegenheiten in Egypten ^w iM den 
Pascha, eine große Macht in Alrrandrien zu hal-
ten, und verhindert ihn, eine Expedition zur Er-
forschung des weißen Stromes und eine andere 
zur Ausbeutung der kürzlich in Senuaar entdeckten 
Goldminen abzusenden. Abbas Pascha, ein Enkel 
Mehmed Ali'ö, iist an die Stelle Habib Ofcudpö, 
der seinen Posten lange Zeit ehrenvoll verwaltet 
hat, zum Gouverneur Aon Kahira ernannt worden. 



Der Grund hiervon ist, daß der Pascha die wich-
tigsten Stellen an Mitglieder seiner Fauillle zn 
übergeben wünscht. Abbaö ist erst 21 Iabre alt 
und zeichnete sich unter seinem Oheim ^brahnn 
Pascha bei Acre aus. Die zwei Meilen lange Ei-
senbahn vor dem Thore von Rosette in Alexandrien 
ist vollendet. Die Lokomotive, welche für die Ei-
senbahn durch die Wüste von Suez bestimmt ist, 
machte eine Probefahrt, die zur Zufriedenheit deö 
Pascha'ö ausfiel, worauf die Schienen wieder auf-
genommen wurden, da sie nur zu diesem Zweck ge-
legt worden waren. Die Pest ist in Egypten ver-
schwunden, dagegen herrscht sie in Syrien, jedoch 
nicht heftig. Der Finanz-Minister deö Pascha'ö will 
die Baumwolle nicht mehr unter 15 Dollars daö 
Kantar verkaufen. Da nun für diesen Preiö Nie-
mand in Egypten kauft, fo läßt er sie für Rech-
nung der Egyptischen Regierung nach Triest, Frank-
reich und England verschiffen." 

Die KaukasnSländer. 
(Allg.Ztg.) Von der russischen Gränze. 

Der Orient erhält für uns immer größere Wichtig-
keit. I n Asien suchen wir jetzt die ausgedehntesten 
Absatzpunkte für unsere Mannsacturiudustrie zu ge-
winnen, bei ihrer derzeitigen noch großen Uuvoll-
kommeuheit aber finden wir dort noch immer an 
England einen sehr gefährlichen Nival. England 
von diesem Markt zu verdrängen, oder ihm wenig-
stens den Vorrang an demselben abzulaufen, ist jetzt 
ein wesentliches Bemühen unserer Regierung. Zur 
Ausführung dieses Vorhabens ist sie mit allem Ei-
fer darauf bedacht̂  uusern üach Asien bestimmten 
Fabrikaten die möglichste Bevollkommuung zu ge-
ben, sie den Geschmack und den Bedürfnissen der 
Asiaten genan anzupassen, damit ihnen dort der 
Vorzug vor englischen gegeben werde. Den in die-
sem GcwerbSzweig arbeitenden inländischen Fabri-
kanten und Mannfactnristen werden zu ihrer Auf-
munterung bedeutende Begünstigungen und Unter-
stützungen gewährt; auch werden sie durch die der 
Rationalindustrie gewidmeten Tageblätter wider-
Kolt aufgefordert, den wohlwollenden Absichten der 
Regierung mit Eifer nachzukommen. Die vor eini-
gen Wochen in St. Petersburg erschienene Schrift 
des Hrn. v. Hagemeister: „Europa'S Handel mit 
der Türkei und Persien, in seinen neuesten Verhält-
nissen dargestellt/ erhielt darum hier die allgemei-
ne Beachtung uud verdieut sie auch in der Tbat, 
indem sie über diesen Gegenstand höchst instruktive 
Notizen einhält. Die Zeit wird eö nun lehren, ob 
wir in Asien für unsere materiellen Interessen die 
Snperiotät über die übrigen europäischen Völker 
erringen werden. — Von der politischen Seite zieht 
der Orient in diesem Moment gleichfalls unsere 
ganze Aufmerksamkeit anf sich: Mehemcd Ali'S neu-
este Erklärungen über sein Verhältniß zum Sultan 
mögen sich gestalten wie sie wollen, stetS wird er 
an Rußland, nachdem er nun seine wahre Gesin-
nungen enthüllt hat, cincn wachsamen Gegner fin-
den, der die AuSsühruug seiner ehrsüchtigen Plane 
nie gestatten wird; denn schon mehr als einmal hat 
unser erhabener Monarch feinen mlersihütterlichen 

Grundsatz vor Europa ausgesprochen, daß er jede 
bewaffnete Auflehnung deö Unterthans gegen sei-
nen gesetzlichen Oberherrn immer mißbilligen werde. 

Die im vergangenen Sommer von hier nach 
Tiflis abgegangene Commission, die zur Ausgabe 
hat, dem ganzen transkaukasischen Landstrich in ad-
ministrativer, finanzieller und industrieller Hinsicht 
eine neue Reform zu geben, die Kräfte der dortigen 
Natur und deö Gewcrbfleißes zn wecken, soll nach 
der Ankunft deö neuen Central-Chefö, Geuerallieu-
tenant Golovin, in ihren Arbeiten schnell vorfch-ei-
ten. Der Präsident derselben, Baron von Hahn, 
sncht seinen Ausenthalt in diesem Lande auch für 
wissenschaftliche Forschungen so gemeinnützig als 
möglich zu machen. So hat er erst vor wenigen 
Wochen der Akademie der Wissenschaften eine sehr 
werthvolle Sammlung von Mannscripten und Schrif-
ten, meist von der Urgeschichte Georgiens handelnd, 
zukommen lassen, die vom wichtigsten Interesse für 
sie seyn werden. Durch seine Verwendung bei ih-
ren Besitzern darf sie sie zwei Iahrc hindurch für 
ihre Zwecke benutze». Zn den wichtigsten unter ih-
nen gehören: Wachtangs Chronik mtt einer reichen 
Zngabe; man hält sie für daö Original der geor-
gischen Chronik, welche die asiatische Gesellschaft 
1630 in Paris veröffentlichte; sodann ein Reisebe-
richt deS ErzbischofS Gabachwili über den Besuch, 
den er verschiedenen Klöstern in Georgien, Grie-
chenland, Syrien und Jerusalem um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts gemacht. Dieser Reisebericht, 
einzig in seiner Art, enthält Tradition Georgiens 
in Bezug auf seine Kloster, woran sich mehrere An-
knüpfungen an die politische Geschichte dieser Provinz 
nnd anderer asiatischer Nation reihen. I n einem 
Moment, wo gerade ein russisches Journal die Exi-
stenz der Georgier in ihrem jetzigen Lande vor dem 
12ten Jahrhundert schlechtweg laugnet, muß eö sehr 
interessant seyn, die in diesem Bericht aufgestellten 
geschichtlichen Data mit deuen der arabischen Schrift-
steller zu vergleichen, die ihm widersprechen. Die 
Geschichtöwerke Georgiens sind bestimmt, vou nun 
an eine ehrenvolle Stelle in Rußlands Reichöge-
schichte einznnehmen. I n dieser Beziehung wünscht 
die Akademie, es möchte dem Baron v. Hahn ge-
lingen, sie im Besitz von uvch zwei wichtigen Ge-
schichtswerken dieses Landes, auS einer frühern 
Epoche alö die bezeichneten, zn setzen. Sie wären 
Dawithiani'S Buch der Könige und die Chronik 
deö Fürsten Petr« ,̂ eineS SohneS deö Königs Wa-
raz-Bakar auö dem oten Jahrhundert. — Ueber 
den Bestand deö heutigen gesellschaftlichen Lebenö 
im Kaukasus giebt uns daö Schreiben eines sich 
dort seit mehreren Jahren aufhaltenden Deutschen, 
datirt von den ersten Tagen des Junins d. .̂, 
nachstehende Schilderung: „Statt der an andern 
Orten üblichen Theater uud Conecrte besangen unS 
in den letzten Wintermonaten wandernde Melster-
sänqer im blühendsten tarlarifchen Styl dce ^haten 
Darielö oder des Feldmarschallö Patnewitsch. Sie 
gleiteten ihren Gesang, dessen Sprache mcht ohne 
Poesie ist, mit dem Spiel emcr Cither, die einen 
zum Wahnsinn treiben könnte. I n den Abcn'^ 
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sellfchaften, die unser Ehrgeiz Bälle n e n n t , wurden 
alte Quadrillen und Ecossaisen wieder vor die Er-
innerung gebracht, oder eö formirt sich eine glän-
zende Masnrka von vier Paaren, welche die groteö-
keften Touren producirte. Den Reiz der Neuheit 
geben uns wenigstens einige hier neuerlich angesie-
delte türkische Familien. Diese Ansiedler behal-
ten mit ihrer Tracht auch die Gebräuche ihres Vol-
kes bei. Mit der ganzen Honoratiorenschaft unse-
res Städchenö wohnte ich einigen ihrer sogenannten 
Dinerö bei; nachdem diese geendigt, begannen gleich 
die Tänze, wobei eine Musik von einem Baß und 
drei Violinen ertönt, die an Mißtönen mit einan-
der wetteifern. Die ältern Personer sitzen alö Zu-
schauer mit untergeschlagenen Beinen in Pelze ge-
hüllt, mit mächtigen Turbanen auf Kissen meist 
längö der Wand hingelehnt, und ziehen den Rauch 
auö langen Röhren, oder lassen ihn bei ihren Kal-
janö durch Wasser gehn. I n der Mitte deö Saals 
erscheinen ein paar Tänzer, ihren abgemessenen 
Tritt begleitet eine Art Borkflöte und ein Tam-
bourin, auf dem die hiesigen Bewohner Künstler 
sind, endlich nehmen alle Zuschauer daran Theil, 
den Tact mit den Füßen dazu schlagend. Immer 
lanter wird die Mnsik, immer schneller das Hän-
deklatschen, immer wilder die Bewegungen der 
Tänzer, die sich wie Derwische im Kreise drehn, 
den ihre weiten Gewänder beschreiben. Dem euro-
päischen Beobachter müssen diese Bilder deö Ori-
ents phantastisch erscheinen — dieser unsichere Schein 
der von hohen Candelabern niedergebrannten Lich-
ter, die Nischen der Gitterfenster, die türkischen 
Trachten der Tkeilnehmer, das Wirbeln des Tam-
bonrinö:c. Man erwartet jeden Augenblick, daß 
auf den Wink deö Khalifen Alles schwinde, oder 
der Vorhang rauschend niedersinke. Dies ist ein 
flüchtiges Bild deö geselligen Lebenö am diesseiti-
gen Kaukasus; wie ist eö aber auf den jenseitigen 
gestaltet? Zuweilen frage ich darüber die in der Nähe 
unseres Städchenö wohnenden Grusiner, zumal 
über Tiflis. Im Uebermaaß deö Entzückens kön-
nen sie dessen Herrlichkeit nicht genug rühmen. 
Schön vor Allem sollen die üppigen Abende und 
der dunkle Süd-Himmel in TifliS seyn. Erst wenn 
der Staub und die drückende. Tageshitze schwinden, 
können sich die Spaziergänger auf de» dortige» 
Straßen zeigen; dann sieht man auch die zum 
Theil sehr reizenden Grnsinerinnen, jedoch gleich 
ihren übrigen Schwestern im Morgenlande gebeim-
nißvoll und in lange weiße Schleier gehüllt, erschei-
nen und im Fluge wieder den Blicken der Neugie-
rigen entschwinden." 

Neues te Nachr ich tens 
D e u t s c h l a n d . 

München, 6. Sept. Ihre Majestät die Kai-
serin von Rußland verließ das Bayersche Hochland 
und den Bade-Ort Kreuth mit Dank und Rührung. 
An den Bade-Arzt Dr. Krämer soll der Kaiser die 
Worte gerichtet haben: „Sie haben mir eine ge-

Der Verfasser dieses Schreibens lebt in Alerandrow, 
einen in der Provinz Kaukasien liegenden Cantyns» 
städchen. 

liebte Gatttin, dem Reich seine Monarch!« gerettet." 
I)r. Krämer wurde mit Gnaden-Beweist» über-
häuft. Ihre Majestät die Kaiserin äußerte, wenn 
es die Zeit-Umstände erlauben, würde sie künftiges 
Jahr gewiß wieder in das ihr werthgewordene 
Kreuth zurückkehren. Wie wir hören hat die Kai-
serin von Bregenz ans auch Lindau besucht. 

Weimar , 9. Sept. Se. Majestät der Kai-
ser und der Großfürst Thronfolger vvn Rußland 
haben gestern nnd vorgestern kleinen Jagden beige-
wohnt, die Schlösser Ettersburg und Tieffurt in 
der unmittelbaren Umgebung der hiesigen Residenz, 
so wie daö Innere der letztem, die Großherzogl. 
Kunst - Sammlnngen besehen und selbst daö Lese-
Museum besucht. I n dem letztqedachten Institute 
hat der Kaiser Seinen hohen Namen auf ein be-
sonderes Blatt deö Einschreibebuchs keiueöweges 
einzeichnen wollen, sondern denselben unmittelbar 
nuter den deö letzten fremden Gastes gesetzt. Der-
gleichen Züge Seiner echt humanen Gesiuunngen 
giebt eö, seit wir daö Gluck seiner Anwesenheit be-
sitzen, schon sehr viele; sie gehen von Mnnd zu 
Mund und erzeugen den Wunsch, Ihn zu sehen, 
immer von neuem. 

Gestern Abend erschien der Monarch mit dem 
Großfürsten Thronfolger und den höchsten Großhcr-
zoglichen Personen im Theater, in welchem „die 
Ballnacht" von Auber (Gustav oder der Masken-
ball) in Scene gesetzt war. Ein allgemeines Hur-
rah empfing den Kaiser, welcher während deö er-
sten Aktes in einer Seitenloge des Hof- Theaters 
erschien; allein — Er trat zurück, und zwar au-
genscheinlich, um den dramatlschen Genuß deö Publi-
kums nicht zu unterbrechen. 

Sämmtliche höchste Herrschaften begeben sich 
morgen zum Empfang Ihrer Majestät der Kaiserin 
nach Jena. Die früher für allerhöchstdieselbe an-
geordneten Empfangs - Feierlichkeiten sind anf den 
Wunsch deö Kaisers abbestellt worden. 

Dem Vernehmen nach, verläßt uns Se. Ma-
jestät der Kaiser am Ilten d. AbendS, um nach 
Magdeburg abzureisen. 

Oourss vun Wechseln, Lolt! un<I 
pieren am 27. V̂uAU8t 1333. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. ivz. 
Mittwoch, den 7. September 1838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Magistrate der Russisch-Kaiserlichen 

See- und Handelsstadt Narwa wird dcSmittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß das im Allen-
takschen Bezirk belegene, der hiesigen deutschen St. 
J o h a n n i s k i r c h e zugehörige Gut Peuthof vom 1. Mai 
deS n a c h s t k ü n f t i g e n JahreS ab von neuem auf die zwölf 
n ä c h s t f o l g e n d e n Jahre in Arrende abgegeben werden soll. 
Diejenigen, die gesonnen waren, dieses Gut zu ar-
rendiren, werden dcSmittelst aufgefordert, an dem 
auf> ls t2 . und 19. Dccember d. I . festgesetzten Li-
cltationS-Termine, Vormittags bis 12 Uhr, zurVer-
tautbarung ihres BotS und UeberbotS im Magistrate 
zu erscheinen. Bis dahin steht es Jedem frei, die 
Pachtbedingungen in der Magistrats-Kanzlei täglich 
am Vormittag durchzusehen. 1 

Narwa RathhauS, den 6. August 1838. 
Bürgermeister und Rath hierselbst. 

C. Fick, 
6aks. <H!v. Nnrv. Lscretari'us. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen,e., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergcstalt der hiesige Bürger und Kaufmann Pe-
ter AfanaSjew Bokownew, belehre anhero produeir-
ten, mit den Erben deS verstorbenen Bäckermeisters 
Christoph Jacob Mester am 15. Marz d. I . abge-
schlossenen und am 5. Juli 1838 bei Einem Kaiserl. 
livländischen Hofgerichte korroborirten Kaufkontrakts, 
daS hierselbst im ersten Stadttheil unter Nr. 17 bele-
gene steinerne Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
für die Summe von 94,000 Rub. B. A. aeqnirirt, 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
proolama nachgesucht und mittelst Resolution vom 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden 
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grund-
stück zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wi-
der den abgeschlossenen Kaufkontrakt Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzli-
cher Art binnen einemJahr und sechs Wochen a 6ato 
Iiujus pro dam a Ks, und also spätestens am 5ten 
Octobcr 1839/ bei diesem Nathe zu melden ange-
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern der ungrstörte Besitz 

- N a c h r i c h t e n . 

gedachter Immobilien dem Kaufer nach Inhalt deö 
Kontrakts zugesichert werden soll. V. R. W. 

Dorpat-Rathhaus, am 24. August 1838. 4 
Im Namen und von wegen Es. Edlen Rathes 

der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Bürgermeister Staehr. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 
Vom Magistrate der Russisch, Kaiserlichen See-

und Handelsstadt Narwa wird hiermit zur öffentlichen 
Kenntniß gebracht, daß daS der Stadt gehörige, im 
Ehstländischen Gouvernement und Allentackschen Kreise 
belegene Höschen Wallisar oder Usnowa nebst Kruge 
und sonstigem Zubehör auf sechs hinter einander fol-
gende Jahre, nämlich vom 1. Mai 1839 bis zum 
1. Mai 1846 in Pacht abgegeben werden wird. — 
Wenn nun die deSfallsigen LicitationS-Termine zum 
7. u. 14. November d. I . anberaumt worden, so 
werden Arrcndelicbhaber hiermit aufgefordert, sich an 
den angegebenen Tagen, Vormittags zwischen 11 u. 
12 Uhr, vor dieftm Magistrat einzufinden und ihren 
Bot und Uebcrbot zu verlautbaren. Die Bedingun-
gen, unter denen das gedachte Höschen Wallisar nebst 
Zubehör zur Arrende abgegeben werden wird, können 
von nun an, an jedem Tage, Sonn- und Feiertage 
ausgenommen, in der Kanzlei deS Magistrats, des 
Vormittags, durchgesehen werden. 1 

Narwa RathhauS, den 8. August 1838. 
Bürgermeister und Rath hieselbst. 

manäalum: 
C. Fick, 

Oes . Liv. Harv. Leeretariu5. 
Von Einem Kaiserlichen Landgerichte Dörpt-

Werroschen Kreises wird deSmittelst bekannt gemacht, 
daß daS von weiland Sr. Ercellenec dem Herrn Land-
rathe und Ritter von der Brüggen und dessen eben-
falls verstorbenen Gemahlin Hinterbliebene Mobiliar, 
worunter auch eine ansehnliche Bibliothek befindlich, 
von welcher daS Verzeichniß in den Vormittagsstun-
den in der LandgerichtS-Kanzlei zu inspiciren ist,^auf 
dem Gute Carolen am 10. October c. und den Fol-
geragen nuctionis lege gegen gleich baare Bezah-
lung in Banko-Assignationen versteigert werden wird. 

Dorpat, am 3. Sept. 1638. 3 
Im Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-

gerichts dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson, 

v. Akcrmann, Secr. 



Zur Erfüllung eines Befehls S n Ercellence des 
livlandischen Herrn CwikgouverneurS werden vön die-
ser Polizei,Verwaltung diejenigen, welche sowohl die 
Reparatur von 460 beschädigten Säcken-und Kulten 
dcS dörptschen KronS-Vorraths-Magazins zu über-
nehmen, als auch eine Quantität Hon 634 un-
tauglich gewordenen Säcken und Kutten anzukaufen, 
beabsichtigen, hierdurch aufs neue aufgefordert, am, 
42. September d. I - , Vormittags 11 Uhr, in die-
ser BeHorde sich einzufinden und ihren Bot zu verlaur-
baren. Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 31. Au-
gust 1831. 2 

Polizeimeister, Oberst v. Reutz. 
Sekr. Wilde. 

(A ît Genehmigung d̂ r Kaiserlichen Polizei, Ver» . 
waltung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Ich zeige hierdurch an, daß ich mein bisheriges 

Quartier verändert habe und gegenwartig in meinem 
eigenen Hause in der Carlowaschen Straße eine Trep-
pe hoch wohne. Secr. R. Linde. 2 

Der Oberpahlenfcho Markt wird dieses Jahr am 
15. und 16. September unter dem Gute Neu -Ober-
pahlet? abgehalten werden. 2 

Der alljährlich abzuhaltende Vieh-, Pferde- u. 
Krammarkt in Kirrumpäh wird am 16. u. 17. Sep-
tember abgehalten werden. 1 

Ick inacke 6ie ergedensts ^nseiZe, 
cZass ieli meine Moknung verändert kake, 
unä>jet2r in 6er ^okannisstrasse, im I^guss 
6er krau LollegienrÄtkin von I^sngkam. 
iner, Coline. Z 

Augusts ?ut2mackerin. 
I n -gegebener Veranlassung mache ich hiermit 

bekannt, daß in Folge einer Anweisung vom 10. Mai 
d. I . des Herrn RäthSherrn Kaeding, welcher die 
Kommissionsgeschäfte deS Herrn v. Löwenstern zu Lö-
wenhof in Dorpar betreibt, meinen 5 walgutaschen 
Leuten, Andres Pihlik,, Töimis Paerna, Jakob Phi-
lik, Jürri Johan und dessen Knecht Margus, unter 
Aussicht meines Buchhalters Schwede?, von den Lö-
wenhosschen Flössen, bei meiner Insel Menne Suur, 
durch den Löwenhofschen Fluß-Aufseher Reino Jahn 
und dessen 13 Gehülfen, für meine Rechnung die in 
der Anweisung bezeichneten Bretter verabfolgt worden 
sind. — Desgleichen sehe ich mich veranlaßt bekannt 
zu machen, daß ich die von mir bestimmten Preise 
für meine Merinoschaft nicht nach Preisen anderer 
modele, noch jemals ein Versprechen gegeben habe, 
dies zu thun, welches mir auch Niemand zugemuthet 
hat. Walguta, den 1. Septbr. 1638. 3 

Ernst v . S iverS. 

Auction. 
Unter Leitung EineS löblichen Voigteigerichts 

dieser < t̂adt werden am 17. September d. I . , Nach-
mittags von 2 Uhr ab, in der bisherige» Wohnung 
des Herrn Sekretairen R. Linde im von Liphartschen 
Hause am Markt verschiedene Möbel, HauSgerärh 
und zwei Kaleschen auetionis lege gegen gleich baare 
Bezahlung öffentlich versteigert werden. 3 

Immobil-Verkauf. 
I n der Stadt ÄZalck ist ein Haus in gutem Au-

stande, mit allen Bequemlichkeiten und Garten, un» 
ter vorteilhaften Bedingungen zu verkaufen. DaS 
Nähere daselbst bei dem Herrn Stoltz. 1 

, Im ersten Stadttheil ist ein neues steinernes, 
zweietagigeS HauS mit einem Obstgarren, gegenüber 
dem botanischen Garten, zu verkaufen. Näheres in 
der Jeitungs-Erpedition. 2 

Zu verkaufen. 
Aasizrüscke kiekte, inoskovvisekesl^on» 

Zltor-Nekl, Kol!. ILüse, gereinigtes 
penol von Köster ()ualirur kade so eben 
erkalten un6 verkaufe luv ?)illi^e kreise. 

k'. Lieel^ell. r 
Auf dem Gute Jama werden zwischen dem 10. 

und 15. September vorzüglich gute Kartoffeln zu 130 
Kop. das Loof verkauft. Bestellungen deshalb wer-
den bei der dortigen Gütsvern?alrung gemacht. 2 

Kaufgesuch. 
Eine in guten Federn Hangende Droschke wird 

zu kaufen gesucht. Von wem? ist in der Zeitungs-
Erpedition zu erfragm. 2 

Zu vermiethen. 
Eine Stube nebst Schlafkammer, Bedieitten-

stube und Stallung für vier Pferde, besonders geeig? 
«et zu einem Absteigequartier, ist sofort zu vermiethen. 
DaS Nähere ertheilt die Jeitungs-Erpedition. 1 

Im NohlandschemHause ist eine Familienwoh-
nung zu vermiethen. i 

Personen, die gesucht werden. 
I n einer Getrankehandlung wird ein Kommis 

gesucht. DaS Nähere bei Hn. Musso oder Hennig.2 

Abreisende. 
I n achtTagcn werde ich Dorpat verlassen. Den 

30. August. Jacob Thomas Bosse, > 1 
Ltuciiosus meäioinae. 

Carl Reinmanu, Schlösscrgesell, verlaßt in 8 
Tagen Dorpar. Den 6. Sept. 1833. 2 



Erscheint Z ?Na! wöchentlich.am M o n t a a , Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat Z 
Z5 R . Die Pränumeration wird, ort'hitliqem Orte bei der Redaktion, dem bi«s!<ten Postromplvir oder dem 
eairichleti von Auswärtigen bei »oemi-aigen Postrvmpioir, durch Velches sie die Zeitung zu beziehen wünschen 

Preis in Dorpat Zo R . , bei Versendung durch Vi» PoN 
^ Vuchdruaer Lchünmana 

Sonnabend, tv. September. t«38> 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. - Kasan. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. -
Großbri tanien und I r l a n d . — Oesterreich. — I t a l i e n . — Deutschland. E r d s c h l a g - Z i e g e l n . 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 2. Sept. Zu Rittern deö 

St . Annen-Ordens 2ter Classe sind am 17. 
Juli , für ausgezeichneten Diensteifer, Al lergnä -
v ig st ernannt worden: der Commandeur vom Hu-
saren-Regiment. deS Erzherzogs. Ferdinand, Obrift 
G er n g r o ß; . die ^ Feld - Ingenieure: ̂ der/ Obrist 
R y d i n ; derEommandeur deö̂  Nowögeoraiewski-
scheu Ingenreur - Commandös^/Hansen: ' ^ 

Im Laufe des Monats 'Lugnst sind. 73,4SI. 
Personen zwischen Petersburg und Zarskoje-Sselo 
Md 26,088 zwischen Zarskoje-Sselo nnd Pawlowsk 
auf der Eisenbahn gefahren. Die Gesammt - Ein-
nahme belief sich auf 126,504 Rbl. 97 Kop. 

. S t . Petersburg, 5. Sept. Mittelst A l -
lerhöchsten Gnadenbriefes vom 23. Juli isd den? 
Geheimenrathe S ch r ö d e r , für ausgezeichüeten' 
Diensteifer, der Kaiserlich-Königliche Wei-
ße A d l e r - O r d e n Allergnädigst verliehen 
worden. 

Kasan, 24. August. ^ Auf d̂eo Sternwarte 
der Kaiserlichen Universität zu Kasan ist un-
längst der zu München in der Anstalt von Utz-
schneider und Fraunhofer verfertigte große Restar-
ts? aufgestellt worden. Dieses Instrument, das dein 
Dorpater fast ganz ähnlich ist, hat ein Objectiv-
Glas von LH Zoll und ein Rohr von ungefähr 14 
Fuß Länge. Es wird, wie der Resractor zu Dor-
pat, durch ein Uhrwerk in Bewegung gesetzt, wo-
bei es dem Sterne folgt, den man beobachtet. Die 
Leichtigkeit seiner Bewegung, so wie die Reinheit 
und Klarhett deS Glases zeigen, daß die von Fraun-
hofer bei Instrumenten dieser Art eingeführte wich-
tige Vervollkommnung nnt seinem Tode nicht ver-
schwunden, sondern der Nachwelt als Erbtheil ge-
blieben ist. - (St. Pet. Ztg.) 

Die Taglioni, gegenwärtig wieder in St. Pe-
tersburg anwesend, ist, was bisher wenig bekannt 
geworden, seit 2 Jahren verheirathete Gräfin Gil-
bert des Voistns, und hat nur als Künstlerin ihren 
Namen Maria Taglioni beibehalten. „Es war 
wir interessant," sagt ein Cvrrespondent, „diese 
Grazie in der Nähe betrachten zu dürfen. Sie hat 
ernste Augen, eine sehr stark gewölbte, aber schöne 
Stirn> und; eine! merkwürdige/ etwas gedrängte 
BildüW deS Hinterkopfes. Ihr Körper ist zart, 
dünn, ätherisch durchsichtig. Maria Taglioni ist 
gütig und einfach in ihrem Wesen. Sie ist sehr 
gebildet, und soll sich in fünf Sprachen mit Leich-
tigkeit ausdrücken, in keiner aber mit so ciceroni, 
scher Beredsamkeit alS in der ihrer Füße." 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is , 7. Sept. Gestern um 10 Uhr Vor-
mittags ist die Eisenbahn zwischen Paris und St. 
Eloud zum erstenmale befahren worden. Der Her-
zog von Orleans, der Finanz-Minister, der Polizei-
Präfekt, sodann der Director, die Administratoren 
und die Ingenieure der Eisenbahn hatten sich/Z» 
dieser ersten Fahrt eingefunden. Der Herzog von 
Orleans nahm seinen Sitz auf der I m p e r i a l e des 
für ihn bestimmten Wagens und erfreute siryver 
herrlichen Aussicht, welche sich auf der Bahnstrecke 
zwischen Puteaur und St. Eloud über das ^yal 
der Seine, von Bellevne und M e n d o n bis St. De-
nys, eröffnet. Neuilly und das Gehölz von Bon? 
logne bilden die Mitte der.Landschaft, Pans nnt 
dem Triumphbogen der Etoile, 5 ^ 
Invaliden-Hotels und dem Pantheon begranzt den 
Horizont.- 'Die Strecke biS Asmeres, wo die Sei-
ne überschritten wird, ^hort den beiden ^ 
nach St. German? und nach Versailles gemeinschaft--



lich; jenseits des Flusses trennen sie sich und die 
letztere läuft demselben parallel bis zum Eingänge 
des Tunnels, welcher in einer Länge von 5000 Me-
tres unter dem Park hinweggefuhrt werden soll. 
Noch sind die Arbeiten an diesem Tunnel nicht voll-
endet, man hofft jedoch, bis zum November damit 
zu Stande zn kommen. Der Herzog von Orleans 
hat den Tunnel besucht; als die Arbeiter von der 
Ankunft des Prinzen hörten, stellten sie sich mit ih-
ren Lampen in Reihe und Glied auf und improvi-
sirten eine unterirdische Illumination, worüber der 
Prinz seine Ueberraschung und sein großes Wohl-
gefallen bezeugte. Derselbe gab auch Herrn Emir 
Pereire und den Mitgliedern und Ingenieuren der 
Kompagnie seine hohe Zufriedenheit und Bewunde-
rung über die Großartigkeit, die Solidität und den 
raschen Gang der Arbeiten zu erkennen. Der Tun-
nel zwischen Paris und Nanterre und die Viaducte 
bei Puteaur und Suresnes hatten die Aufmerksam-
keit deö Herzogs ganz besonders auf sich gezogen. 
Herr Pereire soll die Eröffnung der ganzen Bahn 
bis Versailles für den nächsten April versprochen 
haben. Sonnabend wird die Fahrt bis zum Parke 
von St. Clond zum erstenmale für das Publikum 
eröffnet seyn. 

DaS Unwetter am 5. hat überall in Paris und 
in der Umgegend großen Schaden angerichtet. Den 
ganzen Tag über schwankte daö Barometer ganz 
ungewöhnlich, der West- und Nordwind kämpften 
mit einander, AbendS um 6 Uhr brach daS Gewit-
ter in seiner ganzen Heftigkeit aus, und ließ biS 
41 Uhr mit Blitzen und. Donnern nicht nach. Der 
gewaltige Platzregen verwandelte sich plötzlich in 
ein Hagelwetter. Man hat Hagel - Körner größer 
als die Wallnüsse und über eine Unze schwer aufge-
lesen. Die schrägen Fenster, die zur Erleuchtung 
der Passage und an vielen Hänsern zu Paris 
zur Erleuchtung her Dach- und Bodenräume die-
nen sind überall zerschlagen. Fast sämmtliche Pas-
sagen mußten des Nachts geschlossen werden, weil 
der Boden mit Glasscherben übersäet, und über ei-
nen Zoll hoch mit Wasser bedeckt war. Nicht bes-
ser sah eS m der Galerie des Palais royal aus. 
Die rue Vivienne und die Ehynssöe d'Pntin, die 
keine Gossen haben, standen völlig unter Wasser. 
I n der rue de Charonue fuhr der Blitz au einem 
Hause herunter und hinterließ eine Brandspur in 
der Blouse eines Kuchen - Verkäufers, ohne dem 
Manne Schaden zu thun. Sehr groß ist die Ver-
heerung im Pflanzen-Garten; viele seltene Pflan-
zen sind niedergeschlagen, die Glasscheiben der gro-
ßen Gewächshäuser sind gänzlich zu Grunde ge-
richtet. 

Das J o u r n a l de M a i n e - e t -L o i -
ree veröffentlicht die Glückwunschadresse des Mu-
nicipalraths von AngcrS zur Geburt des Gra-
fen von Paris, theilt aber zugleich die ihm 
eingesandte Protestation eines Mitgliedes des Mu-
uizipalratkieS mit, worin derselbe als.Gründe die 
ihn veranlaßt, seine Unterschrift zu dieser Adresse 
;u verweigern, anführt, daß die Geburt eines Kin-

des, welchem die französischen Gesetze und Sitten 
gegenwärtig weder Titel noch sociale Stellung zu-
gestehen, ein bloßes Familienereigniß sei, daß die-
ses Princip von dem König 1830 selbst dadurch 
anerkannt worden, daß er seinen Sohn als Artille-
risten in die Nationalgarde von Paris habe eintre-
ten lassen, daß endlich die Adresse das Municipal-
rathes daS Verfahren deS Ministeriums hätte ta-
deln müssen, wodurch, trotz der Einheit des franzö-
sischen Gebietes, einem Kinde der Titel eines Gra-
fen von Paris beigelegt wird, welcher nur unter 
dem alten Regime, alS das Königreich noch in Her-
zogtümer und in Grafschaften getrennt war, einen. 
Sinn gehabt, aber unverträglich mit der neuen Ge-
setzgebung erscheine, wodurch alle feudalen Abgren-
zungen deS Gebiets aufgehoben worden sind. 

Das J o u r n a l de Par i s enthält Folgendes: 
F̂ranzösische und englische Eapiralisten werden 

nächstens in Paris bei Hrn. Lassitte eine Zusam-
menknnst halten, um mehre wichtige, auf die Han-
delsinteressen der pyrenälschen Halbinsel sich bezie-
hende Fragen in Erwäguug zu ziehen. Die Ver-
sammlung wird sich vorzugsweise mit der Frage bei 
schäftigen, wie die noch in Spaniens Besitze geblie-
benen Colonien am vortheilhaftesten benutzt werden 
können. Die bisher so sehr vernachlässigten Phi-
lippinen sollen den Gegenstand der Errichtung ei-
ner neuen Eompagnie bilden, die, unter eine 
neutrale Flagge gestellt, von allen Wechselsäl, 
len deS Krieges frei seyn wird. Der Freibrief für 
dieselbe, mit dessen Abfassung man sich beschäftigt, 
wird ein neues Seerecht auf den wahren Geist der 
Gerechtigkeit begründen." 

Aus dem Zeugenverhöre bei dem Processi? des 
Generals Brossard ergiebt sich eigentlich nur Ei-
ne Thatsache, welche längst hinlänglich bekannt 
ist, nämlich die, daß der Jude Ben-Durand 
ein feiuer Intrigant ist, der ein ziemlich weites 
Gewissen und einen noch weitern Beutel für 
die Gelder der Regierung hat, welche er auf die 
eine oder die andere Weise an sich zu ziehen weiß,' 
ohne daß man ihm heShalb zu Leibe gehen könnte. 
Es wird nicht leicht ein bedentendereö Finanz- oder 
Handelsgeschäft in Afrika gemacht, wobei nicht die-
ser Judas-Ben-Durand die Hand im Spiele hät-
te; er steckt mit allen Lieferanten, Intendanten, Ge-
neralen sogar unter Einer Decke und weiß dabei 
seinen Vortheil vortrefflich wabrznnehmen. Er kann 
es, da er erst 45 Jahr alt ist, noch ziemlich weit 
bringen. Sein Vermögen muß schon sehr bedeutend 
seyn, und bald wird es keine öffentliche Kasse in 
Afrika mehr geben, in welcher er nicht die Hände 
oder wenigstens die Augen hätte, und von deren 
Zustand er nicht genaue Rechenschaft geben könnte-
Dergleichen Leute sind dort ein notwendiges Ue-
bel geworden und haben eine gewisse politische Wich-
tigkeit erlangt, welche sie mit vieler Geschicklichkeit 
als Deckmantel ihrer Gemeinheiten zu benutzen ver-
stehen. Es. mnß in der That ein Schauspiel ̂ ganz 
eigner Art seyn, wie sich dieser wohlgenährte Ludas 
in Perpignan vor Gericht die nnschmeichelhaftesten 



Wahrheiten ins Gesicht sagen lassen muß, ohne sich 
nur im geringsten ans seiner orientalischen Ruhe 
bringen zu lassen; ein hämisches Lächeln ist Alles, 
was er seinen Anklägern dann und wann zur Ant-
wort zu geben geruht. Die Aussagen der Zeugen 
zn Gunsten des Generals Brossard sind höchst un-
bedeutend. Sie laufen, wie bei den meisten Pro-
cessen dieser Art, auf Allgemeinheiten hinaus, wel-
che oft mit der Sachê  um die eö sich eigentlich 
handelt, wenig oder nichts zu schaffen haben: eh-
renvolle Zeugnisse über Charakter und Lebenswan-
del des Angeklagten, gleichgültige Dinge, welche 
man von ihm gehört oder gesehen haben will :c. 
General Brossard wird dadurch von der Schuld, 
pje doch einmal auf ihm lastet, nicht rein gewaschen. 

Der heutige Moniteur publizirt die Königl. 
Ordonanz wegen Errichtung eines Bisthums in Al-
gier. Der erste Artikel verfügt: ,Die Französischen 
Besitzungen im nördlichen Afrika bilden fortan eine 
Suffragan - Diözese der Metropole von Alir; der 
Bischof hat seinen Sitz zu Algier." Der zweite: 
„Die zu Rom auf unser Verlangen unterm 9. Au-
gust 1833 aufgestellte Bulle über die Errichtung 
und Circnmscription des Bisthums zu Algier wird 
von Uns genehmigt und soll innerhalb des König, 
reichs in der gebräuchlichen Form publizirt werden." 

Man wundert sich nicht wenig über die 
diktatorische Sprache, welche die römische Curie 
in der Bulle geführt hat, die daS Bisthum zu 
Algier inS Leben ruft. Die Formen des Päpst-
lichen ^urialstyles wollen nicht mehr recht in den 
Mechanismus der konstitutionellen Monarchie pas-
sen, zumal wie er hier seit 1830 in Bewe-
gung gesetzt sein will und werden soll. Vor Allem 
mag man eS nicht vertragen, daß der Pabst ohne 
Weiteres so über den öffentlichen Säcke! Frank-
reichs verfügt und seinem neuen Bischof eine Rente 
von 370 Goldgulden auswirft, ohne vorher das 
Land und die Kammern deshalb zu befragen. Dies 
wäre, meint man um so mehr in der Ordnung ge-
wesen,̂ je weniger sich die Civilliste dazu verstehen 
dürfte, mit den Kosten welche diese Herablassung 
des Juliusthrones gegen den päbstlichen Stuhl ver-
anlassen mag, ihr eignes Budget zu belasten. An-
statt dessen wird der Minister deö Cultus, welcher 
in der letzten Sitzung darüber ein absolutes Still-
schweigen beobachtet hat, nun in der nächsten Si-
tzung der Kammern durch die Notwendigkeit der 
Errichtung dieses afrikanischen Bischoftsitzes auch 
die Nothwendigkeit seiner standesgemäßen Dotirung 
beweisen, und da die Sache einmal vorläufig aufs 
Reine gebracht ist, so wird sich die Discussion wahr-
scheinlich auf einige pikante Bemerkungen der Op-
position beschränken, 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Loudon, 1. Sept. Der Courier führt fol-

gendes Beispiel von den in dem englischen Postwe-
gen herrschenden Mißbrauchen an: „Ungeachtet der 
Great Western am Mittwoch Nachts 12 Uhr in Bri-
stol ankam, verging doch der ganze Donnerstag, be-
vor die mit diesem Schiff angekommenen Briefe 

nach London gelangten, wo sie erst am Freitag 
ausgegeben wurden. So etwas würde in Preußen 
nicht geschehen, würde daselbst ganz unmöglich ge-
wesen seyn. Sollten wir eS nicht auch zu einer 
ebenso thätigen Postverwaltuna bringen können wie 
Preußen?" 

I n Car l is le wurde vor Kurzem eine zahl-
reich besuchte Frauenversammlung gehalten, um ei-
ne Bittschrift an die Königin sur die Abschaffung 
des neuen Armengesetzes zu berathen. Frau Katha-
rina Moore, die den Vorsitz führte, sagte in ihrer 
Rede, Gott habe, als er den Mann geschaffen, ihm 
auch eine Gehülst» gegeben, und verfügt daß sie 
wie Mann und Weib miteinander leben sollten,, 
und in der Bibel stehe geschrieben, was Gott ver-
bnnden habe, solle der Mensch nicht scheiden. „ Im 
Widerspruch aber mit diesem Gesetze, sagte sie, ha-
ben unsere Beherrscher ein Gesetz gegeben, den Mann 
von seiner Frau und die Kinder von ihren Aeltern 
zu trennen, und nie gab eS ein Gesetz, das sich mit 
diesem vergleichen ließe, außer in den Tagen Pha-
rao's, wo die Kindern ihren Müttern entrissen und 
getödtet wurden." Die Bittschrift wurde einmü, 
thig beschlossen. 

O e s t e r r e i c h . 
Deutsche Blät ter melden von der Mon-

tenegrinischen Gränze (über Wien) vom 16. 
August: „Zwischen den Oesterreichischen Truppen 
und den Montenegrinern hat eS vom 2. bis 6. Au-
gust ernste Konflikte gegeben. Wie bereits gemel-
det, so bestand wegen der an der Gränze im Werke 
begriffenen Oesterreichischen Katastral-Landes-Ver-
messung schon seit einiger Zeit eine Spannung ern-
ster Art zwischen den Gränznachbarn. Die Mon-
tenegriner sahen mit höchstem Mißtrauen den Ar-
beiten der Oesterreichischen Landesmesser zu, und 
hielten die Errichtung von Gränzzeichen, Signalen 
und dergleichen für lauter drohende und gefährliche 
Demonstrationen. Die Landmesser wurden von Zu-
dringlichen umringt, deren sie sich durch einige aus-
geteilte Ohrfeigen zu entledigen suchten, welche 
übrigens ziemlich derb ausgefallen sein müssen, da 
ein Montenegriner am Tage darauf noch mit blau 
angelaufenem Gesicht erschien, der, von seinen Cam-
meraden umringt, Genugtuung verlangte. Da 
solche nicht erfolgte, und ein Oesterreichijcher Witz 
„daß er ihm die natürlichen Ohrfeigen habe ein-
impfen wollen" die Sache noch verschlimmerte, so 
kam es zu ernstlichen Händeln; das Militair mußte 
zu Hülfe gerufen werden, und nur mit großer 
Mühe und beiderseitigem V e r l u s t a n Tobten und 
Verwundeten gelang es die Ruhe wieder herzustel-
len." 

I t a l i e n . ^ ^ . . . 
Ma i land, 2. Sept. G e s t e r n fand der feier-

liche Einzug Sr. Majestät des Kaisers m Mailand 
in Mitte einer zahlreichen Volksmenge und unter 
den lebhaftesten Aeußerungen der offentUchen Freu-
de statt. A b e n d s . w a r dle Stadt beleuchtet. 

D e m C o u r r i e r f r a n ? a t s und demConstl-
t u t i o n n e l wurde aus Como von einer Konsirenz 

» » 



zwischen dem Fürsten Metternich und dem Herrn 
Thiers auf einer Garten-Terrasse, scrner von einem 
Besuch deS Letzteren bei dem Fürsten gemeldet. 
Ter Korrespondent der Presse auS Italien, Herr 
Lautour-Mezeray, versichert, die Entfernung von 
der Regierung bekomme Herrn Thiers ganz vor-
trefflich; er sey wohlbeleibt wie ein Kanonikus und 
arbeite dabei mit großem Fleiß, trotz einem Bene-
diktiner, an seiner Geschichte von Florenz. 

M a i l a n d , 3. Sept. Die Gazetta di M i -
lans enthält eine umständliche Schilderung des Ein-
zuges Ihrer Majestäten deS Kaisers und der Kai-
serin in Mailand, am vorhergehenden Tage, ganz 
nach der Ordnung des früher bekannt gemachten 
Programms. Ihre Majestäten trafen um 10 Uhr 
Vormittags im Pavillon von Loretto ein, wo Al-
lerhöchstdieselben von Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erz-
herzog-Vice-König, den beiden Gouverneuren und 
den übrigen im Programm bezeichneten Personen 
empfangen wurden. Nachdem Ihre Majestäten ei-
nige Zeit ausgeruht hatte, setzte sich der Zug in 
der vorgeschriebenen Ordnung in Bewegung ünd 
langte um halb 12 Uhr an der Barriere der Por-
ta Orientale an, wo Sr. Majestät dem Kaiser von 
dem Podesta der Stadt die Schlüssel derselben im 
Beisein des Stadt-Kommandanten auf e i n e m sammt-
zien, die Farbe der Siadt tragenden Kissen mit ei-
ner kurzen Anrede überreicht und von Sr. Maje-
stät dem Podesta mit den huldreichsten Worten zu-
rückgegeben wurden. — An der Pforte deö Toms 
angelangt, wurden Ihre Majestäten von den Durch-
lauchtigsten Herren Erzherzogen, denen sich Se. 
Kaiserl. Hoheit l er Herr Erzherzog Vice-Koma 
nnd die Durchlauchtigsten Erzherzoginnen anschlös-
sen, und dem gesammten Klerus, empfangen. Der 
Kardinal Erzbischof reichte Ihren Majestäten das 
Weihwasser und Allerhöchst dieselben verfügten 
Sich nun durch die Kirche vorwärts zu dem in 
der'Nähe deö Hochaltars unter einem Baldachin 
stehenden Knieschemel, um dem feierlichen Tedeum 
beizuwohnen. Nach Beendigung der kirchlichen Feier 
erhoben Sich Ihre Majestäten und verfügten Sich 
über den zur Verbindung deS TomS mit der K. 
K. Burg hergestellten Weg in daö Kaiserl. Ap-
partement, woselbst die K. K. Generalität und 
das Offizier-Corps die Ankunft Ihrer Majestäten 
erwarteten. Allerhöchstdieselben zogen Sich hierauf 
in die inneren Appartements zuruck. — Die ganze 
lange und schöne Allee von. Loreto biö zur Bar-
riere der Porta Orientale war zu beiden Seiten 
mit geschmackvoll verzierten Schaugerüsten besetzt; 
ein Gleiches war der Fall in allen Straßen, durch 
welche der Zug ging, welcher den prachtvollsten 
Anblick darbot. Alle Fenster, alle Gerüste, alle 
Straßen waren mit Zuschauern besetzt, welche beim 
Anblick Ihrer Majestäten in einen Jubel anöbra, 
che«, der sich mit Worten nicht beschreiben läßt. 
Daö heiterste Wetter trug dazu bei, einen Tag zu 
verherrlichen, der eine denkwürdige Epoche iu den 
Analen Ma i lands bildet, und in den Herzen al-
ler Bewohner dieser Hauptstadt eine süßc und 

unauslöschliche Erinnerung zurücklassen wird. — 
Dank den trefflichen Anstalten, die von den Be-
hörden getroffen waren, würde die Freude dieses 
TageS nicht durch den mindesten Unfall, nicht durch 
die leiseste Unordnung gestört. AbendS war die 
Stadt aufs glänzendste beleuchtet, und eine nner-
meßliche Volksmenge wogte durch alle Straßen. 
Der Jubel deö Volks erreichte den höchsten Grad, 
als Ihre Majestäten, mit Ihrem Hofstaate und ei, 
nem zahlreichen und glänzenden Gefolge erschienen, 
um die Beleuchtung in Augenschein zu nehmen. 

Heute fand die feierliche Huldigung im Ka-
ryatiden-Saale statt, wo die hohen Staatsbeamten 
und die Geistlichkeit, sowie die übrigen Stände, 
welche die Repräsentation deS Königreichs bilden, 
versammelt waren. Der Oberst,Hofkanzler sprach 
zuerst im Namen der Deputirten vor dem Throne 
Sr. Kaiserlichen Majestät den Wunsch auS, die 
Huldigung darbringen >" dürfen, woranf dann der 
Oberst-HauShofmeistcr . ?s Lombardisch - Venetiani-
schen Königreichs eine Anrede an den Kaiser hielt, 
die Allerhöchstderselbe vom Throne herab beantwor-
tete. Die Eidesformel ward vom Hofkanzler verle-
sen und von sämmtlichen Ständen mit allgemeiner 
Begeisterung nachgesprochen. Es fand sodann ein 
Festmahl statt, an welchem sämmtliche Deputirte 
Theil nahmen, und wobei auch Ihre Kaiserlichen 
Majestäten, ebenso wie AbendS bei einer glänzen-
den Gesellschaft im adeligen Kasino auf einige Au-
genblicke erschienen und mit Jubel empfangen wur-
den. 

DaS Journa l de Frankfurt enthält cm 
Amnestiedecret, welches der Kaiser von Bestreich 
bei Gelegenheit seiner Krönung zum Könige deö lom-
bardisch-venetianischen Königreichs für alle Indivi-
duen dieser Staaten erlassen hat, welche wegen 
Staatsverbrechen zur Kerkerstrafe verurteilt sind, 
oder deren Proceß deswegen vor den Gerichtshöfen 
anhängig gemacht ist, in bedingter Weise für Tie, 
welche ins Ausland geflohen sind. Dies Amnestie-
decret ist in Form eines Schreibens an den Erz-
herzog Rainer abgefaßt. 

D e u t s c h l a n d . 
Koblenz, 4. Sept. — Anwesenheit Sr . 

Kaiser l . Hoheit deö Großfürsten vonRnß-
land.— Hochverselbe ist heute Morgen von Emö 
hier eingetroffen und hat, nachdem er zuvor den 
Ehrenbreitstein besucht, seine Reise nach Frankfurt 
fortgeletzt. Anf der unserm verehrten Kronprinzctt 
gehörigen Burg Stolzenfels nahm Se. Kaiserl. 
Hoheit ein Dejeuner ein. Gestern, am letzten Ta-
ge deS Aufenthaltes im EmS, haben der Großfürst 
und mit ihm die zahlreichen Gäste das Fest der 
Thronbesteigung Sr. Majestät deö Kaisers von 
Rußland gefeiert. Nie vielleicht hat der freundli-
che Badeort eine so große Volksmenge in so freu-
diger Bewegung vereint gesehen. Von hier wie auö 
weiter Umgegend waren die Straßen, die nach Emö 
führten, schon früh mit Wagen und Fußgängern 
beveckt, und der Himmel schien durch baŝ schöne 
Wetter daö Fest mit verherrlichen zu wollc»K"'Se. 



Kaiserl. Hoheit gab am Mittag ritt großes Mahl. 
Abends waren die Ufer der Lahn und die Brücke 
mit wahrer Pracht beleuchtet. Fern anf der höch-
sten Bergspitze loderte ein gewaltiges Feuer in das 
Dunkel der Nacht, und auf dem linken Lahnufer 
ward ein glänzendes Feuerwerk abgebrannt. Se. 
Kaiserliche Hoheit hatte, um unter den Gästen An-
denken an seinen Anfenthalt in Ems zurückzulassen, 
dreihundert Geschenke, die vorher zur Schau aus-
gestellt waren, unter sie verloosen lassen. — Die 
diesjährige Badesaison in Ems ist eine der glän-
zendsten gewesen. Die zuletzt herausgegebenen Frem-
denliste zählte weit über 3300 Gäste. 

Nürnberg, 8. Sept. Ihre Majestät die Kai-
serin von Rußland ist mit Ihrer Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Alerandra heute Mittags halb 1 
Uhr hier eingetroffen, uud in dem, zu Ihrem Em-
pfang geschmackvoll eingerichteten Gasthause zum 
Bayerischen Hof abgestiegen. Noch vor der Tafel 
machten die Allerhöchsten Herrschaften in offenen 
Stadtwagen eine Ausfahrt, um die Königl. Burg 
mit der dort eröffneten Gemälde - Ausstellung des 
Albrecht-Dürer-Vercins, dann daS Albrecht Dürer-
haus (wo Ihre Maj. daS vom Direktorium ehr-
furchtsvoll überreichte Diplom als Ehrenmitglied 
hnldreich aufnahm) nnd die St. Sebaldnskirche in 
Angenschein zu nehmey. Um 4 Uhr wird Ihre 
Majestät die Kaiserin anf der Eisenbahn nach 
Fürth fahren, und später vielleicht das Theater mit 
Ihrer hohen Gegenwart beehren. Die Abreise er-
folgt morgen früh 9 Uhr. 

Nürnberg, 9. Sept. Gestern nach aufgeho-
bener Tafel fuhren Ihre Majestät die Kaiserin und 
die Großfürstin Alerandra von Rußland mit ih-
rer Begleitung nach der St. Lorenz-Kirche und von 
da nach der Eisenbahn. Die Kaiserin verweilte 
längere Zeit in Fürth, und besuchte namentlich die 
Pickertsche Antiquitäten Sammlnng, in welcher an-
sehnliche Einkäufe für ihre Rechnung gemacht wur-
den. Um 65 Uhr kamen die erlauchten Reisenden 
in das Absteige-Quartier zurück, und begaben sich, 
von den Anstrengungen der Reise ermüdet, frühzei-
tig zur Ruhe. Heute früh gegen 8 Ubr wurde die 
Weiterreise angetreten; heute wird in Baireuth, 
morgen in Neustadt a. d. Orla Nachtlager gehal-
ten: die Alikuuft in Weimar erfolgt übermorgen. 
Die Kaiserin war von ihrer Anwesenheit in Nürn-
berg sehr befriedigt; der Zudrang des Volks, der 
sie überall begleitete, schien ihr keineswegs lästig; 
auch bat sie, wie allenthalben, sprechende Beweise 
von Kaiserlicher Freigebigkeit und Milde hinterlas-
sen. Vor einigen Tagen sind 56 Kisten mit Kunst-
Gegenständen, die Se. Majestät der Kaiser Niko-
laus während seiner Anwesenheit in Bayern an-
kaufte, hier angekommen. Sie werden mit Er-
fuhren nach St. Petersburg befördert, und müssen 
sich noch vor der Rückkehr deS Kaisers an Ort 
und Stelle befinden. 

Aus dem Erinlaitde, 2. Sept. Hier ist 
ein merkwürdiges Actenstuck bekannt geworden, wel-
ches in dem großen, immer mehr sich verwickelnden 

kirchlichen Processe ein lautes Zeugniß ablegt, wie 
Ernst es den katholischen Prälaten mit ihrem Wi-
derstände gegen die Staatsgewalt sei. Ein Hirten-
brief des Bischofs von Ermland bezeichnet die 
katholische Kirche schärfer alS irgend einer der bis-
her erlassenen. Ohne sich vor nnserm Jahrhunderte 
durch gewandte stylistische Wendungen und Um-
schreibungen wegen seines orthodoren Glaubens zu 
rechtfertigen, wie es in andern Hirtenbriefen mehr 
oder minder geschieht, spricht Bischof Hatten un-
umwunden die Alleinseligmachung der katholischen 
Kirche und das Ketzerthnm aller übrigen Confessio-
nen aus. Er trägt den Gläubigen daS Kreuz vor-
an und ermahnt die Priester bei dem Blute Jesu 
zur Sündhaftigkeit und zum Beharren gegen alle 
Anfechtungen und Znmnthnngen der Staatsmacht. 
Wer nur einmal in das milde, freundliche Antlil; 
deS greisen Bischofs geschaut, dem wird es fast un-
glaublich scheinen, daß der alterschwache Mann ei-
ne so geharnischte, enernde Sprache zn fuhren im 
Stande sei; allem Gläubige mögen eine Erschei-
nung mit zu den Wundern rechnen, welche die ka-
tholische Kirche auch in unserer Zeit noch zu ver-
richten fähig ist. 

Erdfchlag-Ziegeln. 
(Eine höchst wichtige Erfindung, deren wir schon 

früher gedachten.) 

Der französische Unterthan, Odessasche Kauf-
mann tster Gilde, Director der bei Odessa errichte-
ten- landwirthschaftlichen Muster-Ferme, und Mit-
glied der landwirthschaftlichen Sociörät des sudli-
chen Rußlands, I . I s u a r d , hat die Darstellung 
eines neuen Danmaterialö — die Erdschlag-
Ziegeln — erfuuden, deren sich bewährt habende 
Zweckmäßigkeit unsere Staatsverwaltung veran-
laßt hat, dem Erfinder ein zehnjähriges Privilegium 
auf die Verbreitung uud Auwendnng der Fabrica-
tion der Erdschlag,Ziegeln im ganzen Reiche zu er-
lheilen. 

Die Erdschlag-Ziegeln werden aus frucht-
barer Erde jeder Gattung mittelst einer Ma-
schine dargestellt. — Tic Erde muß lufttrocken seyn 
und erfordert dnrchaus keine Beimischung irgend 
welcher Gegenstände und Flüssigkeiten. Lehm, 
Gartenerde und jede Ackerkrume, selbst die, welche 
unter der Benennung deS fruchtbaren S a n d b o d e n s 
bekannt ist, eignet sich zur Darstellung der Erd-
schlag-Ziegeln, und nur Triebsand o d e r auch gro-
ber Saud, der gar keinen HumuS e n t h ä l t , ist zu die-
sem Zweck unbrauchbar. 

Will nun jemand ein Gebäude aus Erdschläg-
Ziegeln aufführen, so setzt er die Maschine m die 
Nähe deö Bauplatzes uud füllt die Form mir vor-
bildlicher Erde, die trocken seyn muß und nur nicht 
auö zusammenhängenden Schollen bestehen darf. —-
Sollte, diese Erde auch kleine Steine enthalten, die 
nicht größer wie etwa e i n e Wallnuß oder em Busch-
apfel sind, so sind sie kein Hindermß und brauchen 
nicht ansgelesen zn werden. — Ist nun die Form 



mit Erde gefüllt, so setzt man die Maschine i,r 
Ti'ätigkeit und nach 7 oder S Schlägen ist derErd-
schlag-Ziegel geschaffen und kann sogleich zum Mau-
ern gebraucht werden. — Nach Maaßgabe des Be-
dürfnisses kann man größere und kleine Erdschlag, 
Ziegeln darstellen; dies hängt ganz von der Form 
ab, die man hierzu bestimmt; doch ist es rathfam, 
keine Erdschlag-Ziegeln zu fabriciren, die über 1.00 
Pfund wiegen. Die zweckmäßigste Größe dersel-
ben ist aber 13 Zoll lang, 6 Zoll breit und 6 Zoll 
dick. — Erdschlag-Ziegelu von dieser Größe wiegen 
66 Pfund. 

Die Darstellung der Erdschlag-Ziegeln geht 
sehr rasch vor sich. — Ein Arbeiter mit Hülfe von 
5 Weibern können in einem Tage 300 — 330 
Stück fabriciren, die ein Volumen von wenigstens 
700 unserer gewöhnlichen Ziegeln ausmachen, in-
dem die letztern nur 10 Zoll lang, 5 Zoll breit 
und höchstens 3 Zoll dick sind. , 

Nimmt man nun an, daß der Tageslohn eines 
Arbeiters auf dem Lande 100 Kop. Kupfermünze 
ausmacht und der Tageslohu eines Weibes die 
Hälfte, d. h. 50 Kop. K.M., so wird man finden, 
daß jeder Erdschlag-Ziegel nur 1 Kopeken Kupfer-
münze, und im Verhältniß zu den gewöhnlichen 
Ziegeln nur einen halben Kopeken kosten kann, weil 
er wenigstens noch einmal soviel Raum ausfüllt 
als dieser. 

Auch das Mauern mit den Erdschlag -Ziegeln 
geht rascher vor sich als mit.den gewöhnlichen; -7-
erstens, weil sie noch e i n m a l so dick-sind als die 
gewöhnlichen Ziegeln, und dann, weil sie eine weit 
regelmäßigere Form haben / als die letztern. — 
Sie sind nicht windschief, brauchen nicht behauen 
zu werden, reihen sich bequem an und erfordern, 
auch weniger Kalkmörtel, her übrigens auch gar 
nicht erforderlich ist, indem er sehr gut durch ge-
wöhnlichen geschlagenen Lehm oder auch durch auf-, 
geweichte Erde ersetzt werden kann. — Es kann 
also ein Maurer mit Beihülfe eines Handlangers 
an einem Tage sehr bequem 4 Quadratfaden k 7. 
Fuß im Geviert einer 19 Zoll dicken Mauer mit den 
Erdschlag-Ziegeln schaffen. 

Wenn nun zu einem solchen Quadratfaden Mauer 
236 Erdschlag-Ziegeln, erforderlich sind und der Ta-. 
geSlohn eines MaurerS nebst Handlanger auf dem 
Lande mit 3^ Nub. B. B. angenommen werden 
kann, so ergiebt es sich, daß die vier Quadratfa-
den Mauer im Ganzen nur 14 Nub. 94 Kop. 
B. A. zu stehen kommen werden. 

Wenn man nun diese 4 Quadratfaden einer 
nur 13 Zoll dicken Mauer aus den gewöhnlichen 
gebrannten Ziegeln mauern wollte, so würden sie 
2352 Stück Ziegeln erfordern, und da jedes 1000 
mit der Anfuhr wenigstens 8 Rub. S. kostet, 
so würden die 4 Quadratfaden Mauer, mit Inbe-
griff des Maurerlohns, 19 Nub. 80 Kop. S. M. 
zu stehen kommen. 

Nicht nur die solchergestalt nachgewiesene Wohl-
feilheit der Darstellung der Erdschtag-Ziegeln, son-. 
dern auch der Umstand, daß man sie unter einem 

Obdach selbst während dem schlechten nassen Wet-
ter fabriciren kann, empfiehlt die Erfindung. — 
Man muß nnr fortwährend trockene Erde zurHayd 
haben und dieses kann man sehr leicht bezwecken, 
wenn man bei jedem herrschaftlichen Hofe und bei 
jedem Gesinde große Erdhügel aufwirft. — Diese 
Hügel werden sich bald berasen und die Erde im-
mer trocken erhalten; so daß der Bauherr oder der 
Landmann in diesen Hügeln zu jeder Zeit die not-
wendigen Massen trockener Erde finden wird, deren 
er in erforderlichen Fällen zur Darstellung der Erd-
schlag - Ziegeln bedarf, um etwa ein abgebranntes 
Gebäude, ein Wohnhaus, eine Riege, ein Fahland, 
eine Kleete aufzuführeu. - Es wäre also das Mit-
tel gefunden, um Unglücksfälle weniger fühlbar zu 
machen, und um manche Sorge und manche Müh-
seligkeiten zu beseitigen, die so störend in's Leben 
deö Landmanns greifen, ihn in seinem Wohlstande 
auf Jahre zurücksetzen uud seine letzten Kräfte durch 
die so schwere, .zeitraubende und doch nicht im-
mer möglich werdende Anfuhr deö Bau-
holzes aus oft entfernten Waldungen — aufreiben. 

Ohne mich noch mehr über die Gemeinnü-
tzigkeit der Erfindung der Erdschlag-Ziegeln-Fa-
brtcalion aussprechen zu wollen, bin ich icherzeugt, 
daß jeder praktische Landwirt schon auS, allen an-
geführten die Vortheile derselben ermessen und be-
herzigen wird. Äuch beweisen die yfficiellen At-
teste die Vortrefflichkeit der Erfindung zur Genüge. 

Diesen Zeugnissen vertrauend und voraus-
setzeud, daß unsere, um daö Wohl der Unterta-
nen stets väterlich sorgende Staatsverwaltung, dem 
Herrn Jsnard das Privilegium gewiß versagt 
haben würde, wenn seine Erfindung sich nicht be? 
wahrt hätte und nicht wirklich gemeinnützig wäre, 
— bin ich, nach erfolgter officiellen Veröffentli-
chung des Privilegiums (viele Utas v. IS Dec. 
1337) mir dem Herrn Jsnard m Correspondenz 
getreten und habe mich mjt ihm, hinsichtlich der 
Verbreitung seiner gemeinnützigen Erfindung im 
Bereiche der drei Ostseeprovinzen, am 16. Juli d. I . 
associirt. 

Indem ich solches zur Kenntniß des geehrten 
Publicumö .und besonders der Herrey Gutsbesitzer 
bringe, zeige ich zugleich an, daß von nun an und 
während der ganzen Dauer der Privilegien-Jahre, 
also bis zum Jahre 1948, die partiellen Berechti-
gungen zur Fabrikation der Erdschlag-Ziegeln sowohl/ 
als auch zum Aufführen der Gebäude aus densel-
ben in den Ostseeprovinzen, — einzig und altein 
von mir in Mitau zu erlangen sind. 

Die Berechtigungen werden für folgende Baar-
zahlungen und nach folgendem Maaßstab erteilt: 

1) Für jedes Gut von einigen bis 40-Wir-
then für 200 Rbl. S. M. 2) Für jedes Gut von 
40 bis 60 Wirthen für 230 Rub. S. M. 3) Für 
jedes Gut von 60 bis 100 Wirthen und mehr für 
300 Rub. S. M. 

4) Für jedes in einer Stadt oder in ei-
nem Flecken zu erbauende Haus von 10 Längefa-
den und von einer Etage 20 Rub. M. 9) Für 
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jeden Längefaden mehr 3 Rub. S. M. 6) Für 
jedeö zweistöckige Haus von 10 Längefaden 30 Nub. 
S. M. 7) Für jeden Längefaden, mehr 5 Rub. 
S. M. 8) Für jedes eiuetagigeS Nebengebäude 
auf dem Hof i»vr Längefaden 2 Rub S. M. 

Der Gutsbesitzer erhält von mir, sobald er 
die Prämie bezahlt haben wird: n) das auf sei» 
Gut ausgefertigte Privilegium, unterzeichnet und 
besiegelt von dem Erfinde^ Herrn I . Jsnard, 
und von mir, s e i n e m Associä für die Ostseeprovin-
zen; l>) die gedruckte Anweisung zur Verfertigung 
der Erdschlag-Ziegeln, und v) die fertige Ma-
schine selbst, mit allem Zubehör. 

I). Der Bewohner in der Stadt erhält, sobald 
er nach der obigen Feststellung die Prämie bezahlt: 
n) das auf fei» HauS ausgefertigte Privilegium, 
die gedruckte Beschreibung der Maschine und die 
Anweisung zur Verfertigung der Erdschlag-Ziegeln, 
und K) sollte er eine fertige Maschine erhalten wol-
len, auch diese für die besonders zu erlegende Sum-
me vou 80 Rub. S. M. — Das Gelingen der 
Erdschlag - Ziegeln, die nicht mit unserer Maschine 
gemacht werden, verbürgen wir nicht. 

Obgleich ich es mir zur Pflicht machen werde, 
in der mitzutheileudeu Anleitung über die Fabrika-
tion der Erdschlag-Ziegeln und die Aufführung der 
Gebäude, die gründlichste Lehre aufs Faßlichste dar-
zustellen; so glaube ich dennoch, daß ein practischer 
Unterricht nicht überflüssig' seyn dürfte. — Auch 
muß ich aufrichtig bekennen, daß es für mich selbst 
beruhigender wäre, wenn der Acquirent des partiellen 
Privilegiums^ sich entweder persönlich oder durch 
seinen Werkmeister von der Leichtigkeit und der 
Möglichkeit der Darstellung der Erdschlag - Ziegeln 
noch vor Entrichtung der bestimmten Zahlung 
praktisch überzeugen - wollte, indem weder der Er-
finder der Erdschlag-Ziegeln, noch ich, sein Associe 
fsir die Ostseeprovinzen, eS wünschen mögen, uns 
irgend einem Tadel oder Vorwürfen auszusetzen. 
— Um also jeder Mißdeutung schon von vorn her-
ein zu begegnen, habe ich die Ehre anzuzeigen, daß 
ich spätestens im April 1839 ein Gartenhaus nebst 
Orangerie, oder irgend ein anderes Gebäude iu. 
einem meiner Gärten iu Mitau aus Erdschlag-Zie-
geln aufzuführen gesonnen bin. — Der Zutritt zu 
diesem Bau wird emem. jeden Besuchenden gestattet 
werden und eben so wird der Garten auch im Jo-
hann! 1839 für das Publikum geöffnet seyn, um 
die Gebäude zu sehen und zu prüfe». — Und da 
ich voraussetzen darf,- daß die Zweckmäßigkeit der 
Erdschlag-Ziegeln auf diese Art bewährt, bei vie-
len Besuchenden den Wunsch errege» wird, die par-
tielle Berechtigung zum Bau mit Erdschlag-Ziegeln 
zu acquiriren; so ersucheich hiemit einen jeden, der 
etwa gesonnen wäre, daö Recht der Fabrication 
der Erdschlag-Ziegeln für sich zu erhalten, mir schon 
jetzt seinen deöfallsigen, ihn übrigen 6 keines-
wegs bindenden Wunsch mittheilen zu wollen. 
— Zu dieser Bitte finde ich mich durch die Erwä-
gung veranlaßt, daß es für mich wünschenöwerth 
seyn muß, ohngefähr die Anzahl der abzusetzenden 

Maschinen zu wissen, denn sie erfordern , obgleich 
sie sehr einfach sind, doch immer die Auslage einer 
gewissen Summe Geldes; — und wenn ich bei 
dem entscheidend ausgesprochenen Verlangen eines 
Gutbesitzers oder eines Bauherrn, ihm auch sogleich 
eine fertige Maschine liefern muß; — so m̂öchte ich 
auch anderseits aus leicht zu fassenden Gründen, 
nicht eine größere Anzahl von Maschinen angefer-
tigt haben, als ich deren etwa absetzen könnte. 

Auch benachrichtige ich das verehrte Publikum, 
daß im April 1839 ein von mir engagirter Werk-
meister den Unterricht in der Fabrikation der Erd-
schlag-Ziegeln, so wse auch in der Erbauung der 
Maschinen, den hierzu von Seiten der Acquirenten 
des Privileg« gewählten Leuten in meinem Hause 
geben wird. — Zu Lehrlingen, die spätestens ln ei-
ner Woche daö Ganze werden praktisch erlernen 
können, dürften Leute, die das Zimmer-Handwerk 
verstehen, die vorzüglichsten seyn. Dieje Lehrlinge 
wußten sich übrigens selbst beköstigen, der Meister 
aber für den Unterricht des Lehrlings eine Beloh-
nung von 10 Rub. S. M. erhalten. 

Schlüßlich. erachte,ich es nicht für überflüssig, 
diejenigen̂  die etwa kernen reinen Begriff von dem 
durch ein Privilegium erlangten Rechte habe» dürf-
ten, schon jetzt zu präveniren: daß während der 
Dauer eines Privilegiums nur die Personen be-
rechtigt sind, eine privilegirte Erfindung zn benn> 
tzen oder ein privilegirtes Fabrikat zu ihrem Nutzen 
nachzuahmen, die hierzu von dem Privilegium Er-
finder hie Ertaubniß erhalten haben. Die 
Eontravenienteü verfallen in die Strafe deö 
Ersatzes des dem Besitzer des P r i v i l eg i i 
geürsachten Schadens. Vllie 8« 175. des XI. 
Theils des Swodö der Gesetze; Verordnung für 
Fabriken. Mitau, 13. August 1838. 

Collegienassessor u. Ritter de la Crolr. 

Berichs der von der landwirthschaftlichen 
Societä.t deS südlichen Rußlands zur Be-. 
Prüfung der von dem Herrn Jsnard er-

fundenen Erdschlag-Ziegeln niederge-
setzten Com Mission. 

Nachdem die Commission sich nach derMuster-
Ferme, auf welcher Herr Jsnard die Maschine 
zur Fabrication der Erdschlag-Ziegeln errichtet hat, 
begeben, hat sle sich von Folgendem überzeugt:. 
1) Die Erde wird ohne alle Vorbereitung oder ir-
gend welcher Zuthat und" Befeuchtung in e i n e Form 
geworfen, die 13 Zoll lang, 6 Zoll b r e i t und. 13 
Zoll hoch ist. 2) Vermöge einer Pressung vermin-
dert sich die 13 Zoll hoch aufgeschüttete Erde auf 
6 Zoll Höhe und bildet die Erdschlag-Ziegel. 3) 
Durch die Anwendung eines sehr einfachen Icecha-
uiömuö wird die Form sehr leicht nach einem Jeden 
beliebigen Ort geschafft, uud der in derselben ge-
bildete Erdschlag-Ziegel läßt sich aus der Form sehr 
leicht herausnehmen. 4) Durch die Pressung erhalt 
der Erdschlag-Ziegel eine solche Harte und Dichtig-
keit in allen feinen Theilen, daß er m dieser Hin-
sicht dem Odessaschen Steine mchtS nachgiebt. Sein 



Gewicht beträgt 1 Pud 26 Pfund. Z) Zur Dar-
stellung eines Ziegelö sind 2 bis 3 Minuten erfor-
derlich, nach Maaßgabe der Zahl der Arbeiter oder 
vielmehr ihrer Geschicklichkeit. K) Auch hat sich die 
Kommission überzeugt, daß der Erdschlag-Ziegel 
mittels! der besagten Maschine auS jeder Gattung 
fruchtbarer oder lehmiger Erde dargestellt werden 
kann, an der dieses Land so reich ist. 7) Die Re-
gelmäßigkeit der Form dieser Erdschlag-Ziegeln er-
leichtert und fördert die Aufführung der Gebäude 
weit mehr alS der hiesige Stein. 

Die Commission hat sich ferner überzeugt: n) 
daß beide Häuser, die auf der Muster-Ferme aus 
Erdschlag-Ziegeln erbaut Wörden, allen Bedingungen 
der Dauerhaftigkeit, die nur immerhin gewünscht 
werden kann, entsprechen, nnd daß, obgleich bei 
der Construction nur sehr wenig Kalk verwandt 
worden, diese Gebäude dennoch nicht die geringsten 
Spuren von Feuchtigkeit an sich tragen; l>) daß 
der nicht beworfen? nnd nicht stuckaturte Stall, der 
jedes Unwetter des vergangenen langen Winters 
auögehalten, nicht die geringsten Spuren, einer Be-
schädigung an sich trage. Die in die Mauern ein-
geschlagenen eisernen Nägel hielten fest und eben 
so auch die hölzernen Knaggen, an denen an der 
Mauer schwere Pferdegeschirre hingen; e) daß hier-
aus der Schluß zu ziehen ist: daß die Erdschlag-
Ziegeln zu mit Dächern versehenen Gebäuden jeder 
Gattuug angewendet werden können; was nun 
aber Mauern betrifft, die kein Dach haben, so ist 
es wohl wahrscheinlich^ daß die von oben eindriil-
gende Feuchtigkeit dieselben beschädigen- kann; «) 
oaß alle diejenigen, die es erfahren, mit welchen 
Schwierigkeiten die Anschaffung des Baumaterials 
verknüpft ist, besonders in holzarmen Gegenden, gewiß 
in vollem Maaße den Vortheil und den Nutzen, 
die die Erdschlag-Ziegeln den landwirthschaftlichen 
Bauten bringen können, anerkemM werden , 

Die Commission erachtet diese Erfindung um 
so gemeinnütziger, als sie von Personen jedes Stan, 
deö benutzt werden kann. 

Der Mechanismus der Maschine ist eben so 
einfach als sinnreich. Die Anwendung derselben 
kann von jedem Arbeiter leicht begriffen und aus-
geführt, und eben so jede Reparatur von einem 
gewöhnlichen Zimmermann oder Grobschmidt ge-
macht werden. 

Diesem zufolge erachtet es die Commission für 
ihre Pflicht, die landwirthschaftliche Societät zu er-
suchen, sich dahin verwenden zü wollen, daß der 

Herr Jsnard für diese so gemeinnützige Erfin-
dung belohnt werde. 

Wenn bei der Commission auch irgend welche 
Zweifel in Hinsicht der Verletzungen, die an der-
gleichen Bauten von anhaltendem Regen herrühren 
dürften, rege werden könnten, so werden diese 
Zweifel schon von vorn herein durch daS von dem 
Herrn Jsnard producirte Attest niedergeschlagen; 
dieses Attest aber ist von dem Herrn Odeffasthen 
Stadt-Gouverncuer von Lewschin ausgestellt, der 
die Gebäude gleich nach einem lange Zeit gedauert 
habenden Regenwetter besichtigt, geprüft, und an 
denselben keine äußerlichen Verletzungen und im In-
nern der Gemächer gar keine Feuchtigkeit bemerkt 
hat. Odessa, den S. März 183s. (Mit.Ztg.) 

Angekommene Fremde. 
5. Sept. Herr Kollegien »Assessor Wladimir Kasadajew, 

von Tauroggen. 
7. Herr Michail Spaßky, Herr Alexander Tichomandrit-

Iky, Herr Nicolai Jwanischeff, von Königsberg; 
8. Herr KaufmannScomis Ferdinand Lopis, Herr Kauf-

mannscomiS Leopold Delone, von St. Petersburg; Herr 
Landrath und Ritter von Nolken, von Reval; Herr 
Kaufmann Bauer» von St . Petersburg; Herr Hanv-
lUNgScomiS Gerlach, vom Lande; log. im Hotel Stad 
London. 

Course von XVvekseln, Lell! un<I 
gieren am 5. 1838. 

— Hamburg. 

tjMeisll. S.5I. 
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Zm Namen deS General-Gouvernements von Lir», Csth« und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helivig, Sensor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. loö. 
Sonnabend, den 40. September 4838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zur Erfüllung eines Befehls Sr. Ercellence deS 

kivländischen Herrn CivilgouverneurS werden von die-
ser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche sowohl die 
Reparatur von 460 beschädigten Sacken und Kullen 
des dörptschen KronS-Vorraths-Magazins zu über-
nehmen/ alö auch eine Quantität von 634 un-
tauglich gewordenen Säcken und Kullen anzukaufen 
beabsichtigen, hierdurch aufs neue aufgefordert, am 
42. September d. I . , Vormittags 41 Uhr, in die-
ser Behörde sich einzufinden und ihren Bot zu verlaur-
baren. Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 34. Au-
gust 4834. 4 

Polizeimeister, Oberst v. Neutz. 
Se:r. Wilde. 

Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, deS Selbst» 
Herrschers aller Reußen ic., thun wir Bürgermeister 
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft deS 
Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen: 
welchergestalc der Herr Assessor Carl v. Mensenkampff, 
belehre anhero provueirten, mit dem Herrn dimittir-
ten Kirchspielörichter Or. John Frieden? la Trobe am 
Ü5. April 4833 abgeschlossenen und am 2ß. Mai s. 
e. bei Einem Kaiserlichen livländischen Hofgerichte 
korroborirten Kaufkontrakts, das hieselbst im ersten 
Stadttheil unter Nr. 40 belegene steinerne Wohnhaus 
sannnt a l l e n Appertinentien für die Summe von 6 0 0 0 0 

Rub. B. A. aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein 
gesetzliches publicum proclama nachgcsuä)t und 
mittelst Resolution vom heurigen Tage nachgegeben 
erhalten hat. ES werden demnach alle Diejenigen/ 
pielche an gedachtes Grundstück zu Recht beständige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kaufkontrakt Einwendungen machen zu können ver-
meinen , sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 
Jahr und sechs Wochen a dato kujus xroclama-
tis und also spätestens am 7. Oetober 4839, bei 
diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört , sondern der ungestörte Besitz gedachter Immo-
bilien dem Hxrpq Käufer nach Inhalt deS Kontrakts 
Mestche^ werden sott. V . R. W. 

Dorpat-RathhauS, am 26. Aug. 4838. 2 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheL 

der Kaiserl. Stadr Dorpar: 
Bürgermeister Staehr. 
Ober-Secr. A. F. Wcyrich. 

N a c h r i c h t e n . 
( M i t Genehmigung Oer Kaiserlichen P o l i z e i - V e r j 

walkring hieselbst.) 

Bekanntmachungeii. 
Ich zeige hierdurch an, daß ich mein bisheriges 

Quartier verändert habe und gegenwärtig in meinem 
eigenen Hause in der Earlowaschen Straße eine Trep-
pe hoch wohne. Secr. R. Linde. 4. 

Der Oberpahlenschc Markt wird dieses Jahr am 
45. und 46. September unter dem Gute Neu -Ober-
pahlen abgehalten werden. 4 

Ick macke die ergebenste ^nkeige, 
dass icli meine ^VobnunZ verändert 
und serst in der ^sobannisstrasse, im Hause 
der krau LolleZisnrätbin von 
nier, >vokne. 2 

^.uAusts Katlije, I?ut2inael26r!n. 
I n gegebener Veranlassung mache ich hiermit 

bekannt, daß in Folge einer Anweisung vom 40. Mai 
d. I . deS Herrn RathSherrn Kaeding, welcher die 
Kommissionsgeschäfte deS Herrn v. Löwenstern zu Lö-
wenhof in Dorpar betreibt, meinen 5 walgutaschen 
Leuten, Andres Pihlik, Tönnis Paerna, Jakob Phi-
lik, Jürri Johan und dessen Knecht Margus, unter 
Aufsicht meines Buchhalters Schweder, von den Lö-
wenhofschen Flössen, bei meiner Insel Wenne Suur, 
durch den Löwenhofschen Fluß-Aufseher Reino Jahn 
und dessen 43 Gehülfen, für meine Rechnung die m 
der Anweisung bezeichneten Bretter verabfolgt worden 
sind. — Desgleichen sehe ich mich veranlaßt bekannt 
zu machen,, daß ich die von mir bestimmten Preise 
für meine Merinoschafe nicht nach Preisen anderer 
modele, nock) jemals ein Versprechen gegeben habe, 
dieS zu thun, welches mir auch Niemand zugemuthet 
hat. Walguta, den 4. Seprbr. 4838. 2 

Ernst v. SiverS. 
D i e C o m i t a t der dörptschen SectionS-Bibelgesell-

schaft ladet hiermit ihre auswärtigen Mitglieder, die 
Herren Prediger auf dem Lande, zu einer Sitzung auf 
Mittwoch den 44. September in die Wohnung des 
Herrn Direktors Fürsten Lieven Durchlaucht, Nach-
mittag um 6 Uhr ergebenst ein. 

L. v. Maydell, Secr. 

Auction. 
Unter Leitung EineS löhlichen 'Voigteigerichts 

d i e s e r Stadr werden am 47. September d. I . , Nach-
mittags von 2 Uhr ab,, in der bisherigen Wohnung 



des Herrn Sekretairen R. Linde im von Liphartschm 
Hause am Markt verschiedene Möbel, Hausgerath 
und zwei Kaleschen aucrionis Isßs gegen gleich baare 
Bezahlung öffentlich versteigert werden. 2 

Immobil-Verkauf. 
Im ersten Stadttheil ist ein neues steinernes, 

zweietagigeS HauS mit einem Obstgarten, gegenüber 
dem botanischen Garten, zu verkaufen. Näheres in 
der ZeitungS-Erpedition. 4 

Zu verkaufen. 
Auf dem Gute Iama werden zwischen dem 40. 

und 15. September vorzüglich gute Kartoffeln zu 430 
Kop. das Loof verkauft. Bestellungen deshalb wer-
den bei der dortigen GutSvei-waltung gemacht. 4 

Kaufgesuch. 
Eine in guten Federn hängende Droschke wird 

zu kaufen gesucht. Von wem? ist in der ZeltungS-
Erpedition zu erfragen. 1 

Zu vermiethen. 
Im Hause deS Schneidermeisters Nikolai ist ein 

Zimmer nebst Stallraum und Wagenremise als Ab-
steigequartier zu vermiethen und gleich zu beziehen. 
Auch kann beides separat vergeben werden. 3 

Personen, die gesucht werden. 
I n einer Getränkehandlung wird ein KommiS 

gesucht. DaS Nähere bei Hn. Musso oder Hennig. 4 
Eine in der Wirthschaft und Kochkunst erfahrne 

Wirthin, die aber ledig ist, wird gesucht. DaS 
Nähere hierüber bei der Gutsverwaltung zu Haselau. Z 

Verloren. 
I n der Nacht vom 3. auf den 4. Sept. ist auf 

dem Wege von Dorpat nach Uddern ein Sack, be-
zeichnet : Waimel, mit 6 bis 7 Lpf. feinem, ge-
waschenem flächsen Garn vxrloren gegangen. Der 
ehrliche Finder, der sich bei dem HauSwächter deS v. 
Richterschen HaufeS meldet, erhalt eine Belohnung 
von 45 biS 20 Rb. B. 2 

Abreisende. 
Carl Reinmann, Schlösscrgesell, Verläßtin s 

Tagen Dorpat. Den 6. Sept. 4838. 4 
I n achtTagen werde ich Dorpat verlassen. Den 

9. Sept. G. B. Vernsteger, Pharmaceut.3 
DieKronSzvglinge des landwirthschaftlichen In-

stituts zu Alt-Kusthof, Kandidaten der Philosophie 
I . A. Feldman», M. von Salcmann und P. Leh-
mann werden in kurzem ihre Reise ins Ausland antre-
ten. Den 9. Sept. 3-

Herr Or. Arthur Raffalowitsch verlaßt in acht 
Tagen Dorpat. Den 9. Septbr. 3 

I WM' 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich « » .NZontaa, Mittwoch und S o n n a b e n d . V«»S >» Dorpat zo R . . Versendung durch dir Post 

S5V?. Die Pränumeration wird an hiesigem Ork» be, der Redaktion, dem kiesigen Pollromptoir „der dem Buchdrucker Schünmann 
entrichtet» von Auswärtigen ^ei demjenigen P»stevmptoir, durch welches fl» die Zeitung zu bezie^er, wünschen. 

»HL tv7. Montag, t2. September. tSS8. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - Großbritanien 
und Ir land. — Spanien. — Portugal — Deutschland. — Italien. — Schweden. — Vereinigte Staaten von Nord, 
amerika. A n z e i g e — W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 9. Septbr. Mittelst Al-

W i t t e , Baron Wi t te , Schneider und Bur-
Meister; vom Grenadierregiment deö Königs von 
Greußen, von Grotthuß im. NewS?ischen', M i l ! er 
und Stempel im Sophieschen Becreäick'ent, von 
Pott , im Astrachanschen Karabinerregiment, K lo t 
von Jürgens bürg 1 und 2 im Karabinerregi-
ment des Feldmarschalls Fürsten Barklay de Tolly. 

Für Tapferkeit im Kriege gegen die Bergvöl-
ker sind Allergnädigst befördert: vom Apsche-
ronschen Infanterieregiment der Major Fuchs zum 
Obristlientenant und der Capitaiu Wagner zum 
Major. 
Den S. Stanislansorden 3ter Classe erhielt für 
Auszeichnung im Dienst, der Director der General-
Lotteriedirection im Zarthum Polen, Staatsreferen-
dar Werner; denselben Orden 4ter Classe: der 
Rector der Gewerbe-Schule in Warschau Bahder, 
der Posterpeditor Stempel, das Mitglied deö 
Medicinalraths des Zarthumö Polen, Magister der 
Pharmacie Werner u. der in der Stadt Lnblin 
lebendeDoctorBaumgarten. Zu Collegien-Assesso-
ren sind Allergnädigst befördert: der bei der 
Sten Artillerie-Brigade stehende Stabsarzt So lb r ig 
und der HospitalSapotheker Titulairrath Trom-
peter. (Ruß.Jnv.) 

Ein Allerhöchst bestätigter Beschluß deö Mi-
nister - Comit«'s vom täten Juny und ein Senats-
Û aS vom 6ten July d. I . giebt das Recht der 
Chrn>boratwn und Jngvossirung städtischer Jmmo-
Men.den Magistraten al ler Städte in Livland 
zklfW/ und befiehlt, ihnen auch die bisher beim 
Höfgtrichte über ihre Immobilien geführten Corrobo-
rations- und Jngrofsirungsbücher auszuliefern. 

500 
300 

Preisr der Fondö und Actien. 
St. Petersburg, 6. September. 

Käufer gemacht Derkfe. 
JL«rGt.6pCt.B.N. P.Casss 129 — 4.31 

ZpEt. eng. Anleih« n — 
5pCt.Hope1Serie „ 102 — 102^ 

— 5pCt. Hope3u.4 
, Serie . . . ^ 98 98 9Sx 

.5.. Polu.Patt.-Äbl.»300ff. „ 217 218 219 
s? Podt;Part.,Obl. ä500fl. „ 252 253 254 
W Pol«. Lert. Litt./V. 300 fl. — 4K5 
^ Poln.Cert. Litt.L.200fl. „ 83 — 90 
200 Actien der 1. Feuer-Assec.-

Comp. . . . „ 1335 1340 1345 
250 — der2. Feuer-Assec.-

Comp. . . . „ 315 320 320 
derAmerikan.Eomp. ,, 880 — 885 
der Dampfschiff-

fahrt-Comp. . „ — — 525 
500 — derMineralwasser-

Comp. . . . » 100 — 150 
200 — der Gaö-Eomp. . » 440 — 450 
500 — derBaumw.-Spm-

nerei-Comp. . „ 530 535 ^35 
175 — derBaltischenDampf-

schissfahrtö-Comp.̂  132^ 1325 I3o 
200 — der hiesigen Eisen, . 

bahn-Comp. . « 140 145 150 
500 — der Narowa Tuch- ^ ^ 

manufactur. . « ^ 
500 — derZarewaZitz-Dru- ^ 

ckerei . . . ^ 1, ^ 0 
200 der St. Petersburg. 

Comp.fürSchaf, 
z u c h t i n S ü d - R u ß l a n d ^ 2 2 ^ 

2oo — der Lcbenölelbrentm» 
Anslandischo Nachrichten. 

F r a n k r e i c h . 
P ^ r i s , 3. Sept. Daö J o u r n a l de P a r i s 



äußert: „Es wurde diesen Abend als gewiß be-
hauptet, daß der Couseilpräsident einen seiner Ver-
lrauten nach dem Schloß En gesendet habe, wel-
cher dem König eine Depesche zustellen soU, wo-
rin der Minister erklärt, daß, ehe man weitere 
Maßregeln gegen die Schweiz ergreife, man das 
Cabinet um drei neue Mitglieder, die namentlich 
angeführt werden, verstärken müsse. DievonMolv 
beauftragte Combination scheine anzuzeigen, daß 
man endlich zu begreifen anfange, man sei hin-
sichtlich der Schweiz viel zu weit gegangen, und 
das einzige Mittel, die Zwistigkeit beizulegen, sei 
die Berufung neuer Mitglieder inö Cabinet. MaN 
fügt hinzu, daö Ministerium hätte, indem es den 
Herzog von Montebello beauftragt, seine Pässe zn 
fordern, nnr die Absicht gehabt, denselben für im-
mer zurückzurufen und ihm einen Nachfolger zu 
geben, da das rücksichtlose Benehmen des Erstern 
die seit einiger Zeit kund gegebene Abneignng der 
Schweiz gegen Frankreich veranlaßt habe/' 

Die Q n o ti d i en n e meldet, daß die indischen 
Bayaderen in Kurzem Paris verlassen und sich 
uach London begeben werden, wo der Director deS 
Adelphi-Theaters mit ihrem Führer, Tardivel, ei-
nen Contract abgeschlossen, nach welchem die Ba-
yaderen 14 Monate sowohl in London als in den 
andern Städten GroßbritanienS auftreten, die Sum-
me von -5000 Pf. St. dafür erhalten und nach 
'Äblauf dieser- Zeit nach ihrer Heimat uueutgelllich 
zurückgeführt werden^ sollen. Zugleich theilr daS 

-angeführte Blatt den- Comracr mit, welcher. zu 
Poüdichery zwischen deu ̂ Bayaderen und dem Hrn. 
Tardivel abgeschlossen worden ist. Die einzelnen 
Punkte desselben setzen die gegenseitigen Verpflich-
tungen fest; der Gehalt für jede der Bayaderen 
beträgt monatlich 10 Rupien (27 Fr. 70 Ct.); 
vor 'ihrer Abfahrt hat- jede außerdem 50(10 Rupien 
erhalten, und eine gleiche Summe wird ihnen nach 
ihrer Zurückkunft ausgezahlt. Ter Art. 7 deS Ver-
trags lautet: „Hi I'une «lv8 liu^nclorLS cillossus 
«lenvinineos llevient vtievitito nvnnt lo liilimolit 
<lo I'omttnrynoinvnl et ponilkint lo liolai llo lour 
v»AUAei»eiit Hlijzlju'ü leur retour llnns l'Indo, ei-
lo sn «lim« tout ev <̂ ui pour-

lui olre <lü i - lveni r ." 
P a r i s , 9. Sept. Wir vernehmen, daß der 

russische Botschafter zu London, Graf Pozzo di 
Borgo, mit Nächstem England verlassen wird, um 
sich nach Paris zu begeben, wo er einen Theil deS 
WinterS in seinem dasigen prächtigen Hotel zuzu-
bringen beabsichtigt. Man versichert, daß seine Ab-
reise auö London dnrch die entschiedene Weigerung 
der nordischen Mächte veranlaßt wurde, ihre Ein-
willigung zu den von England und Frankreich be-
antragten Aenderungen in den 24Artikeln zugeben, 
wodurch die holländische Frage nun anf unbestimmte 
Zeit vertagt erscheint, n»I <ln ^<>mineroe.) 
' ' Der ärgerliche Vorfall zwischen General Ca, 
stellane und Oberst Devaur, welcher dem Brossard-
schen Prozesse um etliche Tage voranöging, soll dem 
Kriegs-Minister viel böse Stunden gemacht haben. 
Der Oberst ist endlich um seine Entlassung auö 

dem Dienst (retraito) ciGekommen. General Ca-
'stellane soll ein braver^'aber barscher nnd etwas 
wunderlicher alter Degelt seyn. Bei den Eiuwoh-
nern ist er beliebt, von den Soldaten seiner Stren-
ge halber gefürchtet. Auf das I0te Negimeut fiel 
vvn Aufang an seine besondere Ungunst. Es ist 
die Rede davon, ihm zwar das Kommando zu las-
sen, mit der Inspektion jedoch einen anderen Of-
fizier zu beauftragen; ferner das ikte Regiment 
aufzulösen und zu reorgauisireu. — Unter der Re-
stauration stand er alS Oberst eines Regiments 
Garde-Kavallerie zu Melün. Der Indust r ie ! 
de la Champagne weiß anS jener Zeit von ihm 
zu erzählen. Er ließ gern mitten in der Nacht 
zum Aufsitzen blasen; der Iste, 2te, 3te Mann be-
kamen Prämien; dann ritt er weit über Feld, ließ 
manövriren, öfters ganze Schwadronen über die 
Seiue schwimmen, was nicht ohne Schaden für 
die Gesuudbeit der Leute ablief. Er litt in seinem 
Regiment keine langen Haare, nnd so kurz man sie 
abschnitt, er wollte sie immer noch kurzer haben. 
Eiumal geriet!) er an einen alten Wachtmeister, ei, 
nen Veteranen von den Pyramiden her, dem beim 
Rückzüge aus Nußlaud alle Haare ansgefroren wa-
ren. ' „Zu langes Haar!" Der Angefahrene ver-

' sucht zu autworreu. „Nicht raisonnirt— schickt sich 
nicht, ein Alter ans Aegypten nNd so langes Haar." 
Der Alte salutirt und lüftet seine Perücke: „Gene-
ral, um wle viel sollen sie kürzer seyn?" Allgemei-
nes Lachen, in welches der General nach einigem 
Mnrren mit einstimmte. . . 

Am Sten sind in der Kirche zu Valen?ay die 
sterblichen Ueberreste des Fürsten Talleyrand bei-
gesetzt worden. Die Bewohner des OrteS und der 
Umgegend hatten sich in großer Zahl zn der Feier-
lichkeit eingefnndcn. Der Fürst hinterläßt in die-
ser Gegend, die er als seine Heimath betrachtete, 
das Andenken eines Menschenfreundes und Wohl-
thäterS, imd wenn er anderwärts rheilS bewun-
dert, theils gehaßt war, so hatten ihm hier seine 
persönlichen Eigenschaften die aufrichtige Liebe Al-
ler erworben. . . . . 

Seit dem Januar d. I . hat die. französische 
Regierung schon 32 Erfiüdungspatente über Neue 
Benutzung von Erdpech und ÄSphalt ausgegeben. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, L. Sept. Die Forderungen der I r -

ländischen Liberalen umfassen außer dem, waö sich 
bloß auf Irland bezieht, auch noch alleS das, waö 
die Englischen Radikalen verlangen. Sie wollen 
nämlich: 1) eine ausgedehntere Wählerschaft, wel-
che mindestens Alle, die ein eigenes HauSwesen ha-
ben, in sich schließen soll; 2) alle drei Jahre neue 
ParlainentSwahlen; 3) geheime Abstimmung bei 
denselben; 4) Besoldnng der. Repräsentanten aus 
den Staats-Revenüen; Z) gänzliche Abschaffung 
deö Zehnten, dem Namen und Wesen nach; 6̂ ), die-
selbe Municipal-Verfassnng, welche England!'ünd 
Schottland haben; 7) 50 oder 60 Repräsentanten 
mehr für Irland; 8) ein Lökal-Partamcüt 'in der 
Weise, wie die Kolonieen eS Hdb'en,. etwa nach 
dem Muster der Legislatur vou.Äeu-Schottland, 



nicht mit. der Macht des'Reichs-ParlamentS, aber 
doch mit hinlänglichen Befugnissen! versehen, um die 
HülfHquellen Irlands iu gehörigen Betrieb zu brin-
gen; V gänzliche Aufhebung des Monopols der 
Irländischen Bank; 10) einen größeren Antheil an 
den von dem Reichs, Parlamente für öffentliche 
Bauten und Arbeiten bewilligten Summen; 11) ei-
ne vollständige Umgestaltung deS jetzige« Gefäng-
nißwefens, welches den Irländern jährlich eine 
Million Pfund Sterling kostet; 12) mehr Beschäf-
tigung für daö Volk und hierzu eine unverzügliche 
Bewilligung von wenigstens einer Million jährlich 
auS Staatsfonds zur Anlegung von vier großen 
Eisenbahnlinien in Irland nach dem Norden, We-
sten, Hüde» und Osten hin; endlich 13) völlige 
Gleichstellung Irlands mit England uud Schott-
land. 

, Es hat sich hier eine.neue Dampf-Paketboot-
Gesellschaft gebildet, deren Böte eine Art von ,,Was« 
ser-OmnibuS^ ftyn werden. Sie sollen nämlich 
eine beständige Commuuication von der Terrasse 
der neuen.ParlamentShäuser an bis zur Station 
der Greonw icher Eisenbahn an der London-Brücke 
unterhalten uud bei allen dazwischen liegenden Brü-
cken Passagiere aufnehmen, 

Im KolMal-Ämte soll gestern die Nachricht 
eingegangen seyn, daß nun auch noch die Legisla-
turen von St. Lucia und Honduras beschlossen hät-
ten, die Neger schon in diesem Jahre völlig frei zu 
gehen. i Danach wäre nun die Sklaverei in ganz 
Westifldlen, mit Ausnahme der einzigen Insel St. 
Trinidad,, für immer abgeschafft. 

Der Ogtir ist sagt,, der Herzog v. Buccleugh 
habe sich von den Tones als Katzenpfote brauchen 
lassen; er habe nämlich, df,n Don Carlos, ungeheure 
Summen vorgeschossen, auf das Versprechen der 
Wiederbezahlung von Seite der Torypartei: daS 
Wann? aber sey sehr zweifelhaft. 

Der Prinz von Oude kam in voriger Woche 
in Manchester an, wo er einige Fabriken und die 
Kohlengruben in der Umgegend besuchte. Da er 
gegeu lechö Fuß) lang und sehr'wohlbeleibt ist, so 
ersparte man ihm die Beschwerde, die Treppen in 
einer Manufactur auf- und niederzusteigen, indem 
man ihn in einer Maschine hinaufzog und herab-
ließ, was ihm viel Vergnügen machte. „O ihr 
Engländer macht Alles durch Dampf", rief er auS. 
AlS er eine Güterwage sah und ihm der Gebrauch 
Derselben erklärt wurde, wünschte er gewogen zu 
werden, und eS ergab sich, daß er IST Pfd. schwer 
war. 

S p a n i e n . 
Madr id , 1. Sept. »Der Castellans be-

hauptet, die Königin habe dein Grafen von Ofalia 
xrklärt, daß die Minister der Finanzen und deS 
Innern ihre Portefeuilles niederlegen müßten. 

Dem hiesigen Corres nat iona l zufolge, ist 
in d<?r Provinz Sautandxr eine sehr weit verzweig 
te' Verschwörung gegen, die Regierung der Königin 
e M W worden. > . 

u'DüS Eco meint, es sey kein. Wunder, daß es 
dem iLelagcrungS-CorpS vor Morella lanvMunition 

gefehlt habe, indem 400 Centner Pulver, Mst ei-
ner Menge Projektiven, die für dasselbe benimmt 
gewesen, in Madrid hätten liegen bleiben müssen, 
weil man das zur Bezahluug der Fracht nöthige 
Geld nicht habe anschaffen können. 

Spanische Gränze. Man schreibt aus Lo-
gron o, daß Espartero am 30. August seine Gene-
rale und Offiziere versammelt und folgende Rede 
an sie gehalten habe: ^„Die Katastrophe von Mo-
rella ist von geringer Wichtigkeit; Estella müssen 
wir erobern, denn dort ist die Stärke der Feinde 
konzentrirt, dort, Kameraden, müssen wir unsere 
Fahne aufpflanzen, um den Krieg zn beendige«. 
«Schon längst hätte ich Euch zum Angriffe geführt, 
allein Erfahrung hat mich gelehrt, daß der Sol-
dat, wenn er kämpfe» soll, gut gekleidet und ge-
nährt seyn mnß. Bald werde ich erhalten, waS 
ich bedarf, nnd dann werde ich mit Eurem Bei-
stande den großen Schlag ausführen. Ihr seyddie 
die Sieger von Penacerrada; die Königin und das 
Vaterland werden Euch auch mit dem Namen der 
Sieger von Estella begrüßen. Ich zähle auf 
Euch!"" Nach dieser Anrede, die einen guten Ein-
druck gemacht haben soll, verließ Espartero Lo-
grono, um die Arbeiten von Labraza zu besichtigen. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, S.Aug. Die Niederkunft der Kö-

nigin wird gegen Ende dieses MonatS erwartet, 
und es werden täglich Gebete für eine glückliche 
Entbindung Ihrer Majestät veranstaltet. 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg, 8. Septbr. Aus Lübeck meldet 

man, daß man auS den Trümmern deS, am 22stem 
v. M. durch das Travemüuder Dampfschiff Miner-
va an die Stadt, gebrachten, Wracks deS abgebrannt 
ten Dampfschiffes Nikolai bereits einen Normal 
Werth von 6- bis 8000 »Mark an geschmolzenem 
Silber, Gold ic. gefunden haben solle und noch 
mehren erlangen, hoffe. Dem Lübecker Schifföban-
meister Meyer jun. war eS, nach zweimonatlicher 
angestrengter Arbeit, gelungen, daS Wrack auS der 
Tiefe heraufzuholen. 

München, 12. Septbr. Das Befinden deS 
Königs ist nach dem heutigen Bulletin dnrckMlS 
beruhigend. Die Unpäßlichkeit ist ein Katarrhalfie-
ber, daS derselbe sich im Lager zu Augsburg geholt, 
wo er tt Stunden an der Seite des Kaisers "-von 
Nußland ritt: eine ihm ungewohnte Anstrengung. 

Weimar, 11. Sept. Erst heute Vormittag 
11 Uhr sind Ihre Majestät die K a i s e r i n von . Ruß-
land mit der Großfürstin Alerandra Nikolajewna 
im hohen Wohlseyn im h i e s i g e n Residenzschlosse 
eingetroffen, Kelches die H ö c h s t e n Herrschaften leit 
einigen Tagen mit der Sommer-Residelu Belvede-
re vertauscht hatte». Eine Menschemnasse, Fremde 
uud Einheimische, wie Weimar solche selten gese-
hen hat, empfing die Kaiserin/ und als sammtUche 
Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften unmittel-
bar nach dieser Ankunft sich " i die Griechische Kir-
che, die am Eingänge, des ParkS gelegen ist, .ver-
f ü g t e n , mußten» Z)ie Hof-Equipagen sich durch daS 
Gedränge - förmlich Play machen. Se. Majestät 



der Holser war sehr besorgt um seine theueren 
Töchter, die Großfürstinnen Maria und Olga, wel-
che mit dem Dampfschiffe von Petersburg abge-
gangen waren, und von welchen drei Tage lang 
keine Nachricht hier eingegangen war. Gestern Mit-
tag endlich, alS sich Allerhöchstderselbe mit dem 
Großfürsten Thronfolger au der Leipziger Chaussee 
auf der Jagd befand, begegnete Er einem Russi-
schen Courier, welcher die Nachricht brachte, daß 
das Dampfschiff von einem schweren Sturm von 
der Preußischen Küste zurück nach Reval verschla-l 
geu worden, wo beide Großfürstinnen das Dampft 
Ichiff verlasse» und die fernere Reise nach Berlin zn 
Lande angetreten hätten. Wahrscheinlich werde» 
wir nun daö Glück, die ganze Kaiserliche Familie 
hier vereinigt zn sehen, entbehren müssen, da der 
Kaiser schon diese Nacht nach Magdeburg abreisen 
wird, und der Aufenthalt der Kaiserin nur auf 
drei Tage bestimmt ist. 

Weimar, 12. Sept. Se. Majestät der Kai-
ser von Rußland haben uns heute früh 7 Uhr ver-
lassen uud sind nach Magdeburg abgereist; eben so 
die Fürsten von Rudolstadt uud Renß-Schleitz. 
Ihre Majestät die Kaiserin werden mit dem Groß-
fürsten Thronfolger noch einige Tage hier ver-
weilen. 

Nack) dem eigenen Ausspruch deö Kaisers hat 
es Ihm bei uns sehr gefallen. Er hat reiche Be-
weise seiner Huld an Orden und Geschenken hin-
terlassen und wie uberall, so hat auch hier seine 
Persönlichkeit. da.s Großartige und zugleich daö 
Humane seinA Handlungsweise Ihm alle Herzen 
gewonnen. 

Hamburg, Z. Sept. (Köln. Org.) Das 
der König!. Preußischen Seehaudluug gehörige 
Dampfschiff »Berlin" ist am 2ten in der Nacht zwi-? 
sche» Havelberg und Wittenberge in Flammen auf-
gegangen. Das Feuet soll schnell um sich gegriffen 
haben, so daß die Passagiere nur mit Muhe ihre 
Effekten haben retten können. 

Magdeburg, 12. Sept. Heule sind Se, 
Majestät der Kaiser von Rußland hier einge-
troffen und wurden auf daö feierlichste, Uittet dem 
Donner der Kanonen und mit dem allgemeinstes 
Jubel empfangen. Für . den Abend werden die 
Vorbereitungen zu einer glänzenden Illnmmation! 
getroffen. " 

S te t t i n , 13. Scpl.-^ Ankunft der Ka i -
serlich Russischen Dampfschiffe „Jschora" 
nnd „Poöpeschny". — Gestern sind hier die jn 
dem Reise - Geschwader der Großfnrstinnen von 
Rußland Kaiserl. Hoheiten gehörenden Dampf, 
schiffe „Ischora" und „Pospeschny" aügrkdmmen. 
Das letztere Schiff war mit dem „Hercnleö^ 
an dessen Bord sich bekanntlich die Höchsten in-
zwischen bei Reval anö Land gestiegenen Nei» 
senden befanden, und wclcheö den Lugger „Ora-
nienbanm" im Schlepptau führte, am Isten d. M. 
von Kronstadt abgegangen. Der „Hercules" wat 
ihm, in den ersten 12 Stunden vorauseilend, aus 
dem Gesicht gekommen: der „Pospeschny" hatte bei 
Dagcrort die auö .̂Linienschiffen und 1 Fregatte 

bestehende Russische Eseadre, nach Kronstadt zu-
rückkehrend, gesehen, und da ihnt vom Admiral-
schiffe kein Signal gegeben wurde, geglaubt, daß 
der «Hercules"' damals die Eseadre schon passirt 
gehabt habe. Auf der ganzen Reise mit contrairem 
Winde kämpfend, war der „Pospeschny" genöthigt 
gewesen, 48 Stunden uüter vem Schutze vouDag-
gerort nnd der Insel Oesel zu tuhen uüd sich seit-
dem immer an der diesseitigen Küste zn halten. 
Beide Schiffe erwarten hi<t nähere Instructions 
in Beziehung auf die, dtm Vernehmen nach, volt 
hier auö stattfindende Rückreise Ihrer Majestäten 
des Kaisers und der Kaiserin von Rußland und 
Allerhöchstdereu Familie in die Russischen Stamerk 

Magdeburg, 13. Sept. Seine Majestät 
der Köllig, begleitet voll Sr. Majestät dem Kaisen 
von Rußland, Sr. Majestät dem König von Han-
nover, Ihren Königl. Hoheiten den Prinzen des 
Königlichen Hauses, dem Großherzog vott Meck-
lenburg-Schwerin, dem Prinzen Friedrich dev Nie-» 
Verlande, dem Herzog vott Braünschweig Und ei-
ner zahlreichen Generalität, Habelt heute das Ml-» 
seru Magdeburg in Parade aufgestellte vierte Ar-
mee-Corps/-besichtigt. 

T i l s i t , 12. Veptbr. — Dlirch?eise Ihkes 
Kaiserl.Hoheiten der Großfüvstinüen Ma-
r ia und Olga. — HöchstdieselbeN sittd fester», 
vott Schloß Elley in Kurland kommend, hier ein-
getroffen und im Königl. Ober-Post-Amts-GebäUde 
abgestiegen und heute früh nach Berlin weitergereist/ 
nicht ohne den Eintritt iu die diesseitigeli Staaten , 
durch einen Akt des mildesten Wohlthuns> wi^ ê . 
diesem erhabenen Kaiserhanse so eigen ist, zu be-
zeichnen. Ihre Kaiserl. Hoheiten haben Nämlich 
sur zwei hiesige Bürger, deren Scheunen gestellt 
Abeud durch Feuer verzehrt worden waren, eine 
sehr ansehnliche Summe dem Ober-Post^Dikektov 
Nernst zur Vertheilüng zustellen lassett. 

Swinemünde, 12. Sept. Aukünft Ka i , 
serl. Russischer Schiffe. — Heute 1V Uhr 
Morgens kam das Kaiserlich Russische Dampfschiff 
^Herculeö" (Capitain - Lieutenant TiriUoff, 150 
Mann Besatzung, 24 Kanoueü) mit dem Kriegs, 
Lugger „Orattienbaum" (Capitain-Lieutenant von 
Glasenapp U., 7l1 Malm, 12 KanoNeü) im Schlepp, 
tau hier von Kronstadt an, nachdem es in Revak 
ciugclansen war. Nachmittags 3 Uhr folgte diesen 
Schiffen dieKaiserlichNüsiischeKorvette „Navarin"-, 
geführt von dem Capitain,Lieutenant Strnckhoff 
(mit 154 Mann Besatzung und 20 Kanonen). 

I t a l i e n . 
(A.Z.) Ma i l and , 3. Sept. Für den gestrigen Nach-

mittag Wae „Corso" angesagt Um 5 Uhr sollte 
der Hof die Burg verlassen, NM dieser natiöüal-
Iraliämsclien Belustigung beizuwohnen. Der Corsv, 
die Spazierfahrt der Vornehmen und Wohlhaben-
den, an welcher die ganze Bevölkerung zu Fuß 
oder von den Fenstern uttd Balkonen Theil Nimmt, 
findet sich bekanntlich vnrch ganz Italien. Ge, 
wohnlich bewegt sich dieser heitere Zng durch die 
Hauptstadt, die dann auch in der Regel nach »hm 
den Namen Corso fuhrt. Im Grund erneuert sich 
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diese Scene jeden Abend. Ist die Sonne dem Un-
tergänge nahe, so, gewinnen die Straßen mit Ei-
nemmale eine neue Gestalt. Daö Geschäfts-Leben 
welches den Tag über hier geherrscht, weicht dem 
i lv ico klir n ion te , und hat dieö auch bei Tag vor 
den zahlreichen Kaffeehäusern nnd unter den bedeck-
ten Säulengängen deö Dom - Platzes seiu Recht 
behauptet, so tritt eö nun in völlige und unbe-
strittene Herrschaft. Tische nnd Stühle werden auö 
den Häusern uud Kaufbndcu auf die breiten Stein-
Platten der Fußwege gerückt, und alöbald von 
plaudernden Gruppen besetzt. Elegante Fuhrwerke, 
weist von schöne» stattliche» Nossen gezogen, rollen 
in der Mitte der Straßen in doppelten Reihen auf 
uud nieder; die Zwischenräume süllen die Fußgän-
ger auö. Seit vielen Iahren wär der gestrige 
Ẑorso der besuchteste, reichste uüd glänzendste. Tie 

schönsten Equipagen folgten sich unablässig, vom 
Dome und auf den Seiten-Gassen, durch deu Eor-
l'o und die Porta Orientale nach Lorcto, und von 
dort zur Stadt zurück auf den, Wällen bis nach 
Der Porta Vercelluia, nnglanblich, wenn man be-
denkt, daß dies die halbe Peripherie der Stadt ist. 
Kaum dürsten ' die berühmten Fahrten von Long-
champ eine größere Menge vou Wageu uud mehr 
Pracht und Aufwand entfalten könneu. Die Pfer-
de sind meist Englischer Race, auch sieht man vie-
le Mecklenburger und in geringer Anzahl Polnische 
und Ungarische Pferde. Der Hof nahm in zwan-
zig sechsspännige» Wagen an Viesen kolossalen 
Spazierfahrten Theil, und wnrde überall mit lan-
tem Gruß bewillkommk. Besondere Pracht zeigten 
die Wagen der Botschafter Sir Frederic Lamb, deö 
Grafen v. St. Anlaire nnd Herrn v. Tatiötscheff. 
Zwischen den Wagenreihen tnmmelten sich zahlreiche 
Reiter umher, wobei einige Ungarische Kavaliere 
ihren alten Ruhm als Meister der Neitknnst be-
währten. Abends versammelte'sich die elegante 
Welt, und wer uur Platz finden konnte, in der 
Scala. Alö ich nach 8 Uhr in eine der Logen trat, 
ward ich zuerst durch den Glauz von mehreren tau-
send Wachökerzen geblendet, sodattn dnrch den An-
blick deö Gedränges im Parterre erschreckt. Man 
hatte nie erlebt, daß die Scala zn klein sey, uud 
bemerkte nun zu spät, daß in dieser Menge, wenn Un-
fälle vorkommen, vo» keiner Seite Hülse geschafft 
werden könne. Schon waren mehrere Personen in 
Ohnmacht gefallen nnd mit Mühe nach dem Ende 
der Sitzplätze geschafft worden. Hier aber schien 
der Wall der Stehenden ein unüberwindliches Hin-
Verniß. bot Graf Radetzky seine Parterre-Lo-
ge alö Ausweg. Selbst mit Hand anlegend, ge-
lang es dem Feldmarschall, die Ohmnächtigen ans 
dem Gedränge zu schaffen und in seiner Loge in 
Sicherheit zn bringen. Ein donnerndes Beifallklat-
schen belohnte das Werk der Nächstenliebe. Um 
halb 9 Uhr betraten der Kaiser, und die Kaiserin 
die L o g e ; )etzt erhob sich die ganze Versammlung, 
Alles drängte sich an die Brustwehren; der Glanz 
der Damen-Toiletten, der Ordenözeichen nnd Uni-
formen der Herren in den Logen verdunkelte beinä-
he daö Kerzenlicht. Alle Hände waren' in Bewe-

gung, unter jubelnden Zurufe nahmen die Maje-
stäten ihre Sitze ein. 

Ma i l and , k. Sept. Die Krönung Kaiser 
Ferdinand'ö alö König der Lombardei und Vene-
digs hat heute mit großem Gepränge stattgefunden. 

S c h w e d e n. 
Die Preußische Staatö zeitung theilt in 

einem Schreiben auö Stockholm vom ä. Sept. 
nähere Angabe» über die vom 27. biö 30. Aug. 
dort vorgefallenen Unruhen mit woranö hervor-
geht, dap man daö Volk gegen die Inden aufzu-
reizen suchte uud daö am Iuu. veröffeutlichte 
neue Gesetz hinsichtlich der Verhältnisse der Beken-
ner der mosaischen Religion, älö dessen Verfasser 
man den Staatösecretair Skogman bezeichnete, zu 
diesem Zwecke benutzte. Auö den anöfuhrlichen Be-
richten, welche von den Befehlshabern der gegen 
die Unruhestifter gebrauchten Truppen abgetaner 
und durch die „Staatötidniug" veröffentlicht wur-
den, ersieht man, daß die Erbitterung, die sich an 
den frühem Abenden dnrch Schimpfredeu nnd 
Steinwurfe gegen die Patrouillen kund gegeben 
hatte, am 3o. Aug. in völlige Wuth ausartete. 
Mau stieß Drohungen gegen, sie aus, man griff sie 
mit Knntteln an, man Ichlug ihre Pferde aus die 
Vorderfuße, um sie zum Sturze zu bringen, waö 
zedoch nur iu eiuem einzigen Falle gluckie, und 
man warf Ziegelsteine, Holzscheite und selbst Äoth 
von , den Dächern und aus den Fensteru herab. 
Zum Gluck wurden die Truppeu, bei der Schnel-
ligkeit ihrer Bewegungen, fast gar nicht getroffen. 
Mehre Male stürzten sich Einzelne auÄ der Volks-
menge auf die Eavaleristen los und suchten sie bei 
den Beinen zu packen, um sie anS dem Sattel zu 
werfen, sodaß diese sich uur durch Säbelhiebe ge-
gen die Augreiseuden retten können. Uebrigeuö 
behaupte» die Patrouillen, dap anständig geklei-
dete Leute, die Zigarren rauchten, die Rädelüsuhrer 
nnd Austister gewesen seyen. Ans daS Pfeifen die-
ser Herren drangen stets Haufen schlechtgekleidcter 
Lente ans den kleinen engen Gassen und auS deu 
ThNren der Häuser hervor uud griffe» die Trup-
pen an, während jene sich in die Gassen und Häu-
ser zurückzogen. Einmal jedoch wnrdcn die Drago-
ner, die sich am Ende einer Patrouille desanven, 
anch von vier oder fünf anständig gekleideten Per-
sonen mit Stöcken nnd Regenschirmen angegr i f fen ; 
sobald sie sich aber gegen die Augrei euven um-
kehrten, nahmen diese die Flucht. Tie Thurrn der 
Häujer, in welche diese Leute sich flüchteten, wur-
den^gleich hinter ihnen verschlo^en, aber wieder 
geöffnet, sowie die Patrouille vorüber war. Anns 
Dragoner sind verwundet worden. Einige der Äns-
rnhrer wurden zu Boden geworfen, Andere erhiel-
te» Säbelhiebe, aber Niemand wurde -gesabrlich 
verwundet. An den folgenden Abenden blieb UlleS 
still, n»d man hat seitdem keinen ^erjuch mehr ge-
macht, die Ruhe zn. stören. ES nnd Unter,uchm,-
gen eingeleitet, lim die Uhrheber dieser ^orsalle 
zu ermitteln. Auch- heißt eS, die Polizei Mc neu 
organisirt und bei der Besetzung der Subalteruftel-
len mit sorgfältigerer Auöwahl zn Werke gegangen 
werden. 
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B e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Aork, 20. Aug. Seit den glücklichen 
Fadrreu der Britischen Dampfböte über den Atlan-
tischen Occau hat man sich hier von der Notwen-
digkeit uberzeugt, einen Theil der Kriegs-Marine 
in Dampffahrzeuge umzuwandeln. Die Regierung 
hat daher einen der kenntnißreichften Marine--Offi-
ziere nach Europa gesandt, um sich über die Aus-
rüstung solcher Fahrzeuge genau zu unterrichten. 

A n z e i g e . 
I n Gemäßheit der Bedingungen der 3ten und 

4ten Sprocentigen Anleihe, welche von der Russi-
schen Negierung in den Iahren 1831 und 1832 
bei den Herrn Hope und Comp, in Amsterdam, 
eröffnet worden, so wie des im Iunius 1835 Al-
lerhöchst bestätigten Beschlusses des Comite's der 
Herren Minister über den durchs Loos zu bestim-
menden Rückkauf von Billetten jener Anleihen, von 
der 4tcn Serie im August und der 3ten im Sep-
tember, hat der vom Conseil der Reichs-Credit-An-
stalten erwählte Revisions-Comitv am 2o. August 
dieses JahreS die Ziehung der Billette der 4ten 
öprocemigcn Anleihe, gemäß dem bis zum 1. No-
vember dieses Jahres zu berechnenden Amortisations-
fond, in der Reichs-Schuldentilgungs-Commission 
veranstaltet. Durchs LooS sind die untenbenannten 
S i l Nummern gezogen worden. Die Direction 
Einer Reichs-Schuldentilguns-Comission bringt die-
ses zur Keuntniß der Inhaber gedachter zu amor-
tisirender 5procentiger Billete von der 4ten Serie, 
mit der Bitte, jene Billete bei der im November 
dieses JahreS bevorstehenden Rentenzahlung in der 
Tilguugs-Commission vorzustellen, und für jedes 
Bittet den Nominalwerth mit fünfhundert Silber-
rnbeln, so wie die bis zum 1. November dieses 
Jahres darauf fälligen Renten im Empfang zu 
nehmen, indem von diesem Termine an auf jene 
Billete keine weiteren Renten zugerechnet werden. 
Für diejenigen zu amortisirenden Billete, welche 
znr bestimmten Frist der Tilgungs-Commission nicht 
vorgestellt werden, soll die Zahlung für das Capi-
tal in den folgenden Rentenrerminen, namentlich 
im Mai und November der künftigen Jahre erfol-
gen, wobei eS sich von selbst versteht, daß die Ren-
ten nur bis zum 1. November 1838 zu rechnen 
sind. 
N u m m e r n der bei der Ziehung am 25sten 
August 1838 zur Amort isation bestimm-
ten B i l le te von der 4teu Sprocentigen 

Anleihe.. 
53. 431. 523. 631. 671. 771. 966. 1075. 109. 

123. 306. 318. 546. 598. 702. 703. 718. 742. 805. 
883. 926. 919. 2008. 28. 32. 199. 239. 286. 435. 
523. 531. 667. 751. 776. 862. 912. 935. 2966. 
3003. 11. 29. 39. 65. 107. 199. 255. 276. 284. 
379. 435. 536. 556. 612. 699. 713 748. 784. 821. 
639. 4013. 48. 59. 84. 115. 116. 388. 524. 589. 
716. 820. 992. 5269. 298. 347. 5458. 617. 649. 
842. 853. 930. 939. 6008. 20. 158. 224. 270. 281. 

390. 402. 51Z. 532.553. 674. 715. 733. 963.7052. 
172. 349. 461. 574.. 594. 606. 675. V83. 8179. 
182. 199. 237. 348. 800. 8930. 9006. 71. 214. 
265. 297. 316. 489. 718. 791. 10199. 317. 345. 
359. 472. 50l. 538. 609. 636. 651.761. 765. 813. 
854. 945. 11032. 45. 78. 166. 306. 464. 487. 562. 
681. 787. 892. 894. 11978. 981. 12107. 143. 149. 
295. 298. 309. 377. 504. 628. 669. 707. 749. 
778. 815. 883. 969. 13010. 40. 383. 384. 401. 
423. 458. 865. 966. 969. 14060. 82. 180. 254. 
332. 345. 366. 434. 448. 14636. 683. 731. 751. 
769. 842. 875. 15001. 61. 73. 207. 263. 271.411. 
423. 429. 465. 510. 557. 671. 854. 871. 893. 981. 
16078. 79. 160. 169. 264. 267. 310. 381. 394. 
398. 510. 839. 862. 16883. 907. 17160. 246. 338. 
440. 508. 536. 598. 679. 787. 793. 821. 824. 888. 
986. 18005. 187. 261. 298. 372. 453. 521. 571. 
591. 643. 779. 894. 19118. 125. 406. 459. 721. 
746. 752. 847. 934. 19961. 20019. 221. 271. 776. 
920. 955. 21011. 49. 78. 106. 127. 153. 206.279. 
327. 339. 343. 371. 383. 478. 493. 527. 586. 729. 
800. 943. 966. 988. 993. 22045. 71. 105. 201. 
308. 727. 22861. 929. 958. 980. 23321. 436. 486. 
500. 510. 527. 723. 744. 889. 910. 24009. 27. 82. 
124. 127. 183. 242. 338. 418. 558. 814. 945. 
25017. 41. 99. 271. 309. 310. 323. 471. 475. 481 
25593. 808. 836. 979. 26011. 68. 234. 284. 317. 
431. 642. 722. 786. 27073. 78. 181. 196. 235. 
502. 669. 740. 849. 963. 28280. 336. 385. 540. 
597. 651. 777. 828. 853. 871. 907. 99014. 23. 
29034. 181. 193. 233. 299. 300. 460. 499. 525. 
529. 543. 596. 597. 727. 773. 976. 30016. 19.62. 
107. 151. 382. 417. 654. 825. 841. 885. 900.936. 
31144. 154. 190. 262. 293. 430. 573. 31579. 611. 
634. 670. 718. 812. 815. 818. 820. 833. 32099. 
188. 191. 335. 347. 361. 425. 470. 516. 566. 705. 
733. 778. 850. 913. 33002. 58. 368. 577. 622. 
649. 759. 839. 898. 34033. 85. 34177. 199. 255. 
363. 420. 470. 568. 599. 608. 878. 922. 946.961. 
35220. 297. 336. 354. 469. 500. 595. 607. 628 
701. 785. 804. 957. 961. 36019. Ä9. 157. 161.231. 
259. 36531. 576. 678. 36818. 924. 37028. 30. 74. 
108. 187. 189. 197. 313. 510. 683. 762. 765. 907. 
960. 38018. 37. 202. 258. 337. 515. 530. 630. 
686. 698 854. 39058. 310. 392. 602. 686. 725. 
749. 830. 837. 

W i t t e r u n g . 
Sept. Thermvm. Barometer. Himmel. 

5. 15,0R. 28,0,0 heiter. S. 
6. 14,5,, 28,1,8 heiter. Gewitter. Reg. 
7. 13,2 v 28,2,2 heiter. Regen. S. 
8. 12,8,, 28,2,2 heiter, ruhig. 
9. 13,5,, 28,2,3 trüb, ruhig. 

10. 11,9,, 28,2,6 heiter, ruhig. 
11. 11,9,, 28,2,4 heiter, ruhig. 

Angekommene Fremde. 
10. Sept. Herr/Doctor Sihler» von Reval» 
N. Herr Tttulairath Rennenkampf, von Werro; 

log. im Hotel Stadt London. 

^Ji?Mamen des General-GouvernementS vvn Liv», Esty, und Kurland gestattet den Druck . 
E. W» Hel>?!g» Hem»r. 
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Ausländische Nachr i ch ten : Frankreich. — Großbritanien und Irland. — Spanien. — Holland. — Deutsch-
land. — Schweden. -> Türkei. — Egypten. — Vereinigte Staaten vvn Nordamerika. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 10. Septbr. Der Sem a pH vre de 
Marsei l le , welcher die Nachricht vvn dem Han-
dels-Traktat mit der Pforte aus erster Qüelle mit-
getheilt hat, giebt in seiner Nummer vom 5ten ei-
nige nähere Details. Der Admiral Ronssin hatte 
das zur Abfahrt bereit liegende Post-Paketboot 
.̂Leonidas" 21 Stunden warten lassen, um ihm die 

Nachricht noch mitzugeben. Auch Reschid Pascha 
liatte seine Abreise nm einen Tag verschoben, um 
diese wichtige Unterhandlung noch zu Ende zu brin-
gen. Das ihm zu Gebote gestellte und überaus 
prachtvoll eingerichtete Dampfboot „le Phocoen" 
trägt mit der Türkischen Flagge auch einen Türki-
schen Namen. Er wird zu Malta die Quarantaine 
überstehen, und dann für seine Person über Triest, 
nach Wien, Berlin und Paris gehen; sein Gefolge 
aber geht unmittelbar über Marseille, um sich ihm 
zu Paris wieder anzuschließen. Der Zweck seiner 
Sendung ist leicht zu errathen. Die.Pforte wünscht, 
durch Anknüpfung näherer Verständnisse und Bezie-
lmngen mit England, Oesterreich, Frankreich nnd 
Preußen, Garantieen für ihren Bestand und eine 
wirksame, hülfreiche Vermittelung zur Beilegung 
der Differenzen mit Mehmed Ali zu gewinnen. Es 
ist anch ganz unrichtig, aus der Entfernung Red-
schid Pascha'S von Konstantinopel den Schluß zu 
ziehen, er habe seinen Einfluß, oder die Gunst deö 
Sultans verloren. Vielmehr konnte ihm der Sul-
tan keinen höheren Beweis deS Vertrauens erthei-
len, als diese Mission. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 11. Sept. An der südöstlichen Ei-

senbahn, welche London mit Dover verbinden soll, 
und nach deren Beendigung ganz England von 
Südosten nach Nordwesten, von Dover nach Li-
verpool, von einer zusammenhängenden Eisen-
bahnlinie durchschnitten seyn wird, arbeitet man 
jetzt aufs thätigste. Man kann sich denken, von 
welcher Wichtigkeit diese Bahn ist, da durch sie erst 
die Verbindung mit dein Kontinent die größte 
Schnelligkeit erreichen wird, indem sich ihr, Dover 
aeaenüber, die bereits vollendete Eisenbahn von 
Ostende nach Brüssel, und die anzulegende Eisen-

bahn von Calais nach Paris anschließt. Ueberdicö 
geht die Bahn durch Grafschaften, die eine Bevöl-
kerung von 1,200,000 Einw. zählen, und in denen 
sich mehrere ansehnliche Städte uud viele Landsitze 
der Englischen Aristokratie befinden. Man glaubt, 
daß die Kosten dieser Bahn nicht mehr als 1,500,000 
Pfd. betragen werden, daß sie aber an Passagier-
geld weit mehr einbringen dürfte, als manche Bah-
nen, die Z Millionen kosten. 

Das Geschwader des Admiral Stopford, wel-
ches am 12ten v. M. von Tuuis absegelte, war 
am 20steu in Malta angekommen, wo die Schiffe 
Quarantaine hielten. Während deö. Aufenthalts 
dieser Flotte im Hafen von Tunis lsatte der Bey 
dem Britischen Admiral gern einen Besuch abstat-
ten wollen nnd auch schon eine Barke zu diesem 
Zweck in Bereitschaft setzen lassen, war aber durch 
einen plötzlich entstehenden heftigen Nordwestwind 
znr Rückkehr genöthigt worden; die Britischen 
Schiffe hatten nichtsdestoweniger eine Königliche 
Salve ihm zu Ehren abgefeuert. Das Geschwader 
stand im Begriff, von Malta über Korfu nach der 
Levante abzugehen. 

Die Nachrichten anS Tr in idad reichen bis 
zum 30. Juli. Man hegte dort Besorgnisse vor 
dem 1. August, weil sich unter den Negern bereits 
die Kunde von den Beschlüssen der übrigen West-
indischen Kolonieen verbreitet hatte, denen zu-
folge alle Sklaven ohne Unterschied am 1. August 
ihre volle Freiheit erhalten sollten, während sich m 
Trinidad die Emancipation auf die sogenannten 
Haus-Neger beschränkt, das heißt auf dieiemgen, 
die nicht auf den Plantagen beschäftigt werden, 
sondern häusliche Dienste nnd Handwerker-Arbeiten 
zu verrichten haben. Der Gouverneur von ^nm-
dad hatte deshalb eine Proclamation an die Skla-
ven erlassen und dann eine Rundreise durch die 
Distrikte gemacht, in denen man die größte Furcht 
vor Unruhen hegte. Ueber den Erfolg seiner Neise 
stimmen die Angaben nicht nberein. 

Ans den Britischen Besitzungen m Assam ist 
eine Q u a n t i t ä t dort produzirten Thees hier einge-
gangen, und Kenner haben erklart, daß derselbe in 
jeder Hinsicht dem Chinesischew'Thee gleich komme. 

Am 3. Sept. stieg Hr. Green in seinem Bal-
lon Nassau in Vaurhall auf. Die größte 5>öl)c, 



welche sie erreichten, war nach barometrischen Mel-
sungen 19,385 Fuß. I n dieser Höhe war die Er-
de kaum noch zu sehen, weil eine Wolkenschicht sie 
verdeckte, die gegen V000 Fuß unter dem Ballon 
zu seyn schien. Ehe sich die Luftschiffer wieder her-
abließen, tranken sie die Gesundheit der Königin, 
der Herzogin von Kent und des Herzogs von Wel-
sington mit den herkömmlichen Fonnen. Ter Bal-
lon kam 47 engl. Meilen von London zur Erde, 
und die Reise wurde in einer Stunde 30 Minuten 
zurückgelegt. Sie bemerkten selbst in der höchsten 
Höhe nicht die mindeste Beschwerde beim Athem-
holeu. 

Das englische Schiffsgeschwader unter den 
Befehlen des Admirals Stopford ist am 20. Aug., 
von Tripolis in der Berberei kommend, wohin es 
sich vou Tunis begeben, wieder vor Malta einge-
troffen. Niemals seit 18l4 hatte England eine so 
bedeutende Seemacht im Mittelmeere; in dem Ha-
sen von Malta liegen sieben Linienschiffe, zwei Fre-
gatten und mehre Corvetten, Briggs u.nd andere 
Fahrzeuge. Ein anderes Linienschiff ist zu Athen, 
und eins wird jeden Augenblick erwartet. Man 
spricht von der Abfahrt einer Fregatte und einer 
Brigg nach Barcelona, dreier Linienschiffe nach 
Athen und deS übrigen Geschwaders nach Korfu; 
jedoch sind dies bloße Vermuthungen, da Admiral 
Stopford das größte Stillschweigen über alle seine 
Bewegungen beobachtet. (Journal »io8 Delints.) 

Ein von dem Glasgow Courier mitge-
thelltes Privatschreiben ans Canada enthält Fol-
gendes: „Hr. Thom, der ehemalige Herausgeber 
des „Montreal Herald", eines conservativen Blat-
tes, und der unnachsichtigste Gegner der Verwal-
tung des LordS Goöford, kommt an Turton'S 
Stelle, der dagegen mit Depeschen deS wichtigsten 
Inhalts von Lord Durham nach England gesendet 
wird. Man will hier wissen, daß eS zu einem sehr 
erustlichen Misverständnisse zwischen dem Grafen 
und der Regierung deö Mutterlandes gekommen 
ist; man sagt nämlich, der Generalftatthalter be-
stehe darauf, daß Lord Melbourne alle seine in Ca--
uada ergriffenen Maßregeln unbedingt anerkennen 
und billigen solle, und mache dies zu einer unum-
gänglichen VediuSung für die Veibchaltuug der 
Statthalterschaft m Canada." 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Die France ent-

hält ein ans Onate vom August datirteS 
Schreiben, welches zwar einiges bereits anderweitig 
Mitgetheilte, jedoch auch manches Interessante in 
Bezng auf die nördlichen Provinzen enthält. Es 
lautet folgendermaßen: „Die Aufhebung der Bela-
gerung von Morella bestätigt sich. Die Truppen 
Oraa's haben furchtbar gelitten, namentlich sind die 
Sturm Kolonnen, welche nach einem dreimaligen 
Versuche bis auf das Haupt-Corps zurückgeworfen 
wurden, fast gänzlich vernichtet worden. I n dem 
Augenblick, wo die Garnison diesen glänzenden Aus-
fall machte, griff Cabrera die Christinos lebhaft 
an, warf mehrere ihrer Brigaden und zwang sie zu 
einem schnellen Nückznge nach Monroyo. Wäh-

rend dieses schwierigen Marsches wurde Oraa fort-
während beunruhigt, und sein Nachtrab war mehr-
mals in Gefahr, von den Truppen Cabrera's ge-
fangen genommen zu werdeu, der sich erst dann zu-
rückzog, als er den Feind in einen solchen Zustand 
versetzt hatte, daß Morella, wenigstens von der 
Central-Armee, so bald nichts zu befürchten hat. 
Narvaez wird ohne Zweifel den Befehl erhalten, 
Oraa zu unterstützen, da seine Reserve-Armee dem 
Kriegs-Schauplatze am nächsten steht. Dieö wäre 
auch den Karlisten der Mancha, die durch diesen 
thätigen Offizier sehr niedergehalten werden, sehr 
zn wünschen. Espartero hat noch immer dieselbe 
Stellung inne; eine Division seiner Armee hatte 
eine Recognoscirnng in der Richtung von Otaiza, 
drei Legnas von Estella, unternommen, wurde aber 
durch eine Demonstration des Generals Maroto, 
dessen Hanptqnartier in Morentin ist, gezwungen, 
sich nach ihren CantonnementS auf der Linie von 
Laraa zurückzuziehen. I n der Karlistischen Armee, 
wie in allen Verwaltungszweigen, herrscht die größ-
te Thätigkeit. Der General Maroto ist unermüd-
lich; seine unerbittliche Strenge hat die Disziplin 
in der Armee vollkommen wiederhergestellt: diese ist 
jetzt so orgam'sirt, daß Espartero wahrscheinlich ge-
schlagen werden wird, wenn er es wagen sollte, 
sie anzugreifen. Estella ist jetzt ein Platz ersten 
Ranges, und die Festungswerke desselben sind so 
trefflich, daß mehrere Deutsche Ingenieur - Offiziere 
behaupten, es sey unmöglich, sie einznnehmen. 
Espartero soll auch seine Angriffspläne aufgegeben 
haben. Man sagt, er sey auf daS heftigste erbit-
tert gegen einen Deutschen Ingenieur-Offizier, den 
Baron von Rhaden, der im Jahre 1836 zn Don 
Carlos kam und in der That Alles aufgeboten hat, 
um Estella gegen einen Handstreich des Generalissimus 
zn sichern. DaS Hauptquartier des Don CarloS 
ist uoch immer in Onate. Der Erzbischof von Cn-
ba besitzt noch seinen ganzen Einflnß nnd Villareal 
hat bereits den Befehl erhalten, sich in das Haupt-
quartier zu begebe». Der junge Fürst Lichnowski, 
welcher jetzt zum zweiteumal dem Don Carlos seine 
Dienste anbietet, wird, anf den Wunsch deö Erz-
bischofS von Cnba, alS Adjutant deö Don Carlos 
eintreten, dessen Sache er während deS letzten Feld-
zuges, wo er Adjutant des Infanten Don Sebasti-
an war, anSgezeichuete Dienste leistete. I n allen 
Gefechten gab er Beweise der größten Tapferkeit. 
Am Ilten fand bei dem Dorfe Bioöca zwischen den 
Truppen deS Barons von Meer, die ein Cvnvvi 
eskortirten und denen des Grafen d'Espagne ein 
ziemlich heftiges Gefecht statt. Ein Theil des Con-
vois blieb in den Händen der Karlisten. — Pam-
pelona wird noch immer blokirt nnd es kann nichts 
in diese Stadt hineingebracht werden. An die 
Stelle des Obersten Antero Dancansa, der das 
Kommando der Navarresischen Lanciers überneh-
men soll, ist der Oberst Oger mit der Ausführung 
der Blokade beauftragt worden. Der Kavallerie-
Oberst Reyna, einer der ausgezeichnetsten Offiziere 
der Armee, ist zum General-Secreta i r deö Gene-
rals Maroto ernannt worden. Nach der verlöre-
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nen Schlacht bei Mendigorria, die Cordova gegen Morgen wird Ihre Majestät die Kaiserin von 
Moreno gewann, rettete er Don Carlos nnd deckte Nußland das Theater besuchen. 
mit nur 50 Kavalleristen den Rückzug der Armee. . Vor Höchstihrer Abreise haben Se. Maj. der 
Er war damals Capitain. Sein Bruder, der Ar- Kaiser von Rußland wiederholt Ihre Zufriedenheit 
tillerie - Oberst Neyna, welcher sich der Gunst Zu- mit Ihrem hiesigen Aufenthalt ausgesprochen. Den 
malacarregni'S erfreute, blieb bei der Belagerung Offizieren unsers Truppen-CorpS, dessen Leistungen 
von Puente la Reyna im Jahre 1834. Der Bri- bei so kurzer Dienstzeit die ehrenvollste Anerkennung 
gadier Balmaseda, dem das Kommando in den sich erwarben, sind, als Beweis derselben, Kaiser-
Provinzen Burgos und Valladolid übertragen wor- liche Orden zu Theil geworden. Der Russische 
den ist, entwickelt eine fast unglaubliche Thätigkeit. Courier, der dem Kaiser die erfreuliche Nachricht 
Er durchzieht daS Land mit zahlreicher Kavallerie von der Laudung Seiner mit Sehnsucht erwarte-
und läßt den ChristinoS nicht einen Augenblick Nu- teu Töchter iu Reval brachte, und den Se. Maje-
he. Am Isten Morgens verließ er Hnerta del stät, alö Sie ihn in der Ferne erblickten, auf der 
Rey, bedrohte Aranda delDnero, um die Aufmerk- Landstraße einholten, hat auf der Stelle eine gol-
samkeit deö FeindeS auf diesen Ort zu lenken, und dene Tabatiore erhalten. 
marschirte dann schnell nach Roa, einer kleinen be- S c h w e d e n. 
festigten Stadt überfiel die Garnison uud die Ur- Stockholm, 7. Sept. Die fünfzig Aeltestcn 
banoS und erreichte mit den Gefangenes glücklich der Hauptstadt haben ein Schreiben an die Regic-
CobarrubiaS. Die Christinische Kolonie, welche rnng beschlossen, welches nebst einem Ausdrucke der 
ihn verfolgen sollte, hatte noch nicht einmal ihre Verwunderung darüber, daß nicht über die söge? 
Cautonuemeuts verlassen, als die ganze Expedition nannte Juden - Emancipation die Bürgerschaft in 
schon beendigt war." allen Städten deö Landes vernommen worden, 

H o l l a n d . auch ein unterthänigeS Ansuchen enthält, daß keine 
Amsterdam, 11. Sept. Dem Handels- Juden weiter in'S Land möchten kommen dürfen, 

blad wird aus London gemeldet, daß die Kon- Man will auch wissen, daß die Juden selbst im 
ferenz noch zu keinem Beschlüsse über die an den König Begriff stehen, eine Bitte gleichen Inhalts an die 
der Niederlande zn ertheilende Antwort gekommen sey. Regierung zu richten? 
Der Korrespondent deö Holländischen BlatteS wieder- Seit Freitag voriger Woche sind die anßeror-
holt bei dieser Gelegenheit, daß an eine AenderUng deutlichen Kavallerie-Patrouillen in der Hauptstadt 
der Gebiets-Eintheuung durchaus nicht zn denken eingestellt worden, waö man einer Vorstellung deS 
sey; dagegen wären leider alle an der Konferenz jetzigen Ober-Statthalters zuschreibt. Die Ruhe 
Theil nehmenden Mächte darüber einig, daß die der Hauptstadt ist in den letzten Tagen nicht wie-
Schuldfrage einer neuen Revision zu unterziehen der gestört worden. 
seyn möchte. T u r k e i. 

D e u t s c h t a n d. Konstantinopel, 21. Aug. ( I ou rn . de 
Leipzig, 11. Sept. Die bürgerlichen Ver- Smyrne.) Der Handels-Vertrag, wegen dessen 

Hältnisse der Juden haben jetzt durch ein Gesetz seit langer Zeit Zwilchen der Pforte und den Bot-
vom 16. Aug. d. I . die von unfern Ständen be- schaftern Englands nud Frankreichs unterhandelt 
reitö festgestellte Modifikation erhalten. Der blei- wurde, ist am löten definitiv nnterzeichnet worden, 
bende Aufenthalt ist den Juden nur in Dresden Den Inhalt desselben kennt man noch nicht, nur 
nnd Leipzig gestattet; Übersiedelung von einem soviel scheint gewjß, daß alle Monopole abgeschafft 
Orte nach dem auderu, und Niederlassung anslän- und die Abgaben, welche auf dem Ackerban nno 
discher Jude» in Sachsen hängt von der Geueh- Handel lasteten, herabgesetzt worden sind und daß 
mignng deö Ministeriums des Innern ab; einher'- von allen Ausfuhr-Artikeln eine Abgabe von 12pCr., 
mische Inden können nunmehr jedeS Gewerbe be- mit Einschluß eineS Zolls von ZpCt. für die ins 
treiben; bekanntlich sind aber davon der Klein- AuSland gehenden Artikel'gezahlt werden soll. Die 
und AnSschnitthaudel,, daS Halten von Apotheken, Einfnhr - Artikel zahlen 3pCt. E i n g a n g s - Zoll nnd 
die Betreibung von Gast-, und Speise- nnd Schaut- außerdem noch 2pCt., wenn sie von einem Ort zum 
Wirtschaften, daS Branntweinbrenuen und der andern geführt werden. Einige Personen wollen 
Schacher- und Trödelhandel ausgeschlossen. Zünf- zwar behaupten, eö seyeu nicht alle Artikel l» den 
tige Gewerbe können von Inden betrieben wer- Vertrag aufgenommen worden und die Psorte habe 
deu, dagegen ist die Betreibung des Groß- und sich zwei oder drei derselben vorbehalten, um sie m 
«Äpeditiollö-Geschäfts au besondere Konzession deS der bisherigen Weise zn besteuern, mdeß ichcmt 
Ministeriums deö Innern gebunden. man diesem Gerüchte keinen Glauben, .̂»ê  Ar-

Weimar, 13. Sept. Se. Kaiserl. Roheit schließuug dieses Vertrages ^at einen günstigen 
der Großfürst Thronfolger bat heute das Goethe- Eindruck anf das Publikum g^nacht und ,nan ver-
Iche Hans uud die von Goethe hinterlassenen Kunst- spricht sich davon die glücklichsten Resultate. ES 
Sammlungen und Kabinette, die Großherzoqliche ist dieS eine H a n d l u n g , welche dem Sultan zur 
Bibliothek, und mit Ihrer Majestät der Kaiserin arößten Ehre g e r e i c h t , und. zu^lch daS Attŝ chelden 
die Gemälde - Galerie und das Lese - Ä?useum in Redschid Paschâ s ans dem Ä/lintsterlUm aus eine 
Augenschein genommen. würdige Weise bezeichnet. 

Heute Abeud ist Hvsball im Residenz-Schlosse und Gleich nach der Unterzeichnung des T rak t a t s 



beurlaubte sich Redschid Pascha beim Sultau, der 
ilm auf daö wohlwollendste empfing. Er schiffte 
sich sodann auf dem Dampfbote „Peike Tschewket" 
nach Malta ein, von wo er nach einem Italiäni-
Hasen und von da nach England gehen wird. Ta-
tvir Pascha begleitet ihn nach Smyrna, um sich 
von da aus auf seine» Posten nach Aidin zu begeben. 

E g y p t e u. 
Die Proclamation, durch welche Ibrahim--Pa-

scha die christlichen Bewohner des Libanon, die so-
genannten Marouiten, zum Kampfe gegen die em-
pörten Drusen aufrief, lautet nach dem J o u r n a l 
de Smyrne folgendermaßen: „An meine christli-
chen Truppen deö BergeS Libanon! Ueberzeugt von 
Eurer Liebe und von Eurem Gehorsam gegen seine 
Regierung, hat mir mein Vater der Vicekönig von 
Aegypten geschrieben,.Euch eine Gunstbezeigung zu 
erweisen, indem ich Euch 16,000 Flinten und Kriegs-
bedarf in die Hände gebe, damit Ihr Euch vor 
Denen, die bisher Euch gleichstanden, vor den Dru-
sen, diesen Verräthern uud Treulose», welche das 
Daseyu Gottes und die Auferstehung leugnen, ver-
herrlichen könnt, und daß Gott ihre Güter und sie 
selbst Euch zur Beute gebe. Deswegen sollt Ihr 
nun, sowie Eure Abkömmlinge, für immer die 
Waffen tragen. Ibrahim-Pascha." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Die C inc innat i Gazette enthalt über die 
Blokade von Merico folgenden Artikel, welcher, 
wie die M. Post bemerkt, bei dem amerikanische» 
Publikum um so mehr Aufmerksamkeit erregt hat, als 
der Herausgeber dieses Journals als guter Jurist 
berühmt ist: „Die Blokade vou Merico ist der 
schamloseste Act frecher Gewalt gegen Hülflose 
Schwäche, der in neueren Zeiten vorgekommen ist; 
eine Blokade znr Zeit deö Friedens, nm eineGeld-
forderuug zu erzwingen, und die sich von Hafen zu 

Hafen in unbestimmter Länge ausdehnt! Diese 
Blokade, die nicht durch einen Gürtel vou Schif-
fen, sondern statt dessen durch einige wenige zer-
streute Schiffe unterhalten wird, welche daö Meer 
wie Piraten durchstreichen, trägt jedes Merkmal 
einer öffentlichen Betrugerei an sich. Die kalte 
Gleichgültigkeit, womit die amerikanische Regierung 
bisher dieselbe sich gefallen ließ, ist leicht zu er-
klären. Sie hat einen Hader mit Merico, oder 
vielmehr sie hatte einen wegen Teraö; aber dar-
um handelte eö sich hier nicht. Dennoch ließ man 
deßwegen die französische Blokade Merico'ö unbe-
achtet, bis endlich dte Wegnahme deö amerikanischen 
Schiffes Loue durch daö Blokadegeschwader die 
Aufmerksamkeit erregt hat. Nuu lassen sich die Au-
gen nicht länger zudrücken. Wir werden sehen, 
was unsere Administration thun wird. Wer erin-
nert sich nicht der amerikanischen Doctriu über 
Blokaden, wie sie von Jefferson und Madison auf-
gestellt wurde? Wer erinnert sich nicht, daß Kü-
steublokade zu dem Kriege mit Eugland von 1812 
geführt hat? Die Wegnahme deö Loue war eine 
Verletzung des Völkerrechts, und daß der eigene Ca-
pitän dieses Schiffs dasselbe einer Prisenmannschaft 
ohne Blutvergießen wieder abgenommen hat, macht 
den Fall nur um so wichtiger. Er muß vor unse-
re eigenen richterlichen Tribunale kommen, und da 
wird deren Unabhängigkeit sich erproben. Die Sa-
che gehört vor den Generalfiscal der Vereinigten 
Staaten." — Der barbarische Brauch, sich mit 
Flinten zu duelliren, dauert in der Union fort. So 
schlugen sich unlängst im Staat Ohio ein Hr. Drä-
ue und Hr. Driukin auf Doppelflinten mit groben 
Schroten! Sie schössen gleichzeitig und beide wur-
den lebensgefährlich verwundet. Der eine starb 
nach wenigen Stunden, und sein Gegner wird nicht 
mit dem Leben davon gekommen seyn. — Der In-
dianerkrieg in Florida dauert fort, und unter den 
jetzigen Umständen ist sein Ende nicht abznsehen. 

vvn VVveksoln, unä ijtaats- l'». VVsaren-<onrse am 5. Leptkr. 1838 in 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 10??. 
Mittwoch, den 14. September 483S. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät, des Selbst, 

Herrschers aller Reußen zc., thun wir Bürgermeister 
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft deS 
Gegenwärtigen , Jedermann kund und zu wissen: 
welchergestalc der Herr Assessor Carl v. Mcnscnkampff, 
belehre anhero producirten, mit dem Herrn dimittir-
ten KirchspielSrichter lDr. John Friederie la Trobe am 
26. April 1838 abgeschlossenen und mn 26. Mai a. 
«?. bei Einem Kaiserlichen livländifchen Hofgerichtc 
korroborirten KaufkontraktS, daS hieselbst im ersten 
Stadttheil unter Nr. 40 belegene steinerne Wohnhaus 
sammt allen Appertinentien für dieSumme von 60000 
Rub. B. A. acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein 
gesetzliches publicum jzroclamn nachgesucht und 
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben 
erhalten hat. ES werden demnach alle Diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück zu Recht beständige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kaufkontrakt Einwendungen machen zu können ver-
meinen , sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 
Jahr und sechs Wochen n cisto Iiujus 
tis und also spätestens >am 7. Oktober 1639, bei 
diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der Ver-
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immo-
bilien dem Herrn Kaufer nach Inhalt deS Kontrakts 
zugesichert werden soll. V. R. W. 

Dorpat-RathhauS, am 26. Aug. 1838. 1 
I m Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kai>erl. Stadt Dorpat: 
Bürgermeister Staehr. 
Ober-Secr. A. F. Weyrich. 

Nachdem der Rath der Stadt Dorpat zum öf-
teren Veranlassung genommen, höheren OrtS darum 
auzusuchen, daß daS demselben früher vor Einfüh-
lung der Statthalterschafts-Verfassung bis zum Jah-
re 1784 zugestandene und auf den Grund des, die 
privilegirte Verfassung der Magisträte der Livländi-
fchen Städte wieder herstellenden. Allerhöchsten Uka-
scS vom 30. Novbr. 1796 zu restituiren gewesene 
Recht, Eigenthumsübertragungen stadtischer Immo-
bilien zu korroboriren und Schuld- und Pfandver-
schrelbungen zu ingrossiren, dem Rathe wiedergege-
ben werden möge, sind solche Gesuche von unserem 
Hochverehrten Herrn Generalgouvcrneur, General-

- N a c h r i c h t e n . 
lieutenant und mehrerer hoher Orden Ritter, Baron 
von derPahlen, bei den Reichsbehörden aufs kraftigste 
unterstützt und vertreten worden, waS nunmehr zur 
Folge gehabt, daß Ein dirigirender Senat in Ueber-
cinstimmung mit dem Gutachten der zur Revision 
des Gesetzbuches für die Ostsceprovinzen niedergesetzten 
Comits die Verfügung getroffen und Sc. Kaiserl. 
Maj. solche am 14. Juni d. I . Allergnädigst zu w 
starigen geruhet, daß den Magistraten sämmtlicher 
Städte LivlandS daS Recht der Corroboralion und 
Jngrossation zugleich mit den darüber beim Livlandi-
schen Hofgerichtc geführten Büchern zurückgegeben 
werden soll. Indem Ein Edler Rath der Stadt 
Dorpat, nach bereits an ihn geschehener Auslieferung 
her bei Einem Livländischen Hofgerichte vom Jahre 
1784 bis zum 18. August d. I . geführten Jngros-
sationöbücher, diesen schon durch das Patent Einer 
Kaiserlichen Livl. GouvernementSregierung vom 2. 
August d. I . zur allgemeinen Wissenschaft gebrachten 
Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiserl. Maj. hiermit noch 
besonders bekannt macht, eröffnet derselbe zugleich 
sammtlichen Einwohnern der Stadt DorpatS, daß 
von nun an alle Corroborationen von EigenthumS-
übertragungen städtischer Immobilien in der Stadt 
Dorpat, und I n - und Ergrossationen von Schuld-
und Pfandverschrcibungen, nur beim Rathe dieser 
Stadt gültig vollzogen werden können» Dorpat-
RathhauS, am 13. September 1838. A 

I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 
der Kaiserl. Stadt Dorpat: ^ 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sekr. A. I . Weprjch. 

Von Einem Kaiserlichen Landgerichte Dörpt-
Werroschen Kreises wird dcSmittelst bekannt gemacht, 
daß daS von weiland Sr. Ercellence dem Herrn Land-
rathe und Ritter von der Brüggen und dessen eben-
falls verstorbenen Gemahlin Hinterbliebene Mobiliar, 
worunter auch eine a n s e h n l i c h e Bibliothek befindlich, 
von welcher das Verzeichniß in den Vormittagsstun-
den in der LandgerichrS-Kanzlei zu inspieiren ist, auf 
dem Gute Carolen am 10. Oktober e. und den Fol-
getagen suctionis IsZs gegen gleich baare Bezah-
lung in Banko-Assignationen versteigert werden wird. 

Dorpat, am 3. Sept. 1838. 2 
I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-

gerichts dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson, 

v. Äkcrmann, Secr. 



(Mit Genehmiguna der Kaiserlichen Polster»Dett 
waltung hieselbst.) 

Bekanntmachungen.! 
I n gegebener Veranlassung mache ich hiermit 

bekannt, daß in Folge.einer Anweisung vom 1V. Mai 
d. I . des Herrn Rathsherrn Kaeding, welcher die 
Köknmissionsgcschaste Des Herrn v'. Löwenstern zu Lö-
wen Hof in Dorpar betreibt, meinen 5 walgutaschett 
Leuten, Andres Pihlik, TöUniS Paerna, Jakob Phi-
l ik, Jürri Iohan und dessen Knecht Margus, unter 
Aufsicht meines Buchhalters Schweder, von den Lö-
wmhofschen Flössen, bei meiner Insel Genne Suur, 
durch den Lö̂ venhofschen Fluß-Aufsehet Reino Jahn 
und dessen 13 Eehülfen, für meine Rechnung die in 
der Anweisung bezeichneten Bretter verabfolgt wordelt 
sinN. — Desgleichen sehe ich mich veranlaßt bekannt 
zu machen, daß ich die von mir bestimmten Preisö 
für meine Merinoschafe nicht nach Preisen anderer 
modele, noch jemals ein Versprechen gegeben habe, 
ditS zu thun, welches mir auch Niemand zugemuthet 
hat» Walguta., den 1. Septbr. 1838. 1 

Ernst v. SiverS. 
Die verwikttvete Majorin v. Holmdorff, geb. 

v. Krüdcner, wünscht zum nächsten Semester einige 
Knaben unter billigen Bedingungen bei sich in Kost zu 
nehmen. Auskunft erhält man in der Wohnung deS 
SchmledemnstcrS Deisenroth. 3 

lek Milotie < !̂s erZeben8te 
class rrisins Wotinuttg verändert Iiabe» 
uttcl jst^t in clsr ^oliartmsskrssse> im I^nuss 
eZsr- OolIoZisnrätkin von 
>nsr^ i 

^ugu8ts k^utZümnellerin. 
Unterzeichneter macht hiemit die Anzeige, daß 

er mit einem assortiktm Mannsackur - Waaren»Lager, 
zum Michaelis-Markt, alS den 24sten d. M. in Fcllin 
eintreffen wird und bittet um geneigten Zuspruch. 

Rcval, den b. September 1838. 
C. Zerd. Erbe. 3 

Auction. 
Unter Leitung EmeS löblichen VoigteigerichtS 

dieser Stadt werden am 17. September d. I . , Nach-
mittags von 2 Uhr ab, m der bisherigen Wvhnung, 
deS Herrn Sekretairm R. Linde im von Liphartschm 
Hause am Markt verschiedene Möbel, Hausgeräth 
und zwei Kaleschen sucttionis gegen gleich baare 
Bezahlung öffentlich versteigert werden. 1 

Zu verkaufen. 
I n Riga bei E. Götschel ist erschienen und 

beim Unterzeichneten zu haben: Schneeglöckchen. 
Deutsche Lieder aus den Ostfeeprovinzen gesungen und 
herausgegeben von A. Tidcböhl und W. Schwarz. 
Preis, i. Nbl. S . — Beiträge zur Geschichte der 

Provinz Oefel. Von Peter Wilhelm Baron v. Bur^ 
höwden. Preis 4 Rbl. 50 Kop. S. — Vollstän-
dige DecliüationssTabellen aller russischen Hauptwör-

ter^ Von Alerander Königk. Preis 25 Kop. S . 
Dorpat, den 10. Sept» 1838. 

C. A. Kluge. 3 
I m Laufe deS MonatS Deeember erscheint: 

D e r Rosenmädchen Tempel 
Livlands schonen Töchtern 

ein Weihnachtsgeschenk von Guido Kieseritzkŷ  
PranUmerationspreiS 4 Rbl. B . A. späterer Ladens 
preis 6 Rbl. B. A. Unterzeichnungen nehmen an 

A. SticinSky. C. A. Kluge. 3. 
Frische hollandische Heeringe, revalsche Killoq 

strömlinge und beste kssansche Talglichte verkaufe ich 
zu billigen Preisen. I . W. Käding. 3 

Zu vermischen. 
- I n meinem Hause in der Blumenstraße ist eint 
Familien-Wohnung von 5 Stuben nebst Küche, Kel-
ler, Stallraum, Wagenremise und Klere vom erste» 
Oktober an zu venniethen. Hagen. Z 

Im Hause deS Schneidermeisters Nikolai ist ein 
Zimmer nebst Stallraum und Wagenremise als Ab-
steigequartier zu venniethen und gleich zu beziehen.-
Auch kann beides separat vergeben werden. 2 

Im ehemaligen Weißschen Hause in der Stein-
straße ist eine große und eine kleinere Familienwoh-
nung mit allen Bequemlichkeiten, nötigenfalls auch 
mit einem Garten, zu vcrmicthen und kann sogleich 
bezogen werden. 

Personen, die gesucht werden. 
Eine in der Wirthschaft und Kochkunst erfahrne 

Wirthin, die aber ledig ist, wird gesucht. DaS 
Nähere hierüber bei derGutsverwaltung zuHaselau.2 

Verloren. 
I n der Nacht vom 3. auf den 4. Sept. ist auf 

dem Wege von Dorpat nach Uddern ein Sack, be-
zeichnet: Waimel, mit 6 bis 7 Lpf. feinem, ge-
waschenem flachsen Garn verloren gegangen. Der 
ryrliche Finder, der sich bei dem HauSwächter deS v. 
Richterschen HauseS meldet, erhält eine Belohnung 
von 55 b̂is 2V Nb. B. . t 

G. v. Diederichs verläßt Dorpat in 8 Tagen, 
Den 13. Sept. 1838. 3 

I n achrTagen werde ich Dorpat verlassen. Den 
9. Sept. G. B. Bernsteger, Pharmaeeut.2 

DicKronSzöglingc deS landnnrthschaftlichen In-
stituts zu Alt-Kusthof, Kandidaten d e r P h i l o s o p h i e 

I . A. Feldmann, M. von Salemann und P . Loh-
mann werden'in kurzem ihre Reife inS Ausland an-
treten. Den 9. Sept. 2 

Herr Or. Arthur Naffalowitsch verlaßt in acht 
Tagen Dorpat. Den 9. Septbr. 2 
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^ I 0 S . Sonnabend, 17. September, t83L. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. — Dorpat. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
- » Großbritanien und Ir land. — Spanien. - Deutschland. — Italien. — Schweden. — W i s s e n s c h a f t l i c h e u n d 
K u n s t n a c h r i c h t e n . — S c h a c h p a r t i e zwi schen S t . P e t e r s b u r g u n d D o r p a t . 

Inländische Nachrichten» 
St. Petersburg, 10. Sept. AlS vergan-

genen Sonntag, den 4. September, in der hiesigen 
St. Marienkirche die feierliche Einführung des von 
Sr. Kaiserlichen Majestät am 13. März d. 
I . Allerhöchst bestätigten Generalsuperintenden-
ten Friedrich Nikolaus von Paufsler statt 
fand, da war es nicht allein die Evangelisch-Lu-
therische Geistlichkeit dieses ConsistorialbezirkS und 
die Gemeinde der Hanptkirche zu St. Petri, in de-
ren Mitte die Feier begangen ward, welche die ho-
he Bedeutsamkeit des festlichen Tages gewürdigt 
hätten,-sondern wer auch sonst Theil nahm an der 
Feier, moHte in der schönen Einstimmigkeit der An-
ordnung und Ausführung derselben, wie in der all-
gemeinen Theilnahme einer das Gotteshaus anfül-
lenden Menge, gewiß aber noch mehr in dem herz-
lichen Ausdruck der Worte, die hier gehört wur-
den, eine frohe Weissagung finden anf die glückli-
che und gesegnete Wirksamkeit deö Mannes, dem 
die Feier deö Tageö galt und den wir jetzt mit 
Stolz den Unsrigen nennen dürfen. Pauffler hatte 
in seinem Vaterlande Knrland seit einer Reihe von 
35 Iahren unermüdeter Thätigkeit als Seelsorger, 
verschiedene geistliche Aemter verwaltet und stets 
dasjenige Vertrauen gerechtfertigt, welches auf Ein-
sicht und Gerechtigkeitsliebe gegründet ist; daher 
âuch sein Beistand und seine Verwendung dort ge» 
sucht ward, wo dieGränzen seines Beruflebensund 
die ohnehin vielfach in Anspruch genommene Zeit 
eS ihm nicht weiter zur Pflicht gemacht hätten. 
Kaum hatte er dm Ruf als Prediger an der Deut-
schen und Lettischen Stadtgemeinde zu Windau an-
genommen, so wählte man ihn zum Probst des 
Goldingenschen Kreises; zuletzt ward er zn gleicher 
Würde für die Piltensche Präpositur erwählt und 
bekleidete in den letzten 3 Jahren die Stelle als 
Oberconsistorialrath im Evangcl. Generalconsistono. 
Wie daö ganze Land, die Kirchenbehörde, die Kur-
ländische Gastlichkeit, ja die allgemeine Stimme 
über ihn denkt, das gab sich als lautes Zeuguiß 
für Paufflers vielfache Verdienste um Kirchen und 
Schulen und fromme Stiftungen bei feinem Ab-
schied aus dem Vaterlande zu erkennen, und wohl 

kein Blatt der Ostseeprovinzen mochte daS Bedau-
ern über einen Verlust der Art zurückhalten. Hoch 
über seinem äußern Wirken, so ungefähr lautet es 
dort irgendwo, steht sein eigenes innerstes Selbst 
mit dem unerschütterlichen Willen und Eifer für 
Recht und GuteS und der tiefen Gemüthlichkeit fei-
nes Herzens. Und diesen Mann hatte die Kai-
serliche Gnade zum Chef der Evangel. Luth. Geist-
lichkeit des St. Peterb. ConsistorialbezirkS verordnet. 
Natürlich mußte seine Berufung die dankbarste 
Freude bei allen hervorrufen, die seinem Vorgänger 
im Amt mit Liebe und Ergebenheit zugethan gewe-
sen; seine Installation versammelte daher auch auS 
entfernten Gegenden zahlreich die Pröbste und Pre-
diger im Schulsaal der St. Petrikirche um 11 Uhr 
Morgens am bezeichneten Tage, von wo auS sich 
unter Anführung deS hiesigen Provinzialconsistori-
umS der feierliche Zug in die St. Marienkirche in 
Bewegung setzte. Voran schritt Se. Ercellenz der 
Präsident unseres Consistoriums, Wirkl. Staats-
rath v. Pesarovius, ihm zur Seite der zu weihende 
Generalsuperintendent, diesen folgten paarweise die 
weltlichen und geistlichen Glieder des Consistoriums, 
dann die Prediger und nahmen ringS um den Al-
tar, wo sich bereits mehrere Glieder des Ministeri-
ums der geistlichen Angelegenheiten, des General-
consistorinms und andere hohe Gäste gesammelt 
hatten, ihre Sitze ein. Der Gottesdienst begann 
auf die gewöhnliche Weise nnd Herr Consistorial-
Assessor, Pastor Taubenheim hielt eine die Feier 
deS TageS einleitende Predigt über 1. Pet. S, 2 
und 4. Unter dem Liede » K o m m heiliger Gn'st 
bestieg der Vice - Präsident des General - Consiston-
ums i)r. v. Volborth mit dem neuen Generalsupe-
riutendenten die Stufen deS Altars, vor dessen of-
fenen Schranken stellten sich die Glieder des Kon-
sistoriums und die Pröpste. Die feierltche Hand-
lung begann damit, daß d e r P m s i d e M v. P s -
vins durch den Secretär deS Sousistonums den 
Allerhöchsten Ukas, b e t r e f f e n d dle Ernemumg 
des Generalsuperintendenten, vorlesen ließ, gte 
diesem darauf die Jnsigmen der hA^el/glchen 
HAürde an und bielt au denselben eine kû ze Anre-
A welche -b-ns°w°hl kräftig, als mtt Warmc d.° 
reichen Erwartungen aussprach, mit welchen der 



Staat der Amtstätigkeit des erwählten Oberhirten 
entgegensehe. I n gleicher Herzlichkeit und in acht 
Evangelischem Sinn richtete jetzt der Vice-Präsi-
dent deS General-Consistoriums an seinen geliebten 
Amtsbruder das Wort und vollzog an ihm die 
Weihe. Hierauf wandte sich Namens der Geist-
lichkeit dieses ConsistorialbezirkS H. Consistorialrath 
?>. Flittner an den Generalsuperintendenten, uud 
bewillkommnete ihn mit freudigem Dank — einem 
Gefühle, daS gewiß in jenem Augenblicke die Ge-
Püther alter anwesenden Prediger durchdrang. Der 
Generalsuperintendenr beleuchtete uun in seiner Re-
5e die wichtigen Pflichten seines Uenen Wirkungs-
kreises und äußerte mit edler Freimüthigkeit den 
Wunsch, sich durch das Band der Liebe m Altem 
und mit Allen vereinigt zu sehen. Er, der imtheu-
ern Vaterlande so viel Werthvolles zurückgelassen 
hatte, war auf die Verheißung feines Meisters gern 
dem bbhern Rufe gefolgt, um in ihm Alles wieder-
zufinden. Ebenso wahrhaft ergreifend war die 
Stelle seiner Rede, wo er mit der Selbstverlängnng 
des Christen — auf die goldene Kette des ihm 
eben umgehängten Kreuzes deutend, — sich mit dem 
Apostel einen Gefesselten in dem Herrn nannte, um 
sich gerüstet zu fühlen für die neue Arbeit im Rei-
che GotteS. Nicht mit dem Augenblicke herzlicher 
Erhebung konnten solche Worte verhallen, sondern 
werden noch oft in ihrer gehaltreichen Bedeutsam-
keit in den Herzen derer wiedergehört werden, zu 
denen sie aus der Tiefe eines christlich treuen Her-
zens gesprochen wurden. Der Beschluß dieser Rede 
machte ein herzliches Gebet für das hohe Ka i -
serhaus, für die Evaugel. Geistlichkeit dieses 
ConsistorialbezirkeS, deren vorgesetzte Behörden und 
Gemeinden. Die Altarliturgte und der Segen be-
schlossen die gottesdienstliche Feier. Unter herzli-
chen Glückwünschen begab sich die Geistlichkeit in 
die Pfarrwohnung, wo sie ihrem neuen Generalsn-
perintendenteu ein Festmahl veranstaltet hatte, dem 
einige hohe Staatsbeamte, Landsleute uud Freunde 
deS Gefeierten beiwohnten. (St. Per. Ztg.) 

Aus Vorstellung des Ministers deS Innern an 
das Minister-Comitö über Maßregeln der Vorsicht 
gegen Nachmachen von KronS - Petschaften und 
Stempeln durch Graveure, und auf deöfallsiaen 
Beschluß des Comics haben S. M. der Kaiser 
Allerhöchst zu befehlen geruht: 

1) Allen Behörden und Chefs zur Pflicht zn 
macheu, daß sie daö Stechen von Krons - Petschaf-
ten und Stempeln in denjenigen Städten, wo sich 
Graveure befinden, diesen nicht anders auftragen, 
als wenn dieselben auf Einladung persönlich in 
denjenigen Behörden oder bei denjenigen Chefs er-
scheinen, für welche diese Petschafte oder Stempel 
gemacht werden sollen. . . 

A) I n denjenigen Städten, wo keine Graveu-
re ansäßig sind, oder wo es, der Umstände halber 
für besser gehalten wird, Petschafte und Stempel 
in Städten anderer Gouvernements zu bestellen, 
sind die Behörden und Chefs verpflichtet, sich des-
halb au die Chefs dieser Gouvernements zu wen-

den nnd denselben zugleich Zeichnungen der erfor-
derlichen Petschafte und Stempel, so wie auch daS 
für das Stechen derselben nöthige Geld zu über-
schicken; die Chefs der Gouvernements hingegen 
sind verpflichtet, die fertigen Petschafte und Stem-
pel ungesäumt mit einem officiellen Schreiben ab-
zusenden. 

3) Wenn die Graveure die von.ihnen gesto-
chenen Petschafte und Stempel abgeliefert haben, 
so müssen ihnen von denjenigen Behörden oder 
Chefs, von welchen dieselben bestellt worden sind, 
besondere Zeugnisse ertheilr werden, in welchen an-
gegeben seyn muß, wie viele Krons-Petschafte und 
Stempel, wann und für wen namentlich dieselben 
von diesen Meistern gestochen worden find. 

4) Im Falle Graveure Krous-Petschafte und 
Stempel ohue Beobachtung dieser Regeln stechen, 
sollen sie den im Artikel 444 des Sswod der Cri-
minal-Gesetze für Nachmachen von" Krous-Petschaf-
ten und Stempeln überhaupt festgesetzten Strafen 
unterworfen werden, nach Maßgabe deö daraus 
hervorgegangenen oder beabsichtigten Schadens. 

^ ^ (St.Pet.Ztg.) 
St . Petersburg , 42. Sept. Mittelst A l -

lerhöchster Gnadenbriefe vom 17. Juli ist dem 
sich zur Armee zählenden Militär-Chef des Gou-
vernements Krakau, General-Major Bolen 1, und 
dem stellvertretenden Chef vom Stabe des äten 
Infanterie-Corps, Ingenieur-Gcueral-Major Kruse, 
für ausgezeichneten Diensteifer, der St. Annen-
Orden Ister Classe A l le rgn äd igst verliehen 
worden. 

Allerhöchster Tagesbefehl. 
Vom 30. August (in Weimar.) Zu Obristeu 

werden befördert: die Capitäne: vom Preobrashen-
skischen Leibgarde - Regiment, Vachtin; vom Lit-
thanittschen Leibgarde - Regiment, Lagoda; vom 
Preobrashenskischen Leibgarde-Regiment, Iasykow; 
vom Finttläudischeu Leibgarde-Regiment, Gretsch 
und Basiu; der Platz-Adjutant von Reval, vom 
Litthanenschen Leibgarde-Regiment, Adlerberg, 
mir Ueberführung ins Infanterie - Ĵ egiment deS 
Prinzen Wilhelm von Preuße»; vom Wolhynischen 
Leibgarde-Regiment, Kobjakow, mit Zuzähluug 
zur Armee und zum Commissariats - Departement 
des Kriegs-Ministerinms, und der Obristlieutenant 
vom Ukraiuschen Jäger-Regiment, Engelhardts . 

Allerhöchster Ukas an den d i r i garen-
den Senat. Den auf seine Bitte von dem Amte 
eines Directors des Oekonomiewesens bei dem Fräu-
leinstifte zur Anstellung in anderen Geschäften zu 
entlassenden Staatsrath A l le r befördern W i r , in 
Berücksichtigung seines von seinen Vorgesetzten be-
zeugten ausgezeichnet eifrigen und nützlichen Dien-
stes, A l l er gnädigst zum Wirklichen Staats-
rath. 

Dem Lieutenant W u l f e r t , von der 20sten 
Artillerie-Brigade, ist für ausgezeichnete im Kriege 
gegen die Bergvölker im Jahre 48H7 bewiesene 
Tapferkeit,̂  der St. Annenorden 3ter Classe mit 
der Schleife A l le rg nädigst verliehen worden. 



Der Generalmajor Weirauch ist zum Com-
maudauteu von Wiborg ernannt, mit Zuzählung 
zur Armee. 

AuS den Cadettencorps sind nach abgelegtem 
Eramen befördert worden: von Krudener, zum 
Eoruet im Ordeuscheu Cuirassierregiment und Baum-
garten zum Coruet im Snmschen Husarenregiment 

(Nuß.Zuv.) 
Dorpat . Den 13ten d. Mts. Abends traf 

Seine Ercellenz der 5)err Minister deö öffentlichen 
Unterrichts Wirkliche Geheimerath Uwarow, zum 
Besuche der Universität und Schulen hierselbst ein. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 11. Sept. Die Regierung macht 
Miene, die Eolonisation von Algier ernstlich för-
dern zu wollen. Alle inländischen Behörden, alle 
französische Gesandtschaften und Consnlate, welche 
befugt sind, Pässe für Frankreich zu ertheilen, sind 
jetzt ermächtigt, deren auch für Algier auszustellen. 
Handwerkern, Ackerbauern, überhaupt allen ar-
beitsfähigen Männern, welche Lust haben, sich nach 
Afrika überzusiedeln, wird für ihre Person und ihre 
Familie freie Ueberfahrt mit Beköstigung verspro-
chen, und außerdem die unentgeltliche Ertheilnng 
von Grundbesitz für den Fall in Aussicht gestellt, 
daß sie hinreichende Garantien der Wirtschaftlich-
keit darzubieten im Stande sind. Zu gleicher Zeit 
erklärt jedoch die Negierung förmlich, daß sie nicht 
beabsichtige, zur Auswanderung nach Afrika aufzu-
fordern oder die Zukunft der Auswanderer zu ge-
währleisten. Man kann dreist voraussagen, daß 
früher oder später die Ereignisse lehren werden, 
daß diese Verwahruug, keine überflüssige Formel 
war. 

Laut einem Schreiben aus T r i p o l i s von der 
Mitte August im J o u r n a l des Debats , war 
man dort von Tage zu Tage deö Eintreffens der 
Türkischen Flotte gewärtig. Hassan Pascha läßt, 
seitdem er weiß, daß man ihm einen Nachfolger 
schickt, Alles darunter und darüber gehen und thut 
nicht das mindeste, die Bevölkerung der Moschiah 
(so heißt die fruchtbare Ebene der Küste, im Ge-
gensatz gegen das innere Land) vor den Naub-
und t Mordanfällen der Insurgenten zu schützen. 
Nnr die wenigsten Stämme leisten der Pforte und 
dem Pascha noch Gehorsam. Die Insurrcction der 
Eingebornen hat eine mächtige Stütze, vielleicht 
sogar ein politisches Oberhaupt an, dem Bey von 
Fezzan, Abd-el-Dschelil. I n der Gegend von Le-
bida und Mesurata sollen blutige Gefechte vorge-
fallen und die Türkischen Truppen so übel zuge-
richtet worden seyn, daß sie sich nicht mehr rühren. 
Ueberdies raffe Hunger und Krankheit ihrer eine 
Menge hin. Der Korrespondent glaubt nicht, daß 
eS der Pforte mit ihrer neuen Erpedition gelingen 
wird, ihre Herrschaft über das Paschalik herzustel-
len. Der Handel hat bei diesen Umständen sehr 
zu leiden. ES kommt nichts zn Markte, die Aernd-

teu sind zerstört, das Land liegt wüst. Wolle 
man Ruhe im Lande schaffen, so müsse man ein 
angesehenes Stammhaupt der Eingebornen, einen 
Araber an die Spitze stellen, nicht aber Türken 
aus Konstantinopel herschicken, welche beständig 
gegen die Sitte und Neigung der Eingebornen an-
stoßen nnd nur darauf denken, sich zu bereichern. 

P a r i s , 12. Sept. Die mexikanische Hafen-
sperre und die Zerwürfnisse mit der Schweiz berei-
ten dem Kabinette der Tuilerieen täglich neue Ver-
legenheiten. Beide Angelegenheiten werden im In-
land? viel schärfer als un Auslande beurtheilt. 
Kaiser Ferdinand's Amnestie giebt zu den gehässig-
sten Begleichungen Veranlassung. Dieser wichtige 
Act der Milde wurde gewiß nicht in der Absicht 
unternommen, Ludwig Philipp eine angenehme Ue-
berraschnng zu bereiten; er setzt ihn in die größte 
Verlegenheit. Viele Leute glauben, die Fürsten deS 
Nordens seien bereits verbündet gegen Frankreich. 
England, wird weiter behauptet, sehe diesem Be-
nehmen kalt, aber nicht gleichgültig zu. Das Ka-
binet der Tuilerieen soll Lord Palmerston aufgefor-
dert haben, sich in Betreff der gegen diese Coalition 
zu ergreifenden Maßregeln zu erklären. Die Ant-
wort deS Lords soll ausweichend ausgefallen feyn 
und mit dem Trostworte schließen: Kommt Zeit, 
kommt Rath. I n Betreff der holländisch-belgischen 
Angelegenheiten wird man dies- und jenseit deS 
Kanals fortfahren, sich passiv zu verhalten. 

P a r i s , 14. Septbr. Man meldet aus Lyon 
vom tZten: ,jEö ist von einer bedeutenden Verstär-
kung unserer Besatzung die Rede, die wahrhaftig 
für Friedenszeiten schon mehr als zu stark ist. < 
Wenn also noch Truppen hierher geschickt werden 
sollen, so kann damit lediglich eine Demonstration 
gegen die Schweiz beabsichtigt seyn. 

Eine Privat-Korrespondenz aus Oran vom 
26. August uud 2. September im Consti tut ion-
nel besagt, daß Abdel-Kader seinen Angriff auf 
Ain-Maideh mit größter Hartnäckigkeit fortsetzt und 
durchaus nicht abläßt, obgleich er bereits zum zwei-
tenmal« abgeschlagen worden. So große Wichtig-
keit lege er ans den Besitz dieses Platzes. Gelinge 
eS ihm, sich dort festzusetzen, so werde man ihn 
bald einen ganz anderen trotzigeren Ton gegen 
Frankreich anstimmen hören. Wollte man übrigens 
alle Neuigkeiten mittheilen, welche die Araber täg-
lich vom Lande hereinbringen, so hätte man Bände 
zu schreiben. Der Korrespondent klagt, daß man 
mitten im Frieden in der nächsten Umgegend scmes 
Lebens nicht sicher ist. Es ist einem Jeden,̂ er sey 
Militair oder vom Civil, neuerdings durch Tages-
befehl scharf untersagt worden, sich über die ver-
schanzten Linien und die Blockhäuser Humus ZU wa-
gen; denn man hat Leute auf FÜntenschußwettc 
von den Vorposten ermordet Die Ver-
bindung zwischen Oran "nd Mostoganem lst fast 
ganz -wgeschl.ittc.,, dc.m s-lbst m.- Eskorte wagt 
man sich nicht gern auf diese Straße humuS. Man 
sah übrigens m Oran von Tage zu Tage dem 

» » 



Eintreffen des General Gnehenenc entgegen, wel-
cher das Kommando daselbst übernehmen soll. 

Der.,Moniteur parisien" erwiedert dem ^Jour-
nal de la Haye", daß, wenn Hr. v. FabricinS an 
der Echtheit der Aktenstücke zweifle, welche dem 
Ehaltasschen Processe zum Grunde gelegen haben, 
eS Abschrift davon verlangen und sie, wenn es die-
ses für gut halte, drucken lassen möge. Diese Her-
ausforderung ist ein Meisterstreich. Nimmt die hol-
ländische Diplomatie sie nicht an, so erklärt sie sich 
dadurch im Angesichte der Welt für besiegt, geht 
sie aber darauf ein, so arbeitet sie daran, die für 
sie unvortheilhafteste Seite der Sache in ein noch 
helleres Licht zu setzen; denn eS ist wohl keine Fra-
ge, daß. die französische Regierung jenes großmüthi-
ge Anerbieten nicht gemacht haben würde, wenn sie 
uicht gewiß wäre, daß die Veröffentlichung der 
fraglichen Actenstücke, welches übrigens auch der 
Ursprung und die Beschaffenheit derselben seyeu, 
nicht sie selbst kompromittiren könne. 

Par i s , 15. Sept. Dem Journal des De-
bats wird aus Turin gemeldet: die Schweizer 
Abgeordneten zur Krönung in Mailand hätten mit 
dem Fürsten Metternich eine Unterredung gehabt, 
und gewissermaßen die Unterstützung Oesterreichs 
gegen die Französischer Seits an die Schweiz ge-
richteten Forderungen nachgesucht, in welchen die 
Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft und die Sou-
veränetät der einzelnen Kantone nicht respccttrt 
worden sey. Fürst Metternich hätte den Abgeord-
neten förmlich erklärt, sie dürften in dieser Ange-
legenheit auf keine solche Unterstützung von Seiten 
der hohen Garanten der Bundes-Verfassung rech-
nen; die Unabhängigkeit und Souveranetät der 
Schweiz gedenke Niemand anzutasten; die Auswei-
sung eines, für die Ruhe des Nachbar-Staates ge-
fährlichen Individuums werde mit Recht verlangt. 

" Das Dampfboot „Phare" bat Depeschen und 
Briese aus Alg ier , und namentlich aus Kon-
stantine, mitgebracht. Achmet Bey schien wieder 
etwas im Schilde zu führen; es hieß, er hätte 8000 
Reiter zusammengebracht. Das ist offenbar über-
trieben. Wären es aber auch nur 800, so kann er 
damit die Französischen Posten beunruhigen und 
den Anhängern der Franzosen im offenen Lande 
empsindlichen Schaden thun. Es wird daher auch 
mit großem Eifer an dem verschanzten Lager zu 
Sidi-Tamtam gearbeitet, von wo aus man die Ge-
gend im Osten von Konstantine nach der Tuuesi-
'schen Gränze hin zu beherrschen gedenkt. Das Land 
.war im Ganzen sehr ruhig; die Mordfälle, die sich 
hin und wieder ereiguen, sind der Nanbsucht und 
Wildheit Einzelner, namentlich uuter den Kabaylen, 
nicht dem bösen Willen der Stämme und ihrer 
Oberhäupter zuzuschreiben. Die Tribute laufen je-
doch sehr schwer und langsam ein; man hat im 
Monat August nur etwa für 4000 Fr. empfangen. 
Die mobile Kolonne soll deshalb nächstens wieder 
auSmarschiren. ^ , 

' G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
< London, 12. Sept. Borgestern hat das dies-

jährige große Mttsikfest zu Glocester begonnen; Or-
chester und Ehor bestehen aus 300 Personen, am ersten 
Tage werden mehrere Stücke von Händel nnd 
Boyce und die von Knyvett komponirte Krönungs-
mnsik, am zweiten Mendelsohn's Paulus, am drit-
ten Händel'S Israel in Aegypten und am vierten 
Händel'S Messias aufgeführt. 

Die konservativen Stndenten der Universität 
Glasgow haben eine Korrespondenz mit dem Her-
zoge von Wellington eröffnet, den sie nach Ablauf 
des Rektorats Sir R. Peel's zum Rector wün-
schen; sie hoffen, daß der Herzog dies Ehrenamt 
annehmen werde, wenn die Wahl ans ihn fiele. 

Vorigen Freitag kamen hier zwei Menschen 
durch die faulen Dunste ums Leben, die ihnen ent-
gegenstiegen, als sie ein Grab auf einem der Kirch-
höfe der Eity gruben. Thomaö Oaks, der Todten-
gräber deö Kirchspiels, war ungefähr 10 Fuß tief 
gekommen, als er leblos zu Boden sank. Edward 
Liddett, ein junger Mann von 25 Jahren, wollte 
ihm zu Hülfe eilen, ehe er aber bis auf die halbe 
Tiefe hinabgestiegen war, betäubte auch ihn die 
verpestete Atmosphäre, und er fiel rücklings um, 
wie von einem Schuß getroffen. Die Umstehenden 
machten mehrere Versuche, die beiden Unglücklichen 
zu retten, aber so wie sie sich in das Grab hinuuterbeug-
reu, fühlten sie augenblicklich Zeichen von Ohnmacht. 
Man mußte daher erst Stricke und Haken herbei-
schaffen, um die Verunglückten heranszuzieheu; nnn 
war es aber schon zu spät, und alle Bemühungen, 
sie wieder ins Leben zu rufen, blieben vergeblich. 
Es wird bei dieser Gelegenheit sehr darüber geklagt, 
daß nicht längst für geräumigere, frei liegende Be-
erdigungSplätze gesorgt worden sey, und daß man 
statt dessen die engen, rings von Häusern umgebe-
nen Kirchenhöfe immer mehr mit Leichen überfülle. 
Der Bewohner eines Hauses, welches an den Kirch-
hof stößt, auf dem jeuer Unglücksfall geschah, sagte 
vor der Todtenschan - Jury aus, daß er wegen des 
starken Verwesungsgeruchs seine Fenster fast nie ha-
be öffnen können, nnd ein Todrengräber erklärte, 
eö sey kaum noch eine Stelle zu einem nenen Gra-
be zu finden gewesen. 

I n Sydney ist vor einiger Zeit ein gewisser 
Samuel Terry gestorben, der wegen seines enor-
men Rcichthums dort unter den Namen der Roth-
schild von Botany-Bay bekannt war. Als junger 
Mensch war er wegen Gänsediebstahls nach Nen-
Süd-Wales deportirt worden und hatte dort einen 
Branntwein-Laden und eine Pfandleihe angelegt. 
Dnrch diese Geschäfte und durch Güter - Kauf und 
durch Wiederverkauf erwarb er sich nach uud nach 
ein solches Vermögen, daß er in der letzten Zeit sei-
nes Lebens eine jährliche Revenüe von 00—70,000 
Pfd. St. gehabt haben soll. Seine hartherzige Ge-
müthsart kam ihm bei den Erwerb dieses Vermö-
gens sehr zu Statten, denn er gab und that nie 
etwas, ohne dafür etwaö zu empfangen, nnd wer 
ihm nicht zur rechten Zeit bezahlen konnte, den ließ 
er ohne Barmherzigkeit pfänden. I n seinen letzten 
Lebensjahren sollen ihn daher auch oft Gewissens-
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bisse gequält haben, uud er hatte fast gar keinen 
Umgang, da sich Jedermann der uicht in notwen-
digen Geschäften mit ihm zu thuu hatte, von ihm 
zurückzog. Seiner hinterlassenen Wittwe hat er ei-
ne jährliche Rente von 10,0(10 Pfd. vermacht.« 

I n der Eisengießerei deö Hrn. Dean in Bos-
ton wird jetzt eiu 27 Fuß hoheö Thor für den 
Harem des Vicekönigs von Egypten gegosseu. 

Die Nachrichten, welche daö Packetboot Rein-
beer von den westindischen Inseln überbracht hat, 
mildern die Furcht vor den nachtheiligen Folgen, 
welche man von der Aufhebung deö Lehrlingsystems 
besorgte. Die Royal Gazette kündigt den Tri-
umph der Emancipationöbill in folgenden Worten 
an: „Freunde deö Menschlichen Geschlechts! Die 
schweren für die Befreiung der Lehrlinge gefochte-
nen Kämpfe haben mit Sieg geendet. Won und 
nach dem 1. Aug. werden Eure Mitmenschen in 
diese» schönen Colonien mit Euch die gemeinsamen 
Rechte eiueö freien Volkeö genießen. Mögen sie 
durch den guten Gebrauch den sie von der ihnen 
verliehenen Wohlthat machen, der Welt zeigen, 
wie sehr sie dieselbe verdienten." 

I n Greenock werden jetzt eiserne Dampfboote 
gebaut, die für die Beschiffung des Nilö bestimmt 
sind. Ein anderes schön gebautes Dampfschiff geht 
ehestens von Greenock nach dem Vorgebirge der 
guten Hoffnung. Fast in allen Weltgegenden fin, 
der man jetzt Dampfboote, die am Clyde gebaut 
sind. 

London, I i. Sept. Der König und die Kö-
nigin der Belgier werden, dem Vernehmen nach, 
morgen Windsor verlassen und nach Belgien zu-
rückkehren. Sic würden dann zehn Tage bei der 
Königin Victoria zum Besuch gewesen sey». Ein 
Regieruugö - Dampfboot soll Ihre Majestäten in 
Ramögate wieder an Bord nehmen und nach Osten-
de hinüberbringen. 

Der Fürst und die Fürstin Esterhazy haben 
sich am Montage iu Dower auf dem Dampfboote 
dem „Britannia" nach Fraukreich eingeschifft. 

Fürst Alerander von Lieven, zweiter Sohn 
des ehemaligen Russischen Botschafters am hiesigen 
Hofe,Bruderdes hier befindliche« Fürsten Paul Lieven 
uud Attache, bei der Russischeu Gesandtschaft iu 
Neapel, ist vorgestern vom Kontinent hier ange-
kommen. 

Am Montag langte der Prinz von Audih mit 
dem Dampfboot „Birmingham" vou Liverpool iu 
Dublin an. Er reist ohne allen Prunk, bloß von 
einem Dolmetscher, einem und zwei Dienern be-
gleitet. ^ Der Dolmetscher ist ein Eugländer, der 
durch längeren Aufenthalt in Ostindien vollkommen 
mit der dortigen Landessprache vertraut geworden. 
Wie es heißt, will der Prinz einen ganzen Monat 
in Jrlaud bleiben und die bedeutendsten Städte 
des Nordens und Südens besuchen. Der Lord-
Mayor und die Ober-Scheriffö von Dubliu haben 
ihm ibre Aufwartung gemacht. 

Der Courier enthält folgende Nachricht, oh-
ne Angabe, woher er dieselbe genommen: „Daö 

erste Blut zwischen den Franzosen und Mexikanern 
ist vergossen worden. Am 22. Juli wurde ein Me-
xikanisches Schiff zwischen Verracruz und Tampico 
vou eiuem mit Bewaffneten von dem Französischen 
Geschwader besetzten Boote verfolgt. Es konnte 
nicht entkommen, uud die Mannschaft flüchtete sich 
in die Böte. Die Franzosen nahmen nun von dem 
Schiffe Besitz; während dessen aber fenerte man 
vom Ufer auö auf sie, und mehrere wurden ver-
wundet, einer lebensgefährlich. Dies dürfte wahr-
scheinlich zu Vergeltnngö-Maßregeln führen, und 
die nächsten Berichte möchten wohl von einer 
förmlichen Eröffnuug der Feindseligkeiten melden." 

S p a n i e n . 
Ein Correspoudent des M. Chronic le aus 

San Sebastian schließt einen Brief über daö Un-
glück von Morella mit den Worten: „Für Spanien 
giebt eö keine Rettung, als durch eine Interven-
tion Englands und Frankreichs. Spanien gehl 
gänzlich zu Grunde, wenn es sich selbst überlassen 
bleibt. Diese letzten Vorgänge vor Morella haben 
dem Don Corlos und seiner Horde fanatischer Un-
geheuer noch ein Jahr ungestörter Muße gegeben, 
um sich für weitem Kampf vorzubereiten. Eine 
Schmach ist eö, daß die beiden mächtigsten und 
civilisirtesten Nationen der Erde, im Genüsse jener 
Segnungen der Freiheit, die daö in Todeskämpfen 
ringende Spanien sich zu theilen sehnt, so lauge 
Zeit desseu fruchtlose» Austreuguugeu zusieht, oh-
ne ihm die Hülfe zu leiheu, die eö mit eiuemmale 
auf seiueu gebührende» Rang unter den Nationen 
erheben, uud eö zugleich sür jene beiden Staaten 
zu eiuem mächtigen Bundesgenossen machen würde." 

Der Karlistische Gouverueur vou Elisondo und 
vier andere Personen sind auf Befehl des Don Car-
los verhaftet worden wegen eines von ihnen mit 
Mnnnagorri unterhaltenen Einverständnisses. Ge-
neral Maroto hat mit 9 Bataillonen und 4 Schwa-
dronen am 3. Sept. eine Bewegung auf Calahorra 
durch das Solana- uud Lodosathal gemacht, die 
christiuischen Truppen, welche in Lodosa stehen, 
machten einen vergeblichen Versuch, sich seinem 
Marsche zu widersetzen. Dem widerspricht die vou 
der „Sentinelle des Pyreiwes" mitgetheilte Nach-
richt, daß die Nordarmee (unter Espartero) gegen 
Estella vorrückt und die einzelnen Corps sich nä-
her um diesen Ort zusammenziehen. Die auö sie-
ben schweren Geschützen bestehende Artillerie der 
britischen Legion soll nach diesem B l a t t e a u f dem 
Marsche nach Larraga (am Arga) begriffen und 
daselbst am 1. Sept. erwartet worden sey«, auch 
solleu Lazarethe für wenigstens 2000 Mann an die-
sem Orte eingerichtet werden. Das nämliche Blatt 
meldet in eiuem Schreiben aus Lcrida m Katalo-
nien vom 25. Aug., daß der Graf d'Eöpague die 
Catalonier in einer Proclamatio» aufgefordert hat, 
alle karlistische Ueberläufer deren sie habhaft Wer-
zlen könnten, zu erschieße» oder gefangen zu neh-
men. Für jeden ihm lebendig oder todt eingelie-
ferten Gefangenen hat er eine Belohnung von o 
Fr. versprochen. 



Der Courier f ran?ais widerholt das Ge-
rücht und nennt eö g e g r ü n d e t , daß in dem Hafen 
von S p ezzia ein Geschwader bereit liege, nach den 
Küsten von Spanien auszulaufen, um Don Carlos 
Hülfe zu bringen. Der König, von Sardinien selbst 
habe einen beträchtlichen Theil der Ausrüstung auö 
seiner Schatulle bestritten und selbst zwei Fahrzeu-
ge fü r die U n t e r n e h m u n g gestellt. N u r sey man 
über den Ort der Landung noch nicht einig. 

B a y o n n e , 9. Sept. Telegraphischer 
Bericht. Die ganze christinische Armee hat sich 
am 6. Sept. am Arga versammelt, um auf Estella 
zu marschiren; Espartero ist an dem nämlichen 
Tage nach einem leichten Scharmützel in Oteiza, 
und Alair ohne Schwertstreich in Arangni einge-
rückt. Don Carlos brach am 5. Sept. von Onate 
nach Villa frauca auf. 

Durch telegraphifche Depesche aus Bayonne 
vom 11. Sept. wird die am 7ten zu Madrid statt-
gefuudene Veränderung deö Spanischen Ministe, 
riumö gemeldet. Der Herzog von Frias ist zum 
ersten Staats-Secretair und Präsidenren deö Mini-
sterratheS, der Senator, Herr Nuiz de la Vega 
zum Justiz-Minister, der Depntirte, Marquis de 
Monte Virgen zum Finanz-Minister, der Senator, 
MarquiS de Valgornera zum Minister deö Innern, 
der General Aldama zum Kriegs- und Marine-
Minister ernannt; die letztgenannten Drei jedoch 
nur all intorim. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 15. Sept. Nach dem heute aus-

gegebenen letzten Bulletin zeigte sich bei dem Kö-
nige gestern Abend keine Fieberregung mehr, selten 
Husten, und eö war vollständige Reconvaleöcenz 
eingetreten. 

F rank fu r t a. M . , 15. Sept. Es soll nun 
entschieden seyn, daß die sieben Hardenberg-Gefan-
genen, welche zur Deportation nach Nordamerika 
bestimmt sind, in der nächsten Woche nach dem 
Einschiffnngsplatz abgeführt werden. Dann bleiben 
auf dem Hardenberge noch sieben politische Gefan-
gene zurück. Einer davon hat noch in diesem Jahr, 
ein zweiter im nächsten Frühjahre seine Strafe er-
standen. 

Weimar , 14. Sept. Den Großfürsten Thron-
folger von Rußland haben Se. Königl. Hoheit der 
Großherzog unter die Großkreuze Höchstihreö Haus-
Ordens vom weißen Falken aufgenommen. 

Unter die charakteristischen Begegnisse deö Kai-
serlichen Aufenthalts gehört auch folgendes, von 
welchem man sich hier gern unterhält. Bei der 
ersten großen Hühner-Jagd kam der Kaiser an ein 
noch nicht abgemähtes Haferfeld; da fragte Erden 
Ihm beigegebenen Leibjäger: „Wir verursachen 
wohl einen Schaden, wenn wir hier dnrchpassiren? 
Nein, erwiederte der Leibjäger, denn der nächste 
Regen richtet den Hafer wieder auf. Der Kaiser 
pafflrte also mit großen und raschen Schritten das 
Haferfeld, stand aber bald darauf an einem Flachs-
Acker. „Hier können wir, ohne Schaden anzurich-

ten, nicht hindurch", sagte der Kaiser sogleich und 
ging um das ziemlich lauge Flachsfeld herum. 

Potsdam, 16. Sepr. Se. Majestät der Kai-
ser von Rußland sind gestern Abend um 1V Uhr 
wohlbehalten ans Magdeburg hier eingetroffen und 
in den für Allerhöchst dieselben in Bereitschaft ge-
haltenen Zimmern im Schlosse Sanssouci abgestie-
gen. Heute Mittag fuhren Se. Kaiserl. Majestät 
ohne alle Begleitung auf der Chaussee nach Ber-
lin Allerhöchsteren Töchtern, den Großfürstinnen 
Maria und Olga Nikolajewna, entgegen, die von 
Reval kommend erwartet wurde». Beim bota-
uischen Garten, nicht weit von Berlin, hatte Sc. 
Majestät die Freude, die mit Sehnsucht erwarteten 
Töchter in Seine Arme zu schließen und Hochst-
dieselben haben sich darauf mit ihrem Kaiserlichen 
Vater nach Sanssouci begeben. 

Potsdam, 17. Sept. Bald nachdem Sc. 
Majestät der Kaiser von Rußland gestern Nach-
mittags zwischen 4 uud 5 Uhr mit Ihren Kaiserl. 
Hoheiten den Großfürstinnen in Sanssouci ange-
kommeu waren, wurdeu Allerhöchstdieselben benach-
richtigt, daß Ihre Majestät die Kaiserin, welche in 
Halle übernachtet und in Wittenberg das Mittags-
mahl eingenommen hatten, binnen kurzer Zeit hier 
zu erwarten seyen. Der Kaiser fuhr sogleich mit 
Seinen beiden Töchtern Seiner erlauchten Gemah-
lin entgegen, Allerhöchstwelche dadurch um so frü-
her die Frende hatte, die Großfürstinnen Maria 
und Olga »ach längerer Trennung wiederzusehen. 
Etwa eine halbe Stunde später traf die ganze Kai-
serliche Familie mit Eiufluß Ihrer Kaiserl. Hohei-
ten des Großfürsten Thronfolgers und der Groß-
fürstin Alexandra im Schlosse Sanssouci ein, wo 
Ihre Königl. Hoheiten die Kronprinzessin, dvr Prinz 
Wilhelm (Sohn Sr. Majestät deö Königs) und 
Höchstdessen Gemahlin Ihre erlauchten Verwandten 
empfingen. Abends stattete die Kaiserliche Familie 
Sr. Majestät dem Könige, Allerhöchstwelcher in-
zwischen von Magdeburg angekommen war, einen 
Besuch im Köuigl. Schlosse zu Potsdam ab. 

Naumburg, 15. Sept. — Durch re i se 
I h r e r Majestät der Kaiserin von Rußland. 
— Heute genossen wir daö Glück, Allerhöchstdiesel-
ben nebst Ihren Kaiserl. Hoheiten dem Großfür-
sten Thronfolger und der Großfürstin Alexandra 
in unseren Mauern zu haben. Ihre Majestät ge-
ruhten, im Posthause das Diner einzunehmen und 
ließen sich Allergnädigst gleich nach Ihrer Ankunft 
die Wirthin deö Hauses vorstellen. Weil Ihre 
Majestät incognito reisten, so wurden außerdem 
nur der Präsident unsereö Ober-Landeögerichtö, der 
Landrath, der Post-Director und einer Ihrer frühe-
ren Lehrer, welcher in unserer Gegend angestellt 
ist, vorgestellt. Ihre Majestät empfingen Alle mit 
der größten Leutseligkeit und Herablassung, reich-
ten aber vor Allen Ihrem früheren L e h r e r d i e Hand 
und geruhten zu befehlen, daß er mit dem Präsi-
denten des Ober-Landesgerichts und dem Post-Dl-
rektor zur Tafel bleibe. Ihre Majestät stellten ihm 
den Großfürsten Thronfolger und die Großfürstin 
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Alexandra selbst vor, erkundigten sich nach seinen 
Kindern, erinnerten sich besonderer Gegenstände 
aus dem früheren Unterricht, die in Verbindnng 
mit Al lerhöchsterer jetzigen Reise standen, und be-
zeugten ihm mehreremale, daß Sie sich freuten, 
ihn wieder zu sehen. 

Potsdam, 18. Sept. Gestern Vormittag 
nach 4t Uhr statteten Se. Majestät der König Ih-
ren Majestäten dem Kaiser und der Kaiserin von 
Rußland einen Besuch in Sanssouci ab, wo auch 
Ihre Köuigl. Hoheiten die Großhcrzogin von Meck-
lenburg-Schwerin und der Prinz und die Prinzes-
sin Friedrich der Niederlande, welche AbendS vor-
her eingetroffen, und im Neuen Palais abgestiegen 
waren, erschienen. Tie Allerhöchsten und Höchsten 
Herrschaften speisten en rcirnilk! zu Sausjouci. Im 
Neueu Palais war MarschallS-Tafel. Im Laufe des 
Tages war noch Se. Königl. Hoheit der Kronprinz 
von Bayern angekommen, und hatte die Höchst-
demselben bestimmten Zimmer im Neuen Palais 
bezogen. 

Potsdam, 19. Sept. Gestern früh ö Uhr 
fand iu Gegenwart der Erlauchten Monarchen ein 
Manöver in der Gegend des Nuiueuberges statt. 
Mittags war große Tafel bei Sr. Majestät dem 
Könige im Neuen Palais, an welchem auch die 
Herren Gesandten von denjenigen Höfen, deren 
Fürsten gegenwärtig in Potsdam anwesend sind, 
geladen waren. 

I t a l i e n . 
(A.Z.) Ma i l and ,? . Sept. Der Kaiser von Oester-

reich ist nun durch den gestrigen vollzogenen Akt 
auch gekrönter König der Lombardei und Venedigs 
und dadurch in deu Außen der Italiäner ein nati-
oneller Fürst. Daß diese Idee viel zu dem Eifer 
beitrug, mit dem man in den Städten und Dör-
fern dieses Landes die Gegenwart des Kaisers be-
spricht und feiert, kann man aus jedem Gespräch 
entnehmen, daö man mit Bewohnern des Oesterrei-
chischen Italiens fuhrt. Durch die Weihe mit der 
eisernen Kroue erhält der fremde Regent gleichsam 
das Bürgerrecht und daö Land ein einheimisches 
Oberhaupt. Es ist dieser Akt eine politische Taufe, 
der die Kirche all' ihren Glanz all' ihre Hoheit 
leiht, alle ihre Segnungen darreicht. An keinem 
Orte kouutc sie eben so passend, eben so glänzend 
begangen werden, als in dem Dome vou Mailand. 
— Scheu am 4lcu AbendS war der Himmel sehr 
zweifelhaft; man machte sich für den Tag der Krö-
nung auf Regen gefaßt und hatte sich wirklich nicht 
verrechnet. Es war deshalb auf dem kurze» Wege 
von dem Palast bis znm Dom ein Zelt erbaut, das 
yie Form einer Laube mit dem Dienste eines Re-
gendachs verbaud. Da es gegen 8 Uhr noch nicht 
stark und nur in Unterbrechungen regnete, so hatte 
sich auf dem Domplatze und den angränzenden Stra-
ßen eine bedeutende Menge Menschen versammelt, 
auch die Balkoue waren mit geputzten Damen 
bevölkert; erue lange Reihe von Wagen, mit 
Eingeladenen besetzt, zog die Corsia de Servi 
heran, auch zu Fuß kamen viele von denen, wel-

che Eintritts - Karten in deu Dom hatten, da 
mau iu der Verkeilung derselben liberal ver-
fuhr, und nicht ausschließlich die höchsten Klassen 
und Beamten bedachte. Etwa um neun Uhr setzte 
sich der Zug von dein Palaste aus iu Bewegung; 
der Kaiser erschien in dein Krönungö - Ornate mit 
der Krone des Hauses auf dem Haupte, umgeben 
von einem großen Gefolge dessen Glanz die Blicke 
fesseln mußte, für eine Beschreibung aber nicht zu 
passen scheint. Während der heiligen Handlung 
ward besonders die tiefe Andacht der Kaiserin be-
merkt, deren feines ausdrucksvolles Gesicht dadurch 
noch an Zartheit nnd Anmnth gewann. Bei dem 
Ausrufe der Formel; «Er ist nun unser König", 
brach die ganze Versammlung in stürmischen Bei-
fall aus. Der Kaiser verließ die Kirche mit der 
eisernen Krone das Haupt umgürtet, zeigte sich 
mit ihr auf dem Balkone der Residenz, uud ward 
vou dem Jubel des Volkes begrüßt. Den ganzen 
Tag über war, und noch heute ist der Play vor 
dem Dom und der Burg mit Menschen dicht be-
deckt, die sich von dem Kaiser unterhalten, und 
ihm freudig Beifall klatschen oder rufeu, so oft er 
sich sehen läßt. Durch den Regen ward die abend-
liche Beleuchtuug getrübt, doch trieb sich ein dicht 
gedrängtes Publikum in dem Giardino publico, wo 
alle Arten vou öffentlichen Spielen zu seiner Belu-
stiguug vorbereitet worden, so lange herum, bis der 
Regen zu heftig wurde, uud die Leute in' komischer 
Verwirrung auseinandertrieb. Doch kein Vorfall, 
der zu beklagen wäre^ wird gemeldet. 

M a i l a n d , 8. Sept. Bereits am Tage vor 
der Krönung wnrde deu Schaulustigen der Anblick 
der eisernen Krone zu Theil, welche im feierlichen 
Zuge von Mouza abgeholt uud »ach Mailand ge-
bracht, wurde. Durch den ganzen Corso di Servi 
und den Eorso der Porta Orientale wurdeu die 
bei feierlichen Anlassen gewöhnlichen Teppiche ans 
den Fenstern und Balkonen ausgehangen. I n ei-
nem prachtvollen Hofwagen erschien die alte Krone 
der Longobarden, welche Tags darauf auf das Haupt 
heS KöuigS der Lombardei und Venedigs gesetzt werden 
sollte. Der Ursprung dieser Krone ist bekannt. Der 
Sage nach, ward sie von der heiligen Helena aus 
einem Passions-Nagel geformt und an Konstantin 
zum Geschenk gegeben. Durch den heiligen Gregori-
uS gelangte sie nach Rom uud an die Lougobar-
dcn-Königln Theodolittda. Diese erbaute das Schloß 
uud die Kirche von Monza und in letzterer ward 
mit anderem kostbaren Schmucke das Kleinod be-
wahrt. Im Laufe der Zeit wurde die Krone nach 
Avignon gebracht, so geschah eö, daß Wen die 
Echtheit der Mouzesischen Kroue sich Zweifel erho-
ben. Im Jahre 1717 entstand hierüber em pro-
ceß, der jedoch zu Gunsten der Monzeser entschie-
den wurde. 

S c h w e d e » . . 
Stockholm, l l , S-Pt. Gcstmi Nachmit-

tag crthciltc dcr König dcm Magistrate dir Haupt-
stadt und den fünfzig A-ltclw, dcr Bürgerschaft, 
die Sr. Majestät ihre Glückwunsche zu Hochstlhrer 
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Wiedergenesung darbringen wollten, eine Audienz. 
Der Ober, Statthalter, ver an ihrer Spitze staud, 
hielt eine Anrede an den König, in welcher er 
Höchstdemselben die Freude der Bürgerschaft über 
diese glückliche Abwendung der Gefahr, die das Le-
ben Sr. Majestät bedroht hatte, auszudrücken 
suchte. 

Gestern Abend fielen neue Ruhestörungen in 
der H a u p t s t a d t vor. Um 10 Uhr entstand ein Auf-
lauf auf dem Eisenmarkte, an einigen Häusern 
wurden die Fenster eingeschlagen, und dann ver-
breitete sich der Tumult auch in die eigentliche 
Stadt, wo gleicher Unfug getrieben wurde; na-
mentlich warf man die Fenster solcher Häuser ein, 
in denen Inden-Familien wohnen; aber auch ei-
nigen Bewohnern anderer Häuser widerfuhr das-
selbe Looö, wie zum Beispiel dem Kaufmann Schön, 
Chef eines alten Handelshauses. Bei dem Staats-
Secretair Skogman wurden die Fenster auch noch 
einmal zertrümmert. Im Ganzen haben fünfzehn 
Häuser durch diesen Unfug gelitten, und 134 Fen-
sterscheiben sind zerschlagen worden. Dabei ging 
dies Alles so schnell, daß bei der Ankunft des 
Ober-Staatthalters die Menge sich schon zerstreut 
hatte. Einige Polizei-Beamte, die herbeigeeilt wa-
ren, hatten Mißhandlungen erlitten. Ein ehema-
liger Student ist verhaftet worden, weil er sich in 
einer Schenke ungeziemend über den König geäu-
ßert hatte. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
Zweihundert drei -und sechzigste Sitzung 
der Kurländischen Gesellschaft für Lite-

ra tur und Kunst. 
M i t au, 9. Sept. 1838. Nachdem das Pro-

tokoll der vorhergegangenen Sitzung verlesen war 
und der beständige Secretair die eingegangenen 
Geschenke angezeigt, machte derselbe der Versamm-
lung bekannt, daß nach dem Beschluß des engeren 
Ausschusses, zur Befolgung einer Vorschrift der 
Statuten, eine Schrift, unter dem Titel: Sendun-
gen, in einzelnen an keine Zeit gebundenen Bo-
gen, deren 20 einen Band ausmachen würden, 
von der Gesellschaft herausgegeben und darin kleine 
in den Sitzungen vorgelesene Aufsätze vollständig, 
größere Abhandlungen in erschöpfenden Auszügen, 
und außerdem Korrespondenznachrichten, Notizen 
Hber merkwürdige Gegenstände der Sammlungen, 
bibliographische Nachrichten, Chroniken des Perso-
nals der Societät n. s. w. aufgenommen werden 
sollen. Eine gedruckte Aufforderung zur Pränume-
ration mit 2 Rub. S. M. für den Band in gr. 
Oktav würde nächstens erscheinen. 

Vorgelesen wurde von Hrn. Hofrath vr . v. 
Bursy seine Badechronik von Baldohn vom 
Jahre 1838. Von Hrn. Oberlehrer Bode ein Auf-
satz über das Vorkommen der Rothbuche (t'nZus 

in Kurland. Er hat drei Stäm-
me dieser Holzart im Kalethenschen Walde, die 
Preeden genannt, gefunden. Dieselben hatten 
ein achtzig- bis neunzigjähriges Alter und trugen 
reichliche Früchte. Es ist höchst wahrscheinlich, daß 
diese Stämme nicht durch die Kunst angezogen sind, 
und dann ist die Flora Kurlands um eine Pflan-
zengattung reicher. 

Schachparthie zwischen St . Petersburg 
und Dorpat. 
Iste Parthie. 

St. Petersburg. Dorpat. 
1) 0 152 L4 e 157 155 
2) k ?2 54 0 155 I'4 —5 

2te Parth ie. 
Dorpat. St. Petersburg. 

1) ä 02 »4 6 1)7 1)5 
2) v (̂ 2 (.'4 cl D5 L4—e 
3) v 152 k4 

Angekommene Fremde. 
I I . Septbr. Frau wirkt. Staatsrathin von Goetz, von 

R i g a ; 
14. Septbr. Herr Obrist von Maydell. Herr Jähndrich 

von Maydell, von Reval ; Herr Rittmeister von Kroeber, 
vom Lande. 

15. Septbr. Herr Wassily Leschkow, von R iga ; Herr 
Nicolai Bergmann, von S t . Petersburg; Herr von 
Weltzien, Herr von Helmersen, vom Lande; log. im 
Hotel Stadt London. 

(^oursv von Wechseln, (Zvltl un6 8tn.its 
pieren am 13. 1333. 
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I m Namen des Geimal-GouvernementS von Liv,, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 

(Nebst zwei Beilagen.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Rr. 109. 
Sonnabend/ den 17. September 4836. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Nachdem der Rath der Stadt Dorpat zum öf-

teren Veranlassung genommen , höheren OrtS darum 
anzusuchen, daß daS demselben früher vor Einfüh-
rung der Statthalterschafts-Verfassung bis zum Jah-
re 1784 zugestandene und auf den Grund drs-, die 
privilegirte Verfassung der Magistrate der Livländi-
schen Städte wieder herstellenden, Allerhöchsten Uka-
seS vom 30. Novbr. 1796 zu restituiren gewesene 
Recht, EigenthumSübertragungen städtischer Immo-
bilien zu korroboriren und Schuld- und Pfandver-
schreibungen zu ingrossiren/ dem Rath? wiedergege-
ben werden möge, sind solche Gesuche von unserem 
Hochverehrten Herrn Eencralgouverneur, General-
lieutenant und mehrerer hoher Orden Ritter, Baron 
von derPahlen, bei den ReichSbehörden aufs kraftigste 
unterstützt und vertreten worden, wa6 nunmehr zur 
Folge gehabt, daß Ein dirigirender Senat in Uebrr-
Einstimmung mit dem Gutachten der zur Revision 
deö Gesetzbuches für die Ostleeprovinzen niedergesetzten 
Comits die Verfügung getroffen und Seine Kaiserliche 
Majestät solche am 14. Juni d. I . Allergnädigst zu be-
stätigen geruhet, daß den Magistraten sammrlicher 
Städte LivlandS daS Recht dcr Eorroboratisn und 
Jngrossation zugleich mit den darüber beim Livländi-
schen. Hofgerichte geführten Büchern zurückgegeben 
werden soll. Indem Ein Edler Rath dcr Stadt 
Dorpat, nach bereits an ihn geschehener Auslieferung, 
der bei Einem Livländischen Hofgerichte vom Jahre 
1784 bis zum t8. August d. I . geführten Jngros-
fationSbücher, diesen schon durch daS Patent Einer 
Kaiserlichen Livl. GouvernementSregicrung vom 2. 
August d. I . zur allgemeinen Wissenschaft gebrachten 
Allerhöchsten Befehl Seiner Kai'eelichen Majestät hier-
mit noch besonders bekannt macht, eröffnet derselbe zu-
gleich sämmtlichen Einwohnern derStadtDorpat, daß 
von nun an alle Corroborationen von EigenthumS-
übertragungen städtischer Immobilien in dcr Stadt 
Dorpat, und I n - und Ergrossationen von Schuld-
und Pfandverschreibungen, nur beim Rathe dieser 
Stadt gültig vollzogen werden können» Dorpat-
MathhauS, am 13. September 183S. 2 

Im Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 
dcr Kaiser!. Htadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sekr. A. I . Weyrkch. 

Von Einem Kaiserlichen Landgerichte Dörpt-

- N a c h r i c h t e n . . 
Werroschen KreiscS wird desmittelst bekannt gemacht̂  
daß daS von weiland Sr. Ercellencc dem Herrn Land-
rathe und Ritter von der Brüggen und dessen eben-
falls verstorbenen Gemahlin Hinterbliebene Mobiliar, 
worunter auch eine ansehnliche Bibliothek befindlich, 
von welcher daö Vcrzeichniß in den Vormittagsstun-
den in dcr LandgerichtS-Kanzlei zu inspiciren ist, auf 
dem Gute Carolen am 10. October c. und den Fol-
geragen nuctionis gegen gleich baare Bezah-
lung in Banko-Assignationcn versteigert werden wird. 

Dorpat, am 3. Sept. 1838. 1 
Im Namen und von wegen deS Kaiferl. Land-

gerichts dörptschen KrciscS: 
Landrichter Samsone 

v. Akcrmann, Sccr. 
Bei Einem Edken Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird das dem hiesigen Einwohner Jacob Sa-
lomen gehörige, hirrselbst im Zten Sradttheile unter 
Nr. 123 auf Erbgrund belegene Wohnhaus öffentlich 
verkauft werden, und werden demnach Äauslicbhabcx 
hierdurch aufgefordert, sich an dem auf den 1. De--
cember d. I . anberaumten Licitationstermin, so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vor-
mittags um 11 Uhr, in EineS Edlen RatheS Si-
tzungszimmer einzufinden, ihren Bot Und Ueberbor 
zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, waS we-
gen des Zuschlags ferner verfügt werden wird-. 3 

Dorpat-RarhhauS, am 12. Septbr. 1838. 
Im Namen und von wegen Es. Edl. Rachel 

der Küiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrieh» 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Maxestar, des 

SelbsthenfcherS aller Reussen :e., fügen wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, kraft 
dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen : Demnach 
1) dcr hiesige Einwohner Jacob Martinion bereits m, 
Jahre 1830, und 2) dcr hiesige Bürger und Vuch-
bindermeister Friedrich Wendelbrücl? in diesem Jahre 
verstorben ; so eitiren und laden w i r Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß dieser Verstorbenen entweder 
alS Gläubiger odcr Erben gegründete Anbrüche ma-
chen zu können vermeinen, hiermit peremtorie, daß 
f.e binnen einem Jahr und sechs Wochen a die» 
ses ProklamS, spätestens also am 24. October 1839, 
bei uns ihre ctwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verisicirl, i n 



tluplo erhibisen, unter der ausdrücklichen Verwar-
nung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 
Niemand mehr bei diesen Nachlassen mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
präcludirt seyn soll. Wornach sich ein Jeder, den 
solches angehet, zu achten hat. V. R. W. 

Dorpat-RathhauS, am 12. Sept. 1838. 
Im Namen und von wegen Es. Edl. Rothes 

dcr Kaiscrl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeifter Helwig. 

Ober-Secr. A. F. Weyricĥ  

^ M i t Genehmkgllng der Kaiserlichen Pol izei « V e n 
w a i t u n g hieselbft.) 

Bekanntmachungen. 
Die vcrwittwcte Majorin v. Holmdorff, geb. 

v. Krüdener, wünscht zum nächsten Semester einige 
Knaben unter billigen Bedingungen bei sich in Kost zu 
nehmen. Auskunft erhalt man in dcr Wohnung deS 
SchmiedemeistcrS Deisenroth. 2 

Unterzeichneter macht hiemit die Anzeige, daß 
er mit einem assortirten Manufaktur - Waaren »Lager, 
zum Michaelis-Markt, als den 24sten d. M. in Fcllin 
eintreffen wird und bittet um geneigten Zuspruch. 

Reval, den 6. September 1838. 
C. Zerd. Erbe. 2 

Zu verkaufen. 

I n Riga bei E. Äötschel ist erschienen und 
beim Unterzeichneten zu haben: Schneeglöckchen. 
Deutsche Lieder auS den Ostseeprovinzen gesungen und 
herausgegeben von A. Tideböhl und W. Schwarz. 
H)reiS 1 Rbl. S. — Beitrage zur Geschichte der 
Provinz Oesel. Von Peter Wilhelm Baron v. Bur-
howden. Preis 1 Rbl. 50 Kop. S> — Vollstän-
dige DeclinationS-Tabellen aller russischen Hauptwör-
ter. Von Alexander Königk. Preis 25 Kop. S. 

Dorpat, den 10. Sept. 183K. 
' C. A. Kluge. 2 

Im Laufe des Monats Dccembcr erscheint: 
Der Nosenmahchen Tempel 
Livlands schonen Töchter» 

ein Weihnachtsgeschenk von Guido Kieseritzky. 
PranumerationspreiS 4 Rbl. B. A. spaterer Laden-
preis 6 Rbl. B. A. Unterzeichnungen nehmen an 

A. Sticmskp. C. A. Kluge. 2 

' ' iBei A. Stieinsky ist zu haben: 
Schneeglöckchen. Deutsche Lieder aus den Ostseepro-

' vinzen, gesammelt und herausgegeben von A. 
Tideböhl u. W. Schwarz, geh. 3 Rb. 60Kp. 

Beiträge zux Geschichte der Provinz Oesel, von P. 
W. Baron v. Burhöwdett, geh. 5 Rb. 40Kp. 

General - Charte von Livland, herausgegeben von C. 
G. Rücker. - - - - - 9 Rb. B. A. 
Sehr.schöner frischer astrachanscher Kaviar ist so 

eben angekommen und zu haben bei C. H. Bauch. 3 
Frische holländische Heeringe, revajsche Kitlo-

strömlinge und beste kasansche Talglichte verkaufe ich 
zu billigen Preisen. I . W. Kading. 2 

Zu vermierhen. 
I n meinem Hause in dcr Blumenstraße ist eine 

Familien-Wohnung von 5 Stuben nebst Küche, Kel-
ler, Stallraum, Wagenremise und Klere vom ersten 
Oktober an zu vermierhen. Hagen. 2 

Im Hause deS Schneidermeisters Nikolai ist ein 
Zimmer nebst Stallraum und Wagenremise als Ab-
.steigequartier zu venniethen und gleich zu'beziehen. 
Auch kanu beides separat vergeben werden. 1 

MeinHauS in der Alleestraße, neben dem Gärtd 
ner Roth, kann jähr- oder halbjahrweise vermiethek 
werden. DaS Haus enthalt 5 warme Zimmer, eine 
englische warme Küche, eine große warme Erkerwoh-
nung, Stallraum für 4 Pferde, Wagenremise und 
einen guten Keller. Oberleirner. 

Personen, die gesucht-werden. 
Eine in de? Wirthschaft und Kochkunst erfahrne 

Wirthin, die aber ledig ist, wird gesucht. Das 
Nahcrc hierüber bei dcr GutSvcrwaltung zu Haselau.1 

Abreisende. 
G. v. DicdcrichS verläßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den t3. Sept. 1838. 2 
In achrTagen werde ich Dorpat verlassen. Den 

,9. Sept. G. B. Bernsteger, Pharmaceut.2 
DieKronszöglinge deö landwirthschaftlichcn In-

stituts zu Alr-Kufthof, I . A. Feldman», M. von 
Salemann und P. Lohmann werden in kurzem ihre 
Reise inS Ausland antreten. Den 9. Sept. 1. 

Herr Arthur Raffalowitsch verlaßt in acht 
Tagen Dorpat. Den 9. Septbr. 

Carl Reinmann, Schlössergesell, verlaßt in S 
Tagen Dorpat. Den 6. Septbr. 



Extra-Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 109. 
Sonnabend, den 17. September 1838. 

F i n a n z m i n i s t e r i u m . 

B e k a n n t m a c h u n g 
von der Reichsschuldentilgungskommission. 

Ln Gemäßhcit Der Bedingungen der 3ten und 4ten 5 prozentigen Anleihen, welche von dcr russischen Re--
gierung in den Jahren 1831 und 1832 bei den Herren Hope und Comp, in Amsterdam eröffnet wurden, so 
wie des im ZuniuS 1835 Allerhöchst bestätigten Beschlusses der Comität der Herren Minister über den 
durchs Loos zu bestimmenden Rückkauf von Billeten jener Anleihen, von der 4ten Serie im August und der 
2ten im September, hat die vom Conseil der Neichscreditaustalten erwählte Revisionscomität, am 23. August 
dieses Jahres, die Ziehung dcr Bittete der 4ten 5 prozentigen Anleihe, gemäß dem bis zum 1. November die-
ses Jahres zu berechnenden Amortisationsfond, in dcr Reichsschuldentilgungscommission veranstaltet. Durchs 
LvoS sind die untenbenannten 511 Nummern gezogen worden. — Die Oirection der Reichsschuldentilgungs-
commlssion bringt dieses zur Kenntniß der Inhaber gedachter zu amortisirender 5 prozentigen Billete von der 
4ten Serie, mit der Bitte, jene Billete bei der im November dieses Jahres bevorstehenden Rentenzahlung in 
die Tilgungscvmmission vorzustellen, und für jedes Billet den Nominalwerth mit fünfhundert Silberrubeln, so 
wie die bis zum Iften November dieses JahreS darauf fälligen Renten in Empfang zu nehmen, indem von die-
sem Termin an auf jene Billete keine weitere Renten zugerechnet werden. Für diejenigen zu amortisirenden 
Billete, welche zur bestimmten Frist der Tilgnngscommissron nicht vorgestellt worden, soll die Zahlung für das 
Capital in den folgenden Rententerminen, namentlich im May und November der künftigen Jahre erfolgen, 
wobei es sich von selbst versteht, daß die Renten nur bis zum ersten November 1833 zu rechnen sind. 

Nummern der bei dcr Ziehung am 26. August 1838 zur Amor t i sa t ion bestimmten 

B i l l e te von dcr 4tcn 5 prozentigen Anleihe. 

16,097 
16,160 
16,169 
16,261 
16,267 
16,310 
16,331 
16,394 
16,398 
16,510 
16,839 
16,862 
16,833 
16,907 
17,160 
47,246 
17,333 
17,440 
17,508 
17,536 
17,593 
17,679 
17,737 
17,793 
17,321 
17,824 
17,888 
17,986 
18,005 
18,187 

33 
431 
523 
634 
671 
771 
966 

1,075 
1,109 
1,123 
1,306 
1,343 
1,346 
1,393 
1,702 
1,708 
1,718 
1,712 
1,803 
1,883 
1,926 
1,919 
2,008 
2,028 
2,032 
2,19» 
2,239 
Ä,286 
2,435 
2,323 

2,591 
2,667 
2,751 
2,776 
2,362 
2,912 
2,935 
2,966 
3,003 
3,011 
3,029 
3,039 
3,065 
3,107 
3,199 
3.223 
3,276 
3 281 
3,379 
3,433 
3,536 
3,536 
3,6l2 
3,699 
3,713 
3,748 
3,784 
3,821 
3,839 
4,013 

4,018 
4,039 
4,084 
4.115 
4.116 
4,388 
4,321 
4,589 
4.7 l6 
4,820 
4 992 
5.269 
5,298 
5,317 
5,438 
5,617 
5,649 
5,812 
5.853 
5,930 
5,939 
6.008 
6,020 
6,158 
6,224 
6.270 
6,281 
6,390 
6,402 
6,515 

6,532 
6,538 
6,074 
6,715 
6,733 
6,963 
7,052 
7,172 
7,349 
7,161 
7,574 
7,394 
7,606 
7,675 
7,983 
8,179 
3,182 
8,199 
8,237 
3,313 
8,800 
3.930 
9,006 
9,071 
9,211 
9,263 
9,297 
9,316 
9,489 
9,718 

9,791 
10,199 
10,317 
10,345 
10,359 
10,472 
10,301 
10,558 
10,609 
10,636 
10,651 
10,761 
10,765 
10,813 
10,854 
10,945 
11,032 
11,013 
1l,073 
11,166 
11,306 
11,461 
11,487 
11,362 
11,681 
11,787 
41,892 
11,894 
l 1,973 
1l,931 

12,107 
12,143 
12,149 
12,295 
12,293 
12,309 
12,377 
12,304 
12,628 
12,669 
12,707 
12,749 
12̂ 778 
12,315 
12,883 
12,969 
13,010 
13,010 
13,383 
13,334 
13,40l 
13,423 
13,458 
13,865 
13,966 
13,969 
14,060 
14,082 
14,130 
14,231 

14,332 
14,345 
14,366 
14,434 
14,418 
14,636 
14,635 
14,731 
14,751 
14,769 
14,842 
14,875 
15,001 
13,061 
13,073 
15,207 
15,263 
15,271 
13,411 
15,423 
15,429 
15,463 
15,510 
15,557 
13,671 
15,331 
15,371 
13,893 
15,981 
16,078 



13,261 
18,293. 
18,372 
18,453 
18,521 
18,571 
18,591 
18,613 
18.779 
13,894 
19,1 I S 
19,123 
19,406 
19,459 
19,721 
19,746 
19,762 
19,847 
19,934 
19,961 
20,019 
20,221 
20,271 
20,776 
20,930 
20,933 
21,011 
21,049 
21,078 
21,106 
21,127 
21,153 
21,206 
21,279 

21,327 
21,339 
21,343 
21,371 
21,333 
21,478 
21,493 
21,527 
21,586 
21,729 

. 21,800 
21,943 
21,966 
'21,988 
2.1,993 
22,045 
22,071 
22,105 
22,201 
22,308 
22,727 
22,861 
22,929 
22,958 
22,980 
23,321 
23,436 
23,486 
23,500 
23,510 
23,527 
23,723 
23,744 
23,889 

23,910 
24,009 
24,027 
24,082 
24,124 
24,127 
24,183 
24,242 
24,338 
24,413 
24,558 
24,814 
24,!t45 
25,017 
25,041 
25,099 
25,271 
25,309 
25̂ 310 
25,323 
25,471 
25,475 
25,481 
25,593 
25,808 
25,836 
25,979 
26,011 
26,068 
26,234 
26,284 
26,317 
26,434 
26,642 

26,722 
26,786 
27,073 
27,078 
27,181 
27,196 
27-,235 
27,502 
27,669 
27,740 
27,849 
27,963 
28,280 
28,336 
28,385 
28,540 
28,597 
28,651 
28,777 
28,828 
28,853 
28,871 
28,907 
29,014 
29,023 
29,084 
29,181 
29,193 
29,283 
29.299 
29.300 
29,460 
29,499 
29,525 

29,525 
29,543 
29,H96 
29,597 
29,727 
29,773 
29,976. 
30,016 
30,019 
30,062 
30,107 
30>151 
30,382 
30,417 
30,654 
30,825 
30,841 
30,885 
30,900 
30,936 
31,144 
31,154 
31,190 
31,262 
31,293 
31,430 
31,573 
31,579 
31,611 
31,634 
31,670 
31,718 
31,312 
31,315 

31,818 
31,820 
31,833 
32,099 
32,188 
32,191 
32,335 
32,347 
32,361 
32,425 
32,470 
32,616 
32,566 
32,705 
32,733 
32,778 
32,850 
32,913 
33,002 
33,058 
33,368 
33,577 
33,622 
33,649 
33,759 
33,839 
33,898 
34,033 
34,085 
34,177 
34,199 
34,265 
34,363 
34,420 

34,470 
34,363 
34,699 
34,608 
34,878 
34,922 
34,946 
34,961 
35,220 
35,297 
35,336 
35,354 
35,469 
35,500 
35,595 
35,607 
35,628 
35,701 
35,783 
35,804 
35,957 
35,961 
36,019 
36,039 
36,157 
36,161 
36,231 
36,259 
36,531 
36,576 
36,678 
36,818 
36,924 
37,028 

37,030 
37,074 
37,108 
37,187 
37,189 
37,197 
37,313 
37,510 
37,683 
37,762 
37,765 
37,907 
37,960 
38,018 
38,037 
38,202 
38,258 
38,337 
38,515 
38,530 
38,630 
38,686 
38,698 
38,854 
39,058 
39,340 
39,392 
39,602 
39,686 
39,725 
39,749-
39,830 
39,337 

Anmerkung. Da die in Nr. 107 der dörptschen Zeitung bereits erfolgte Bekanntmachnng obiger Num-
mern welche nach einer Beilage zu Nr. 199 der St. PeterSbnrgischen Zeitung abgedruckt worden, ihrer Un-
deutlichkeit wegen gerechten Anlaß zu Mißverständnissen gegeben hat, so folgt hierbei ein abermaliges Verzeichnis 
jener Nummern, in der gehörigen Art abgedruckt, nach einer Beilage zur deutschen St. Petersburgischen Han-

D i . R°d°c.ion. 

Zm Namen deL General-GouvernementS von L iv , , Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W- H e l w i g , Censor. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. — Riga. — Dorpat. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : 
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den. — Egypten. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — F. P a r r o t S B e s t e i g u n g d e s A r a r a t . — W i t t e r u n g . 

Znlandische Nachrichten. 
St. Petersburg, 13. Sept. Mittelst A l -

lerhöchsten GnadenbriefeS vom 8. August ist das 
ordentliche Mitglied der Kaiserlichen Akademie 
dcr Wissenschaften, der Wirkliche Staatsrat!) 
Frähn, für ausgezeichneten Diensteifer nnd beson-
dere Bemühungen, zum Ritter des Kaiserlich-
Königlichen'St. StaniSlauS-Ordens Isier 
Classe Allerguädigst ernannt worden. 
A l l e r h ö c h s t e r T a g e s b e f e h l . 

Vom 2. September (in Magdeburg). Der beim 
Commandirenden der Truppen auf der Kaukasischen 
Linie nnd am Schwarzen Meere, General-Lieute-
uant Gräbbe 1, für besondere Aufträge angestellte 
und sich zur Armee zählende Obrist Olschewskij 
2, wird, für ausgezeichnete gegen die Bergvölker 
bewiesene Tapferkeit, zum General-Major, mit Ver-
bleibung bei dcr Armee, befördert. 

Der bei dcr statistischen Abtheilung vom Con-
seil des Ministerii des Innern angestellte, emeritirte 
Professor, Staatsrath Ur. Fuchs ist für ausge-
zeichneten Dieustcifer Al lerg nädigst zum wirkli-
chen Staatsrath befördert worden. (Lt.Pt.Ztg.) 

Dem Stabscapitain Bradtke vom 3ten Sa-
peur-Bataillon ist, für Auszeichnung im Dienst, 
der St. Wladimirorden 4ter blasse Al lerguä-
digst verliehen worden. fRnß.Inv.) 

Der Werth sämmtlicher zur diesjährigen Messe 
in Nishni-Nowgorod angebrachten Waaren belauft 
sich auf 166 Mitl. Rbl., darunter für 32,500,000 
Nbl. Kattune mit Einschluß der im Werthe von 
Az Mill. vom Auslande gekommenen. Cluna hatte 
für 18,200,000 Nbl. Waaren gesendet, die Bucha-
rei für 3 Mil l . , Persien, Georgien und Armenien 
für 2 Mill. 

Die Vranntweinspacht bat, einem jetzt veröf-
fentlichten officiellcn statistischen Dokument zufolge, 
dem öffentlichen Schatze während den 4 Jahren 
von 183Z — 18AZ jahrlich 10,455,400 Rbl. für das 
Petersbnrglsche, und 10,172,000 Nbl. für das 
MoSkausche Gouvernement eingebracht. Zu diesen 
Summen hatten die beiden Hauptstädte 7,853,000 
UUd 6,599,000Rbl. gezahlt, 

R iga, 13. Sept. Die Tage des 10ten und 
42ten d. M. waren '.itr das Saiulweseu und den 

Schulstand unserer Stadt merkwürdig und bedeu-
tend, indem an denselben mehrere Lehranstalten ei-
nes Besuches von Sr. Ercellenz, dem Herrn Mi-
nister deS öffentlichen Unterrichts, wirkl. Geheimen-
rath Uwarow, gewürdigt worden. Am 10ten be-
suchte der Herr Minister, nachdem er sich im Saale 
des Gymnasiums das Lehrerpersonal desselben hatte 
vorstellen lassen und der gewöhnlichen Morgenan-
dacht beigewohnt hatte, sämmtliche Klassen des 
Gymnasiums, der Dom- und der sogenannten 2ten 
Kreis- oder Handelsschule; es war jedoch dieser 
Besuch kein bloß flüchtiges Durchgehen der einzel-
nen Klassen, sondern in jeder hielt sich Se. Ercell. 
längere Zeit auf, ließ aus mehreren Wissenschaften 
und Sprachen Fragen zur Prüfung der Schüler 
thun und nahm selbst thätigen Theil an solcher 
Prüfung,, indem er Fragen stellte oder die Gegen-
stände der Prüfung bezeichnete: wobei die Klarheit 
uud Bestimmtheit der Fragen und die leutselige Art 
des Fragenden alle Blödigkeit der Befragten ver-
scheuchte uud in dem hoben Vorstande alles Unter-
richtswesens im weiten Vaterlande den gründlichen 
Kenner der Wissenschaften Und der Methode zeig-
te. Im Gymnasinm börte Se. Ercell. zum Schlüs-
se ein Paar Gesangstücke an, wovon der Tert des 
zweiten ein Lateinisches Gedicht — gedruckt über-
reicht wurde, und geruhete, eine kleine Druckschrift 
entgegenzunehmen, welche Sr. Ercell. im Namen 
de/ Anstalt und ihrer Lebrer dargebracht wurde. 
Am 12ten wnrden in derselben Art wiedernm vier 
Klassen des Gymnasiums, eine Privat - Pensions-
und Lehranstalt, zwei Stadt-Elementarschulen und 
die Russische Kreisschnle von Sr. Ercell. besucht. 
Se. Ercell. äußerten ihre Zufriedenheit mit dem 
Znstande und dem Lehrgange der S c h u l e n mid ge-
währten aus eigener Bewegung eimgen Schülern 
deS' Gymnasiums nicht unbeträchtliche Geldgeschenke 
für die bewiesenen Fortschritte der NunNch n 
Sprache. Auf diese ward bei dcr Prufmig beson-
dere Rücksicht genommen und von Sr> Lrcck. e 
Erlernung derselben mit allem 
len dabei aber wurden auch die wohlthueudsten 
und jede Besorgniß beseitigenden Aenßerungen von 
Sr. Ercell. hinzugefügt: daß d.e Rcg.ernng aufdaS 
aründliche Betreiben vcr Russischen Sprache m dic-
?en P rov inzen , zum Wohle ihrer Bewohner und zur 
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festeren Verbindung mit t>em übrigen Reiche, zwar noch e>'ne kurze Zeit und -die einheimische Zuckerer-
dringen müsse, dadurch aber keinesweges die ur- zeuguug wird den gavzen Bedarf befriedigen. Der 
sprungliche Nationalität in diesen Provinzen beein- Anbau der Nnnkelrüben erfordert Jetzt schon 10,000 
trüchtigt, And Deutsche Sprache und Sitte bei uns Hektaren Land; während man in einigen Gegenden 
darum nicht gefährdet werden solle. — Der hohe' auf die Hektare 17,495 Kilogrammen gewonnenen 
Besuch, dessen unsre Schulen gewürdigt worden, Zuckers rechnet, steigt das ErzeuLniß an andern 
4ann And 'wird nicht verfehlen, ein eben so wohl- Orten auf dem gleichen Flächenraum auf 35,000 
jhuendes Andenken alS eine kräftige Ermunterung Kilogrammen. 

'für den Eifer der Lehrenden und Lernenden zu hin- Mehre Journale haben gemeldet, daß sich eine 
verlassen. (Zuschauer.) Gesellschaft gebildet, nm das Schiff Telemach, wel-

Dorpat , 19. Sept. Gestern Vormittag reisten ches vor fünfzig Iahren zu Quilleboeuf scheiterte 
Seine Ercellenz dcr Herr Münster deö öffentlichen und das, wie man vermuthet, unter andern berrächt-
Unterrichts^ wirkliche Gcheimerath Uwarow, nach lichen Schätzen auch die Diamanten der Königin 
einem 4tägigen Aufenthalt Hierselbst, welcher dem Maria Antoinette am Bord hatte, aus dem Meere 
-Besuch der Universitär und der hiesigen Lehranstal- zu holen. Die France enthält über die Angele-
ten gewidmet war, nach St. Petersburg ab. genheit in einem ihr zur Veröffentlichung einge-

sandten Schreiben Folgendes: „Unumstößliche Be-
AnHlandiscke Nackrickten. "eise lassen nicht zweifeln, daß der Schmuck der 

Königin Maria Antoinette nebst vielen andern die-
F r a n k r e i c h . ser nuglücklichen Fürstin und ihrem Gemahl gehö-

, P a ri'6, 15. Sept. Vou dem. Unterschleif ei- rigen Kostbarkeiten, sowie beträchtliche Geldsummen 
. nes hohLil Staatsbeamten, des vormaligen Polizei- in 48-Livres stücken in dcr Nqhe der Tuilerien in 
. präfecten Gisquet, wovon seit einigen Tagen die einer Nacht, kurz vor dem 10. Aug., vergraben 
Zeitungen geheimnißvoll sprachen, erfährt mau jetzt worden sind. Die beiden einzigen Vertrauten, wel-
folgendes Nähere: Hr. Gisqnet stand lange in ei- che Ludwig XVI. gewählt hatte, um dabei hülf-
nxm sehr vertrauten Verhältnisse zur Frau eines reiche Hand zu leisten und diese Schätze zu verber-
Unterbeamten, welcher endlich dasselbe erfuhr und gen, Threrr» de Ville-Anray und Delapote, wnr-
Genugthunng verlangte, die ihm der Verführer, den einige Tage darauf, der Eine im Gefängnisse 
zum öffentlichen ?ärm zu vermeiden, verweigerte, der Abtei ermordet, der Andere gmllotlnirt. Je-
Auü Rachff erklärt nun dieser, er habe die Beweise mand, der durch seltsamen Zufall hinter das gehet-
iu Händen, daß Gisquet nicht nur bei dem berüch- me Vergraben gekommen war, aber nicht wußte, 
tigten Flintenkaufe 400,000 Fr. eingesteckt, sondern von welcher Seite dasselbe war veranstaltet wor-
üoch bedeutendere Geldsummen ip seiner Eigenschaft den, erbot sich 1830, dem Grafen v. M(ontalivet) 
als Polizeipräfecr unterschlage» und erpreßt habe. hinreichende Nachweisungen zu geben, um diese 

Das Journal deS DobatS meldet in einem Schätze ausgraben zu können. Dieser versprach Al-
Schreibeu auS Straßburg vom 11.Sept.: Vor- les, stellte aber gctieime Nachgrabungen an, worüber 
gestern fand im hiesigen Theater Unordnung statt, er in Kurzem vor den Gerichtshöfen wird Rechen-
die einen ernsthaften Charakter hätten annehmen schaft geben̂  müssen. Die Diamanten von Marie 
können. Die deutsche Operngesellschaft, welche die Antoinette sind seitdem vertheilt worden, und daher 
französische Oper ersetzen soll, gab ihre erste Vor- kommt es, daß man an einem gewissen Orte, bei 
stellung. Dieses Ereigniß hatte daS Mßvergnügett gewissen Gelegenheiten keine Juwelen gekauft, und 
eines großen Ttieiles 'der Bevölkerung (wahrschein- daß die Juweliere der Hauptstadt sich bei denjüng. 
ljch des französischen) erregt. Dasselbe brach bei sten Ereignissen beklagten, daß man diese Einkäufe 
dieser ersten Vorstellung aus. Sobald der Vorhang im Auslande mache; die Diamanten aber, die zu 
aufgezogen war, ließ sich Murren und Pfeifen ver- bekannt sind, als daß man sie offen tragen könnte, 
nehmen, während die Gegenpartei Beifallruf hören oder die einen zu hohen Werth haben, alS daß man 
ließ. Unter den letztern sollen sich mehrere mit sie müsslg liegen lassen dürfte, hat man im AuS-
Stöcken bewaffnete Personen befunden haben, die lande verkauft. Auf diese Weise sah man im Iu-
ihreu Eintritt ins Tbeater nur eiuer zahlreichen lins 1837 die brillantenen Ohrgehänge Maria An-
Vertheiluug unentgeltlicher Billets von Seiten dcr toiuette's in Birnenform und den Diamanten Lud-
Direttiou verdankten, wodurch diese sich ein Audi- wig's X VI., welcher die Mitte eiyeS Heiligeugeistl-
torinm verschaffen wollte, welches bereit wäre, den ordens bildete, in London zum Verkauf ausgebotet?." 
Triumph Deutschlands über Frankreich durchzuse- Ein im Messager enthaltenes Schreiben ans 
tzen. Da das Pfeifen nicht aufhörte, so kam es Chamounp vom 5. Sept. meldet, daß eine junge 
zwischen dm Parteien zur Schlägerei, und die Po- französische Dame, wie man sagt die Schwester 
iizei sah sich genöthigt, die Unruhstifter zu entfer- des Deputirten Daggeville, es gewagt hat, de» 
neu, worauf die Oper rnhig zu Ende gespielt Montblanc zu besteigen. Auf dem Gipfel angelangt, 
wurde." äußerte sie ihre orleanistischen Gesinnungen, indem 

' - .Die Erzeugung des NunkelrübenzuckerS ist in sie auf daö Wohl des Grafen von Paris trank, 
diesem- Jahre in Frankreich auf 55 Mill. Kilogram- „Sicher ist die Gesundheit des Prinzen — äußert 
me (über 117 Mill. Pf.) gestiegen. Dies beträgt daö Schreiben dabei — noch nie so hoch ausge-
M r die Hälfte des ganzen Verbrauches im Lande; bracht werden." Ihre Führer konnten den Much 
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ltttd dn Entschlossenheit, womit sie die Hindernisse 
deö! Äeges überwand, nicht: genug rühmen. Vvr 
ihr hat eine Bäuerin auÄ der Mngegend allem 
weiblicherseits dieses Wagstürk unternommen 

P a r i s , 1.6. Septeniber.. Es wird in ei-
nigen Zeitungen große Wichtigkeit auf die Nach-
richt gelegt, daß ein Mexikanisches Schiff, von 
e.iuem FranzösisäM Kreuzer lntzig verfolgt, am 
23. Juli an dev Küste von Veracruz und Tam-
yico von semer Mannschaft verlassen und von 
d,en Franzpsen in Besitz genommen wurde. Bei 
dieser Gelegenheit sielen vom Lande her Schüsse 
und etliche Französische Matrosen wurden verwun-
det. Man betrachtet dieö als den ersten Akt- direk-
ter Feindseligkeit zwischen Franzosen, und Mexika-
nern. — Die in New-Aork erscheinende Estafette" 
enthält in einem Artikel, worin sie auf die Aus-
fälle des dortigjm „Courier und Enquirer"'erwic-
dert, folgende merkwürdige Stelle: „Sollten sich 
sogenannte Zentrale unter Mexikanischer Flagge 
und mit Kaperbriefen von der Mexikanischen Be-
hörde versehen, auf der See betreffen lassen, so 
würde mit ihnen ohne weitere Umstände wie mit 
Piraten verfahren werden. Die wahren und wirk-
lichen Neutralen haben von der Französischen See-
macht, selbst wenn der Krieg ausbricht, nicht das 
Geringste zu besorgen. Aber jedes mit Mexikani-
schen Kaperbriefen versehene Fahrzeug, unter des-
sen Bemannung nicht mindestens zwei Drittheile 
geborne Mexikaner sind, wird als gute Prise be-
trachtet werden, und die Leüte wird man als See-
rauber aufknüpfen." 

P a r i s , 17. Sept. Dem Ministerium sollen 
in den letzten Tagen sehr befriedigende Nachrichten 
ans Konstantinopel zugegangen seyn. Dcr Vice-
König von Egypten hätte sich den eindringliche» 
Vorstellungen der vermittelnde« Mächte bequemt 
und seine Pläne beiseite gesetzt. Sogar auf die 
Forderung, daß daö Vice - Königthum in seinem 
Hause als erblich anerkannt werden sollte, hätte er 
verzichtet, seine Flotte nach Alexandrien zurückberu-
fen und dem Sulmu, zum Pfände der Aussöhnung, 
reiche Geschenke übersendet. Gleich nach Empfang 
dieser Nachrichten wäre Admiral Gallois mit seiner 
Flotte nach Toulon zurückberufen worden. Ein 
Theil der Schiffe soll rn Bereitschaft gesetzt werden, 
nach Mexiko abzugehen. Das Ministerium soll 
Nicht ohne große Besorgniß über den dortigen 
Stand der Dinge seyn, und die Nachrichten des 
Kommandanten Bazoche, heißt es, stellen die Weg-
nahme von Veracruz und St. Juan d'Ulloa keines-
weges als so leicht dar. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 4.4. Sept. Man glaubt, daß die 

Königliche Börse nach Verlauf von drei oder höch-
stens vier wahren nach ihrer Zerstörung in größe-
rem Maßstabe wieder aufgebaut seyn wird, wäh-
rend znm Wiederaufbau der. beiden Parlaments-
Häuser, die schon im Oktober 1834 niederbrannten, 
Noch nicht em Stem gelegt worden, ja noch nicht 
einmal dcr Platz fest bestimmt ist> wo sie gebaut 
werden sollen. 

' Die Toryblatter haben feit einiger Zeit laute 
Magen über die Vernachlässigung der britischen 
Seemacht erhoben, die, wie eö scheint, einige Un, 
ruhe erweckt und selbst die Verwaltung zur regem 
Thätigkeiv aufgerufen haben. „Als Wellington 
deu Krieg geendet hatte — sagt der John B u l l 
-4- war England das erste Land der Welt. Aber 
auch jetzt noch? Und wenn nicht, warnnr nicht? 
Weil es, statt die Einrichtungen festzuhalten, durch 
welche seine Ueberlegenheit gesichert nnd.allein bê  
hanptet werden konnte, einer armseligen Sparsam-
keit sich hingebend, die mit Pfenningen weife' zu 
geizen meint und thöricht Pfunde vergeudet, eine 
Kraft nach der andern geschwächt hat, bis es nicht 
mehr die Woge beherrscht und von jeder Welle ei-
nen Zoll sodert, sondern seine Handelsschiffe von 
den Küsten in beiden Halbkugel» zurückgewiesen 
sieht." Der At las stimmt in diese Beschwerde 
ein. Der alte Grundsatz, sagt er, daß England, 
nm sein Uebergewicht zur See behaupten zn kön-
nen, eine doppelt so starke Seemacht haben müsse 
als alle übrige Mächte der Welt zusammen, scheine 
gänzlich aufgegeben zu seyn; man habe seit 181Z 
nach und nach Beschränkungen dcr Seemacht einge-
führt und die Zahl und Bemannung der Schiffe 
auf den niedrigsten Stand herabgebracht. Zn je, 
ner Zeit habe Engtand gegen 1000 scgelfertige 
Kriegsschiffe gehalten, und in diesem Augenblicke 
habe es deren nicht mehr alS 194. Eö sei eine 
unkluge Sparsamkeit, die Ueberlegenheit der briti-
schen ' Seemacht auch nur im mindesten zu schwä-
chen, eine verabscheuungswürdige Politik, die tap-
fern Männer zu entmuthigen oder zu vernachlässi-
gen, auf welche das Land in dcr Stunde dev Ge-
fahr oder bei der Behauptung der Ehre und der 
Interessen Großbritanniens wieder seinen Blick rich-
ten müsse. Keine Demüthigung würde tiefer emp-
funden werden als eine Niederlage anfdem Meere, 
und der Unwille deö Volkes sich dann alöbald ge-
gen Diejenigen, welche die Seemacht vernachläs-
sigt, die Mittel zur Vermehrung derselben verschleu-
dert oder in ihrer Verblendung den Streitkräften 
anderer Völker gestattet hätten, sich den britischen 
gleichzustellen oder sich über sie zu erheben. Wie 
der „Atlas" behauptet, hatten die 194 segclfertigen 
Kriegsschiffe 4078 Geschütze, jedoch mit Ausschluß 
der Dampfschiffe, über welche er keine Nachwei-
sNngen hat. Es befanden sich von jenen Schiffes 
in den Häfen Portömonth, P l y m o n t h , SheerneA 
Woolwich, Chatham, Pembroke 37, an der i r la^ 
dischen Küste 1, an der schottischen Küste 1, " l 
Falmonth 26, in Lissabon s , in besondcrm Dienite 
40, im mittelländischen Meer 31, an der afrikani-
schen Küste 20, in Nordamerika 2, in Südamerika 
18, in Weftindien 36, in Ostindien 14, Ul Austra-
lien 3. Halte man diese Seemacht, fahrt das 
Blatt fort, für hinlänglich, so lasse sich gegen die 
Vertheilnng derselben nichts sagen; aber es lasse 
sich mit Grund annehmen) daß das schwere Ge-
schütz der Linienschiffe meist m England, und daß 
die BemannuiH derselben m vielen Fallen auf den 
M a ß s t a b d e r FrSZiittenbemannung herabgesetzt sei. 



. Man berechnet, daß die Eigentümer des Great 
Western im ersten Jahr einen Gewinn von we-
nigstens 100,000 Pf. St. haben werden. Es ist 
noch nicht ausgemacht, ob das Schiff auch wäh-
rend der Wintermonate seine Fahrten fortsetzen wer-
de. Man bezweifelt, daß sich vom November bis 
zum März eine hinlängliche Anzahl von Reisenden 
finden werde; da indeß ein ununterbrochener Ver-
kehr mit Amerika von zu großer Wichtigkeit ist, so 
meint man, daß die Negierung den Eigenthü-
mern des Great Western eine Entschädigung geben 
sollte. 

L o n d o n , 15. Sept. I n der vorigen Woche 
langten ungefähr 28,000 Quartier fremden Weizens 
hier an. 

I n Brasilien sollen monatlich 7—8000 Skla-
ven unter Portugiesischer Flagge eingeführt wer-
den. 

Das Unterhaus hatte eine Kommission nieder-
gesetzt, welche beauftragt war, die Zweckmäßigkeit 
der Beibehaltung oder Abschaffung der Strafe der 
Deportation in Erwägung zu ziehen. Diese Kom-
mission hat nun ihre Arbeiten beendigt. Sie stimmt 
pasür, daß die Deportation nach Neu-Süd-Wales 
und den angebauten Bezirken von Vand iemens l and 
so bald als möglich aufhören und daß an deren 
Stelle zwei- bis fünfzehnjährige Gesängniß-Strafe 
und Zwangs-Arbeit innerhalb oder außerhalb deS 
Landes gesetzt werden solle. 

S p a n i e n . 
Madr id , 8. Septbr. Daö neue Ministerium 

ist ohne Farbe und Haltung und kann nur durch 
verborgene, aber leicht zu errathende Hände in 
Thätigkcit gesetzt werden; auch sind die Mitglieder 
desselben so ziemlich von ihrer eignen Unbedeutend-
lmt überzeugt und kündigen bereits au, daß sie 
die Cortes, ^u deren Majorität sie säknmtlich gehö-
ren, schleunigst einberufen werden, um in ihnen 
eine kräftige Stütze zu suchen. 

Gestern Abend traf die Nachricht ein, daß der 
Oberst Cobô  der mit 200 M. Cavalerie und 500 
M. Jnfanlerie von Avila abgeschickt war, um den 
Karlisten Balmaceda in der Sierra von Bnrgvs 
aufzusuchen, von Letzterem am 2. Sept. in Qninta-» 
uar de la Sierra überfallen nnd mit allen seinen 
Offizieren, die grade am Spieltische versammelt wa-
ren, erschossen wurde. Seine sämmtliche Mann-
schaft geriech in Gefangenschaft, nud dcr Aufstand 
wird in jenen Gegenden um so größere Ausdehnung 
aewinnen, da nun auch Merino dort eingetroffen 
seyn muß. I n der Maucha werden täglich Factio-
sen eingefangen und erschossen. Als ein Beispiel 
von der Art, wie dort die Gerechtigkeit verwaltet 
wird, mag Folgendes auö dem in Cmdad Neal er-
scheinenden Amtsblatte dienen. Der in der Reser-
vearmee angestellte Brigadier Balbao hatte gehört, 
daß ein Bruder des Palillos eine Kiste mit geraub-
ten Kostbarkeiten verborgen halte. Er ließ demnach 
diesen und einige andere Personen verhaften und 
ihnen erklären, er wurde sie erschießen lassen,; wenn 
sie, nicht angäben, wo die Kiste verborgen sei. Kei-
ner vou ihnen gestand, und. der Bruder des Palils 

loS wurde am 27. Aug. öffentlich erschossen; dar-
auf wurde eine Freundin desselben und deren Ehe-
mann an den blutigen Leichnam geführt und ihnen 
ein ähnliches Schicksal angedroht, salls sie nicht 
geständen. Beide wußten entweder nichts oder zo-
gen eö vor zu sterben. Am folgenden Morgen 
wurde der Mann in Gegenwart seiner Frau er-
schossen; diese wnrde vergeblich noch einmal ermahnt 
und dann anch erschossen. Darauf ließ der Briga-
dier ein anderes Weib festnehmen, und dieses, dm 
Tod vor sich sehend, gab den Ort an, wo der 
Schatz vergraben seyn sollte; allein bei den Nachsu-
chungen fand er sich nicht mehr vor. Ein Natio-
nalgardist, der für liberal galt, hatte ihn auf die 
Seite geschafft, wurde dessen überführt und eben-
falls erschossen. Die Kiste enthielt nichts als eini-
ge Kleinigkeiten. 

Französische B la t ter enthalten folgende 
Bemerkungen in Bezug anf die Veränderung des 
Spanischen Ministeriums: „Dcr Herzog von Frias 
war zur Zeit dcr Ereignisse von La Granja Spa-
nischer Botschafter in Paris. Er weigerte sich, die 
Constitmion von 5812 zu beschwören, erhielt daher 
den Grafen von Campnzano zum Nachfolger und 
lebte seitdem, bis zur Prvclannrung der neuen Con-
stitution, entfernt von Spanien. Der nene Pre-
mier-Minister ist daher gemäßigter in seinen Ansich-
ten, als sein Vorgänger, und man kann die Ver-
änderung nicht als ein der eralrirten Partei gemach-
tes Zugestäudniß, ja nicht einmal als dnrch die 
Forderungen Espartero's herbeigeführt betrachten. 
Letzterer ersetzte bekanntlich im Kommando der Ar-
mee den General Corvova, der Spanien ans den-
lelbcn Gründen verließ, wie der Herzog von Frias, 
dessen Ansichten mit denen des Generalissimnö nicht 
sehr ubereinstimmen durften, und es ist daher nicht 
wahrscheinlich, daß er dem Einflüsse desselben seine 
Ernennung verdankt. Daö neue Ministerium scheint 
unter deu Anispizien der Botschafter Frankreichs 
und Englands gebildet worden zu seyn, und eS ist 
merkwürd ig , daß diese Umgestaltung des Kabiucts 
nach den letzten Bewegungen Espartero'S stattge-
funden; vielleicht hat derselbe sich nicht eher in 
Marsch setzen w o l l e n , als bis man ihm daö Ver-
Versprechen gegeben, das Ministerinm Ofalia's auf-
zulösen. Man wartete d a n n noch einige Tage mit 
der Ernennung des Herzogs von Friaö, damit 
Espanero nicht auö Unwillen darüber, daß man 
seine Absichten so vereitle, die Operationen einstel-
le. Eö sollte unö nicht w u n d e r n , wenn er auf die 
Nachricht vou der Ernennnug des Herzogs von Fri-
as wieder nach dem Ebro umkehrte.̂  

Spanische Grä-nze. Briefe aus Onatc 
vom !Z. September melden, daß der General Ma-
roto, auf die Nachricht̂  daß eine Christinische Ko-
lonne in der Nivcra isolirt stehe, in der Nacht vom 
Isten zum 2ten mit 8 Bataillonen und 200 Pferden 
Estella verlassen habe und auf Andostlla zu marschirt 
sey. Reisende versicherten, Marow habe am Lten 
Mittags die Christinische Kolonne, welche von Don 
Diego Leon kommandirt wird, angegriffen. 

Aus Bayonne vom Ilten, 8 Uhr-Mo/sens, 



ist folgende telegraphische Depesche eingelaufen: 
^Espartero hat am 9ten sein Geschütz nachPeralta 
und Tafalla zurückgezogen und ist mit dem Gros 
seiner Armee über den Ebro zurückgegangen. ES 
soll ein Abgeordneter dcr Regierung im Haupt-
quartier eingetroffen und darauf ein Kriegsrath ge-
halten worden seyn, in Folge dessen man zu die-
sem Beschlüsse kam." 

Spanische Gränze. Der General Maroto 
hat am 6. September nachstehende Proklamation 
an seine Armee erlassen: „Nachdem der Feind be-
reits seit so langer Zeit den Angriff angekündigt 
hatte, scheint er endlich entschlossen, ihn morgen zn 
beginnen. Freiwillige! Der König, unser Herr, 
hat mich benachrichtigt, daß er in Eure so oft er-
probte Tapferkeit volles Vertrauen setzt, und ich 
schmeichle mir, daß Ihr die Hoffnung Eures viel-
geliebten Gebieters uicht täuschen, sondern die heroi-
schen Thaten der Aragonischen Armee, die unter 
Anführung des Generals Don Ramon Cabrera 
den General Oraa, der Morella einnehmen wollte, 
völlig schlug, wo möglich noch übertreffen werdet. 
Mögen die Umgebungen Estella's den Feinden den 
Untergang bereiten, und lasset uns siegen oder 
sterben. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 13. Sept. Nach einer Uebersicht 

»M Moniten:' wurden während des MonatS August 
auf den Belgischen Eisenbahn - Sectionen im Gan-
zen 302,378 Reisende befördert, wofür dcr Ertrag 
sich auf 387,258 Fr. 45 C. bellef. Für den Trans-
port von Waaren bat man nur 0538 Fr. einge-
nommen. Die Gesammt-Einnahme mit Inbegriff 
der Waaren- und Militair-Transporte belief sich 
anf 409,679 Fr. 80 C. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 17. Sept. Im HandelSblad 

liest man: „ES wird uns aus dem Haag gemeldet, 
daß die kürzlich eingegangenen Denkschriften der an 
der Londoner Konferenz Theil nehmenden Gesand-
ten sehr wahrscheinlich von unserer Regierung sür 
erst nicht in Erwägung gezogen werden können, 
indem man von der Konferenz wohl eine bestimmte 
nnd einstimmige Antwort in Bezug anf deS Königs 
Anerbieten, die 24 Artikel unterzeichnen zu wollen, 
erwartet hat, nicht aber eine Reibe vou Bedenken 
über verschiedene Punkte jenes Traktates — Beden-
ken, die zn wichtigen Verändernngcn in demselben 
führen können, wodurch die Grundlagen, auf wel-
che die 24 Artikel durch die Konferenz als nnwi-
berrnflich begründet worden, ganz nnd gar vernich-
tet würden, was dann wieder zu uueudlichcn Ver-
wickelungen Anlaß geben könnte." 

D e u t s c h l a n d . 
München, i i . Sept. I n Nürnberg kündigt 

sich ein Journal, „Athenäum für Witienschast, 
Kunst nnd Leben", an, eine Monatschrift, von der 
das erste Heft erschien. Dann theilt Professor 
Danmcr einen Aufsatz oder vielmehr eine Erzäb-
lung seiueS ehemaligen Zöglings, deS unglücklichen 
Kaspar Hauser, mit; in derselben schildert , der 
Jüngling'ein Schloß ganz genan mit allen Ein-

zelnheiten, und Daumer glaubt nicht mit Unrechts 
daß dieses Schloß dasselbe sey, in welchem der 
Unglückliche zuerst unter glänzenden Verhältnissen 
lebte, ehe er verstoßen wurde; wer diese Beschrei-
bung liest und irgend ein Schloß kennt, das dem 
beschriebenen gleicht, möge die Anzeige an ihn ma-
chen. Auch ist ein lithographirter Kopf, von Han-
ser gezeichnet, beigegeben, der sich diesem eines Ta-
czeS so lebhaft aufdrängte wie ein Gesicht, daß er 
thn zeichnen mußte. 

Kar lsruhe, 14. Sept. I n dcr Versamm-
lung deutscher Landwirthe sind auch einige hochge-
bildete, mit der Landwirthschaft befreundete Forst-
männer aufgetreten, deren Vorträge so wichtig und 
zugleich so anziehend waren, daß diese uud die den 
Weinbau betreffenden den besonders gebildeten 
Sectionen znr Vorbereitung für die öffentliche oder 
allgemeine Versammlung zngewiesen wnrden. Er-
freulich war die Wahrnehmung, wie daS gemein-
same und uugetheilte Einschreiten der Versammel-
ten in das Materielle sich kund gab, sobald vom 
Formellen zu diesem übergegangen wurde, uud wie 
das Bestreben der Einzelnen zum Gemeingesühl 
der Versammlung wurde. Treffliche Vorträge über 
Laudban uud Viehzucht wurde» gehalten, abgefaßt 
zum Theil von hochgestellten Personen, denen die 
Verhältnisse nichr gestatten, an dcr Thätigkeit der 
Versammlung persönlich Theil zu nehmen, und die 
ihr Ausbleiben entschuldigten. Vieles und das 
meiste Wichtige ist noch zn erledigen. Tie dazu auf 
der Stelle bestimmte Zeit reicht nicht zu; eS bedarf 
ergärszeuder Bestimmungen darüber. Zn den neue-
sten in Gegenwart des Großherzogs, der die Ver-
sammlung mit seiner Gegenwart beehrte, gefaßten 
Beschlüssen gehört die bedingte Wahl des Ver-
sammlungsortes, und die unbedingte cinmüthige 
Wahl der Präsidenten sür die nächste Versamm-
lung. Die Gewähltcn sind dcr als Schriftsteller 
und praktischer Landwirth wie als Ehrenmann be-
kannte Amtörath Koppe in Wollnpp, uud dcr in 
jeder Beziehung hochgeachtete Baron von Herlefeld 
auf Siedenberg bei Orauienbanm, beide in Preußen. 
Tie der höchsten Genehmigung nnterworsene und 
insofern bedingte Wahl deö Versammlungsortes 
hat Potödam getroffen. Preußen, besonders das 
landwirtt̂ chaftUche Prenßcn kann nur sich befrie-
digt finden, von allen Landen Deutschlands zur 
zunächstkunftigen Pflege dcr landwirthschaftlichett 
Enltnr durch die vereinigten Kräfte nnd Talente 
Deutschlands, anSersehen zu seyn, und wird solches 
zn würdigen wissen. 

Nürnberg, 19. Sept. G a n z unerwartet traf 
gestern Abend 0^ Uhr, kaum eine Stunde zuvor 
durch eineu Kurier im Gasthofe angesagt, ein ^heil 
des Gefolges des Großfürsten - Thronsolgers von 
Rußland, und mit demselben, obgleich im strengsten 
Incoguito und von seiner Umgebnng verleugnet, 
dieser Fürst selbst von Weimar hier cm, um über-
morgen die Reise nach Eomo, in dessen Gegend der 
Groß.urst angeblich längere Zeit verweilen wird, 
nber München fortzusetzen. Das übrige Gefolge 
wird heute'oder morgen hier erwartet. 



O e s t e r r e i c h . 
W ien , 18.Sept. Die Laibacher Zeitung 

meldet auS Wippach vom 1-sten d. M. : „Gestern 
wurden die Bewohner dieses Thüles in keine gerin-
ge Besorgn iß versetzt. Der Wippach-Fluß, der hin-
ter dem herrschaftlichen Schlosse am Fuße des Ber-
ges NanoS ans mehreren Quellen entspringt', fing 
um halb 6 Uhr Morgens plötzlich zu versiegen an. 
Dieses sonderbare Ereigniß, das bisher niemals 
stattgefunden, selbst in jenen Jahren, wo die größte 
Dürre herrschte, wurde aber bald durch ein uner-
k lä rba re res Phänomen übertroffen. Von einem 
donnerähnl ichen Getöse begleitet, sah man dieWaf-
sermasse der Wippach anstatt abwärts, zu ihren 
Quellen zurückfließen. I n weniger als sechs Mi-
nuten waren die seichteren Stellen des Flusses tro-
cken, die Räder beider Mühlen die sich im Markte 
Wi.ppach befinden, standen plötzlich still, und die 
Bewohner des Ortes gaben der Besorgniß Raum, 
dcr Wippach-Fluß könnte vielleicht anderwärts ei-
uen unterirdischen Durchbruch gemacht haben und 
dürfte so leicht nie mehr in sein alteS Bett zurück-
kehren. Diese Befürchtung schien um sv gegründe-
ter, als auch das Wasser in den Brunnen zu sin-
ken begann. Nach einer ängstlich durchlebten Stun-
de bemerkte man zu allgemeiner Freude, daß sich 
die Gewässer wieder hoben, und gegen 3 Uhr hat-
te der Wippach-Flnß seinen normalen Wasserstand 
wieder erreicht, ohne daß man bis jetzt eine weitere 
Veränderung an ihm bemerkte." ' 

S c h w e d e n . 
Chr is t ian ia , 10. Sept. Die Französische 

Expedition nach dem Polar-Meere scheint bereits 
ibre Endschaft erreicht zu haben, indem die Kor-
vette „Recherche" nach zehntägigem Aufenthalt in 
einem und demselben Hafen Spitzbergens, wie es 
beißt, durch die bedrohlichen Eismassen gezwungen 
worden ist, nach Hammerfest zurückzukehren, wo 
denn alle Theilnehmer am 42. August glücklich 
eintrafen. Am 22. August sollte das Schiff nach 
Frankreich zurückkehren, welches sich die Süd-
länder noch schrecklicher und kälter vorstellen mö-
gen, als Spitzbergen. Fünf Gelehrte gingen 
bald nach ihrer Ankunft mit dem Norwegischen 
Dampfschiffe nach Alten ab; eben so viele geden-
ken in Hammerfest zu überwintern, indeß die übri-
gen, den Präsidenten Gaimard an der Spiye, 
über das Gebirge nach Schweden ziehen wollten. 
Daß der sie begleitende Geolog, Dr. Eugen Ro-
ben, diesen häßlichen Ort, wie er ihn nennt, noch 
in der Mitte des Juli bis an das Ufer des Mee-
res mit Schnee bedeckt gefunden und dennoch viele 
bubsche Pflanzen gesammelt, hat einen Anstrich von 
Übertreibung. Die einzigen Norweger, welche zu 
dieser Unternehmung hinzugezogen worden, sind 
Herr Boeckh, Lehrer an der hiesigen Universität, 
ein ausgezeichueter Naturforscher, und Lieutenant 
Due, der Begleiter unseres Professors Hansteen 
auf seiner Sibirischen Reise. 

E g y p t e n . 
Die T i m e s enthält in einem Schreiben aus 

Kons tan t i n o p e l vom 22. August Folgendes: 

,Mohammed-Ali hat kürzlich einer englischen Com-
pagnie auf zehn Jahre das Vorrecht zugestanden, 
alle Briefe und Reisende von Alexanvria. nach 
Suez zu befördern. Die Entfernung zwischen die-, 
sen beiden Hafen soll m A i t von 26 Stunden zu-, 
rückgelegt werden und im Anfang Oktober diese 
Einrichtung ins Leben treten. Das. eiserne Dampf-
boot, welches bestimmt ist, zwischen Mhirä und der. 
Einmündung des Kanals von Mahmudieh in den 
Nil den Dienst zu versehen, soll bereits von Eng-, 
land aus unterwegs seyn. Die Reise zwischen M? 
hipa und Suez wird in Eilwägen zurückgelegt.. 
Personen, die mit dem Unternehmen vertraut sind^ 
haben berechnet, daß, wenn die Communicatiou-
völlig eingerichtet ist, ein Brief von Falmouth nachf 
Bombay nur 37 Tage laufen wird/'' . , 

A lexandr ien, 18. Aug. (All.Ztg.) Ibrahim 
Pascha ist von dem Feldzuge gegen die Drusen zu-
rückgekehrt, und bereits in Damaskus eingezogen. 
Der erste politische Akt, den er nach seinem Ein-
treffen daselbst unternahm, war die Proelamirung. 
einer unbeschränkten Amnestie, wodurch Allen, die 
an dem Aufstande Theil genommen, jede Strafe 
nachgesehen wird. Es ist schwer zu sagen, wie 
Ibrahim diese vertragsmäßig stipulitte Amnestie 
verstehe, da es gewiß ist, daß einige der Drusen-
Häupter, die in verschiedenen Gefechten in die Ge-
fangenschaft der Egypter gerielhen, nicht mehr zum 
Vorschein kommen wollen. Entweder wurden sie 
vor Herstellung der Ruhe aus dem Wege geschafft,, 
oder Ibrahim Pascha findet für gnt, sie noch in 
seinem Gewahrsam zu behalten. — Der zwischen 
England und der Pforte abgeschlossene Handels-
Vertrag, über dessen Inhalt Mvn seit einigen Ta-
gen sichere Nachrichten eingegangen, muß, wenn er 
keine Modifikationen erhält, den Finanzen des Vi-' 
ce-Köliigs den härtesten Schleg beibringen. Zum 
erstenmal hat Mehmed Ali die hohe Meinung, die 
von seinen ausgezeichneten Fähigkeiten gehegt wird, 
nicht gerechtfertigt; er sieht nun ein, daß er als 
Mittel zum Zweck diente, und daß, als er sich ge-
gen die Pforte so ungebärdig stellte, er nicht für 
sich, sondern für eine andere Macht in dieSchran-' 
ken getreten war, welche ihm sogleich Ruhe gebot, 
sobald jener Zweck erreicht war. Sein freundli-
ches Benehmen gegen' den Sultan gereichte ihm 
nnr zum Nachtheile; fein Alleinhandel, hauptsächlich 
das Tabacks-Monopol, ist durch den, zwischen 
Großbritanien und der Pforte abgeschlossenen Ver-
trag indirekt aufgehoben. Mir ist nicht bekannt, 
ob irgend eine offizielle Mitteilung in dieser Hin-
sicht dem Vice-König zugekommen, gewiß ist es 
aber, daß man über den Inhalt jenes Vertrags 
hier genau unterrichtet ist. Die einzige Aeußerung,' 
die der gekränkte Mehmed lant werden ließ, ist 
wieder nur gegen die Pforte gerichtet; er sagte, daß 
er nicht begreife, wie er dem Großherrn einen Tri-
but, der nach seinen Einkünften bemessen worden, 
zu leisten im Stande seyn werde, wenn .ihm diese. 
Einkünfte selbst geschmälert werden. Er klagt mcht 
über das Benehmen Englands, entweder glaubt er 
fest, England könne nicht als Verbündeter der Pforte, 
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sondern nu-r alsEMPtMs Miirter die Verhältnisse deö 
Orients ibcherrschen, und werde sich durch die von 

.Seiten der Pforte geschehenen Zugeständnisse -nur 
Wr den Mgenblick-beschwichtigen lassen; oder 5t hegt 
wenigstens die Aeberzengimg, daß die gegenwärti-
gen Verhältnisse in Konstantinopel durchaus kei-
nen Bestand gewinnen werden̂  sondern Line schnelle 
WenduW der Dinge bald eintreten müsse, wobei 
er allerdings die Eisersucht der Europäischen Mäch-
te als den sichersten Anker aller seiner Hoffnungen 
in Anschlag bringen mag» — Man erwartet binnen 
kurzem die Ankunft, des Vice-Königs in Unter-Ae-
gypten, wo er einigen großen Manövern beiwoh-
nen, und dann die ganze Flotte in Augenschein 
nehmen will. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Aork , 20. Aug. I n der A l e ran -
dr ia Gazette liest man: „Wir hören, daß dcr 
Mexikanische Gesandte, Herr Martinez, in Washing-
ton angekommen ist, und daß alle zwischen Meriko 
und den Vereinigten Staaten bestehenden Diffe-
renzen dem Könige von Preußen zur Entscheidung 
vorgelegt worden sind. Wir meldeten dies gestern 
als wahrscheinlich nnd freuen nnS, heute die Be-
stätigung davon zu erhalten/" 

Die wissenschaftliche Erpedition ist am Mitt-
woch von Norfolk in Virginien abgesegelt. 

Alle Nachrichten aus Kanad.a stimmen darin 
übereilt, daß es in beiden Provinzen ruhig sey, 
und daß die Verwaltung Lord Durham'S popnlair 
nnd für das Land wohlthätig zu werden verspreche. 
Man hoffte, daß von den sechszehn Gefangenen, 
die wegen Hochverraths zum Tode verurtheilt wor-
den sind,- die Mehrzahl, wenn nicht Alle, begna-
digt werden wurden, da offenbar die Meisten die-
ser Unglücklichen von Anderen verführt worden 

^ ^ Man glaubt, daß es dcr Mexikanischen Regie-
ruug in dem Streite mit Frankreich nur um Auf-
schub zu thun sey, weil sie hofft, daß in den Mo-
naten Angnst, September, Oktober, welche die Un-
gesundesten an der dortigen Küste sind, das gelbe 
Fieber die Franzosen vertreiben werde. 

F. Parrot's Besteigung deS Ararat 
(Nach den Berichten der Armenier.) 

Bekanntlich war von den Armeniern die Be-
steigung des Ararat durch Herrn Professor Staats-
rath und Nitter l)r. F. Parrot im Jahre 1829 in 
Zweifel gezogen worden, so daß derselbe sich ver-
anlaßt gesehen, zur Bekräftigung der Wahrheit, 
zwei seiner Begleiter bei dieser Ersteigung ein ge-
richtliches eidliches Zeugniß darüber ablegen zu 
lassen, welches auch in der Reisebeschreibnna abge-
druckt »st. Was nun die Armenier auö dieser Be-
gebenheit gemacht haben, erhellt aus nachstehendem 
,n der letzten Nummer des „ I n l a n d e s " mitgc-
theilten Brnchstucke eines Berichtes des Baron 
Th. Korff über emc von demselben kürzlich unter-
nommene Reise durch dm Caucasus. Der vollstän-

idige Bericht findet sich im Inlihefte der Russi-
schen Zeitschrift: unlvnr,i. Bd. 
XX4X, Abt!). I. , S. 17—48. 

Die Voltssagen der Armenier sind im Allge-
memen höchst sonderbar, und sie vertheidigen die-
selben eisrig, während viele ihrer Erzählungen 
dnrch unleugbare Facta widerlegt werden. Zu die-
ser Zahl der Sagen, oder vielmehr Aberglauben, 
gehört die Meinung der Armenier, daß bis jetzt 
Niemand deu Gipfel des Ararat erstiegen habe, 
noch ihn zu ersteigen im Stande sei; daß Viele die-
ses freche Unternehmen auszuführen erprobten, und 
bis zu einer gewissen Höhe stiegen, aber, plötzlich 
vom Schlaf überwältigt, auf demselben Pnnkte er-
wachten, von wo aus sie ihr Emporsteigen began-
nen. Im Schlafe wurden sie auf eine wunderbare 
Weise wieder zurückgetragen. Diesen Berg dewacht 
ein Geist oder Riese, welcher keinem Sterblichen 
erlaubt, den heiligen Gipfel mit seinen Fnßstapfen 
zu schänden. Vergeblich ist die Muhe, ihnen zu 
erwidern, daß der Professor Parrot, mi t Er laub-
niß der Regierung, die höchste Spitze des Ara-
rat bestieg, und dort ein Kreuz errichtete, und daß 
dieses in Petersburg gedruckt sei. Die Armenier 
antworten, daß dieses „koscl»" — leeres Gerede 
sei! — es sei bekannt, daß alles Gedruckte gelo-
gen̂  — I n ganz Grnsien und Armenien ist es 
eine ansgemachte Sache, daß Herr Parrot den 
Gipfel des Ararat nicht erstiegen: es sei wahr, daß 
er zn einer gewissen Höhe gelangt, aber dort sei 
ihm der Schutzgeist des BergeS mit seinem feuri-
gen Schwerte erschienen, nnd habe ihn in zwei 
Hälften Letheilt, welche, von Donner begleitet, 
einzeln zum Fuße deS BergeS geschleudert wurden; 
hier erst wuchsen sie wiederum zusammen, wie sie 
früher waren, und der ehrenwertlie Professor, der 
so seine frühere Gestalt wiedererlangte, setzte sich 
sogleich in seinen Wagen, und eilte, von Schrecken 
erfüllt, nach Rußland davon. Dieses sah mir 
seinen eigenen Angen ein Greis, welcher in der 
Nähe des BergeS lebte, ein ehrwürdiger Mann, 
welcher nie lügt; den Donner aber hörten viele 
Armenier, welche damals am Fuße des Ararat stan-
den. ES waren hier später hinterlistige Gesandte 
deS gelehrten Professors — Jünger Anns', deö 
Pabstes und Valturs (Voltaire'ö), welche mit der 
Absicht herreisten, um vom Starosten des Er-
schmiadsinschen Dorfes und seinen G e h ü l f e n "N 
schriftliches Zeugniß darüber zu erkalten, daß Herr 
Parrot in der That den Gipfel deS heiligen Ber-
ges erstiegen; aber — den Armenier führt man 
nicht an! — der Starost ist k e i n N a r r , ^ er schlug 
eS ihnen geradezu ab, — ungeachtet der Million 
Silberrubel, welche ihm die Gesandten des ^,orpt-
schen Professors anboten für die Anöfertignng eines 
falschen Attestates, und dnrch s e i n e Staildtiatllgkelr 
rettete er den Ararat von der B e l c h l m p f u n g der 
„Feilnsufen" (Gelehrten). 

Jene Million S i l b e r r u b e l hatte mich wod l ver-
anlassen können, die W a h r h e i t der ganzen Erzäh-
lung zu bezweifeln, wenn nicht ein ehrbarer Arme-
nischer Kaufmann, anf meiner Rückreise auö P».r-
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sie», in Erivan, das Nähere erzählend, allen Zwei-
fel völlig aufgehoben hätte, durch die Hinzufügung 
eines UmstandeS, welcher mir unbekannt war, al-
len Armeniern aber bekannt ist. Er besteht darin, 
daß Herr Parrot die Alkimie (den Stein der Wei-
sen) entdeckte, daß er Gold mache, und Silberru-
bel ihm unter der Bettstelle wie Champignons wach-
sen. Der Etschmiadsinsche Starost, welcher das 
Russische Geld nicht verachte, wäre vielleicht durch 
die Million deS Dörptschen Feilusnfen in Versu-
chung geführt worden, wenn er nicht, und mit 
Grund, den Teufel gefürchtet̂  Viele Umstände 
während deS Aufenthalts deS Herrn Parrot, und 
seiner Begleiter, in der Umgehend von Etsckmiadsin, 
uberzeugten die dortigen Einwohner, daß der ge-
lehrte Professor — ein Astrolog — Magier — und 
«gefährlicher Zauberer sei, welcher auf die Sonne 
schaue, wie auf einen zinnernen Teller, ohne im 
geringsten mit den Angen zn blinzeln; in jeder 
Nacht die Sterne zähle, und im Stande sei, nach 
Belieben Regen und guteS Wetter hervorzubringen. 
Nach der Versicherung deS ehrenwerthen Armeni-
schen Kaufmanns, sahen alle bei ihm ein gewisses 
Zauber - Instrument, bestehend in einem langen 
schmalen Kasten, in welchem eine gläserne Röhre 
verschlossen, angefüllt mit einem unsauberen Geiste, 
einem weißen, unruhigen und höchst mächtigen. 
Herr Parrot fragte diesen beständig nm Rath. — 
Einst, bei vollkommen heiterem und trocknem Wet-
ter, alS am Himmel nicht daS kleinste Wölkchen 
sich zeigte, eilte Herr Parrot, unzufrieden mit sei-
nen ihn begleitenden Armeniern, — Gott weis weS-
i>alb, — erzürnt zn feinem Zauberkasten, flüsterte 
etwas dem nnsanberen Geiste, welcher in dcr Röhre 
sich befand, zu, verschloß dann eilig daS tückische 
Instrument, nnd sagte zu seinen Gefährten: „Wir 
wollen von hier wegfahren, nach etwa zwei Stun-
den wird eS hier einen Platzregen geben." Sich 
hierauf zn den Armeniern wendend, sagte er: 
„tVIlsoiin i8mgrl»^ikc: — mit Gott! lebt wohl! 
Ihr seid mir nicht mehr nöthig! Bleibt hier!" Sie 
fuhren davon, die Armenier blieben zurück. Diese 
guten Leute lagerten sich im Kreise am Fuße deS 
BergeS; gemüthlich rauchten sie ihre Pfeifen an, 
und belachten unter sich den Zorn und die Pro-
phezeihung deö Professors. — Von woher soll der 
Regen kommen! Gott sei gedankt, solch schönes 
Wetter haben wir in diesem Jahre noch nicht ge-
habt! — Aber was glauben Sie! — Die Arme-

nier schliefen alle auf dem Orte ein, indem sie kei-
nen Verrath argwohnten; als plötzlich sie ein schreck-
liches Ungewitter befiel — Regen — Hagel von 
der Größe eines Straußeneies — Donner—Blitz, 
— Sturm — ja ein solcher Sturm, daß, nach dm 
Worten meines Erzählers, des unglücklichen Arme-
niers die Bärte blö zum letzten Haare in alle vier 
Weltgegenden zerfegt wurden. Mit genauer Roth 
retteten sie sich nach Hause, durchnäßt bis zum letz-
ten Faden, ermüdet, und tödlich erschreckt durch 
das m jenen Gegenden beispiellose Ungewitter, wel-
ches durch den Kasten deS rachesüchtigen Professors 
hervorgerufen worden war. «Wie sollte hienach" 
rief mein Erzähler, „der Starost lüstern seyn nach 
seinen Millionen! Der Starost ist ein weiser Mann 
— er kennt die Welt, — sein Bart ist nicht gebli-
chen, — Gott sei gedankt, — durch Mehl iii der 
Mühle — sondern durch Erfahrung, — er ließ sich 
nicht bereden, für Geld — Gott weiß was für 
welches! — sein Gewissen zu beflecken. — Nein, 
mein Herr! — einen Armenier führt man nicht 
an! Und was die Ersteigung deS Ararat durch 
Herrn Parrot anlangt, so ist dieses „boseli! — 
Erfindung — Erdichtung!" 

Der Armenische Erzähler versicherte ferner, daß anf 
dem Körper des gelehrten Professors ein kreisför-
miger schräger Streif von feuriger Färbung zurück-
geblieben, m Folge der Theiluug desselben in zwei 
Hälften mit dem feurigen Schwerte, und daß die-
sen Streifen Mehrere auf seinem Körper gesehen, 
als er später in TifliS im Bade war.. 

W i t t e r u n g . 
Sep t . Thermom. Barometer. Himmel. 

12. 11,5R. 281,8 heiter, ruhig. 
13. 10, 5 „ 28 2,7 trüb, ruhig. 
14. 10,9 „ 26 3,0 trub. ruhig. 
15. 9,8 „ 28 3,4 heiter, ruhig. 
16. 8,9 „ 28 5,0 trüb, ruhig. , 
17. 5,8 „ 28 6,7 heiter. O. 
18. 3,9 „ 2^6,9 trüb, ruhig. Nachtfrost. 

Angekommene Fremde. 
16. Sept . Herr Graf Mell in , Herr Pastor Ewert , vom 

Lande. log. im Hotel S t ad t London. 

Zm Namen des ÄeneraUGouvernemcnts von Liv-, Csth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich a m M o n t a a , M i t t w o c h u n d S o n n a b e n d . P r e i s i n D o r p a k Zo R „ bei Versendung durch die Post 

AZ R . ^)>e P r ä n u m e r a t i o n w i r d an kiesigem Orke bei der R e d a k t i o n , dem Kiesigen Pos t romp lo i r oder dem Buchdrucker Echünrnana 
entr ichtet; von A u s w ä r t i g e n bei demjenigen P o s t r o m p t o i r . durch welches sie die Ze i tung zu beziehen wünschen. 

^ U » . Mittwoch, 21. Septeuibcr. 1838. 

Zn länd i sche Nachr ich ten : — Dorpat. — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. — Großbritanien und 
Ir land. — Spanien. - Portugal. — Schweiz. — Deutschland. — Dänemark. — Schweden. — Egypten. — Vereinigte 
Staaten von Nordamerika. 

Inländische Nachrichten. 
(Eingesandt.) Dorpa t , 20. Sept. Die An-

wesenheit Sr. Ercellenz deS Herrn Ministers der 
Volksaufklärung in dieser Stadt ist, wie sür die 
Universität, so auch für die Schnlanstalten eine 
Anwesenheit hoher Theilnahme und einer für Leh-
rende und Lernende gleich anregenden Ermunterung 
gewesen. Nachdem dcr Herr Minister in Begleitung 
des Herrn Curators deS Dorpatschen Lehrbezirks 
am 15ten d. M. das Elementarlehrer-Seminarium 
und die russische Elementarschule in Augenschein 
genommen und sich von den Leistungen der Zöglin-
ge beider Anstalten durch eine Prüfung, an dcr er 
selbst den tbätigsten Antheil nahm, überzeugt hatte, 
beehrte er TagS darauf mit seinem Besuche daS 
Gymnasium, dessen Schüler er in dem Saale des 
Classengebäudes zum Morgengebete versammelt vor-
fand. Nach gehaltener Andachtsübung bestimmte 
der Hr. Minister die in den einzelnen Classen vor-
zunehmenden Lehrgegenstände nnd wohnte dem Un-
terrichte nicht nur mit dem sichtbarsten Interesse 
bei, sondern geruhete auch selbst zu eraminiren, 
wober sein Augeumerk hauptsächlich auf die Lei-
stungen dcr Schüler in der russischen und den alten 
Sprachen gerichtet war, und legte sowol durch den 
Inhalt feiner Fragen wie durch die ganze Art, wie 
er fragte, eine pädagogische Tiefe, Umsicht uud 
Herablassung zu den Bedürfnissen der Jugend an 
den Tag, wie sie sich von dem hohen Staatsmanne 
nicht erwarten ließen, wenn er nicht zugleich als 
Gelehrter nnd Menschenfreund ebenso hoch stände.-
Nicht anders sah ihn am 17ten die lernende Ju-
gend der hiesigen Kreisschule nnd zweier Privat-
Lehranstalten j „ Mitte verweilen, und nur 
dem Drange anderweitiger Bernfspflichten war es 
zuzuschreiben, wenn sich die übrigen öffentlichen 
und Privat-Lehranstalten der Ehre seines Besuches 
llt diesen Tagen nicht zu erfreuen hatten. Und so 

iri welchem die Aufklärung des 
russische» Kaiserreiches ihren Vertreter, die Wissen-
schaft ihren Macen, Sch^l- und Erziehungs-
wescn seinen Meister verehrt, aus unserer Mitte 
entschwunden und der Kaiserstadt zugee.'->; doch 
bleibt was seine Anwesenheit in Alt uud Jung an-

geregt und gefördert hat, zum Segen für künftige 
Zeiten; die herzlichsten Segenswünsche folgen ihm. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 17. Sept. Man hat sich seit langer 
Zeit viele Mühe gegeben, eine regelmäßige Dampf-
schifffahrt auf der Loire zwischen Nantes und Or-
leans, und wo möglich noch weiter stromaufwärts 
bis Nevers zu Stande zubringen. Die größte 
Schwierigkeit liegt in dem schlechten Zustande des 
Flußbettes der Loire und in dem geringen Wasser-
stande, der alljährlich im Sommer und Herbst, 
also gerade zur Zeit der lebhaftesten Eommnnica-
tion, eintritt. Es ist alsdann nicht möglich, den 
Fluß mit einigermaßen tiefgehenden Schiffen zu 
befahren. Zu Nantes herrscht jedoch großer Ei-
fer für die Sache, uud gegenwärtig hat eine Com-
paguie, au deren Spitze Herr Henri von Laroche-
Iaqueliu steht, eine Anzahl Dampfböte von eigeu-
thümlicher, sehr leichter Eonstruction und mit sehr 
leichten Maschinen banen lassen, mit welchen in 
voriger Woche die erste Probe-Fahrt stromaufwärts 
gemacht worden ist. Am 10ten kam die Flotille, 
5 Fabrzeuge mit dreifarbigen Flaggen, vom Herrn 
Laroche-Jaqueliu in Person kommandirt, bei Sau-
mnr, vorüber und liegt gegenwärtig zu Orleans 
im Hafen. Diese Dampfschiffe sind von Eisenblech, 
sehr elegant in dcr Form, sie gehen leer 4 Zoll, 
mit Ladung 8 Zoll tief im Wasser; stromaufwärts 
machen sie 2^ Lieus in der Stunde, stromabwärts 
wahrscheinlich 4 Lieus und mehr. Sie führen den 
Namen: „Die Inexplosiblen", weil sie imter allen 
Umständen nur eines sehr geringen Druckes zu ih-
rer Bewegung bedürfen. Die erste Fahrt ist zwar 
bei sehr niedrigem Wasserstande, aber ohne Ladung 
gemacht worden; um die Probe^zu vervollstandu 
qeu, ließ mau am 4<tren das 
im, 8V Personen dic hnumltt b.s Bcaugcucy 
und wieder »ach DrleanS zuwck̂ ahren. BndeS 
ging »>il aroßter « c i c h t , g k - - t von statten, D>-Com-
vaanie betrachtet im» >«r Problem als gelost, lind 
?sÄe l , i>- Nantes b-reitS alle Anstalten getros. 
fei, sey», noch S Fahrzeuge nach demselben Mnster 



zu bauen, und wo möglich schon im Oktober, regel-
mäßige Fahrten zwischen Nantes und Orleans zn 
eröffnen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 18. Sept. Ter König und die Kö-

nigin der Belgier sind noch nicht wieder von hier 
abreist.- - Sie haben heute einer von ihrer er-
lauchten Nichte, der Königin Victoria, zu Pferde 
abgehaltenen Truppen - Musterung beigewohnt, bei 
welcher auch der Herzog von Wellington zugegen 
war. 

Die Eisenbahn von London nach Birmingham 
112^ Englische Meilen lang, wnrde gestern zum 
crstenmale in ihrer ganzen Länge dem Publikum 
geöffnet und auf dieser Strecke ohue die geringste 
Störung befahren. Der Herzog von Snffer war 
bei dcr Eröffnung zugegen. Bei dem großen An-
drang deö Publikums ließ man kurz nach dem er-
sten Wagenzug noch einen zweiten von 16 Wagen 
folgen. Die Fahrt dauerte funftehalb Stunden. 

Die Nachrichten aus Westindien, welche 
bis zum 1.5. August, reicheu, also vierzehn Tage 
nach dcr vollständigen Emaltcipation der Neger, 
lauten günstig. Die Neg r̂ waren nicht, wie Ei-
nige befürchtet hatten, in die Wälder gestoben und 
halten die ihnen verliehene Freiheit, nicht auf rohe 
Weije gemißbraucht. Auf einigen Inseln scheinen 
sie zwar in der ersten Ansregüng uUV Freude 
über ihre Emancipattou auf höhereu Arbeitslohn 
gedrungen zu haben, alS er ihnen in dem gesetzli-
chen Tarif bestimmt worden; doch war kein Grund ̂  
zu ernstlichen Besorgnissen vorhanden, und man 
hoffte, Alles bald wieder in das gewöhnliche Ge-
leiö zu bringen. Die Unzufriedenheit beschränkte 
sich auch vornehmlich auf Barbadoes uud Jamaika; 
in Dominica hatten die Neger nach achttägiger 
Feier ihre gewöhnliche Arbeit wieder angetreten. 

S p a n i e n . 
^ Nach Privatnachrichten anS Berge ̂  a vom 6. 
Sepr. soll in den baskisch-uavarrcsischen Provin-
zen ein allgemeiner Angriff erfolgen UÄd' zugleich 
auch gegen Estella und die übrigen karlistischen Li-
nien gerichtet werden. Dagegen bestätigt ein tele-
grafischer Bericht ans Bayonne vom 11. Sept. 
die bereits mitgeteilte Nachricht, daß Espar, 
tero eine rückgängige Bewegung angeordnet hat. 
Der Bericht lauret: „Am 9. September ließ Eö-
partero seine Artillerie wieder uach Pcralta und 
Tafalla gehen und kehrte selbst mit seiner Haupt-
macht über deu Ebro zurück. Wie.man sagt, so 
wurde diese Maßregel in einem von einem Negie-
rungscommissar zusammenberufenen KrieaSrath an-
geordnet," Es ist indeß ebenso wahrscheinlich, daß 
Rücksichten der Klugheit und Vorsicht, in Espar-
tero's bedächtigem Charakter gegründet, denselben 
zum Umkehren bewogen haben. Abgesehen davon, 
daß das Uuternehmen, welches er im Sinne hatte, 
ein sehr gewagtes war, drohten die Streitkräfte, 
welche Bcilmac'eda und Merino in seinein Rucken 
sammeln, ihm große Gefahr, rüdem der Letztere al-
lein auf dem alten Schauplatze seiner Thaten be-
reits nahe an 10,000 M. UM sich verjwMett ha-
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ben soll uud die vou dem Ersten erfochteuen Siege 
ihn von Tag zu Tag bedeutsamer machen: wozu 
noch kommt, daß Eabrera aus Valencia nach Ara-
gonien zurückgekehrt ist, sodaß alle diese siegreichen 
Feinde im Rucken und eine starke Festung mit ei-
nem Maroto und 20,000 Basken vor sich, Espar-
tero leicht in eine bedenkliche Stellung hätte gera-
then können. 

Spanische Gränze. I n Briefen aus Ba-
yonne vom 13. September wird der Rückzug 
Espartero's vou Estella dem Umstände zugeschrieben 
daß er, in Folge eineS aus Madrid ihm zugegan-
gene» Befehls, acht Bataillone und eine Schwa-
dron nach Aragonien und sechs Bataillone und 
zwei Schwadronen nach Castilien habe absenden 
müssen. Andererseits wird jedoch behauptet, daß 
nur die Stellmtg der Karlistischen, Truppen, vor 
Estella, so wie die Furcht vor den Bewegungen Ca-
brera's und Merino's ihn bewogen hätten, deu An-
griff zu unterlassen. I n Mendigorria sollen sich 
übrigens vier Bataillone von Espartero'S Corps' 
geweigert haben, gegen Estella zn marschiren. 

Span ische Gränze. Dem Englischen 
Courier wird auö S a n Sebastian vom 9ten 
September Folgendes geschrieben: „Die National-
Gardisten von Monroyo, Calanda, Alcaniz, Mon-
talban, Teruel und einigen anderen Städten in 
Aragonien, in Allem etwa 5000 Mann, haben sich 
erboten, Morella zu nehmen, wenn man sie mit 
hinreichender Artillerie versehe. Sie sind des Er-
folgs sv geî iß, daß sieFH mit .dem Lcbeu, für d.en 
Ausgang verbürgen. Der Kriegs - Minister hat 
dies Anerbieten in ernstliche Erwägung gezogen. 
Man glaubt jedoch, daß der Generat Oraa sich dcr 
Ansfuhrung dieses Planes widersetzen werde. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 1. Septbr. Die Niederkunft dcr 

Königin wird, wie ein hiesiges Blatt bemerkt, wie-
der im September erfolgen, in welchem Monat im 
vorigen Jahr auch der Kronprinz geboren wurde. 
Die Königin soll in Bezug hierauf selbst scherzend 
geäußert haben, daß ihre Kinder alle geborene 
Septembristen wären: ein schlechter Trost für die 
Earlisten, die doch alle im Thron ihren Halt und 
ihre Stutze suchen, wie sie sich hinwiederum selbst 
als die Stützen des Tbroueö darzustellen gewohnt 
stnd. Wie wenig der Schwur aus die Constitution 
von 1L3Ä eine Verschmelzung oder nur eine Ver-
söhnung dieser Partei mit den Septembristen her-
beigeführt hat, das beweisen die diesjährigen Wah-
len znr Genüge. Schroff stehen beide einander ge-
genüber, und die gegenseitige Feindseligkeit ist viel-
leicht nie größer gewesen als jetzt, nachdem daS 
Antas, mag er auch in seiner Protestatio» das Ge-
gentheil bethcuern, in Oporto sich erlaubt hat, die 
Wahlen in den Distrikten, wo sie zn Gnnsten der 
Cartisten ausgefallen waren, vernichten und andere 
Wahlen anordnen zu lassen. Die ersten Nachrich-
ten von da lauteten äußerst guüstig für die Carti-
sten, aber es ging hier wie mit manchen Sieges-
bulletins, welche abgesandt wetden, che die Schlacht 
ansgefochteli, che der Feind aus seiner letzten Stel-



lung vertrieben ist und die sich daher oft in die 
Trauerbotschaft einer Niederlage verwandeln. Die 
Septembristen fielen mit Knotenstöcken über die 
Wähler her, schlugen die Eartisten auö dem Feld 
und dürfen nun Victoria rufen. I n Lissabon geht 
eö glücklicherweise, ruhiger bei deu Wahlen zu, nnd 
neben der Politik oder neben Parteigezänk und 
Parteiumtrieben nimmt man sich hier die Zeit, auch 
an etwas Anderes zu denken. LobenSwerthe Er-
wähnung verdienen in dieser Hinsicht die Bemü-
hungen, welche )ur Verschönerung dcr Stadt wie 
für die Bequemlichkeit dcr Einwohner gemacht wer-
den. Besonderö lästig war für diese bisher der 
Wassermangel in trockenen Iahren. Um demselben 
abzuhelfen sind auö Deutschland Maschinen zur Er-
bohrung artesischer Brunnen nebst tüchtigen Werk-
meistern verschrieben worden. 

S c h w e i z . 
B e r n , 15. Sept. Daö Eentralconlttv des 

schweizerischen Nationalvereinö hat ln einem Rund-
schreiben vom 10. Sept. alle Patrioten, „denen die 
Selbstständigkeit und Ehre deö Vaterlandes am 
Herzen liegt", zur Hauptversammlnng auf den 23. 
Sept. Vormittags 9 Uhr „ach Langenthal drin-
gend eingeladen. Der Hauptgegenstand der Bera--
thnng soll die gegenwärtige Stellung uusers Va-
terlandes gegenüber Frankreich seyn. Das Rund-
schreiben motivirt diesen Gegenstand anf folgende 
Art: „Die vom französischen Cabinet an den Stand 
Thurgau befchlsweise nnd unter schweren Drohun-
gen gestellte Fodcrnng dcr Ausweisung von Ludwig 
Napoleon Bonaparte, welchi-r sich seit 1832 mei-
nem durch keinen Nichtersprnch für unrechtmäßig 
erklärten Besitzstände des thnrganischen, also auch 
des schweizerischen, Bürgerrechts uubestritten befin-
det, und welcher noch jüngst!,in durch den versam-
melten großen Rath- des Standes Thurgau feier-
lich und einmüthig alS thurganer Bürger declarirt 
worden, ist eines freien Volkes so unwürdig, allen 
Grundsätzen des Völkerrechts so zuwiderlaufend und 
alle Grundlagen des sittlichen nnd physischen Gedei-
hens eines Volkes so sehr erschütternd, zugleich ist die 
Art der Behandlung, welche diese Angelegeuheit im 
Schoose der Tagsatzung gefunden, so trostlos und 
mit eiuer so kummervollen Aussicht iu die Znknnfr 
verbunden, daß es uns scheint, das Volk selbst sei 
verpflichtet, sich ohne Zeitverlust frei, offen nnd 
uunmwunden darüber auszusprechen nnd sich auf 
AlleS bereit zu halten, was möglicherweise daraus 
entstehen könnte, wenn nicht daö Stillschweigen 
des Volkes qlö Schwäche und als freiwillige Ver-
zichtleistnng auf seiue Rechte gedeutet und angese-
hen werden soll/' 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 21. Sept. — Eröf fnung der 

Eisenbahn. — DaS Direktorium der Berlin-
PotSdamer Eisenbahn hatte am heutigen Tage eine 
große Anzahl Gäste zu einer feierlichen Erö f f -
nungs-Sahrt auf der vollendeten Strecke der 
Bahn, zwischen Potsdam und Zehlendorf, eingela-
den. Da die Gebäude deö Potsdamer Bahnhofes 
noch im Bau begriffen sind, so war auf demselben 

in der kurzen Zrit von 12 Tagen ein Versamm-
lungs-Saal zur einstweiligen Benutzung errichtet, 
nnd von dem Theater-Inspektor Herrn GropiuS 
geschmackvoll dekorirt worden. Zu demselben führte 
eine mit Blnmen und Zweigen geschmückte, gleich-
falls in sehr kurzer Zeit hergestellte Rampe. Dcr 
Zug selbst bestand ans 16 Wagen aller Klassen, 
von denen die meisten 30 Personen zll fassen ver-
mochten und wurde durch zwei Lokomotiven, den 
„Pegasus" und den „Adler" in Bewegung gesetzt. 
Die Tender der Dampfwagen waren mit Blumen-
Kränzen umwunden, dcr ihnen zunächst folgende 
Wagen hatte ein Mnsik-Corps aufgenommen, und 
von mehreren anderen flaggten die mit den Stadt-
Wappen Berlins nnd Potsdam gezierten Fahnen. 
Wenn auf diese Weise dafür gesorgt war, dem Zu-
ge ein freundliches Ansehen zu verschaffen, so flöß-
te auf der anderen Seite daS mit dcr Bedienung 
desselben beauftragte Personal durch die Gewand-
heit, welche cS verricth, großes Vertrauen zu dem 
Unternehmen ein, und dies hatte zur Folge, daß, 
ungeachtet Ver großen Personenzahl, welche diese 
erste Fahrt mitmachte, auch nicht die geringste Stö-
rung eintrat. Um 12 Uhr setzte sich der Zug tii 
Bewegung und obschon man die Lokomotiven nicht 
ihre völlige Schuelligkeit entwickeln ließ, wurde die 
Strecke bis Zehlendorf in dem Zeitranm von 20^ 
Minuten zurückgelegt. Um 1 Uhr begann die Rück-
fahrt nach Potsdam und diese hatte die Dauer von 
18z Minuten. Zwei Tage vorher, bei einer Pro-
befahrt, ward diese Strecke sogar in 15 Minuten 
zurückgelegt. -

Nimmt man nur das gestrige Tempo zum Maß-
stabe, so wird, mit Rücksicht darauf, daß die Ent-
fernung von Berlin nach Zehlendorf nm 700 Ru-
then kurzer ist, als die von Zehlendorf nach PotS--
dam, und daß dasjenige Plateau, welches für die 
Schuelligkeit der Fahrt daö günstigere ist, sich voll 
Berlin bis eine Stunde hinter Zehlendorf erstreckt, 
der ganze Weg von Berlin nach PotSdam in ei-
ner halben Stunde znrückgelegt werden. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 18. Sept. Als gestern die 

Königliche Fregatte „Rota" mit Ttwrwaldsen an 
Bord bei den drei Kronen zu Anker ging, hatte 
sich an der Zollbude trotz des starken Regens eine 
große Menschenmenge versammelt, und blnmcnbe-
kränzte Böte, auf welchen sich Professoren der Univer-
sität mid dcr Kunst-Akademie, Gelehrte, Künstler 
u. s. w. befanden, zogen ihm mit Musik entgegen; 
ihr dreimaliges Hurrah wurde von der Fregatte 
her beautwortet. Dann stimmte die Musik die 
Weise: „Wir Seelente m ä c h e n nicht viel Worte" 
an, es wurhe ejn Lied zu5 Bewillkommnung des 
Künstlers gesungen, der vom Verdeck her dankte. 
Mehrere fuhren an Bord, ihn zu begrüßen, und er 
darauf anSLand, wo das Volk die Pferde von sei. 
nein Wagen ausspannte und ihn jubelnd nach 
Charlottenburg zog. Abends wurde ihm dort in 
einem von ^Künstlern veranstalteten Fackelzuge ein 
Gesang gebracht. 
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S c h w e d e n . 
Stockholm, 14. Sept. Se. Maj. haben 

unterm Ilten d. M. folgendes Circular an sämmt-
liche Landes-5^auptlcute ergehen lassen: «Da das 
anhaltend regnigte Wetter die Einbringung der 
Roggen-und Weizen-Aerudte dieses Jahres sowohl 
hier im Königreiche als in ausländischen Gegenden 
an der Ostsee erschwert und das Reifen der Som-
mersaat verspätet hat, so haben Wir für gut befun-
den, euch anzubefehlen, nach Emziehuug aller Auf-
klärungen über den Ausfall der Aerndte in dem 
euch gnädigst anvertrauten Lehne am Schlüsse die-
ses MonatS und spätestens bis zum 8. Okt. bei 
Uns mit Anzeige davon einzukommen, wiefern ihr 
cS als uöthig ansehet, daß, zur Verhütung von 
Mangel an Brodkorn, das Brandweinbrennen auf 
längere oder kürzere Zeit eingestellt werde, und wel-
che Monate zu solchem Behuf eurer Meinung nach 
die angemessensten wären." — Es scheint, daß die 
Regierung mit dieser Maßregel einem ziemlich all-
gemein gehegten Wunsche entgegenkommt. 

E g y p t e n . 
Alexandr ien, 1. Sept. Verflossene Woche 

herrschte in Aegypten große Bestürzung, da die Ge-
wässer des Nils nicht anschwollen und es mehre 
Tage sogar schien, als ob sie abnehmen wollten; 
es konnte deshalb der Halisch (verdammtes Kunst-
beet) zu Kahira erst am 25. Aug. durchstochen wer-
den; ungeachtet dessen erreichte der Fluß keine grö-
ßere Höhe als 16 Picks. Die Regierung ließ da-
her während drei aufeinander folgender Tage öf-
fentliche Gebete anordnen. Mittlerweite fing der 
Ni l rasch zu steigen an und erreichte gestern die 
Höhe von 19^Z Picks. Dieses gewünschte Anschwel-
len deö Flusses, Egyptens Befruchters, giebt uns 
Hoffnung daß die kommende Ernte, wenn nicht gut, 
doch wenigstens mittelmäßig ausfallen dürfte. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Uork, 26. Sept. Die Nachrichten auS 
Kanada reichen bis zum 22. Aug. Eö hieß, Sir 
John Colborne werde noch im Laufe dieses MonatS 
nach England zurückkehren. ( In London bezweifel-
te man diese Nachricht.) Herr I . Villiers war zum 
Privat - Secretair des Lord Durham ernannt wor-
den, da Herr E. Ellice in Privat-Angelegenheiten 
einige Monate abwesend seyn wird. I n Kanada 
ist eö fortwährend ruhig. Der Gouverneur Arthur 
hat 16 von den zum Tode verurtheilten Piraten 
und Jnsnrgenten begnadigt, waS in den Vereinig-
ten Staaten große Freude erregt hat. Lord Dur-
ham hat in der Antwort auf eure an ihn gerichtete 
Adresse der Bewohner von Sorrel aufs bestimmte-
ste erklärt, daß er wegen der in England gegen ihn 
gerichteten Angriffe nicht resigniren werde. Diese 
Antwort lautet: 

„Meine Herren! Ich danke Ihnen für Ihre 
Glückwünsche und für diesen schmeichelhaften Be-
weis Ihrer Achtung und Ihres Vertrauens. Ich 
habe' die Erfüllung der mühsamen Pflichten, die 
Sie erwähnen, nicht übernommen ohne die Schwie-
rigkeiten, die sich mir überall darbieten würden, ge-
nau zu kennen. Ich bin bereit, denselben ohne Zö-
gern entgegenzutreten, und ich werde das, waS ich 
übernommen habe, nicht freiwillig aufgeben, bis ich 
Gelegenheit gehabt habe, Ihrer Majestät und dem 
Parlamente eine solche dauernde Anordnung vor-
zuschlagen welche dazu geeignet ist, die Erhaltung 
der öffentlichen Ordnung und die Beschützung dcr 
Rechte und Interessen aller Klassen dcr Uutertha-
nen Ihrer Majestät in den Nord - Amerikanischen 
Kolonieen zn sichern." 

VVkmren-^ onrse nm 12. 8eptbr. 1833 in 
lkbl. Kkmoo»^88iL«ationen. 
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Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Cenfor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. n i . 
Mittwoch, den 2 t . September 1838. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Nachdem der Rath der Stadt Dorpat zum öf-

teren Veranlassung genommen, höheren OrtS darum 
anzusuchen, daß daS demselben früher vor Einfüh-
rung der StatthalterschaftS-Verfassung bis zum Jah-
re 1784 zugestandene und auf den Grund deS, die 
privilegirte Verfassung der Magistrate dcr Livländi-
schen Städte wieder herstellenden. Allerhöchsten Uka-
seö vom 30. Novbr. 1796 zu restituiren gewesene 
Recht, EigenthumSübertragungen städtischer Immo-
bilien zu korroboriren und Schuld- und Pfandver-
schreibungcn zu ingrossiren, dem Rathe wiedergege-
ben werden möge, sind solche Gesuche von unserem 
Hochverehrten Herrn Generalgouverneur, General-
lieutenant und mehrerer hoher Orden Ritter, Baron 
von derPahlen, bei den ReichSbchörden aufs kräftigste 
unterstützt und vertreten worden, waS nunmehr zur 
Folge gehabt, daß Ein dirigirender Senat in Uebcr-
einstimmung mit dem Gutachten dcr zur Revision 
deS Gesetzbuches für die Ostseeprovinzen niedergesetzten 
Comite.die Verfügung getroffen und Seine Kaiserliche 
Majestät solche am 14. Junid. I . Allergnädigstzu be-
stätigen geruhet, daß den Magistraten sämmtlicher 
Städte LivlandS daS Recht dcr Eorroboratiou und 
Jngrossation zugleich mit den darüber beim Livlaudl-
fchen Hofgerichte geführte,! Büchern zurückgegeben 
werden soll. Indem Ein Edler Rath dcr Stadt 
Dorpat, nach bcreitS an ihn geschehener Auslieferung 
der bei Einem Livländischen Hofgerichte vom Jahre 
'1784 bis zum 18. August d. I . geführten. Ingrvs-
fatwnSbücher, diesen schon durch daS Patent Einer 
Kaiserliä)en Livl. GolwernementSregierung vom 2. 
August d. I . zur allgemeinen Wissenschaft gebrachten 
Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät hier-
mit noch besonders bekannt macht, eröffnet derselbe zu--
glcichsämmtlichen Einwohnern derStadtDorpat, daß 
von nun an alle Cornborationen von EigenthumS-
übertragungen städtischer Immobilien in der Stadt 
Dorpat, und I n - und Ergrossationen vou Schuld-
und Pfmidverschreibungen, nur beim Rathe dieser 
Stadt gültig vollzpgen. werden können. Dorpat-
RathhauS, am 13. September 1836. 1 

I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 
dcr Kaiserlichm Stadr Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sekr. Li. I . Weyrich. 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird daS dem hiesigen Einwohner Jacob So-
lomon gehörige, hierselbst im 3ten Stadttheile unter 
Nr. 123 auf Erbgrund belegene Wohnhaus öffentlich 
verkauft werden, und werden demnach Kaufliebhabcr 
hierdurch aufgefordert, sich an dem auf den 1. De-
cembcr d. I . anberaumten Licitationstermin, so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Pcretorgterminc, Vor-
mittags um 11 Uhr, in Eines Edlen RatheS Si-
tzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, waS we-
gen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 12. Septbr. 1838. 
.Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheK 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwiss. 

Ober-Secr. A. I . Weyrieh«-
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, dc5 

Selbstherrschers aller Neuffen !e., fügen wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, kraft 
dieses öffentlichen ProklamS, zu wisseu: Demnach-
1) der hiesige Einwohner Jacob Martinson bereits im 
Jahre 1830, und 2) dcr hiesige Bürger und Buch-
biudenmister Friedrich Wendelbrück in diesem Jahre 
verstorben; so citiren und laden wir Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß dieser Verstorbenen entweder 
alS Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche ma-
chen zu können vermeinen, hiermit peremtorie, daß 
sie binnen eiuem Jahr und sechs Wochen a äato die-
ses PrvklamS, spätestens also am 24.Octvber 1839, 
bei unS ihre etwanigen Ansprüche cmS Erbrecht oder 
Schuldforderungm halber, gehörig verifieirt, in 
l luplo crhibircn, unter der ausdrücklichen Verwar-
nung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist 
Niemand mehr bei diesen. Nachlässen mir irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
präcludirt seyn soll. Wornach sich ein Jeder, den 
solches angehet, zu achten hat. V'. R. W. 2' 

Dorpat-RathhauS, am 12. Sept. 1838. 
I m Namen und vvn wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Scer̂ . A. Weyrichv 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reussen :e., thun wir Bürger-
meister und Räch dcr Kaiserlichen StadtDorpat, kraft 
de5 Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen. 



n elchergesralt dcr hiesige Bürger und Kaufmann Carl 
Heinrich Bauch, 'belehre anhero producirten, mit 
dem nunmehr verstorbenen Kaufmann dritter Gilde 
Gottlob Chr. Werner am 2t . Januar 1834 abge-
schlossenen und am 24. Februar d. I . bei Einem Kai-
serlichen livländischen Hofgerichte korroborirten" Kauf-
kontraktS, daS hierselbst imerstenStadttheilunterNr. 
12 belegene steinerne Wohnhaus fammt Erbplatz und 
Appertinentien für die Summe von 44,000 Rub. B. 
A. accsuirirt, und zu seiner Sicherheit um ein gesetzli-
ches puktieum proclama nachgesucht und mittelst 
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. ES- werden demnach alle Diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprü-
che haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufkon-
trakt Einwendungen machen zu können vermeinen, 
sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und 
sechs Wochen g ciato ^»r-oclam.itis, und also 
'vatestenS am 58. Oktober 4839, bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser perkutorischen Frist Niemand mit 
erwanigen Ansprüchen weiter geyork, sondern der un-
gestörte Besitz gedachter Immobilien dem Käufer nach 
Inhalt des Kontrakts zugesichert werden, soll. 

V. R. W. 
Dorpnt-Rathhaus, am 46. Sept. 4838. 

' Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Kaiserlichen dörptschen Landgerichte 
wird deSmittelst zur Wissenschaft gebracht, daß ein-
getretener Umstände wegen die auf dem Gute Carolen 
zum <0. Oktober c» anberaumte Auktion nicht an-
solchcm Tage, sondern am <8. Oktober e., Vor-
mittags von 9 Uhr ab, und an den Folgetagcn auf 
dem Gute Carolen abgehalten werden wird. A 

- Dorpat, am 19. Sept. 1838. 
Im Namen und von wegen deS Kaiserlichen 

Landgerichts dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson, 

v. Akermann, Secr. 

( M i t G e n e h m i g u n g der Kaiserlichen P o l i z e i , B e t t 
w a l l u n g hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Die vcrwittwcte Majori» v. Holmdorff, geb. 

v. Krüdencr, wünscht zum nächsten Semester einige 
Knaben unter billigen Bedingungen bei sich in Kost zu 
nehmen. Auskunft erhält man in der Wohnung de5 
Schmtedemeisters Deisenroth. 1 

Unterzeichneter macht hiemit die Anzeige, daß 

er mit einem assorsirten Mqnufactur - Wayren»Lager, 
zumÄlichaeliS-Markt, als den 24sten d. M. in Fellin 

> eintreffen M r d und bittet um geneigten Zuspruch. 
Reval, den 6. September 1838. 

Ferd. Erbe. 1 
l Dek Lustifersche Vieh-, Pferde-und Krammarkt 
wird dieses Jahr am 14. und 15. Ocrober abgehal-
ten werden. K 

Zu verkaufen. 
I n Riga bei E. Götschel ist erschienen und 

beim Unterzeichneten zu haben: Schneeglöckchen. 
Deutsche Lieder auö den Ostseeprovinzen gesungen und 
herausgegeben von A. Tideböhl und W. Schwarz. 
Preis 1 Rbl. S. — Beiträge zur Geschichte der 
Provinz Oesel. Von Peter Wilhelm Baron v. Bur-
höwden. Preis 1 Rbl. 50 Kop. S. — Vollstän-
dige DeclinarionS-Tabellen aller russischen Hauptwör» 
ter. Von Alerander Königk. Preis 25 Kop. S. 

Dorpat, den 10. Sept. 1838. 
A. Kluge. t 

Im Laufe des MonatS December erscheint: 
Der Mosenmädchen Tempel 
LivlandS sehoneit Töchtern 

ein Weihnachtsgeschenk von Guido Kieseritzkyv 
PranumeralionSpreis 4 Rbl. V. A. spaterer Laden-
preis 6. Rbl. V» A. Unterzeichnungen nehmen an-

A. SticiuSky. C. A. Kluge^ 1-

Sehr schöner frischer astrachanschcr Kaviar ist so> 
eben angekommen und zu haben bei C. H. Bauch» ̂  

Frische holländische Hecringe, revalsche Lillo-
strömlinge und beste kasausche Talglichte verkaufe ich 
zzl bi-lliZen Preisen. I . W. Kading» L 

Zu venniethen. 

I n meinem Hause in der Blmnenstraffe rst eme-
Familien-Wohnung vou Z Stuben nebst Küche, Kel? 
ler, Ltallraun:, Wagenremise und Klere vom ersten 
Oktober an zu vem»iethen. Hagen. 1 

Mein Haus in dcr Alleesiraße, neben dem Gärt-
ner Roth, kann jähr- oder halbjahrweise vermiethet 
werden. DaS Haus enthalt 5 warme Zimmer, eine 
englische warme Küche, eine große warme Erkerwoh-
nung, Stallraum für 4 Pferde, Wagenremise und 
einen guten Keller. Obcrlcitner. K 

— — 

Abreisende. 
G. v. DiederichS verläßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den 1 3 . Sept. 1838. 1 
I n achtTagen werde ich Dorpat verlassen. Den 

9. Sept. G. B. Bernsteger, Phannaccur. 1 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg , 17. Sept. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnadenbriefes vom 15. August ist 
dem Dirigirenden der eigenen geheimen Canzellei 
des Finanzministers, Wirklichen Staatsrathe K ra -
ut chfeld, für ausgezeichneten Diensteifer, der K.-
K. St. Stanislausorden 2ter Classe A l le rgnä-
digst verliehen worden. 

Der St. Petersburgische Gouvernements-Pro-
cureur Collegienrath M a i er ist für ausgezeichneten 
Diensteifer Allergnädigst zum Staatsrath beför-
dert morden. (St.Pt.Ztg.) 

. M i t ä u , 13. Septbr. Se. Kaiser l . M a j . 
haben nachbenannten Beamten und Personen, für 
ihre bei Gelegenheit der vom Ŝ  his zum 13. April 
1837 Hierselbst stattgehabten Ueberschwemmung be-
wiesene Hülfe und Menschenfreundlichkeit, folgende 
Belohnungen Allerhöchst zu Theil werden lassen: 

DelmMitauschen Hrn. Polizeimeister, Obnsteu 
und Ritter von Fr iede, den St. Stanislausor-
den 3ter Classe. 

Dem Mitauschen Herrn Bürgermeister, Kolle-
Aiensecretair von Zucealmagl io, und dem Se-
rretair des Dobtenschen Kreisgerichts, Gouverne-
mentssecretair Blaese, Geschenke: dem Erstem, 
nach dem für die 7te Klasse bestimmten Werthe, 
als derjenigen, zu welcher sein Amt gehört; dem 
Letztern aber nach seinem Range. 

Dem Mitauschen Rathsherrn und Kaufmann 
Lter Gilde Todleben, dem Mitauschen Stadtäl-
termann Lange, den Mitauschen Stadtältesten 
Block, Junge, Kröger und Schwol lmann 
silberne Medaillen am St. Annenbande, zum Tra-
gen um den Hals. 

Dem Mitauschen Polizeiquartieraufseher Nar -
but und dem Polizeiwachtmeister Brock silberne 
Medaillen, auf denen die Aufschrift: «Fü r Ret-
tung von Verunglückenden," am St. Wla-
dlmirbande, im Knopfloch zu traaen. 

Den Polizeiquarticraussehern Wojakowsky 
und M e y e r , so wie dem jüngern KaNzleidirek-
torsgehulfen der̂  Kanzlei des kurländischen Civil-
aouverneurs Ttchamirof f , eine einmalige Grati-
ficanon aus dem Reichsschatze, und zwar den bei-

den Erster» » 600 Rbl. B. A. jedem, und Letzterm 
250 Rbl. B. A. 

Dem Mitauschen Stadtältermann Th Urba-
ch er, den Mitauschen Stadtältesten, 3ter Gilde 
Kaufleuten: Scheymann, Tode, S to lzer und 
Löhnert, den Bürgern Schmidt , Wieuke, 
RachalS, 5)öhnischer, Wieck, R e i i M l d t , 
W i l k e , Lambert, Böhmer; so M den 
Kaufleuten 3ter Gilde, Günther 1, Günther 2, 
Herrmann, und den Bürgern Zieß, Zeyf fer t , 
Schwö l l i ng , K ies l ing , Re t t i g , Lamber t , 
Härder und Riediger dieNotificirungdes Ka i -
serlichen Wohlwollens. 

Den Assessoren der Mitauschen Polizeiverwal--
tung, Herrn Titulärrath von Sacken und Raths-
herrn Dilbeck, die Erkenntlichkeit der höhern Ob-
rigkeit. (Mit.Zeitg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 19. Sept. Man versscherte diesen 
Morgen, daß ein Adjutant des Königs ins Lager 
von St. - Omer mit einem Auftrag an den Herzog 
von Nemours abgegangen sey. Wie man vielfach 
behauptet, würde der Prinz eine Sendung an den 
berliner Hof übernehmen, und ein Adjutant des 
Königs ihn begleiten. Die ewige Frage hinsichtlich 
Belgiens und Hollands würde dem Sohne des Kö-
nigs eine neue Laufbahn eröffnen. Die Nachrichten 
aus der Schweiz sollen diesen Entschluß der Tui-
lerien beschleunigt haben. Der preußische Gesandte 
hatte gestern eine Audienz beim Könige. 

Die Gazette de France e n t h ä l t folgendes 
Schreiben aus De l i v rande im Departement 
Calvados: „Am 8. Sept. hat die E i n w e i h u n g des 
Standbildes statt gefunden, welches der Erzbischof 
von Paris zur Verewigung des Andenkens an die 
Bekehrung des Fürsten Talleyrand hat ernchten 
lassen. Die Veranlassung dazu n u r d I ^ 
ßen erzählt. Auf einer R e i s e , welche der Erzbi-
schos im vorigen Jahr »n ^cse 
merkte derselbe eine Marmorsäule, 
derthatige, durch die heilige Jungfrau bemerkte 
Heilungen dargestellt waren. Damals gelobte er 



diese Säule mit eiuem Muttergottesbilde zu verse-
hen, wenn ihm die Bekehrung des Fürsten Talley-
rand gelänge. Nachdem dies geschehen, ist der Prä-
lat seinem Gelübde nachgekommen. DaS Stand-
bild ist von Bronze und stellt die für den Sünder 
betende Maria dar. Ihre Füße stehen auf einer 
Schlange, die sie zertritt. Auf der Vorderseite der 
Erdkugel, welche ihr znm Stützpunkte dient, liest 
man die Worte: „Virxo 5i6elis, cnngrntuiainlni 
miki- invoni vvom inenm, yuno perivrnt" (57 
IN»; 1838). Auf der Rückseite befindet sich folgen-
de Inschrift: voto I^ullovioi ito 
^kielen, snluto 
nt'terna siiincisn« kle l'aüo^rnnl! li«l reeoneili^-

riio no persevvrautikus poeni-
ientino 5iî nis <lssun^li." 

P a r i s , 19. September. Heute früh ist 
ein Courier mit Depeschen auS Brüssel, vom 
Könige Leopold, in de» Tnilericen eingetrof-
fen. Derselbe soll, wie man versichert, mit dem 
Stande der Angelegenheiten bei der Konferenz 
nicht besonders zufrieden seyn, indem der Traktat 
der 2W!rnkel zwar in Bezug auf die Finanzfrage 
und dMTheilnng der Niederländischen Staatsschuld 
revidirt, in Bezug auf die Gebietstheilung aber 
streng aufrecht erhalten werden solle. — Auch ist 
in den hiesigen Blättern von einer.Wiederaufnah-
me der Konferenzen zum 25. September die Rede. 

Pa r i s , 18. Sept. I n dem so eben heraus-
gekommenen ,,^nnuniro <lu !iu»'sau <!os lonAtu-

, dessen spätes Erscheinen übrigens im Publi-
kum sehr unangenehm vermerkt wird', befinden sich 
folgende Angaben über die Consnmtion der Stadt 
Paris im Jahre 1830: Wein 922,363 Hectolitres; 
Branntwein 36,441; Cider. 18,138; Bier 111,851; 
Ochsen 72,330; Kühe 17,412;' Kälber '77,383; 
Bammel 378,476; zahme und wilde Schweine 
9^,929; Seefische für 4,771,363 Fr.;. Austern für 
1,219,659; Geflügel und Wildprett für 8,387,276; 
Butter für 11,532,080 Fr.; Eier sür 4,935,864 Fr. 
— Geburten wurden im geuannten Jahre 28,942 
gezählt, darunter 14,615 Knaben̂  14,297 Mädchen, 
19,309 eheliche, 9633 uneheliche; Todesfälle 21,057; 
Ehen sind 8308 geschlossen worden. 

Der Prinz von Ioinville hatte bekanntlich eine 
junge Löwin von seiner Seereise mitgebracht, die 
man im Park des Schlosses zu Nenilly frei umher-
gehen ließ, bis die Königin über den Ernst in den 
Spielen dieses Ttiieres besorgt wurde, und eö ent-
fernt zn sehen wünschte. Man brachte die Löwin 
nach dem P f l a n z e n g a r t e n ; allein ihr Gefängniß, so 
geräumig es ist, bekommt ihr gar sehr übel, sie ist 
niedergeschlagen, abgemagert, und verfällt öfters in 
Cvnvulsionen. Matt wird sie schwerlich über den 
Winter hinans erhalten konneii. 

Der Aga Mustapha Ben Ismail wird auf sei-
ner Reise uach Paris überall, wo er durchkommt, 
von den Militair- und Eivilbehördelv Mit großer 
Auszeichnung empfangen. Dies geschah namentlich 
am Ilten und 12ten zu Pengneur. Mustapha S 
Figur, sein würdevoller Anstand, sein rüstiges Al-

ter und ganz besonders sein herrlicher weißer Bart 
setzen ihn bei den Franzosen in großen Respekt. Er 
ist sehr schweigsam, fragt nie selbst, giebt aber aus 
die Fragen anderer freundlich und bereitwillig Ant-
wort. Am liebsten erzählt er von der afrikanischen 
Löwenjagd. Sein neunjähriger Sohn fand eiuen 
guten Kameraden an dem nur wenig jüngeren Soh-
ne des Präfekten, Herrn Romieu, und uach zwei-
tägigem Umgange verständigten die Knaben sich unter 
einander ohne Dollmotscher, obwohl der Eine durch-
aus kein Arabisch und der Andere durchaus kein 
Französisch verstand. Mustapha soll seine große 
Verwnnderung darüber geäußert haben, daß er die 
Landleute in Frankreich stets arbeiten sieht, ohne 
daß sie Jemand antriebe; ferner auch darüber, daß 
man hier zu jeder Zeit bei Tag oder Nacht mit glei-
cher Sicherheit reisen könne. 

Ein Fischer hat ander Küste unweit St. Malo 
ein in Leinwand gewickeltes Kästchen auö dem 
Wasser gezogen. Es enthielt einen Rosenkranz, ei» 
Skapulier und eine Schrift statt Testamentes, von 
dem Franziskaner-Pater Aleriö im Jahre 1776 an 
Bord deS Fahrzeuges „St. Marie" aufgesetzt, als 
dasselbe unterzugehen im Betreff war. Der Pater 
war Missionair bei den Heiden und bittet vor sei-, 
nem Tode den König Lndwig XVl., sich der Län-
der anzunehmen, wohin dcr Herr noch nicht gekom-
men. DaS Testament hätte sonach 62 Jahre auf 
dem Meere geschwomnleu. . 

Dem Semaphore de Marsei i le wird in 
einem Schreiben auS Smyrna vom 27. August 
eine ziemlich auffallende Anekdote berichtet: Der 
Französische Konsul Clsallaye gab am 2osten in sei-
nem Hotel einen glänzenden Ball, zu welchem der 
Kapudau Pascha, Tahir Pascha und überhaupt 
alle Türkischen Notabilitäten der Stadt und der 
Flotte geladen waren. Der Konsul stellte den bei-
den Pascha's unter anderen fremden Offizieren ancĥ  
deu Sohn deS Admiral Codrington vor. Kaum 
hörte Tahir Pascha den Namen nennen, so schloß 
er den jungen Mann mit großer Herzlichkeit in die 
Arme und sagte: „Du bist mein Sohn, ich betrach-
te Deinen Vater als meinen besten Frennd." Dar-
auf unterhielt er sich noch geraume Zeit sehr freund-
lich in Italiänischer Sprache mit demselben. Son-
derbar, wenn man sich erinnert, daß Codrington 
bei Navarin kommandirte und Tahir Pascha da-
mals Groß-Admiral der Pforte war. 

Herr Auguste Colin, der sich längere Zeit im 
Dienste des Vice-Königs in Egypten aufgehalten 
und dem dortigen Verwaltuugs--Systeme, welches 
er auf diese Weise grundlich kennen gelernt, bei 
mehreren Gelegenheiten das Wort geredet hat, 
spricht im Courier sran?ais die Meinung aus, cS 
habe mit den Bedenken, welche das Journal deö 
D^bats über die Abschaffung dcr Monopole in Egyp-
ten erhob, nicht das geringste auf sich. Denn ein-
mal verstehe cS sich so gut wie vou selbst, daß die 
Pforte sich »"t der nominellen Anerkennung ihrer 
Ober- Hoheit und mit dem Eingehen des TributS 
von Egypten begnügen müsse, und nicht daran den-



ken dürfe, dem Vice-Konig über die Art und Weise 
der Verwaltung seiner Länder irgend etwas vorzu-
schreiben. Frankreich und England selbst würden 
die Ausdehnung deö Traktats aus die Lande deö 
Vice-Königs gar nicht verlangen , sowohl deö Frie-
dens, als ihres eigenen Vortheilö wegen, da der 
Vertrag sämmtliche Ein- und Ausfuhr-Zölle erhöht. 
Uebrigens sey eö durchaus falsch, daö System, 
wonach der Vice-König Egypten bewirthschaftet, 
mit dem Ausdrucke Monopol zu bezeichnen. Der 
Pascha sey nicht bloß der Statthalter, der Regent, 
sondern im strengsten Sinne deö Wortes, der Ei-
genthümer von ganz Egypten, aller Grund und 
Boden gehöre ihm; er lasse darauf pflanzen und 
anbauen was ihm gutdüuke, und verkaufe die 
Aerndte an wen̂  und zu welchem Preise es ihm be-
liebe. Eö gebe in ganz Egypten Niemand, von dem 
man kaufen könne, außer von dem Pascha, 
nicht etwa, weil er die Eigenthümer und Pro-
duzenten zwinge, ihr Erzengniß der Regierung 
zu festgesetztem Preise zu überlassen, sondern weil 
es gar keinen Produzenten oder Eigenthümer im 
Lande gebe, außer ihm. Das Verbot der Mono-
pole berühre ihn daher gar nicht. Freilich würden 

^ die Franzosen und Engländer die Egyptische Baum-
wolle wohlfeiler einkaufen, wenn eö Privat-Grnnd-
besitzer und Privat-Verkäufer gäbe. Allein so lange 
man nicht einen ganz nenen Besitzstand in Egypten 
schaffe, werde keine von Konstantinopel kommende 
Verordnung dies ändern. Auf das Seiden-Mono-
pol in Serien habe der Pascha verzichten müssen, 
weil er hler nicht der Eigenthümer und Selbstpro-
duzent war; allein seine Einkünfte in Egypten 
würde er nicht antasten lassen. 

Der Messager giebt eine Beschreibung von 
Veracruz und St. Juan d'Ulloa aus der Feder ei-
nes Reisenden, der sich im Jahre 1836 dort befand: 
„Die Stadt liegt in einer sandigen, unfruchtbaren, 
ganz unangebauten Fläche, hat im Süden unge-
sunde Sümpfe; nordwärts führt längs dcr Düne 
über eine unabsehbare, dürre Sandebene, an deren 
Oberfläche täglich Salz anschießt, die große Straße 
nach Meriko. Die Nord- nnd Ostwinde treiben 
den Sand von den Dünen landeinwärts und im-
mer näher gegen die Stadt. Veracruz liegt in 
Form eineö Halbkreises an dcr Küste. Von der 
Landseite ist es durch eine Mauer eingeschlossen, 
die ungefähr 10 Fuß hoch, 3 bis 4 Fuß breit seyn 
mag und Palisaden trägt. Ueber diese Mauer er-
heben sich 6 viereckige Basteien; zwei andere decken 
mit ihren Batterieen den Eingang zum Hafen. Die 
Häuser sind durchgängig von Stein, trefflich gemauert, 
die Straßen breit, gerade, wohlgcpflastert. Die Stadt 
hat3Thore, 12 bis 13,000 Einwohner und für gewöhn-
lich eine Besatzung von 1200 Mann ans lauter 
Eingeborenen der Küsten-Landschaft. Im Angesich-
te der Stadt, etwa 400 Toisen vom Lande entfernt, 
erstreckt sich die Insel, oder vielmehr die Klip-

Kastell San Juan d'Ulloa 
liegt. Es hat die Form eineö ländlichen Viereckö 
mit 4 gewaltigen Bastionen, 3 Halbmonden, Con-

trescarpen, Gräben bedeckten Wegen, Palisaden und 
GlaciS, ein Werk von außerordentlicher Festigkeit. 
Im Süden hat das Wasser eine solche Tiefe, daß 
ziemlich große Fahrzeuge bis auf eine halbe Taulänge 
an. den 35 bis 40 Auß hohen Wall heran können; 
Der Zugang kann icdoch sehr leicht durch zugespitzte 
Pfähle vön einem eignen, ganz schwarzen uud 
überaus harten Holz gesperrt werden, die man 
unter dem Wasser einrammt, mit Ketten und 
Tauen befestigt und mit der Spitze 1 oder 1Z Fuß 
über daö Wasser emporragen läßt. Von allen an-
deren Seiten ist die Festung mit Klippen umgeben, 
und nur zwei schmale Kanäle führen hindurch; ei-
ner, sür größere Schiffe fahrbar, im Norden, ein 
zweiter, enger und minder tief, im Südosten. I n 
beiden Passagen wären angreifende Fahrzeuge dem 
Feuer von den Batterieen deS Kastells ausgesetzt 
uud nicht im Stande, es zu erwiedern, da sie den» 
Kastell kein Seitenbord zukehren können. DaS Ka-
stell hat im Südosten einen 80 Fuß hohen vierecki-
gen Thurm, von wo man den Hafen, die Rhede, 
die Stadt, die Küste und daö Meer übersieht. Ich 
habe ihn 1836 bestiegen; im ersten Stockwerk be-

fand sich eine Batterie von acht 36 Mindern, und 
ein Wachtposten. Oben befindet sich beständig eine 
Schildwache die rapportiren mnß, waS sie sieht; 
der Sergeant kommandirt alsdann die Signale. 
Ich fand eine Besatzung von 500 Mann, 2 Com-
pagnieen Artilleristen und 1000 Sträflinge. — 
Hinter der Klippenreihe ist man vor allen Winden 
sicher, allein außerhalb wird das Mecr von den 
Nord- und Ostwinden in der schlimmen Jahreszeit 
fürchterlich gepeitscht. Die Stürme blasen oft 20 
Stunden hintereinander mit einer Gewalt, wovon 
man in Europa sich schwer eine Vorstellung macht, 
und setzen eine Weile aus, um unerwartet aufs neue 
loszubrechen: doch hält em solches Unwetter in der 
Regel nicht länger als 3 Tage an." 

P a r i s , 20. Sept. (Franks. Jon rn.) Im 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ist ge-
stern ein Courier eingetroffen, welcher von Odessa 
mit Depeschen des Hrn. von Barante, Französischen 
Botschafters am St. Petersburger Hofe kam. Es 
sollen diese Depeschen von großer Wichtigkeit seyn 
und sich auf den Krieg in Persien beziehen. Ein 
Journal will erfahren haben, General Bugeaud sey 
außer Aktivität gesetzt worden. Ein in Bordeaux 
erscheinendes legitimistischeö Blatt meldet, Merino 
sey am 8ten d. um 45 Uhr Abends in Valladolid 
eingerückt. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 18. Sept. Bei der heutigen Trup, 

pen-Mnsternng in Windsor, der ersten, welche ^h-
re Majestät die Königin zu Pferde abhielt, rttt der 
König der Belgier seiner erlauchten Nichte zur Sei-
te; an der anderen Seite der Oberbefehlshaber der 
Armee, Lord Hill. Der Herzog von Wellington 
und mehrere ausgezeichnete Osftclerc befanden sich 
in der Suite. Die Königin der Belgler, die Her-
zogin von Kent und mehrere andere Damen folgten 
m Hof-Equipagen. Es hatte sich eine große Menge 



— 774 

von Zuschauern in Windsor eingefunden. Nach der 
Revue war Blumenausstelluug und am Abend gro-
ßes Diner bei der KöuHin, zu welchem nnter An-
deren der Herzog von Wellington, Lord Hill, Lord 
Melbourne, Lord Palmerstou uud viele Offiziere 
eingeladen waren. 

Briefe aus Sydney vom 28. April melden, 
daß sechs Winzerfamilien, welche im letzten Novem-
ber von Hattenheim am Rhein nach Nen-Süd-Wa-
les ausgewandert, am Toige vorher wohlbehalten 
zu Camden, ihrem Bestimmungsort, angekommen 
waren. Tie Gesellschaft bestand, mit Einschluß von 
Weibern und Kindern, aus 27 Individuen. Ihr 
ruhiges und ordentliches Benehmen hatte in jener 
Kolonie einen sehr vortheilhaften Eindruck ge-
macht. 

Die Paudora, welche Jamaica am 18. Aug. 
verließ, hat von dem ganzen Kranze britischer Eo-
lonien, welcher das mittlere Amerika umschließt, in 
Betreff der Aufhebung der Sklaverei am 1. Äug. 
die erfreulichsten Nachrichten mitgebracht. Auf allen 
Inseln würbe dieser Tag am Morgen durch Got-
tesdienst gefeiert, nnd der Nachmittag heitern Fest-
lichkeiten gewidmet. Es wird besonders gerühmt, 
daß aus keiner Insel Ruhestörungen vorgefallen. 
Ein großer Theil der Neger fing gleich am folgen-
den. Tage mit der Arbeit nm Lohn an, namentlich 
anf Jamaica, wo dcr Arbeitslohn auf einen Schil-
ling täglich festgesetzt ist, wozu aber noch die Be-
nutzung der früher inne Schabten Wohnung und 
deö den Negern bisher angewiesenen Stück Landes 
kommt. Im Abschluß ihrer Contracte haben sie 
ziemlich viel Umsicht und Klugheit gezeigt, und al-
le die Pflanzungen, wo sie während der Lehrlings-
zeif schlecht behandelt wurden, sind von ihnen ver-
lassen »vorden; doch sind dies zur Ehre der Pflaii-
zer nicht viele. Leider gab auf Jamaica ein 
Gerücht Veranlassung zur Ruhestörung. Die Neger 
rotteten' sich nämlich bewaffnet zusammen auf die 
Kunde, die Weißen wollten einen Missionar der 
Widertäufer, Namens Knibb, aufhäugen; doch zer-
streuten sie sich gleich wieder, sobald sie erfahren 
hatten, daß sie hintergangen, worden waren. Eini-
ge Unzufriedenheit wurde auch vou solchen Negern 
geäußert, welche ihre Freilassung früher erkauft 
hatten und nun wahrnahmen, daß sie dieselbe am 
1. IluH. umsonst erhalten haben würden. Doch Ka-
den die Bemühungen des Gouverneurs, dcr eine 
Reise durch die Colonie gemacht und in dem väter-
lichsten Tone mit den Negern gesprochen hat, dazu 
beigetragen, die aufkeimeude Unzufriedenheit allent-
halben, wo sie sich zeigte, zu unterdrücke». — Diese 
günstige Darstellung kann sich indeß nur auf den 
ersten und auf die zunächst folgenden Tage des Au-
gust beziehen: denn über die spatern lauten die Be-
richte ganz anders. So wird von den Zeitungen 
der Insel Barbadoes die Ruhe nnd Ordnung ge-
rühmt, mit der am 1. Aug. Alles zugegangen sey, 
dann aber am 8. Aug. schon über die plötzlich ein-
gekreteue Veränderung und namentlich darüber ge-
klagt, daß auf den schönsten und größten Pflan-

zungen von den Negern die Arbeit eingestellt wor-
den wäre und dieselben nun auf der Insel nnthä-
tig umherzögen, ihrer augeborenen Trägheit folgend. 
Aehnliches erfolgte auf Jamaica. Anf dcr Pflän-
zling eines Hrn. Sligo stellten die Neger plötzlich 
die Arbeit ein, weil sie sich über den Verwalter 
und mehre Aufseher beklagten, und zogen fort. Bald 
zeigte sich allenthalben nnter den Negern eine all-
gemeine Abneigung zu arbeiten, übermäßiger Ar-
beitslohn wurde gefordert und anf einer ganzen Zahl 
von Pflanzungen nicht gearbeitet. Demerara ist die 
einzige Eolonie, aus welcher die Nachrichten noch 
nicht bis zum 1. Augnst reichen, sodaß man noch 
nicht weiß, auf welche Weise der Tag dort began-
gen worden ist, oder welche Folgen er gehabt hat. 
Die größten Festlichkeiten dagegen haben auf Tri-
nidad statt gefunden; zwei Tage hindurch haben 
hier die Neger geschmaust, getanzt nnd gespielt und 
sind dann ruhig nnd ohne Widerstreben zu ihrer 
Arbeit zurückgekehrt. Der Gouverneur hatte gegen 
die früher entlaufenen Neger, welche jetzt als Räu-
ber die Insel beunruhigen, einen Streifzug angeord-
net, «>obei er vorzüglich beabsichtigte, den bisheri-
gen Hauptsammelplatz dieser Neger, eine schwer zu-
gängliche Waldgegend, zu durchforsche«. 

London, 19. Sept. Die Abreise der Köni-
gin Victoria von Windsor nach Brighton ist jetzt 
auf den 9. November festgesetzt. Um dieselbe Zeit 
wird auch die Prinzessin Auguste dort eintreffen. 
Am Mittwoch stattete die Köuigin - Witwe, die sich 
am 26sten d. M. auf dem Linienschiff „Hastings" 
nach Malta einschiffen will, dcr regierenden Köni-
gin in Windsor einen Besuch ab. Auf der Fahrt 
nach Malta werden den „Hastiugö" noch daö Lini-
enschiff „Edinburgh und mehrere Fahrzeuge des Kö-
nigl. Jacht - Klub - Geschwaders begleiten. Beide 
Linienschiffe sollen sich der Flotte deö Admiral Sto-
pford im Mittelländischen Meere anschließen-, die 
dann 11 Linienschiffe zählen wird, eine so imposan-
te Seemacht, wie England sie seit dem letzten Krie-
ge dort nicht versammelt gehabt hat. 

Der Luftseglcr Green unternahm am vorigen 
Montage mit dem Nassau-Ballon eine zweite große 
Probefahrt zur Anstellung physischer Beobachtungen. 
Seinem Berichte zufolge, wäre er biö zu eiuer Hö-
he von 27,14k Fuß gestiegen, also höher a l s irgend 
einer der bekannten Berggipfel der Erde. Das 
Thermometer fiel in dieser Höhe auf 27 Grad un-
ter deu Gefrierpunkt und daö Barometer um 11 
Zoll. Das Athmen wurde Herrn Green sehr schwer, 
doch schreibt er dies hauptsächlich den großen An-
strengungen zu, denen er sich beim Aufsteigen un-
terziehen mußte, denn sein Gefährte, Herr Rnsh, 
athmete viel leichter. 

S p a n i e n . 
Madr id , 11. Sept. Das nene Ministerium, 

kaum gebildet, hat bereits wieder abgedankt, wenn-
gleich nicht dcr Form, doch dcr That nach. Der 
Gemeinderath von Madrid will von nnn an. Spa-
nien regieren nnd sich über die Königin, die Mini-
ster, die Cortcö und die Verfassung stellen, u"d der 



Ministerpräsident hat ihm die BefUgniß dazu7ein-
geräumt. Das Ayuntamiento von Madrid besteht 
gegenwärtig aus deu eraltirtesten Personen, den 
Eigenthümer« deö „Eco del Comercio", unzufriede-
nen Speculanten, die unter dem vorigen Ministeri-
um ihre Entlassung erhielten. Vorgestern Abends 
fand sich eine Deputation dieses Ayuntamiento mit 
einer Adresse an die Königin im Palast ein. Ob-
gleich es den städtischen Corporationen ausdrücklich 
untersagt ist, gemeinschaftliche Adressen an die Re-
gierung zu richten, und demnach jene Deputation 
hätte zurückgewiesen werden müssen, sührte sie der 
Ministerpräsident feierlichst zu dcr Königin, welche 
die Adresse mit dcr Erklärung, sie suche das Glück 
der Spanier mit Hülfe ihrer Minister zu befördern, 
entgegennahm. DaS „Eco del Comercio" theilt 
heute diese Adresse in einer Beilage mit. Sie ist 
in dem «»verschämtesten Ton abgefaßt und klagt 
über die Leide», unter denen daS Land seufzt, ohne 
ein einziges ausführbares Mittel zur Abhülfe der-
selbe» anzugeben. Zuerst wird der Köuigiu gesagt 
sie kenne den Zustand deö Landes nicht, weil sie 
nur ihren Ministern Gehör schenke; man hätte den 
kriegerischen Geist der Nation durch Vorspiegelun-
gen von zu erwartender anöländischer Hülfe einge-
schläfert, um sie den Händen des Prätendenten zu 
überliefern; großmüthig hätten die CorteS eine An-
leihe von 500 Millionen bewilligt, ohne daß die 
Minister auch nur einen Schritt zur Abschließnng 
derselben gethan hätten. Es folgt dann eine 
Schilderung der Lage deS Krieges, die den Karli-
sten -außerordentlich erfreulich ftyu und ^ ihuen die 
Ueberzengung beibringen muß, daß sie binnen Kur-
zem Herren des LandeH seyn werdey. An allem 
diesen sei das bisherig^ verkehrte SMem der Re-
gierung schuld; die Minister hätten die Constitu-
tion in allen ihren Punkten verletzt, die Rechte dcr 
Burger mit Füßen getreten, die Patrioten verfolgt, 
die Karlisten begünstigt uud sogar au eiue Aus-
gleichung mit dem Prätendenten gedacht. Dieser 
Gedanke müsse verworfen, der Krieg (es wird nicht 
gesagt, auf welche Weise) beendigt, die persönliche 
Freiheit der Spanier sichergestellt, daö Gerichtswe-
sen unabhängig gemacht werden :c. „Endlich — 
heißt eS —.ist cS ein Bedürsniß für die spanische 
Nation, daß Ew. Majestät, welche durch die Con-
stitution und die Liebe dcr Spanier regieren, öffent-
lich die beste Stütze dcr Constitution seien und 
darüber wache«, daß sie in der ganzen Halbinsel 
auf.das heiligste beobachtet werde, und mit kräfti-
ger Hand Denjenigen bestrafen, der auch nur im 
mindesten von ihrem Buchstaben abweicht," Diesen 
Rath könnte die Königin nicht besser erfüllen, als 
rndem sie das Ayuntamiento, welches die Nolle der 

^"unine vor 1797 übernimmt, sofort auf-
lohe u"d ferner, gesetzwidrigen Schritten vorbeugte. 
Bereits ist dle Provinzialdeputation .von Madrid 
dem gegebenen Beispiele gefolgt; auch sie wurde 
gestern Übend der Königl» vorgestellt und Hr. 
Orca, der bel den constituirenden Cortes schriftlich 
beantragt hakte, die Königin der Regentschaft zu 

entsetzen, hielt die Anrede und überreichte eine 
Adresse, die in noch stärkern Ausdrücken abgefaßt 
seyn soll als die deS Ayuntamiento. Diese beiden 
Corporationen erklären dnrch den gethanen Schritt, 
der von der höchsten Wichtigkeit ist, der Königin-
Regentln, der Regierung, dcr Constitution und 
selbst den Cortes den Krieg, denn letztere haben 
das von dem Ayuntamiento so bitter getadelte 
Spstem der abgegangenen Minister durch eine zahl-
reiche Majorität auf das entschiedenste unterstützt. 
Alle Blätter, daö „Eco del Comercio" ausgenom-
men, sprechen sich unumwunden gegen daö Beneh-
men deö Ayuutamiento aus; Mitleiden muß es 
aber erregen, wenn auch die heutige „Gaceta de 
Madrid" es thut, nachdem der Mmisterpräsident 
in eigner Person bei der Ausführung jener gesetz-
widrigen Schritte mitgewirkt hat. Natürlich sind 
diese im Einverständnisse mit den Gemeinderäthen 
anderer Städte geschehen, und bald wird es Adres-
sen von allen Seiten regnen; diese aufzusetzen, 
scheint man für eine nützlichere Beschäftigung zu 
halten als den Feind zu schlagen. 

Die Nachrichten aus Navarra und von der 
Grenze sprechen fortwährend von einem fast meute-
rische« Geist in der Nordarmee, wodurch Espartero 
zum Rückzüge bewogen worden sey. Ganze Batail-
lone, wird versichert, würden zu den Karlisten über-
gegangen seyn, wenn er eö gewagt hätte, vor Estel-
la zu rücken. Der Kurier, durch welchen er. seine 
rückgängige Bewegung in Madrid anzeigeil lass?n 
wollte, ist von den Karlisten aufgefangen worden. 
Diese sind, Mchdem sie eine starke Besatzung i« 
Estella zurüchze'lassen haben, auf dem Marsche nacl, 
Biseaya gegriffen. Hieraus darf man schließen, 
daß Espartero wirklich über den Ebro zurückgegan-
gen ist, weil sonst Maroto schwerlich gewagt haben 
wurde, seine vorthcilhafte Stellung vor Estella auf-
zugeben. Wahrscheinlich dürfte der immer bedenk-
licher werdende Instand Castiliens Espartero zn 
schnellem Aufbruch bewogen haben, und seine Ab-
sicht seyn, Merino und Balmaceda anzugreifen. Die 
Kühnheit uud Schnelligkeit, mit welcher diese Bei-
den vorrücken erlaubt keinen Ansschnb mehr. Wenn 
sich auch die Nachricht,, daß .sie Valladolid einge-
uommeu haben, nicht bestätigt, so standen sie. am 
10. Sept. doch ganz in der Nähe dieser Stadt. 
ES scheint, alS ob alle karlistischen Schaaren sich, in 
Castilie« vereinigen wollen. Von Cabrera hieß es 
in Pampelon.a, er wäre in Solia angekommen, 
und ist es auch kaum glaublich, daß e r , der eben 
uoch vor den Thoren von Valencia war, jetzt schon 
in Altcastilien stehen könne, so ist eö doch nicht nn« 
wahrscheinlich, daß er diese Richtung 
und Cabanero, der. das von Trnppen entblößte un-
ke Ebronfer gegenwärtig verwnftet, ihm dahin fol-
gen wird. Forcadelk, Rnfo, Viöcarro, ^ommAo de 
laö Cuevas, welche Cabrera auf seinem reißend 
schnellen und glücklichen Zuge dnrch Valencia be-
gleiteten, werden sich gleichfalls nach Castmen wen-
den, uud eine imposante Streitmacht wird demnach 
auf diesem den Karlisten wenigstens was den Geist 



der Bewohner und die Beschaffenheit des BodenS 
anbetrifft, nicht ungünstigen Terrain zusammenkom-
men. Man muß in der That erstaunen über die 
Folgen, welche das Unglück von Morella nach sich 
gezogen hat, und so wechselvoll, so ganz aller Be-
rechnung nmzngättglich ist dieser merkwürdige Kampf 
auf der Halbinsel, daß wenige Tage nachdem die 
Regierung auf dem Punkte zu seyn schien, einen 
vollständigen Triumph über Don Carlos zu feiern 
sie sich- in größerer Noth und Verlegenheit befindet 
alS je. Zu den Bedrängnissen im Felde kommt 
noch die Gefahr eines AusstandeS in der Haupt-
stadt, wo die Stimmung der Volksmasse, angesteckt 
von der patriotischen Sprache, welche die einzelnen 
Gemeindecorporationen in diesem Augenblick anneh-
men, sehr gefahrdrohend wird. Großes Anfsehen 
hat in Madrid ein Artikel deö „Corres National", 
angeblich vom Marquis de Miraslores, gemacht, 
in welchem der Satz ausgeführt wnrde, daß Spa-
nien sich selbst zn genügen suchen muffe, da es von 
der Quadrupelallianz nichts mehr zu hoffen habe. 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg, 5. Sept. ES befindet sich gegen-

wärtig in einem benachbarten Dorfe ein neuer Zug 
von Lutheranern auS der Provinz Posen, etwa 12(1 
Köpfe stark, nm nach Australien auszuwandern, 
sobald daS Schiff segelfertig ist. ES sind darunter 
viele Kinder, unter welchen eine große Sterblich-
keit herrscht. Diese Leute sind in ihren Ansichten 
freier und weniger streng als die Brandenburger, 
welche vor einem Monat hier waren. Die Bauern, 
bei welchen sie alle in Arbeit getreten sind, geben 
ihnen ein vorzügliches Zeugniß. Ein Bauer hat 
ih l̂en eine Art Scheune eingeräumt, worin sie mit 
vieler Ordnung nnd Reinlichkeit ihren Bivouac 
halten; in einer Kammer wird Schule gehalten, 
Die Leute auS dem Dorfe wohnen ihrer Andacht 
bei, welche besonders in Gesang besteht. Sonst le-
sen sie Predigten oder Postillen, namentlich eineS 
Schubert; die drohenden Stellen über die falschen 
Propheten werden mit besonderem Interesse gehört. 
Sie.sagen, sie haben sich in die Union hineinziehen 
lassen, ohne ihre Bedeutung zn wissen; nun mache 
man ihnen ein Verbrechen daraus, daß sie sich da-
von losgesagt haben. (Schw. M.) 

Fre i bürg, 18. Sept. Heute um 10 Uhr 
saud die erste allgemeine Sitzung der Deutschen 
Naturforscher und Aerzte statt. Der zweite Ge-
schäftsführer, Professor l)r, Lenckart, begrüßte die 
zahlreichen Fremden im Namen der Stadt und Uni-
versität, nachdem er vor Allem dem Durchlauchtig-
sten Großherzog für die Genehmigung der Versamm-
lung in Freiburg, sowie für die huldvolle Unter-
stützung zur würdigen Aufnahme der verehrten Gä-
ste den lebhaftesten Dank ausgesprochen hatte. Mit 
schmerzlichem Gefühle gedachte er sodann in einem 
ausführlichen Nekrolog deS verstorbenen Geheimen 
nofrathö nnd Professor Dr. Beck, welcher von der 
Versammlung in Prag zum ersten Geschäftsführer 
bestimmt worden war, statt dessen der zweite Ge-
schäftsführer mm den Geheimen Hofrath Nr. Wu-

cherer ernannt bat. Nach Verlesung dcr Statuten 
erklärte dcr Zweite Geschäftsführer die Versammlung 
für eröffnet. Professor Jäger aus Stuttgart ward 
sofort zur Abstattung eines Vortrags, den er bereits 
schriftlich angekündigt hatte, eingeladen. Derselbe 
sprach „über den Einfluß deS Umschwungs der Er-
de auf die Bildung und Veränderung ihrer Ober-
fläche." Hierauf folgte Hoftach v. MartiuS auS 
München mit einem Vortrag „über, die Vergangen-
heit und Zukunft dcr Americanischeu Menschen-Ra-
?en." Dcr Rnssifche Staatörath von Langsdorf 
theilte sodann einige Bemerkungen und Ansichten 
mit über zwei Wasserfälle ick Innern Brasiliens, 
den von Marhardava und den Salto de Caüao, 
im Rio Pardo. Zum Schlüsse verlaS der zweite 
Geschäftsfüörer zwei Briefe, einen vom Grafen von 
Sternberg, den andern von dcr natnrforschenden 
Gesellschaft des Osterlandes. 

München, 1ö. Sept. DaS Aussehen des auö 
dem Orient zurückgekehrten Herzogs Max ist über-
aus gesund und lebenskräftig; gleich gut befinden 
sich seine Reisegefährten. Leider sind von letztere» 
nicht alle wiedergekehrt. Der treffliche Arzt l)r. 
Bayer ist bekanntlich ein Opfer der Pest geworden; 
auch von den Domestiken ist einer, der Mulatte 
Wellington lmOrient gestorben. DerHerzog hat bedeu-
tende Einkäufe gemacht, nnd bringt eine merkwür-
dige Sammlung von Seltenheiten aller Art mit, 
unter anderen mehrere Mumien, einige schöne 
Eremplare von Krokodilen, Schakals :c., eine 
Menge seltener Vögel, Reptilien zc. Alle diese 
Dinge sind »och auf dem Wege, von fünf Negern 
geleitet, die der Prinz in seinen Dienst aufgenom-
men hat. -

Dem Vernehmen nach wird Se. Durchlaucht 
dcr Herzog Mar von Lenchtenberg sich Anfangs deS 
nächsten MonatS nach Petersburg begeben. 

Die Königin von Griechenland wird, dem 
Vernehmen nach, nicht nach München kommen. 
Sie ist bereits in Bern eingetroffen, wird dort ihren 
Kater erwarten, und bis Mitte Oktober dort ver-
weilen, dann gegen Ende Oktober auf dem in An-
cona bereitstehenden Dampfschiffe nach Athen zurück-
kehren, i» der Zwischenheit aber mit unserer Köni-
gin Therese an einem dritten Orte zusammen-
treffen. 

Nürnberg, 20. Sept. Das Gefolge Sr. 
Kaisert. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers von 
Rußland erwartet hier von Potsdam auö die wei-
teren Befehle in Betreff der Reife nach München 
und Italien. Ob Se. Kaiserl. Hoheit selbst den 
Weg über Nürnberg einschlagen werde, ist bis 
jetzt noch nicht bekannt. 

Potödam, 24. Sept. Der Kreis der Hohen 
Gäste Sr. Majestät hat sich seit einigen Tagen 
durch die Ankunft, der Großherzogl. Sachsen - Wei-
marschen Herrschaften, ferner Ihrer Königl. Hoheit 
der Frau Herzogin von Anhalt-Dessan und Sr. Kö-
nigl. Hoheit des Prinzen Friedrich von Preußen 
bedeutend vermehre Sämmtliche erlauchte Ver-
wandte des Königlichen HauseS verleben ihre Zeit 
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fast einzig im Familicnzirkel. Gestern indessen erlitt 
dies eine Unterbrechung dnrch ein Fest im Neuen 
PalaiS, wo im dortigen Schloßtheater die Oper: 
„Der schwarze Domino" im Beiseyn der Allerhöch-
sten und Höchsten Herrschaften aufgeführt ward, 
welchenr ein Sonver im großen Marmorsaale folg-
te, zu dem auch mehrere einheimische und fremde 
Gäste geladen waren. 

Wann der Königliche Hof nach Berlin gehen 
wird, ist noch unbestimmt, da das fortwährend schö-
ne Wetter alle und jede Ansflnge in die reizenden 
Umgebungen unserer Residenz so sehr begünstigt. 

I t a l i e n . 
Rom, 9. Sept. Gestern, am Feste Maria 

Geburt, begab sich der Papst, wie gebräuchlich, in 
Pomp nach der Kirche von Sta. Maria del Popo-
lo. Der heilige Vater war sehr heiter, lachte auS 
HerzenS Grnnd, und ihm lachte daS Volk laut ent-
gegen. „Die Benediction, rief man, heiliger Vater 
aber schnell!" Dem Wagen voran ritt der Träger 
deS goldenen KrenzeS auf einem weißen Maulesel; 
daö schüchterne Thier wurde scheu, der Reiter 
wankte, nnd wenig fehlte, daß eö ihn abgesetzt 
kälte. Dcr Papst lachte aufö neue über die komi-
sche Scene. Nach abgethaner Function kehrte er 
nach seinem Palast über den Corso zurück. DaS 
Volk forderte die Benediction, aber auch Brod! — 
Tie Straße zwischen Rom und Florenz ist neu-
lich durch Straßenräuber unsicher geworden; mehre 
Wagen sollen angefallen worden seyn. Man hat 
viel Militair zur Reinigung des TerrainS anöge-
sandt. — Die Anzahl dcr Fremden scheint für den 
nächsten Winter sehr groß zu werden; die Quartie-
re werden jetzt schon selten. 

Ma i l and , 14. Sept.' Alleö eilt fort. Der 
Hof bricht morgen nach Paviä auf; ihn begleitet 
Fürst Metternich bis nach dieser Stadt, um von 
dort aus mit seiner Familie über Genua und Flo-
renz nach Venedig zu gehen. Tie meisten Diplo-
maten schlagen denselben Weg ein; der Mailänder 
Adel eilt seinen Landsitzen zu, Alleö sncht möglichst 
bald auö diesem Getümmel zu entkommen. Hier 
zeigt sich nun wieder die Umsicht und Thätigkeit 
der hiesigen Post-Direction. An Pferden ist eine un-
glaubliche Masse auS allen Theilen Ober-Italienö 
zusammengebracht worden; verfolgt man diese An-
stalten in ihren Einzelheiten, so muß man die ver-
ständige Anordnung, die behende und geschickte 
Auöfuhrung bewundern. I n diesem Lande ist Al-
leö großartig. Tritt man in einen der Paläste, an-
welchen Mailand so reich ist, so deutet gleich der 
erste Anblick auf den Rcichthum und Schönheits-
sinn der Stadt hin. Zu deu vielen Festen, welche 
der Hof, die Stadt, der Adelöklub, der Gouver-
^ur , die Kaufmannschaft nnd gestern zum Schlüsse 
Hurs t Metternich gaben, bot die herrliche Architek-
tur der Pallaste die beste Gelegenheit. Die Eleganz 
der Panftr Salons mit ihren zierlichen Möbeln, 
die bald dem Style der Renaissance, bald dem der 
Rococv-Zeit und deS Empire nachgebildet sind, ver-
schwendet neben diesen luftigen Sälen, weiten Sau, 

lenhallen und großen Hofraumcu. Die Bälle zeich-
neten sich durch Glanz und festliche Heiterkeit 
auS. Die Säle waren gedrängt voll; die reichsten 
und geschmackvollsten Damen-Toiletten wurden hier 
bewundert. Den größten Schmuck bildeten immer 
die edlen Gestalten nnd groß gezeichneten Gesichts-
züge der Jtaliänifchen Damenwelt: Tizianische 
Schönheiten und leicht hingehanchte Gestalten wie 
wir sie an den Gemälden eines Leonardo sehen, 
wechselten hier; in der Umgebung der großartigen 
Architektur brachten sie die größte Wirkung hervor. 
Auch Wien, London und Paris hatten manche schö-
ne Repräsentanten ihrer Gesellschaften gesandt; 
aber inmitten dieser rauschenden Freuden entriß der 
Tod, damit es in diesem Lichtgemälde nicht an Schat-
ten fehle, eine der Zierden der Englischen SalonS, 
Lady Elisabeth Harconrt, die plötzlich von einer 
EntzünduugS - Krankheit dahingerafft wurde. Auch 
au Notabilitäten der literarischen Welt fehlte eö 
nicht, und so muß als bezeichnend hervorgehoben 
werden, daß man auf dem gestrigen Ball deö Für-
sten von Metternich neben den eleganten Salon-
Figuren dcr verschiedenen Hauptstädte Europas 
anch die schlichte Gestalt deö Verfassers deS Lebens 
Innocenrinö III., l>r. Hurter auö Schaffhauseu, 
gewahr wurde. 

O e s t e r r e i ch. 
Pesth, 15. Sept. Die seit einigeu Wochen 

hier versammelt gewesene Reichstagsdeputation hat 
ihre Verhandlungen hinsichtlich dcr Erbauung 
einer stehenden Brücke zwischen Ofen uud Pesth 
vorgestern zur vollsten Befriedigung beendigt. Die-
scmnacĥ  wird, die Ausführung dieser großen Un-
ternehmung dem Baron S. G. v. Sina oder d?r' 
von'ihm zn bildenden Acticngesellschäft übertragen, 
welche die Brücke anf ihre Gefahr und Kosten her-
zustellen und zu erhalten und dafür die Einkünfte 
dnrch 97 Jahre zn beziehen hat. ES wird eine 
Kettenbrücke mir zwei Pfeilern und. drei Bögen 
werden, und ihr Standpunkt in dcr Gegend des 
v. Nako'schen HauseS 'in Pesth und deS k. k. Ver-
pflegnngsmagazinö in Ofen seyn. Man glaubt, daß 
der Bau, den der englische Architekt (Zlark leiten 
wird, in vier Jahren beendigt seyn werde. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 18. Sept. An deu letzten Aben-

den herrschte Ruhe in der Hauptstadt, äußer daß 
in dem einen und anderen von Inden bewohnten 
Hause ein paar Fenster eingeschlagen wurden. Die 
Urheber dieser vereinzelten R n h e s t ö r u n g c n , welche 
sich fast an jedem dcr letzten Abende hier und da 
erneuerten, hat man bis jetzt eben so wenig entde-
cken können, wie die Anstifter der früheren bedeu-
tenderen Gewaltthätigkeiten. Eine an der Börse 
eröffnete Subscriptiou, um die zn diesem zweck er-
forderlichen Mittel zn beschaffen , und die in e l ne r 
Proclamation deS O b e r -S ta t tha l re rs versprochenen 
Belohnungen sind gleich fruchtlos geblieben. Un-
terdessen beschäftigt man sich fvltwährend mit ei-
nem Plaue zur Neorganissrnng dee Polizer, die bei 
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den Unruhen der letzten Zeit nur zu sehr ihre Ohn-
macht an den Tag gelegt hat. 

P e r s i e n. 
Konstantinopel, 29. Aug. Nachrichten 

aus Bagdad zufolge ist die Kriegserklärung Eng-
lands gegen den Shah von Persien bereits erfolgt. 
Unmittelbar nach dieser Erklärung setzten sich die 
englischen Truppen, au die sich zahlreiche Schaaken 
Unzufriedener anschlössen, von Buschir (Abuschebr) 
gegen SchiraS in Bewegung. Einige nicht unbe-
deutende Gefechte, worin die persischen Truppen 
sofort zerstreut wurden, konnten den Marsch der 
Engländer nicht aufhalten. Man ist hier sehr anf 
die nächsten Nachrichten von der persischen Grenze 
gespannt, hofft aber allgemein, daß der Shah nach-
geben und eine der Politik und den Interessen Eng-
lands zusagendere Bahn einschlagen werde. Indes-
sen ist nicht zu leugnen, daß, nun einmal der 
Wurf geschehen, die Angelegenheiten Persiens bald 
ein welt trüberes Ansehen gewinnen können, als 
eö bei der Thronbesteigung des jetzt regierenden 
Shahs im Jahr 1835 der Fall war. 

E g y p t e n . 
Ter Londoner Korrespondent der Hamburger 

Börsenhalte meldet unterm 18. Sept.:.„Ichha-
be eben einen Brief aus Alexandrien vom 25. 
August gesehen. Es heißt darin, daß der Franzö-
sische Konsul dem Vicc-König angezeigt habe, seine 
Regierung habe mit großem Leidwesen die Absicht 
des Vice-Konigs erfahren, sich unabhängig zu erklä-
ren. Sollte er den Schritt wagen, so würde die 
Französische Regierung, im Einverständnis mit Eng-
land, Rußland und Oesterreich, die egyptische und 
syrische Küste blokiren. Der Pascha soll darauf 
geantwortet haben, daß diese Erklärung ihm sehr 
unerwartet komme, da die Englische Regierung, ob-
gleich auch sie den von ihm beabsichtigten Schritt 
mißbillige, sich dennoch in sehr freundschaftlicher 
Weise gegeir ihn ausgesprochen habe. Indessen er-
laubten ihm die Pflichten gegen seine Familie nicht, 
die beschlossenen Maßregeln aufzngeben." 

Robertson über Paraguay, 
(A.Z.) Ein neues vor einigen Wochen zu London er-

schienenes Reisewerk: „Briefe über Paraguay; Be-
richt von einem vierjährigen Aufenthalt in diesem 
vom Dictator Francia regierten Freistaat; von den 
Brüdern Robertson." Es war im Jahre 1811, als 
John Robertson, ein junger Schotte, Glück suchend 
in dem Eldorado Südamerika's, von Montevideo 
nach Asnmpcion, der Hauptstadt Paragnay's, zog, 
und sich da firirte; es gmg ihm so gut, daß er 
1814 seinen Bruder William Robertson nachkom-
men ließ. Die Abenteuer der beiden Brüder bilden 
den Stoff der zwei Bände: Briefe über Paraguay; 
man erfährt nicht, warum die Mittheilung so spät 
geschieht. Es bezieht sich die ganze Schilderung, 
so weit sie vorliegt, anf Zustände, wie sie vor 20 

Jahren waren, namentlich auf den Anfang der 
Laufbahn Francia's. Inzwischen wird ein dritter 
Band versprochen, der die Geschichte dcr tyranni-
schen Herrschaft des Dictators enthalten soll. Von 
der Zengnngskraft des Bodens und der unermeßli-
chen Ausgabe, die in jenen Regionen dem Menschen-
fleiße vorbehalten ist, mag eine eindruckvolle Stelle 
einen Begriff geben. Sie besagt, was der Reisende 
gesehen hat auf dem 310 englische Meilen langen 
Weg von Buenos-Ayres uach Santa Fe, also auf 
einer Strecke, wo noch die meiste Enllur zu finden 
ist. ^Betrachtet nun mir mir die Ausdehnung der 
Gegend, welche ich durchreist habe, und fragt mich, 
waS ich da in der Länge und Breite gesehen. Nach-
dem ich aufgebrochen war von Lnran, sah ich zwei 
elende Dörfer, Areco und Arrecife; ich sah drei 
kleine Städte, San Pedro, San Nicolas und Ro-
sario, jede von 500 bis 800 Seelen bewohnt; ich 
sah ein Kloster, S.Lorenzo, mit zwanzig Mönchen; 
ich sah auch die Posthütten (Baracken) auf den ver-
schiedenen Stationen. Ich sah Disteln, höher als 
daS Roß sammt dem Reiter, hier und da einige 
Gruppen Algarobbabäume, überall dichtes GraS 
uud darin zahllose Heerden Vieh, Rothwild, Strauße, 
Kaninchen; bald umschwirrten mich Rebhühner, bald 
flüchteten vor mir her die aufgeschreckten Armadil-
len (gepanzerte Ameisenfresser). Von Zeit zu Zeit 
kam der herrliche Parana in den Gesichtskreis. 
Rosario liegt an einem hohen steilen Ufer, von wo 
herab man einen weiten Fernblick über den Strom 
hat; aber auf seinem breiten Rücken, anf der durch-
sichtigen Woge war kein Schiff, keine Barke, zu er-
spähen; der glänzende Wasserspiegel wogt dahin 
in aller Pracht, aber auch in aller Abgeschiedenheit 
der einsamen Natur, die hier der Mensch ganz ih-
ren Neigungen und Launen überlassen hat. I ' 
sah einen Strom, 2 Meilen breit und 10 Auß tie 
ich sah ihn auf einem Punkt, 180 Meilen von der 
Mündung des Rio de La Plata und 2000 Meilen 
von feiner Quelle. Da ist nirgends ein Wasserfall, 
der die Schifffahrt hemmte, da sind keine Wilden, 
die man vom Uferland vertreiben müßte, den Han-
del zu schützen. Auf beiden Seiten deS FlusseS ist 
der Boden so fruchtbar, als ihn die Natur nur in 
ihrer höchsten Gunst gewährt, und weder Holzung 
noch Gestein hindert den Pflug, sein Werk zu be-
ginnen.. Das Klima ist höchst gesund, und daS 
Land war dreihundert Jahre in ungestörtem Besitz 
einer europäischen Macht; — und dennoch war, 
als ich eS durchzog, Alles stille, wie in einem Grab Z" 

Angekommene Fremde. 
2 t . Septbr- S r . Durchlaucht der Herr General von der 

Infanter ie Fürst Lieven, aus Curland; Herr Vice-Cvn-
lul Bucker von S t . Petersburg; 

22. Septbr . Herr nnrkl. S taa tSra th , Butr imvw, aus 
Livland; 

23. Septbr . Herr Victor Baron Ungern Sternberg, aus 
Curland; log. im Hotel S tad t London. 

I m Namen des General,Gouvernements von Liv,. Esth, und Kurland gestattet den D?uck . . . 
C. W. H e l w i g , Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. ns 
Sonnabend, den 24. September 4838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Conseil dcr Kaiserlichen Universität Dor-

pat macht hierdurch bekannt, daß auch im Winter 
dieses JahreS, wie in den letztverflossenen, bci hiesiger 
Universität für daS Publikum technischeVortrage 
werden gehalten werden, und zwar wird Herr Pro-
fessor Par ro t vom Z. Octbr. an jedem Montag um 
6 UhrAbendS den Beschluß der Mechanik star-
rerKörper und hierauf die Mechanik flüssi-
ger Körper oder die Hydrostatik und Hy-
draulik vortragen; Herr Professor Goebel 
wird vom 7. Octobr. e. an jedem Freitag um 6 Uhr 
AbendS technisch-chemische Vortrage halten. 
Gegenstande dieser Vorträge werden seyn: die Ge-
winnung dcr Metalle und ihre Anwendung in den 
Künsten und Gewerben. — Herr Professor Schmalz 
wird vom 5. Octobr. e. an jedem Mittwoch um 
6 Uhr AbendS Vort rage über Technologie 
fü r Gewcrbtreibende hal ten, welche.zunächst 
von der Verbesserung der Gewerbe im Allgemeinen, 
den Mitteln, welche hier von den Gewerbtrcibcnden 
selbst zum Emporheben dcr Gewerbe anzuwenden 
sind, und von den besten, der neueren Erfindungen 
handeln sollen. — Diese Vortrage werden bis zum 
Schluß deS Marz-MonatS künftigen JahrcS, mit 
Ausschluß dcr Zeit der akademischen Winterferien, 
dauern und das Lokal wird an dem Abend dcr Er-
öffnung der Vorträge selbst am Eingange des Univer-
sitätS - GcbaudcS zu erfahren seyn. Wie schon frühe? 
angezeigt worden, steht der Zutritt dazu jedem, 
der sich dafür intcressirt, unentgeltlich offen, nur ha-
ben solche, die den Vorträgen deS einen oder deS 
andern dcr genannten Herren Professoren zu folgen 
beabsichtigen, sich dazu an den Tagen vom 27. bis 
S0. d. M. , Vormittags zwischen 11 und i Uhr, in 
her Canzelley deS Universitär - ConseilS zu melden, 
und Einlaßkarten in Empfang zu nehmen. — Zugleich 
wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß hin-
fort auch öffentliche Vor t rage über Land-
wirthschaft hieselbst werden gehalten werden, 
welche aber erst später beginnen, und über deren An-
fangs - Termin, zu seiner Jeit daS Nöthige angezeigt 
werden wird. Dorpat, den 23. Sept. 1,638. A 

Rcctor Neue. 
C. v. Forestier, Sccr. 

Von .Einem Kaiserlichen Univcrsitäts-Gcrichtc zu 
Dorpat werden, nach H 189 dcr Allerhöchst bestätig-

- N a c h r i c h t e n . 

ten Statuten dieser Universität und H 77 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Candidaten der Diplomatie Const. Kos-
lowski; dcn Apothckcr-Gehülfen Carl Sigismund 
Klengel; den Studenten der Theologie Ludwig Mar-
nitz; die Studirenden der Rechtswissenschaft: Ro-
bert Büngner, Jacob Will). Kern, Theodor Lundbcrg 
Aler. Ignatius Anderson und Friedr. August 
Undritz; die Studirenden dcr Diplomatie: Georg 
Gazycz, Michael Krydell, Ciprian Nowotni, Apol-
linaris KierSnowSki, Aler. ZdrodowSki und Joseph 
VoguSlawSki; die Studirenden dcr Medicin: Friedr. 
Schwindt, Georg Eugen Neander, Herrm. Chri-
stoph DeeterS, Theodor Wilde, OttoSam. Egloff, 
Aler. Th. Jul. Carl Hentsch und Zul. Franz Braun; 
die Studirenden dcr Philosophie: WalesiuS Wasz-
klewicz, Franz Vogatko, Heinr. Michalowski, 
Marcus Beurmann, Eugen Thaddäus PruszanowS-
ki, Gottl. Düberg, Julian Walickl, Franz Gied-
gowd, Adolph Ostromencki und Valentin Podgor-
ski; die Abginge dcS landwirthschaftlichen Instituts 
zu Alr-Kusthof: Michael Salemann, Peter Otto-
mar Lohmann, Aug. Fektmann und Richard Stege-
mann, und wegen des verstorbenen Studenten der 
Philosophie Nicolai Alcrcjew — twS der Zeit ihrcA 
Hierseins aus irgend cincm Grunde herrührende legi-
time Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a cjato sub ^oena. 
xrnsclusl bci diesem Kaiserlichen UniversitätSgerichte . 
zu melden. Die etwanigcn Schuldner des gedachten 
verstorbenen Studenten dcr Philosophie Nicolai Ale-
rejew und die Inhaber von ihm gehörigen Effecten 
haben, bci Vermeidung der für Verheimlichung 
derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in dem präfi-
girten Praclusivtcrmin deshalb die erforderliche Anzei-
ge zu machen. Dorpat am 22. September 1S3S.S 

Rector Neue. 
C. v . W i t t e , N o t . 

Ein edler Räch der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt dcSmittclst zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
dcr Termin zur Erhebung der Grundzinse vom 22. 
September bis zum 15. Octobcr d. I . festgesetzt 
worden ist, und d a h e r die Grundzinse für Stadt» 
plätze bey Einem Löblichen <stadt-Cassa-Collegio, 
die Grundzinse für Kirchcnplätze aber dem Herrn Kir-
chcnvorstchcr Musso und für' Armenplätze dem Herrn 
Armcnprovisor, Rathöherrn Hcnningson, während 



dieser Frist z.v entrichten- sind, widrigenfalls, die 
Rückstände nebst den verordneten Stra r̂occnten un-
ausbleiblich erecutivifch beigetrieben werden sollen. 3 

Dorpat-Rarhhaus, am 23. September 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermclster Helwig^ 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 
Dcw bestehenden Verordnungen gemäß, soll 

die Beköstigung der Rekruten an den EmpfangSortea 
den Einwohnern gegen Zahlung von 44 Z Copek. per 
Mann täglich überlassen werden, und sür solche 
Zahlung, gesetzlich einem jeden Rekruten täglich fol» 
geudeö, als:. Ein Pfund gutes Rindfleisch ohne Seh-
nen und Knochen und auch nicht vom HalSstück, son-
dern auS reinen schieren Stücken gehauen, 3 Pfund 
gut gebackeneS Vror und nebenher am Sonntage eine 
Suppe von lveichkochenden Erbsen und guter Gersten-
grütze, am Montage eine Kohlsuppe, mit Grütze, am 
Dienstag eine Suppe mit Kartoffeln, und Grütze, am 
Mittwoch eine Kohlsuppe mit Grütze,, am Donner-
stag eine Suppe mit Erbsen und Grütze, am Freitag 
eine Kohlsuppe mit Grütze, am Sonnabend eine 
Suppe mit Kartoffeln und Grütze schmackhaft und 
reinlich gekocht,, überdies auch QuaS, Salz und 
Oehl m hinlänglicher Quantität gereicht werden. Zur 
Erfüllung eines Auftrags Sr. Ercellence deS Livlän-
dischen Herrn Civil - Gouverneurs wird Vorstehendes 
von einer Kaiserlichen dörptschen Polizei - Vmvaltung. 
deLmittelft bekannt gemacht, und werdmzuglcich dieje-
nigen, die bei dcr bevorstehenden allgemeinen. ReichS-
Nekrutirung für den. oben erwähnten Preis dieBekösti-
gnngvonctwa.513 Rekruten.,, mehr oder weniger,, in 
der Stadt Dorpat ̂ übernehmen gesonnen sein sollten,, 
hierdurch aufgefordert, sich ohnfchlbar zum 5. Ok-
tober d., I . bei dieser Polizei.» Behörde zu. melden,, 
die zu übernehmende Verpflichtung und die derselben 
zpm Grunde liegenden Bedingungen anzuhören, und 
sodann aber zzim 4.0. desselben MonatS ihren Ent-
schluß mit Beibringung sicherer Saloggen. auf wenig-
HenS 800 Rubel. B. A, füv die Sicherstellung dcr zu 
übernehmenden Verbindlichkeit,, hieselbst schriftlich 
-inzureichm und. daS Weitere abzuwarten. Dorpat, 
Polizei.-Verwaltung,, den 22. September 1338. 3 

Polizeimeistee, Oberst v. Rautz. 
Sckr. AZildê  

Genöhmiaung der Kaiserlichen, Polizei., 
waltung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Die Sr. Ercellenz,. dem Herrn. Vice - Gouver» 

«eur, wirklichen Staatsrath und Ritter v. Cube Al-
lerhöchst auf 12 Jahre zur Arrende verliehenen Güter 
Kurkund. im Saaraschen und Saarainoise im Tar-

wastschen Kirchspiele sollen vom nächsten Frühling ab 
in Disposition vergeben werden. Darauf Reflceti-
rende haben sich der Bedingungen wegen an den Ober-
si'Skal, Hofrath u. Ritterv. Cube in Riga zu wenden.3 

Am 3. November s. e. , Nachmittags 4 Uhr, 
wird dieVermessung deS PastoratheS Odenpäh an den 
Mindestfordernden ausgeboten werden. Dazu 
durch Kenntnisse und guteZeügnisse sicheignendeLand-
messer belieben sich z.u diesem Torge zum genannten 
Termin im Pastorathe Odenpäh einzufinden. 3 

Eine Dame, welche ihren eigenen bequemen 
Wagen besitzt, wünscht zur Reise nach St. Peters-
burg zwei Reisegefährtinnen, so bald alS möglich zu 
finden und ist daS Nähere beim Herrn Beckmann in 
der Stadt London zu erfragen. Dorpat, den 23. 
Sept. 1838. 2 

Zu verkaufen. 
Einem geehrten Publikum zerge ich hierdurch er-

gebenst an, daß ich die so schön gearbeitete und mit 
Recht so geschätzte 

General-Karte von Livland^ 
herausgegeben von C. G. Rücker, 

noch zum SubscriptionS-Preis von 2. Rub S. 
verkaufe, weshalb ich bitte mich durch recht zahlrei-
chen Zuspruch zu erfreuen. Fried. Severin 3 

Weißes und graues wollenes Strumpfgarn, 
wollene Damen - und Kinderstrümpfe, Mannssocken 
und Manischken, sind ganz kürzlich im Industrie-
Magazjn, im Hause des Herrn Landraths v. Löwm-
stern,. angekommen und zu sehr billigen Preisen, zu 
haben.. DaS Industrie-Magazin ist nur von 8 bis 
1 Uhr M i t t a g s offen. 3 

Ein. an dcr Petersburger Straße hierselbst bele-
genes neueS steincrncS Wohnhaus mit steinernen Ne-
bengebäuden ist. auS freier Hand zn verkaufen, oder 
sind auch in selbigem mehrere Familienwohnungen, zu 
billigen Miethxn zu vergeben». Nachweisung crcheilt 
dieZeitungS-Erpedition» 3 

Zu vermischen. 
, Im. ehemaligen Weitzschen Hause in der Stein-

straße ist eine große und eine kleinere Familienwoh-
nung mit allen, Bequemlichkeiten,, vüthigenfallS auch 
mit einem Garten, zu vermiethen und kann, sogleich 
bezogen werden̂  

Eine bequeme Familienwohnung bei deo deut-
schen Kirche, nebst Stalleaum und Keller, wie auch 
eik einzelnes Zinnmr in einer andern Gegend, sind 
zu vermictlM und gleich zu. beziehen. DaS Nähere 
bei dem. Herrn Aeltcrmann. ZjZegencr̂  3 

Robert Maschs, chirurgischer Instrumente,ima-
6)er mrd Mcssers6)micd, verlaßt in. 8. Tagen Dorpat. 
Den 23. Sept. Z 
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^ U I . Montag, 2«. September. t«38. 

I n l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : — S t . Petersburg, 
tamen und Irland. — Spanien. — Holland. — Belgien, 
ten. — B e r i c h t i g u n g . — W i t t e r u n g . 

A u s l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : Frankreich. — Großbri-
Deutschland. — Schweiz. — Dänemark. — Türkei. Egyp-

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 20. Sept. I n der letzten 

Hälfte des verflossenen und im Anfange deö gegen-
wärtigen Monats sind die Lehranstalten des Weiß-
russischen Lehrbezirks von dem Minister des öffent-
lichen Unterrichts mit einem Besuche beehrt worden. 
Der Minister besichtigte während dieser Zeit das 
Gymnasium zu Dünaburg, die beiden Gymnasien 
zu Wilua nebst der adeligen Pension nnd alle üb-
rigen zu Wilna befindlichen Lehranstalten, das Gym-
nasium zu Grodno nebst dcr adeligen Pension, die 
ebenfalls zu Grodno befindliche Muster-Pension für 
Madchen und das Gymnasium zu Bjelostock. Zum 
ersten Male seit der? Errichtung des Ministeriums 
deS öffentlichen Unterrichts in Rußland sind die 
Westlichen Gouvernements des Weißrussischen (frü-
her Wilnaschen) Lehrbczirkes von einem Minister 
besucht worden. Daher ist die diesjährige Reise 
des gegenwärtigen Ministers des öffentlichen Unter-
richts für alle Lehranstalten dieses Lehrbezirks von 
um so größerer Bedeutung und wird ihnen unver-
geßlich bleibe«. Einige von diesen Anstalten, wie 
die adelige Pension zu Wilna und daS Grodnofchc 
Gymnasium mit der dazu gehörigen Pension, sind 
während seiner Verwaltung errichtet und die übri-
gen vollständig umgebildet worden. Die erfolgrei-
che Wirksamkeit dieser Anstalten und die gute Rich-
tung, welche der sittlichen Erziehung der Jugend 

vaterländischem Geiste und in der Anhänglichkeit 
^.55? Thron gegeben wird, hat den vollen Beifall 

Dieser Beifall ist die fchmei-
^ Zähnung für alle Mitglieder des Lehr-

st? Lehrbezirk'e und die stärk-
'""Gerung Zu erneuertem Eifer für die Zu-

S t ^ (St.Pet.Zeitß.) 
des Sr " ^6, 21. Septbr. Zu Rittern 

äter Classe mit der Schleife 
«Bikini, ^ ! ? 5 ̂ ur ausgezeichnete, bei der Er-
pedttlon l n ^ahre 183? gegen die Bergvölker be-

^ ^ ^ d i g s t ernannt wor-
5 P^^rmeister der LOsten In-
fanteriedivision, Obnst vom Generalstabe Ph i l ipp -
us hn, und der des Dienstes entlassene Obristlieu-
tenant vom Nawagmfchen Infanterieregimente von 

Melser . 

St . Petersburg, 22. Sept. Der Direktor 
der Kaiserlichen Rechtsschule, Wirkliche Staats-
rath Poschmann, ist für ausgezeichneten Dienst-
eifer Al lergnädigst zum Ritter des St. Wladi-
mirordens 3ter Classe ernannt worden. 

Ein goldener Säbel mit der Aufschrift für 
„Tapferkeit" ist am 12. August dem Lieutenant vom 
Leibgarde-Ulanen-Regiment S. K. H. des Groß-
fürsten Michai l Pawlowi tsch, Scheibl^er, 
zur Belohnung der ausgezeichneten Tapferkeit, die 
derselbe bei der im Jahre 1837 gegen die Bergvöl-
ker unternommenen Expedition bewiesen hat, A l -
lergnädigst verliehen worden. 

Für ausgezeichnete Tapferkeit gegen die Berg-
völker im Jahre 1837 sind Al lergnädigst zu 
Rittern des St. Stanislausordens 4ter Classe er-
nannt worden: die Lieutenants: von der 2ten Leib-
garde-Artillerie-Brigade Stand erscheld, vom Eli-
sabethgradschen Hnsarenregiment von Tiesen-
hausen, und von der 20sten Artilleriebrigade der 
Fähndrich Baumgarten. (Ruß.Jnv.) 

Ausländische Nachrichten» 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 21. Sept. Vorgestern Abend lMte 
der Großbritanische Gesandte, Lord Granville, itt 
den Tuillerieen Audienz. Vou dem Herzoge von 
Orleans auS St. Omer wird Folgendes gemel-
det: Der Herzog ritt am 18ten früh zum Lager 
hinaus und durchwanderte dasselbe zu Füß- M " 
der den Französischen Soldaten eigenen Geschicklich-
keit waren zahlreiche Dekorationen und Twpyaen 
improvisirt. Der Prinz unterhielt sich mit ^ M e r -
ren und Soldaten und ließ darauf 
Nachmittags besuchte der H^og d'e Hospualer, 
gab Abends ein glänzendes. Baiikettund eröffnete 
dem Ball auf dem Stadthause mit Dlle. Armand, 
der Tochter des Deputirteit von St. Omer. 

der Rückkehr der königlichen Familie 
von in die Tuillerieen marschltt Jeden Abend 
um 8 Ukir eine Compagnie Infanten« nnt ei-

mit leisem Schritte durch den 
Ewgattg von der Rue de Rivoli ins Schloß, 
.wo sie von dem dlenstthuenden Haushofmeister 
in den Pavillon de l'Horloge geführt wird, um 



dort die Nacht zuzubringen. Außerdem werden 
die Tuillerieen schon dnrch vier Easernen, 12 Posten 
und gegen 80 Schildwachen geschützt. 

Der Messager äußert: „Hr. Gisqnet hat ge-
gen unfern Gorant Klage geführt, und dieser ist 
heute deswegen vor dem Verhörrichter erschienen; 
uiöge Hr. Gisqnet sich überzeugen, daß wir keinen 
Augenblick vor dem Kampfe zurückweichen, in den 
er uns zu verwickeln unternimmt. Wenn gewisse 
Namen in dieser ehrlosen Geschichte auftreten, so 
darf das Skandal nicht uns, sondern Denen beige-
messen werden, die es hervorgerufen. Jetzt rufen 
wir mit alle» unfern Wünschen daS Licht der Öf -
fentlichkeit und die Gerechtigkeit dafür an." 

Die Nachrichten von allen Pnnkten Frankreichs 
stimmen darin überein, daß die diesjährige Aerndte 
sehr unter der Erwartung ausgefallen ist, und 
in Ermangelung aller Vorräthe fast ausschließ-
lich vom neuen Getraide gezehrt wird. I n der 
Pariser Getraide - Halle sind die Preise merk-
lich in die Höhe gegangen, um so mehr da 
auch Korn zur Saat angekauft wird. Tie Wein-
lese verspricht, wie man aus Bordeaux schreibt, 
einen zwar in der Quantität verminderten, dagegen 
in der Qualität vorzüglichen Ertrag. Aus Orleans 
And der Umgegend vernimmt man hingegen Klagen, 
daß der Wein zurückgeblieben und durch das anhalten-
de Regenwetter zu Grunde gerichtet ist; die Lese 
werde nicht ein Viertheil so viel eintragen, wie sonst 
in Mitteljahren. 

.^PariS, 22. Sept. Seit langer Zeit war die 
Rede von" der Abberufung des Deputaten, Herrn 
Bresson, von seinem Posten als Civil - Intendant 
der Französischen Besitzungen in Nord-Afrika. Man 
erinnert sich, daß bei der Diskussion über die für 
Algier geforderten Nachschuß-Kredite Herr Bresjou 
in der Kammer als Gegner des Ministeriums auf-
trat und nicht allem das von der Regierung seit 
der Abberufung des Marschall plauze! eingeschlage-
ue Friedens«System angriff, sondern überhaupt zu 
verstehen gab, daß keinerlei System Helsen und dle 
völlige Unterwerfung uud Eolonisation dcr Regent-
schaft nimmermehr zu erreichen seyn wurde. Diese 
Erklärung eineö hoheu Beamten erregte großes 
Aufsehen und Herr Bresson ist seitdem nicht auf 
seinen Posten znrückgekebrt. Zu Algier wußte Nie-
mand, ob es einen (Zivil - Intendanten gäbe oder 
nicht. Jetzt endlich wird durch Ordonnanz vom 
21. September Herr Bresson znm Direktor dcr 
Forst-Verwaltung ernannt. 

Der Messager meldet auö Alg ier vom 15. 
Sept.: »Man versichert, daß der Kurier, dessen 
schleunige Abreise die Bevölkerung Algiers so sebr 
in Erstaunen gesel-t bat, der Regierung das Ent-
lassungsgesuch des Marschalls Vatte überbringt. AlS 
Motiv für dessen Schritt fuhrt man an, daß der 
Organisationsplan, welchen der Marschall für die 
Eivilverwaltuug Algiers entworfen, von dem 
Conseilpräsidenten zurückgewiesen worden sei, wel-
cher seinerseits dem Generalgottvekneur einen an-
dern überschickte, den der Letztere zn vollziehen sich 

weigerte. Noch anders Gerüchte sind über die Ver-
hältnisse im Umlanf, welche gegenwärtig zwischen 
der Regierung und tzem Marschall Val<̂ e bestehen. 
Es wäre sehr traürig für die Bevölkerung der 
iranzösischen Besitzungen in Afrika wie für das dortige 
Heer, wenn der fähigste Mann, dem bis jetzt die 
Regierung dort anvertraut war, auf diesem Ent-
schlnsse bestände. — Man trifft Vorbereitnngen, 
den nenernannten Bischof von Algier; Hrn. Dn-
puch, der jeden Augenblick erwartet wird, angemes-
sen zu empfangen. Man sagt, er werde ein gro-
ßes Gefolge von Geistlichen mitbringen. — V ^ 
Abd-el-Kader vernimmt man nichts Neues." 

P a r i s , 21. Sept. Dcr Bon Sens äu-
ßert: „Die Eivilliste uud Hr. Laifttte habe», wie 
man sagt, eine neue Rechnung miteinander abzu-
machen. Es handelt sich um deu Forst von Bre-
teuil, dessen Erwerbung, mit den Vertranken deö 
Schlosses zu reden, die Eivilliste ruinirt hat. Hr. 
Lasfitte hat nun aber sich erboten, diese Besitzung gegen 
eine Kaufsumme, welche die vom Erwerber gezahlte 
um 10 Procent übersteigt, zurückzunehmen; aber 
man bat diesen Gewinn ausgeschlagen, weil nach 
angestellter Berechnung man heute sicher ist, 
Procent bei diesem Kaufe zn gewinnen, den mau 
bisher immer als ein dem Hrn. Lafsilte gebrachtes 
Opfer darstellte. Jedoch hat man Hru. Lasfitte 
nöthig gehabt, um die Artikel des Verkaufs zu re-
gulireu, und die Rechtsanwälte deS Erstem ver-
langen nun für dieses Geschäft 1,200,000 Fr. Der 
Intendant dcr Civilliste hat cS vorgezogen, die Sa-
che zum Proteste kommen - zulassen, der-hinnen 
Kurzem vor Gericht verhandelt werden wird." 

Die Dame Pontret de Manchamps, die sich als 
Verfechterin der Rechte des freieu WeibeS iu Zei-
tungen und Petitionen an beide Kammern einen 
Namen gemacht bat, verbeirathet sich in bester bür-
gerlicher nnd kirchlicher Form mit ihrem bisherigen 
Lebensgefährten, Herr Herbinot de Manchamps. Das 
Paar stand knrzlich unter der Anklage ekrverletzen-
der Znmntbungen uud Tätlichkeiten gegen einjnn-
geS Mädchen vor den Assisen. Herr Herbinot hat-
te das Unglück, verürtheilt zu werden nnd befindet 
sich in dcr Concicrgerie; die Dame die noch eini-
ges mit der cvrrcctionellen Polizei abznmachen hat, 
in einem DetentionSbause. Das Aufgebot in der' 
Maine und in der Kirche hat deShalb in 3 Pari-
ser Stadt-Bezirken zugleich stattfinden müssen. Anf 
der Mairie des Ilten Stadt-Bezirks soll dann die 
Heirath abgeschlossen werden; vorher jedoch lassen 
sich Beide noch taufen. Denn der Dame fehlt eö 
an aller Bescheinigung darüber, ob sie je geboren 
worden, und Herr. Herbinot sah daö l̂cht der Wclr 
zu Pariö im Jahre 1794, gerade als man die Kir« 
chen schloß, und die Religion der Vernunft ein-
führte. 

Der bekannte französische Schriftsteller InleS 
Ianin hatte bei seiner Italienischen Reise 2 .Loose 
zu einer Güter-Lotterie genon.men und hat daranf jetzt 
die Villa Lazzerini bci Lucca gewonnen, weichejähr-
llch 12,000 Fr. abwirft und 100,000 Kro'nlhaler 
wcrth ist. Hr. I . Ianin soll sogleich ein^i seiner 
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Kunstfreundr ein schönes Schlößchen auf seinem neu-
en Gute überwiesen haben. 

Hr» Jules Janin zeigt dießiselbst im Feuilleton 
des «Ä» des DebatS" an, inde^er mit folgenden 
Worten- schließt: „Was wollen <v.ie aber jetzt wer-
den, fragen mich heimlich alle meine unbekannten 
Freunde, die mich beschützen und vertheidtgen, und 
mich wie ihr Pflegekind behandeln? Denen antwor-
te ich> waS jener Schäfer antwortete. Dieser wünsch-
te sich nämlich immer: Wenn ich doch nur König 
von Frankreich wäre !" Was würdest Du dann an-
fangen, fragte ihn einmal ein Vorübergehender? — 
^Wa6 ich anfangen würde? Ich würde meme Scha-
fe zn Pferden hüten." Und ich» wenn das Schloß, 
das ich gewonnen habe> Etwas einbringt, ich kaufe 
mir dann einen Regenschirm, uud fahre vou nun 
an zu- DmnibnS in die Oper. 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London^ 22. Sept. Der König und die Kö-

nigin dcr Belgier verließen Ramsgate gestern frnh 
nm halb 10 Uhr, nnd man glaubte, daß sie Osten-
de gegen 5 Uhr erreichen wurden. 

Da nun die ganze Strecke von London nach 
Liverpool auf der Eisenbahn zurückgelegt werden, 
kann, so wird inau die Londoner Morgen-Zeilnn-
gen bereits an demselben Tage um 7 Uhr AbendS 
ru Liverpool erhalten. Man hofft nun auch bald 
eine tägliche Briefpost zwischen Liverpool und 
Dublin in Gang gesetzt zu scheu, nm die Commu-
nication der Hauptstädte Englands und Irlands zn 
beschleunigen. 

Die Bemühungen des Obersten Wyndham, die 
Ansiedluugeu in Südaustra l ien zpr Verbesse-
rung des Allstandes der dürftigen Vylksklasse im 
Mutterlande zu benutzen, versprechen den günstig-
sten Erfolg. Die Anordnungen über den Verkauf 
vou Läudereien in Sudaustralicn berechtigen den 
Käufer, von den die Ansiedlnngen leitenden Eom-
missarien zu verlangen, daß der Kaufpreis benutzt 
werde, eine gewisse Anzahl von Andauern nach der 
Eolonie zu schicken. Der Oberst hat einen ausge-
dehnten Landstrich in Südaustralien gekauft und 
schickt durch die Eommissarim fleißige Familien da-
hin, die er zngleich mit Rindvieh nnd Schafen von 
vorzüglicher Zucht versorgt. Sie werden, nnentgelt-
Uch nach der Kolonie gebracht, erhalten Land, das 
zu den fruchtbarsten gehört, welches man bis jetzt 
A /^»Holland gefunden hat, und haben das unbe-

Recht, die reichen Weiden deS Landes zn 
Preise von 3. FarthingS den Morgen 

Die australische Wolle hat einen so 
^ Heerden vermehren sich so schnell 

ü!!k ^ ^"deland in Südaustralien ist so üppig. 
Ä ^ daß. Schafzüchter, die mit geringen 

sehr bald wohlhabend werden 
^."sudwales giebt es mehre Schäfe-

relbeDer von Fürstlichem Vermvgen> die mit weni-
gen Lchafen ansingen, und da in Südaustralien 
Boden nnd Klima weit günstiger sind, so ist hier 
ein noch schnelleres Gedeihen zn erwarten, und 
wer mir 2o Schafen anfängt, wird m zehn Jahren 

da bei der reichen Weide die Heerde sich in zwei 
Jahren verdoppelt, S00 haben. 

Nach den ans den westindischen Colonieen ein-
gegangenen Privatbriefen ist das Benehmen der 
Neger in den Tagen nach dem 1. Aug. nicht so wi-
denpenstig gewesen, wie eS von mehren öffentlichen 
Blättern dargestellt worden ist. Im Gegentheile 
wird versichert, daß. der Streit um den Arbeitslohn 
keineswegs lange anhielt nnd beide Theile, nach 
gegenseitig gemachten Zugeständnissen, sich in Glitr 
verständigten. 

Vor knrzem bemerkte ein Polizeidiener m Lon-
don während dcr Nacht cincn Menschen, dcr mit 
einem Sack anf dem Nucken über die Straße ging 
iuid, als Jener ihn verfolgte, seine Bürde fallen 
ließ und davon lief. Der Polizeidiener fand in 
dcm Sacke 27 lebendige Tauben, und als er den-
selben in das. StationsbanS brachte, wurde bera-
theu, wie man den Eigenthümer dcr Tauben aus? 
Mitteln könne. Es wurde beschlossen̂  eine Taube 
fliegen zu lassen mir einem Zettel am Beine, wel-
cher angab, wo dcr Eigenthümer die übrigen in 
Empfang, nehmen kömite. Bald nachher erschien 
der Eigenthümer, der in einiger Entfernung von 
London wohnte und gab an, daß ihm die Tauben 
in der vorigen '̂acht wären gestohlen worden. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Der von dem Gene-

ral Espartero erlassene Tages-Befeht enthält fol-
gende Bestimmnugcu: „Jeder, dcr zur Armee ge-
hört, welchen NangeS er auch sey, uud der nach' 
Bekanntmachung dieseö Befehls desertirt, um zum 
Feinde überzugehen, oder sich in seine Heimath' 
oder nach irgend einem andern Orte zn begeben̂  
wird nach seiner Verhaftung augenblicklich' erschoß 
sen, ohne daß eine weitere Formalität nöthig wä-
re, als daß ein Kriegsgericht das Verbrechen fest-
stellt. Diese Best'mmüng findet anch anf diejenigen 
Soldaten Anwendung, die, nachdem sie znm Fsrnde 
desertirt sind, zu Kriegsgefangenen gemacht werden. 
Wer einen Deserteur verbirgt, oder die Soldaten 
zur Desertion auffordert, wird, ohne Rücksicht anf 
Stand und Geschlecht, erschossen. Ergreifen der-
gleichen Personen die Flncht^ so wird ihr cki-
genthnm konsiözirt und zum Besten der Armee ver-
wendet." 

Man schreibt ans Logronno, daß Espartero^ 
ehe er seinen Rückzug, antrat, die ungeheure Men-
ge Faschinen nnd Schanzkörbe, welche zur Belage-
rung von Estella bestimmt w a r e n ^ habe anzünden 
lassen. Die Flammen ergriffen indeß dre benach-
barten Gehölze und Weinberge und richteten be-
deutenden Schaden an, so daß der Gouverneur 
von Viaua mit der ganzen Garnnon auSrucken 
mußte^ um dem Feuer Einhalt zn thnn. 

Der G a z e l l e du e a n g u - d o c zufolge, sind 
die Karlisten »Itter R°S d 'EwlrS m Ober.Arajio-
m'en eingefallen und baben sich der « ladt Venas-
q»e genähert, deren Garnison sich IN da« Fort zu-

rückzog. . , , ^ 
' '' H o l l a n d . 
A m s t e r d a m , 2A. Sept. Wie wir von un-



ierem Korrespondenten aus London hören, spll hie 
definitive Antwort anf die von Herrn Depel im 
Monat April der Konferen) übergebene Note doch 
noch schneller unserer Regierung eingesendet wer-
den, als man anfangs erwartete, nämlich, aller 
Wahrscheinlichkeit nach gegen Ende der nächsten 
Woche. Wir wissen natürlich nicht, was der Kö-
nig in seiner Weisheit beschließen wird, so viel 
aber wissen wir aus London, und darauf muß mau 
gefaßt seyn, daß man nochmals von unserem schon 
so sehr beeinträchtigten Baterlande große Opfer 
verlangen wird, wenn wir dem gegenwärtigen un-
gewissen Zustande der Dinge ein Ziel gesetzt sehen 
wollen^ und daß, wenn die Regierung, um dem 

liui» ein Ende zn machen, die schreiend un-
gerechten Vorschläge annimmt, die man uns in 
London machen wird, dies nur dnrch die Gewiß-
heit wird gerechtfertigt werden können, daß wir im 
entgegengesetzten Falle gänzlich der Willkür Frank-
reiil's und Englands htugegeben seyn und nnsereu 
Anstand sich mit jedem Hahre verschlimmern scheu 
wurden. 

B e l g i e n . 
Brnssel> Sept. Der König ist mit sei-

ner Familie gestern,, von Ostende kommend, hier ein, 
getroffen. ES sind große Vorbereitungen zur Feier 
der Septemberfeste getroffen. Gestern alS am er-
sten Tage wurde die Statue deS Generals Belliard 
enthüllt; Nachmittags fand großes Pferderennen 
statt. Heute wird eine große Tranerfeier für die iu 
den Septembertagen Gefallenen in der St. Gudu-
lakirche veranstaltet. (Iinlö^s-nslnni.) 

Der Qbservateur erzählt: Während der 
letzten Manoeuvres deS LagerS vou Beverloo wur-
den, wie man sagt,, vier bis fünf holländische Of-
fiziere in bürgerlicher Kleidung erkannt. Mau 
zeigte eS dem Könige an, allein er gestattete ihre 
Verhaftung nicht. „Was haben wir, sagte er„ 
vo>l ihrer Gegenwart zn furchten? ihre Berichte kön-
nen nur unserer Armee gunstig seyn.̂  

D e u t s c h l a n d. 
Freiburg, 17. Sept. Seit zwei Tagen sind 

zur Versammlung der Deutschen Naturforscher und 
Aerzre unter Anderen eingetroffen: Sace anS Neu-
chatel; Tribolet ans Bern; !)>-. Chevalier, Profes-
sor auö PariS; Prinz Karl Bonapartc von Mnssig? 
uano; Bucklnud auS Orford; de Laudolle auS 
Genf; Strauß-Turkhcim auS Paris; »>-. Wilhelm 
Arnold auS Zürich; Professor Stöbev aus Straß-
bürg; Lardy, Bergrath aus Lausanne; John Bach-
mann. ans Nord--Amerika; I . H. Fichte, Professor 
aus Bonn; Campbell, Chemiker aus Manchester; 
W. S. Macfarlane, Chemiker aus Glasgow; W-
P, Schimper, Naturforscher auŝ  Muhlhauseu; l)r. 
Mnnke aus Heidelberg; l l r . Puchelt auS Heî del̂  
berg; l)r. I . Heiue aus Kaunstatt; l)p. Vogel, 
Professor aus München; Omalius d'Halloy auS 
Namur; t>r. TrevirannS aus Bonn. Bis heute 
ÄlwÄd sind etwa 350 Mitglieder cingoschrleben; 
darunter befindet si<k> auch der Gründer dieser jähr-
lichen Versammlnng, Oken. Fnr daS Unit » kommen 
der zahlreichen Gäste ist aufs beste gesorgt. 

Hauuaver, 22. Sept. Daß hie m Emdev 
häugige Untersuchung (s. Nr. 104 d. Z.) wegen der 
Meuterei aus dem Amerikanischen Schiffe Bxaganzk 
sehr beschäftigt, und daß man dem Gange des Verfah-
rens mit großer Spannung folgt,, rechtfertigt sich durch 
die Geständnisse/'welche die 4 dort eingezogenen Ma-
trosen (der snnfte hat sich iu der ersten Nacht im 
Gefängnisse erhängt) über die dabei vorgekommene» 
Gräuelthaten abgelegt haben. Veranlassung der 
Meuterei soll die übertriebene, fast an Brutalität 
gräuzeude Strenge deS Capitains gewesen seyn» 
Mitten auf dem Atlantische» Ocean, in einer 
Sturmnacht, brach der Aufruhr auö; es kam zu ei-
nem Handgemenge zwischen dem SchiffSvolke und 
den Offizieren., worin man mit Messern, Beilen 
und Handsperen — Knüppel zum Einstecken in die 
Ankerwinden — anf einander losschlug. I n diesem 
Kampfe wurden der Capitain. und der Ober-Steu-
ermann schwer, einige der Matrosen leicht verwun-
det. Nun wurde von Letzter« der Beschluß gefaßt, 
die in ihrem Blute liegenden Offiziere über Barh 
zu werfen. Darüber entstand ein furchtbares Rin-
gen ; die Kämpfenden klammerten, sich wie ein Knäu-
el au einander. Endlich wurdeu der Capitain uud 
der Ober-Steuermann über Bord geschoben, sie ris-
sen aber auch einen ihrer Gegner mir sich hinab. 
Während nu» die Aufrührer alle Anstrengung an-
wandten, ihren.Kameraden zu rette», war eS auch 
den beiden Offizieren gelungen, sich am Schiffe fest-
zuhalten und desselbe wieder zu erklettern. Der 
Ober-Steuermann sprang iu die Kajüte hinab, wo 
der übrige Theil der Schiffsgesellschaft, der Eigner 
deS Schiffes mit seiner Frau^ die Frau des ̂ Capi-, 
taius, der Uutcr-Steuermaun dcr Koch und cm He-
ger versammelt waren. Den Capitain dagegen,, 
kaum auf daS Verdeck gelaugt, packten die wüthen-
deu. Aufrührer aufs Neue und warfen ihn, ungeach-
tet seines Flehens und der Versicherung, daS Ge-
schehene vergessen und vergeben zu wollen, zum 
zweite« Male über Bord. Er klammerte sich aber-
mals au. daS Schiff; allem die UnmMschen schlu-
gen ihn. mit Knütteln und Beilen auf die Hände; 
er mußte sich fallen lassen, schwamm, noch einige 
M a l e um daS Schiff nud versank mit! dem. Zurufe 
an soiue Frau 5 »l> IVlnr^, «lenr er-
schöpft Md verblutend iu deu. Fluchen» Einer der 
Matrosen fügt dev Erzählung dieses Vorfalls hin-
zu.: diese Scene habe ihm daS Herz gebrochen̂  er 
sey nach dem Vordertheile des. Schiffes gelaufen,, 
um dem Jammer nicht nahe zu seyn. Jetzt gingen, 
die Meuterer damit um, sich auch der in. die Kajü-
te Gefluchteten zu entledigen und machten den Ver-
such, sie durch. Tramps zu ersticke»,, zu welchem En-
de sie ein. Feuer von Werg. und Tau-Enden anzün-
deten. Der teuflische Anschlag, mißglückte iudeß; 
durch das fortgesetzte Flehen- der Eingesperrten lie-
ßen sie sich endlich bewegen, einzuwilligen, sie auf 
dem großen Boote auszusetzen', was- auch alsdann 
bewerkstelligt wurde. ('Me diese sechs P e r s o n e n 
durch einen glücklichen Zufall vou, einem- Engl. 
Schiffe in See treibend angetroffen, uud iu Grec« 
noch in Schottland au das'Land- g-esM wurden, ist 



bekannt.) Der Ober-Stenermann blieb in der Ka-
jüte zurück und soll bald darauf gestorben seyn; ob 
an den Folgen der erhaltenen Wunden, oder von 
dcr wilden Rotte völlig e rmorde t , ist noch nuer-
mittelt. Merkwürdig hat sich übrigens der Finger 
dcr Vorsehung bci dem Ereignisse hier schützend, 
dort rächend offenbart. Wie die Missethat im 
Sturme verübt wurde, so ward auch der Stnrm 
wieder der Verräther derselben. Der erste Verdacht 
eines Verbrechens fiel nämlich auf die Matrosen, 
alS sie AbendS 1t Mir, eines entsetzlichen Unwet-
ters nngeachtet, ihre Abfahrt von Emden anS nach 
Brake zu beeilen suchten. Bei einem heitern Him-
mel würde solche Nachtreise nichts Auffallendes ge-
habt nnd sie bald in das Innere des Landes 
gebracht haben, wo Anzeichen eineö solchen Verbre-
chens, wie sie begangen haben, schwerlich aufge-
taucht seyn würdeu. Sämmtliche Gefangene sind 
jetzt ihrer Uuthat geständig, nachdem auch neuerlich 
der wahrscheinliche Rädelsführer, der Belgier Ver-
brngge, sich zum Geständnisse mit dem AnSrnfe be-
quemt; Etwas Schlimmeres als Hängen werde 
man doch wohl mit ihm nicht aufstellen. Sie lie-
gen in Ketten, und erwarten nach Amerika ausge-
liefert zu werden; wenigstens meint man, daß dazu 
Einleitungen getroffen sind. 

München, 23. Sept. Se. Kaisers. Hoheit 
der Großfürst Thronfolger von Rußland wird noch 
im Laufe dieses MonatS hier erwartet und wahr-
scheinlich drei Tage hier verweilen. 

Leipzig, 27. Sept.l Heute Nachmittag gegen 
2 Uhr hatte unsere Stad^ das unerwartete'Glück, 
Se. Kaiserliche Hoheit, den Großfürsten Thronfol-
ger von Rußland in ihren Mauern zu sehen. 
Höchstderselbe war im Hotel de Sare abgestiegen, 
vor welchem eine Eompagnie dcr hiesigen Garnison 
aufgestellt, anch ein doppelter Wachtposten zurück-
gelassen war, nnd wo dcr Großfürst von den Be-
hörden der Stadt, dem Offizier-Eorps der hiesigen 
Garnison sin 2 Schulen-Bataillons bestehend) und 
dem Kaiserl. Russischen Staatsrath, General Kon-
sul Kiel, sowie von mehreren angesehenen Frem-
den empfangen wurde. Se. Kaiserl. Hoheit haben 
im Laufe deö Nachmittags mehrere Sehenswürdig-
keiten der Stadt, unter andern das Schloß Plei-
ßenbnrg, sowie die Umgebungen Leipzigs in Au-
genschein genommen, und werden Morqen früh 7 
Uhr die Rsise nach München und Italien wciter 
fortsetzen. 

L e i p z i g , 2 8 . S e p t . G e s t e r n , nach a n f g e h o -
" " r T a f e l , sich der G r o ß f ü r s t - T h r o n f o l g e r 

v o n R u ß l a n d a n f die S t e r n w a r t e , um v o n do r t 
daö Schlachtfeld zu übersehen, besuchte d a n n mehre 
einzelne Punkte desselben und setzte diesen Morgen 
u m 8 Uhr seine Reise über A l t e n b n r a nach Mün, 
chen f o r t . ^ 

29. Sept. Die vorgestrigen und 
gestrigen. Vorstellungen im Königlichen Opernhnusc 
wurden dnrch die Anwesenheit 'unseres Hofes mit 
seinen Allerhöchsten und Höchsten Gästen glänzend 
verherrlicht, wo am letzten Tage da? neue mit dem 

allgemeinsten Beifall öfters wiederholte Ballet „dcr 
Seeräuber" von Taglioui, Musik von Gährich, ge-
geben wurde. 

S ch w e i z. 
Franenfeld, 22. Sept. Heute ist dem thnr-

ganischen Regieruugsrathe mitgetheilt worden̂ . daß 
Ludwig Napoleon Bouäparte die Schweiz verlas-
sen werde. Diplomatischer Einfluß anS Frankreich 
und Deutschland rief diesen Schritt hervor, wel-
cher den Fricdsüchtigcn ungemein erwünscht kam; 
denn die Gährung der Gemüther namentlich bei 
den Milizen der regenerirten Eantone war bereits 
bedenklich. Ter Knoten ist nun gelöst. 

D ä n e m a r k . > 
Kopenhagen, 22. Sepr. Die natnrhistori-

schc Ausbeute der Frauzösischen wissenschaftlichen 
Expedition nach Spitzbergen :c., woran bekanntlich 
auch zwei Dänen Theil nehmen, soll, wie man ans 
Norwegen schreibt, in Betracht deS kurzen Aufent-
halts, dort schon ziemlich bedeutend und weir grö-
ßer seyn, als man nach dcr Lage nnd Beschaffen-
heit jener Gegenden hat vermuthen können. ES 
sind nicht bloS für die Flora nnd Fauna Spitzber-
geuS nene Arten gefunden, sondern anch verschie-
dene nie beschriebene Thierurten entdeckt worden. 

Am 2V. Sept. bekomplimentirte eine Deputa-
tion deS Kopenhagener Magistrats und dcr Bür-
ger Thorwaldsen, und verkündigte ihm dabei, 
daß Kopenhagen ihn zn seinem "Ehren - Bürger 
ernannt habe, eine Auszeichuuug, welche um so 
bedeutender erscheint, als nöch Keiner zuvor ihrer 
theilhafttg geworden ist. DaS diesfällige Diplom 
soll Thorwaldsen in einer Plenar Versammlnng deö 
Magistrats uud der Dcpntirteu nächstens überreicht 
werden. AuS einer dem „Dageu" gemachten Mit-
teilung eineö „Wohlunterrichteten" erfahrt man, 
daß, der^Einladnng dcs Königlichen KommissariuS 
zufolge, Thorwaldsen morgen, an dem EröffnungS-Ta-
ge der Stände-Versammlung in Roeskilde, an dcr 
Festmahlzeit, welche den Depulirten gegebeu wird, 
Theil zu nehme» gedenkt. Am 20sten war Thor-
waldsen an die Königliche Tafel geladen und ward 
von dem König nnd der Königin'äußerst huldreich 
empfangen. 

T n r k e i. 
K o n s t a n t i n o p e l , Sept. (Allg. Ztg.) Da 

die neu eingetretenen Verhältnisse k e i n e n Zwe i f e l 
über die Gesinnungen der zwei S e e m ä c h t e gegen 
die Pforte mehr Räumen geben schienen, liattc 
man sich hier einer gewissen S o r g l o s i g k e i t hinsicht-
lich der Zukunft überlasse», die j e d o c h mchrunge-
trübt, sonderu durch ein du»kleS V o r g e f ü h l he ran -
uahender Gefahren gestört war. Diese »liiinnig 
geht nim in Erfüllung. Die Nachr ichten , die wir 
anS Alexandrien erhalte», lassen den UuSbruch 
nes Krieges gegen de» Pascha von E g y p t e u kanin 
mehr bezweifeln, und wirklich scheint Mehmed Uli 
kein Mittel zn s e i n e r E r h a l t u n g zn bleiben, a l s dru 
lelUen Schritt mit kühnem Muth zn wagen. Ein 

.ra'cheS Vorgehe» Ibrahim Pascha'S wnrde m die« 
sein Augenblick' die Pforte in die größte Verlegen-
heit setzen. Die Pest hat in dyti letzten Wochcu 
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die Reiheu der unter dem Kommando deö SeriaS-
kers in.Asisn stehenden Armee auf eine furchtbare 
Art gelichtet; die Mannszuchr, jede militärische 
Haltung dieser schönen Truppen, ist dadurch völlig 
gesunken. Die Europäischen Seemächte würden 
wohl Konstantinopel zu retten, schwerlich aber im 
ersten Moment zu Lande wirksame Unterstützung 
dem Großherrn zu leisten vermöge». Die Pforte 
versäumt indes; von ihrer Seite uichtS, was in den 
kritischen Umständen, in denen sie sich befindet, 
Nvth thut. Rastlose Thätigkeit herrscht in dem 
Kriegs-Departement. Alles, was nur irgend an 
militairischer Macht disponibel gemacht werden 
kann, wird zusammengerafft und nach Asien über-
geschifft. Gestern uud vorgestern sah man unaus-
gesetzt Infanterie- und Artillerie-Abtheilungen über 
den Bosporus setzen. Zahlreicher noch sollen die 
Truppen-Transporte nach Asien von Galipolis auö 
seyu. Alle diese Verstärkungen, als deren Sam-
melplatz man Akscheher bezeichnet, werden von Had-
schi Ali Pascha dem Seriasker an die Adanische 
Gränze geführt werden, und man hofft so deu: er-
sten Andränge der Egyptische» Truppen einigerma-
ßen widerstehen zu köunen. Gelingt dies, so scheint 
die Pforte über das endliche Resultat des Krieges 
sehr beruhigt zu seyn. 

E g y p t e n . 
Alexandrien, 1. Sept. Man kann sich 

leicht denken, daß der zwischen der Pforte einer-, 
EnglÄnö und Frankreich andererseits errichtete Han-
delsvertrag, dcr die Finanzen des Vicekönigs von 
Egypten zu Grunde richten, seine Macht gänzlich 
brechen mußte, wenn er zur Ausführung käme, gleich 
einem Donnerschlag auf den Letzteren wirken mußte. 
Dem Anscheine nach gleichgültig, beschränkte sich 
Mohammed-Ali im ersten Augenblick auf die Be-
merkung: es werde für ihn von nun an unmöglich, 
irgend einen Tribut an die Pforte zu zahlen. Aber 
bald erfolgte auf die vorübergehende Stille derUe-
berraschuug die Wuth der Indignation. Nachdem 
Mohammed-Ali meĥ e Stunden sprachlos und in 
Gedanken verloren auf. seinem Sitze verweilt hatte, 
erhob er sich plötzlich und sprach ergrimmt die merk-
würdigen Worte: ^Mau geht auf meine Existenz 
los, auf die Früchte meiner lebenslänglichen An-
strengungen. Es sey; aber ich werde das letzte 
Band zerreißen, das mich an Mahmud noch fesselt." 
Am folgenden Tag erließ er in Form einer Note 
an die Repräsentanten der europäischen Mächte die 
einfache Mittheilung: „Sein unabänderlicher Ent-
schluß sei, mit Gute oder Gewalt die Anerkennung 
seiner Unabhängigkeit von der Pforte zu erlangen, 
er wolle fernerhin keines Menschen Oberherrschaft 
mehr anerkennen und in seinem Lande nur das Ge-
setz' achten, das er selbst zu geben für gut finden 
werde." Alle Vorstellungen der europäl,cheu Con-
suln blieben ohne Erfolg; selbst die von dem fran-
zösischen Generalconsul ausgesprochene Drohung, 
daß die vereiüigten Escadren Großbrltaniens und 
Frankreichs alle Mittel ergreifen würden, um die 
4..I ^ I m Namen deS General-GvuvernementS vvn 

Rühe und den 8tk,tüs quo im Oriente zu erhalten,-
verfehlten jede Wirkung, indem Mohammed - Ali 
trocken erwidert haben soll, es sey ihm völlig gleich-
gültig, was die Mächte thun oder nicht thun wür-
den; was er unternehme, könnten jene nicht hin/ 
deru; sein Sohn würde binnen zwei Monaten vor 
Konstantinopel stehen und das Gesetz dictire», nicht 
annehmen. Zwei Kuriere, die der Vicekönig an 
Ibrahim-Pascha abfertigte, sollen, so geht das Ge-
rücht, diesem den Befehl zur Überschreitung der 
türkischen Gränze und zum Angriffe der unter Ha-
fiz-Pascha versammelten Ottomanischen Trnppen 
überbringen. — Die drei wichtigsten Bedingungen, 
unter denen die Drusen sich der Autorität des Vi-
cekönigs unterworfen haben, siud folgende: Amnestie, 
Bestätigung ihrer Privilegien, ungestörter Besitz und 
Gebrauch ihrer Waffen. 

Die Allgemeine Zeitung theilt in einem 
Schreiben auö Livorno vom 9. Sept. folgende 
Nachrichten aus Egypten mit: „Mohammed-Ali 
beharrt bei seinen Unabhängigkeitsplanen und scheint 
sich durch nichts in der Welt irren lassen zu wol-
len. Als kürzlich ein dort beglaubigter Diplomat 
in einer Audienz bei dem Vicekönig, auf den eben 
von England und Frankreich mit der Pforte abge-
schlossenen Handelstraktat hinweiselw, demselben 
Nur von ferne die hieraus für ihn sich ergebenden 
Nachtheile und das Mißliche seiner Lage im Fall 
eines Friedensbrnches andeuten wollte, erhielt er 
von Mohammep-Ali die Antwort, daß er sich vor 
England durchaus nicht fürchte, so lange nicht 
Frankreich unbedingt gemeinschaftliche Sach? mit 
England gegen ihn mache; England, könne höch-
stens die Häfen von Alexandrien nnd Syrien blo-
ckiren, wodurch sein Marsch gegen Konstantinopel 
nicht gehindert wäre, uud dort würde er gewiß für 
den Schaden der Blokade reichen Ersatz finden. 
Selbst aber auch, weun Frankreich sich mit Eng-
land zu seiuem Untergange verbände, wäre er wett 
entfernt zu verzweifeln; dann würde zwar wahr-
scheinlich ein Armeecorps nach Egypten übergeschifft 
werden,̂  dies könne jedoch keinesfalls so groß seyn, 
daß seine.Mittel nicht hinreichten, demselben Wider-
stand zu leisten und zugleich die Pforte in Asien zu 
bekriegen, wo er großen Anhanges vollkommen »si-
cher sey." 

Berichtigung. 
I n voriger Nummer dieser Zeitung Seite 776 

Spalte 2 Zeile 2t v. u. lies Vater statt Kater. 

W i t t e r u n g . 
Sept. Thermom. Barometer. Himmel 

19. 7,LR. 28" 4,4 ttüb. N. 
20. 7,0 „ 23 0,9 
21. 5,6 „ 2710,0 

iGÄ. 4,7 „ 27 8,6 
7,0 „ 27 7,1 

24. 5,0 „ 27 6,9 
23. 5,0 „ 27 6,0 

trüb, ruhig. 
trüb. NW'. 
trüb, ruhig. 
trüb, ruhlg. 
trüb. Regen. N. 
trüb. Regen. NW. 

Esth» uud Kurland.g»stattet. den Hruck . 
- E. W. Helnng, Censor. 
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Aus länd ische N a c h r i c h t e n : Frankreich. - - Großbritanien und Irland. — Spanien. — Portugal.— Deutsch-
land. — Oesterreich. Ar tes ische B r u n n e n i n den Oasen des i n n e r n A f r i k a . 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 24. Sept. Ueber das vor 48Iahren 
in der Seine-Mündung bei Quillebeuf versunkene 
Fahrzeug „le Telemaque", auf welchem stch ein 
großer Theil des Vermögens der damaligen Kö-
niglichen Familie in baarem Gold und Silber und 
in Kostbarkeiten befunden haben soll, theilt das 
Journal de l'Arrondissement du Havre aus 
amtlichen Nachweisen folgendes Nähere mit: Als 
man 178S über die Währung in Frankreich besorgt 
zu werden anfing, beschloß man bei Hofe, einen 
Theil des Königlichen Vermögens nach England 
in Sicherheit znbrmgen^ Man ließ,zuRouen-den 
„Telemaque" miethen, eine Menge Gold und Sil-
bergeräth dorthin schaffen und einschmelzen; die 
Barren wurden an Bord geschafft und Bauholz 
darüber geladen; im ConnoEement gab der Capi-
tain und Eigenthümer des Schiffes an, er führe 
Bauholz nach Cherbourg. Auf ähnliche Weise 
wurde noch ein kleineres Fahrzeug befrachtet. Beide 
lagen oberhalb Quillebeuf vor Anker und warteten 
auf günstiges Wetter zum Auslaufen, als.dem Ca-
pitain Nachricht zuging, man habe zu Ronen Ver-
dacht geschöpft, uud Anstalten getroffen''die Fahr-
zeuge anzuhalten. I n größter Eile lichteten die 
Hahrzeuge die Anker; dcr „Telemaqne" wurde vom 
Sturm uud dcr Strömung auf eine Sandbank ge-
trieben, nnd ehe fünf Minuten vergingen, war er 
dermaßen in Sand und Schlamm versunken, daß 
der Capitain und die Matrosen froh seyn mußten, 
in den Böten ihr Leben zu retten. Das kleinere 
leichtere Schiff war über die gefährliche Stelle hin-
weggekommen, wurde aber weiter stromabwärts ange-
halten und das Silberzeug, in welchem seine Ladung 
bestand, mit Beschlag belegt. Schon damals ver-
wendete man viel Mühe und Kosten, den „Tele-
lnaque wieder flott zu machen aber vergebens; 
yje Strömung verschüttete ihn immer mehr »it 
Sand. -5Uveß der Hluß hat seine Launen; 
Sandbank ist znm größten Theile wieder wegge-
schwemmt, und sollte stch das Schiff selbst nicht 
wieder herausbringen lassen, so durfte cS doch. -
lingen, die kostbare Ladung zu bergen, die sich nach 

der wahrscheinlichsten Schätzung auf Mill. Fr. 
an Werth belaufen mag. Man vermuthet, daß 
mehrere werthvolle Gemälde aus den Königlichen 
Schlössern mit versunken stnd. Anch befand sich 
nicht bloß Königliches Gut auf dem Schiffe, son-
dern auch das 'Gold- und Silber-Geräch dreier 
Abteien und mehrerer sehr vornehmer Personen, 
welche damals zu Havre mit Schmerzen anf daö 
Eintreffen des „Telemaque" warteten,' um nach 
England überzufahren. Dies ist das Wahre an 
der Sache, die ueuerdings wieder zu allerlei Er-
findungen und seltsamen Gerüchten Anlaß gegeben 
hat." 

Das Journal des Döbats berichtet: „Der Ge-
neral ' Court,- ein Franzrse von. Geburt , derin der 
Armee des Sultan Rundschet-Singh von Lahore 
die Artillerie kommandirt und nebenbei mit löbli-
chem Eifer Alterthümer sampielt, hat dem Konige 
der Franzosen durch einen von dort nach Frank-
reich zurückkehrenden Kaufmann eine Sammlung 
alter Münzen, 4—500 Nummern, als Geschenk 
übersendet. Eine nicht minder interessante Sen-
dung ist unterweges. Bei der Eröffnung eines 
Grabmales nämlich, die General Court vornehmen 
ließ, fand man em bronzenes Gefäß mit einem 
Deckel verschlossen; umher lagen im Kreise sieben 
.Münzen. Als man dasselbe öffnete, fanden sich in-
wendig Fragmente eineS ähnlichen Gefäßes von 
Silber, und rund umher sieben Römische Konsular-
uud Kaiser-Münzen. Zu innerst endlich lag ein 
goldenes Büchschen, nicht größer als eine Taschen-
uhr, darin etliche Perlen und mehrere kleine gol-
dene, sehr wohl erhaltene Baktrische Münzen. Alle 
diese Dinge steckten in einem halbflüssigen Teig, 
der die Gefäße anfüllte, und beim Zutritt der 
sehr schnell trocken und hart wurde. Der ganze 
Fund kommt nach Paris, auch der St«n, welcher 
das Grabmal schloß, um der Juschrlft willen.--
Ueber die Münz-Sammlung ist von 
der Inschriften ein B e r i c h t verlangt worden. Es 
sollen etliche S t ü c k e von Alerander dem Großen 
darunter seyn, ferner Baktnsche, Jndo-Scythlsche, 
Indische; eine große Anzahl von Arsaciden und 
Sassaniden; Römische Konsular- und Kaiser-Mün-
zeu! nicht minder Arabische und Persische aus der 
Zeit der Mubamedanischen Dynastien,." 



2m südlichen Frankreich sucht ein Gutsbesitzer 
eiue eigene Curmethode in Aufnahme zu bringen, 
welche darin besteht, daß die Kranken nach Maßga-
be ihrer Kräfte sich eine Zeitlang -täglich tüchtige 
Bewegung machen müssen. Er hät bereits zahlrei-
che Patienten, meist Städter, in die Cnr genom-
men, und selbige nach einiger Zeit alle gesund ent-
lassen. Sein Ruf beginnt zu wachsen, wie jener 
des Prießnitz durch seineWassercurmethode. Die-
jenigen, welche seiner Heilweise sich anvertrauen, 
müssen wie Knechte und Mägde auf dem Felde, 
dann in Weingärten und Waldungen im Schweiße 
'ihres Angesichts arbeiten, und werden allmählig 
an das Wassertrinken und an die einfache, aber 
gesunde Bauernkost gewöhnt. Huf diese Weise sind 
Wassersüchten, Rheumatismen, Leberkrankheiten, 
Unterleibsbeschwerden, Hypochondrie, Magenübel> 
Krämpfe ic., dann englische Krankheiten und Ver-
krümmungen bei Kindern glücklich geheilt worden. 
Der Gutsbesitzer genießt durch seine Natnrheilan-
stalt. einen doppelten Vortheil, denn erstens bezieht 
er ein hübsches Honorar für Kost, Wohnung und 
Mühewaltung, und zweitens erspart er durch die 
Mithülfe seiner Patienten eine große Anzahl Arbeits-
leute, und ist lediglich auf em kleines Aufsichts-
und Leitungspersonale angewiesen. Die Bewegung 
in freier Luft als Heilkraft dürfte vielleicht in Kur-
zem eben so in Flor kommen, wie die allgemein ge-
priesenen Wasserbad- und Trinkcuren. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 22. Sept. Der Russische Botschaf-

ter am hiesigen Hofe steht im Begriff, eine Reise 
nach Paris zu mache«, wo^er vier bis sechs Wo-
chen bei dem Obersten Charles Pozzo di Borgo zu-, 
bringen will. Seine Abreise war durch die häufi-
aen Konferenzen, die in der letzten Zeit zwischen 
?hm und den Repräsentanten der anderen Nordi-
schen Mächte stattfanden, bis setzt verzögert worden. 

I n Demerara ist schon eine Anzahl sogenann-
ter Hill-KuhliS oder Arbeiter auö Ostindien ange-
kommen, mit deren Aufführung man sehr zufrieden 
-war; sie arbeiteten fleißig, und ihr neues Loos 
schien ihnen vollkommen zu behagen. 

Berichten .vom Cap zufolge, die bis zum 21. 
Juli reichen, zogen die ausgewanderten Bauern 
sich von Dingaan zurück nnd litten sebr durch die 
rauhe Jahreszeit, da man sich dort mitten im Win-
ter befindet. Ihr Lager zu Marrtz bestand aus 64(1 
waffenfähigen weißen Männern, 3200 Weibern und 
Kindern und 1260 Schwarzen. Die Zuhlas hatten 
120 Bauern, 55 Weiber und 1S1 Schwarze getöd-
tet. Man glaubte, daß der Gouverneur der City-
Kolonie einige Zeit an der Gränze verweilen werde. 
Er war entschloffen, die Gränze standhaft-gegen 
die Einfälle der Kaffern zu vertheidigen, und die 
Häuptlinge der letzteren waren durch seine entschie-
denen Erklärungen etwas eingeschüchtert worden. 
: Bis zum Jahr 1833 gab eö in den Straßen 
.Londons 1200 Miethkntschen, voll 'welchen der 
Staatsschatz für die Erlanbnißschdlne monatlich 
2400 Pf. St. zog. Als danlals das Miethkutscher-
gewerbe.freigegeben wurde, und Jeder gegen Be-

zahlung von Z Pf. St. für die Erlaubniß und 
Vorausbezahlung der Abgabe auf zwei Monate ei-
nen Schein und eine Wagennummer mit seinem 
Namen vom Stempelamt erhalten konnte, nahm 
die Zahl der Miethwagen so sehr zu, daß es deren 
jetzt 2000 giebt, von welchen der Staat jährlich 
52,000 Pf. St. erhält. Diese unnöhige Vermeh-
rung führte Zu großen Nachtheilen für das Pub-
licum, da die Miethkntscher, statt auf den ange-
wiesenen Stationen zu halten, durch die Straßen 
fuhren, um Kunden zu finden, und überdies auch 
in Beziehung auf die öffentliche Sicherheit keine 
Ueberwachung statt finden konnte, weil Jeder, der 
daS Gewerbe aufgab, seine Nummer verkaufen 
konnte, wodurch, auch die Staatskasse Verlust erlitt. 
Diesen Nachtheilen ist durch ein in der diesjähri-
gen Parlamentssitzung gegebenes Gesetz abgeholfen, 
nach welchem Niemand einen Erlaubnißschein er-
hält, der nicht einen achtbaren Bürgen seiner Recht-
lichkeit stellt. 

Englische Blätter sagen, es sollen künftig, so 
oft die Königin in ihrem Palaste zu London an-
wesend sei, zwei Polrzeianfseher und zehn Polizei, 
diener in einem benachbarten Hanse stationirt wer-
den, um für die Sicherheit ver Umgebungen zu 
sorgen. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Dem Constitution-

nel wird ans Logrono unterm 15. Sept. Nach-
stehendes gemeldet: „Espartero hat nach dem Ein-
marsch in Castilien sein aus 16,000 Mann beste-
hendes Corps in drei Divisionen getheilt, die ge-
meinsam operiren und am-20sten sich bei Leuna 
vereinigen sollen: Von diesem Punkte aus will er 
den Karlisten die Straßen nach Soria und Valla-
dolid abschneiden und zugleich gegen Merino und 
Balmaseda operiren, die sich in Pinaris vereinigt 
und 6000 Mann unter ihrem Kommando haben. 
Er denkt anf diesen Feldzug nicht mehr als 15 oder 
20 Tage zu verwenden und will dann nach Navar-
ra zurückkehren. 

I n einem Schreiben von der Navaresischen 
Gränze vom 18. Sevtember ließ man: ^Maroto 
ist am 16ten mit zwölf Bataillonen Infanterie, zwei 
Schwadronen Kavallerie und acht Kanonen von 
Dnrango nach Bilbao hin aufgebrochen. Auf sei-
nen Befehl sind am Ilten alle Christinischen Ge-
fangenen aus den Depots in Arcona und Guem-
be nach Mondragon in Guipuzcoa tranöportirt wor-
den, um in der Nähe von Vtttoria gegen 600 ge-
fangene Karlisten ausgewechselt zu werden. Gar-
cia hat am 45ten mit der ersten Navarresischen Di-
vision, die aus fünf Bataillonen Infanterie und zwei 
Schwadronen Kavallerie besteht, Estella verlassen 
und sich nach den Dörfern der Rivera in Navarra 
begeben. — Zwei Cömpagnien SappeurS und 400 
Landleute arbeiten fortwährend an der Befestigung 
von Estella. Die Bewohner dcr umliegenden Dör-
fer haben den Befehl erhalten, im Falle eines An-
griffs von Seiten der Christinos ihre Wohnungen 
zu Verlaffen, so viel wie möglich von ihrem Eigen-
thum mitzunehmen und alles Uebrige, was dem 



Feinde etwa von Nutzen seyn könnte, zu zerstören. 
>— Dem Vernehmen nach, wird Don Carlos eine 
Amnestie für alle nach Frankreich ausgewanderten 
Basken erlassen." 

P o r t u g a l . 
Der Morning Herald berichtet anS Lissa-

bon, der Schatz sey so leer und die Königin da-
durch in so große Verlegenheit gesetzt, daß es ihr 
unmöglich seyn werde, die verwittwete Königin von 
England, welche in Lissabon erwartet wird, auf ge-
bührende Weise zu empfangen. An dem jungen 
Remechido rühmt man bei großer Tapferkeit und 
Entschlossenheit die Milde und Freundlichkeit, wo-
durch er stch bei Freund und Feind beliebt macht. 
Erst 16 Jahr alt, hat er stch schon durch manche 
Wassenthaten ausgezeichnet, und obgleich der Tod 
seines Vaters ihm noch frisch im Gedächtniß ist, 
hat er bis jetzt doch keine Vergeltung an den Ge-
fangenen ausgeübt, welche glückliche Ueberfälle ihm 
in die Hände geliefert haben. Am 3. Sept. nahm 
er einen Transport von zehn Maulthieren weg, der 
von 30 Nationalgarden begleitet war. 

D e u t s c h l a n d . 
Fr ei bürg, 22. Sept. I n der heutigen zwei-

ten allgemeinen Sitzung der Deutschen Naturfor-
scher und Aerzte ward die Diskusston über die Wahl 
des nächsten Versammlungsortes eröffnet. Zwei 
Städte, Erlangen und Pyrmont, waren in Vor-
schlag. Hofrath Schulz und Dr. Jakobi sprachen 
sich für die Universitätsstadt Greiföwald aus, wäh-
rend Hofrath von MartiuS und Professor Leuckart 
für Erlangen daS Wort ergriffen. Allein Hofrath 
Oken erklärte sich mit Wärme für Pyrmont, da 
Gerechtigkeit und Politik verlangten, daß man die 
nächste Versammlung nach Nord-Deutschland verle-
ge. Diese gewichtige Stimme scheint den Aus-
schlag für Pyrmont gegeben zu haben. Für 
Greifswald erhoben sich 4, für Erlangen 22 und 
für Pyrmont Sä Stimmen, welches letztere somit 
zum nächsten Versammlungsorte proklamirt wurde. 
Zum ersten Geschäftsführer wurde Hofrathund Leib-
arzt Menke und zum zweiten v r . Kriege ernannt. 

Swine münde, 26. Sept.—Kaiserl. Ruf , 
fische Kriegsschiffe daselbst. — DaS Bassin 
des Hafens von Swinemünde bietet jetzt einen in-
teressanten Anblick dar. — Es liegen in demselben 
dicht am Bohlwerk fünf Kaiserl. Russische Kriegs-
schiffe: die beiden größten Dampfschiffe dieser Ma-
rine, dcr „Bogatir" und dcr „Herkules", die Kor-
vette „Navarin", der Schooner „Dosch" und der 
Lugger „Oranienbaum." Der „Bogatir" hat seine 
erste Reise gemacht, die Maschine hat 280 — 300 
Pferdekraft, und bci seiner Construction sind die 
neuesten bewährten Erfinduugen im Dampfmaschi-
nen- und Schiffbau mit Glück angewandt worden. 
Er hat jetzt nur vier Kanonen und wird über-
haupt nicht mehr als sieben Kanonen führen; al-
lein waS ihm in dcr Zahl der Stücke abgeht, wird 
durch die Stärke ihres Kalibers ersetzt. DaS größte 
für ihn bestimmte Geschütz ist eine 120pfündige 
Bomben-Kanone, dann folgen zwei 84- und vier 
Llpfünder. Hieraus ergiebt sich dje Schwere dcr 

Kugel des ersten Geschützes auf mehr als drei Cent-
ner, jedoch haben wegen Mangel an Zeit die Bet-
tungen dieser Stücke noch nicht eingerichtet werden 
können. Kommandirt wird das Schiff durch den 
Capitain Lieutenant Kretschetnikoff, und besetzt ist 
es mit 14 Offizieren und ISO Mann. — Der „Her-
kules", Capitain-Lieutenant Tirinoff, 24 Kanonen, 
7 Offiziere und 130 Mann, hat eine Maschine von 
240—250 Pferdekraft; die innere Einrichtung die-
ses Schiffes, auf welchem die Kaiserliche Familie 
schon mehrere Reisen machte, ist eben so prächtig 
als geschmackvoll. — Die Korvette „Navarin", Ca-
pitain-Lieutenant Struckhoff, 22 Kanonen, 5 Offi, 
ziere und 154 Mann, gehörte zur EgyptischcilFlotte 
und wurde nach der Schlacht bei Navarin auf dcr 
Höhe von Alexandrien genommen. Sie ist cincS 
der segeltüchtigsten Schiffe der Russischen Marine. 
— Der Schooner „Dosch", Capitain - Lieutenant 
Potuloff, hat 16 Kanonen, 3 Offiziere und 74 
Mann, und dcr Lugger „Orauienbaum", Capitain-
Licuteuaut von Glasenapp II., 12 Kanonen, 5 Of-
fiziere und 79 Mann Besatzung. I n dem letzteren 
Schiffe überrascht die Eleganz der inneren Einrich-
tung und die Größe und Höhe der Kajüten im 
Vcrhälmiß zn seinem äußeren Umfange. Alle diese 
Schiffe sind eben so reich ausgestattet als sauber 
gehalten, am meisten aber imponirt der „Bogatir"/ 
sowohl durch seine Größe als durch seine For-
men; er liegt in den schönsten Linien auf dem Was-
ser, und Spiegel und Gallion sind eben so einfach 
als geschmack verziert. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 25. SeM Durch Handbilles an Sc. 

Kaiserl. Hoheit den Erzherzog - Vice - König vom 
14ten d. M. haben Se. Majestät der Kaiser die 
Summe von 60,000 Lire als Unterstützung für die 
Bedürftigen, deren Bittschriften während des Auf-
enthalts in Mailand im Kaiserlichen Kabinette ein-
gegangen waren, auf die Hof-Reisekasse anzuwei-
sen geruht. Dcr Willensmeinung Sr. Majestät zu-
folge, wird eine eigene Kommisston beim Gubcrm-
um, mit Beiziehung der Pfarrer, zur Verkeilung 
vorstehender Summe unter die Hulfsbedürfngsten 
schreiten. 

Nach Anzeige der Mai länder Zeitung ist 
in der Nacht vom 31. August zum 1. September, 
3 Uhr Morgens von der Kaiserlichen Sternwarte 
Brera auS, der Enckesche Komet, in größter Nähe 
deö ihm angewiesenen Platzes, bemerkt worden. 

Artesische Brunnen in den Oasen des 
innern Afrika. 

(Sitzung der Pariser AKidemie der Wn?en>chaften vom 
ly. September.) 

Hr. Lefevre, Civilingenieur im Dienste deS 
Pascha'S von Egypten, welcher im Begriff lst nach 
Senaar, einer großen Negerstadt un ^uden Nu-
biens, abzureisen, um den goldhaltigen Sandboden 
jener Gegend auszubeuten, verlangte von der Aka-
demie Instructionen hinsichtlich der Auskünfte, wel-
che die gelehrte Corporation über jene wenig be-



— 788 — 

kannten Regionen zu wünschen halte. Zugleich 
ll,eilte derselbe einige interessante Bemerkungen des 
F>rn. Aim, Civil- und Militärgouverneurs aller 
Oasen, über die artesischen Brunnen der alten Egyp-
tier in den Oasen, namentlich in den großen Oa-
sen von Theben und Garbie, mir. Dieselben ent-
halten 25,000 Morgen vortrefflicher, zur Cnltur 
deS ZuckerS, Indigo's, der Baumwolle und deS 
KrappS geeigneter Erde. Sie sind so zu sagen 
durchaesichret mit artesischen.Brunnen, welch' letz-
tere durch daS- Zusammenstürzen alten Bretterwerks 
und durch Steintrümmer, die den Boden bilden, 
verschüttet sind. Hr. Aim konnte vermittelst Holz-
schäften von 500 Fuß Länge mehrere dieser Brun-
nen ausräumen und säubern, so daß das Wasser 
bis zur Oberfläche aufsprudelte. Die Alten gebrauch-
ten folgende Vorkehrung. Sie gruben viereckige 
Brunnen von zwei bis drei MetreS im Umfange, 
bis zur Kalkschicht, welche 10 bis 25 MetreS un-
ter der Erdoberfläche ist; der Zwischenraum be-
steht aus Schichten von Vegetalerde, Thon und 
Meraelerde; tiefer unten befindet sich dann die 
Wassermasse, welche alle Brunnen, der Oasen nährt. 
Die Kalkmasse von 100 bis 133 Mötres in der 
Dicke wurde durch die B o h r m e t h o d e ausgehöhlt. 
Der unterirdische Wasserstrahl bat seinen Sitz m 
einer Sandmasse, die mit der des Nils identisch 
scheint. Einer dieser Brunnen, zeigte eine gleiche 
Erscheinung, wie die Brnnnen von Elbeuf (über 
deren Authentiräc Hr. Mulot übrigens Zweifel er-
hoben hat), nämlich eine Menge Fische von bedeu-
tender Größe. .In den.alten Zeiten gebrauchten die 
Bohrer, nachdem sie die letzte Schicht der gemergelten 
Tkonerde erreicht hatten, folgende Vorsichtsmaßregel. 
Sic bohrten Löcher von 4 bis 8 Zoll im Durch-

messer, und um die möglichen Überschwemmungen 
zu vermeiden, versahen sie das Mundloch des Was-
serstrahls mit einem Sicherheitsschlosse, nämlich 
mit einer Art von konischem Zapfen, welcher ans 
sehr hartem Sandstein oder aus einem Holzstück in 
Form einer Birne mit eisernem Ringe, gemacht 
war. Mit diesem Zapfen konnte man die Oeffnung 
des Quellstrahls mehr oder weniger schließen, und 
den Einwohnern war es daher vollkommen leicht, 
stch die ihren Bedürfnissen nothwcndige Wassermassc 
zu verschaffen. Die große Zahl dieser alten Brun-
nen und ihre verschiedenen Lagen berechtigen zu der 
Vermnthnng, daß, an welcher Stelle man auch in 
diesen Oasen einen artesischen Brunnen anbringen 
würde, man immer versichert seyn dürfte, aufstei-
gendes Wasser zu erhalten, dessen Masse im Ver-
hältntß zu dem Durchmesser des Bohrlochs mehr 
oder minder bedeutend wäre. Wegen der außeror-
dentlichen Schwierigkeiten, die alten Brunnen zu 
reinigen, faßte Hr. Aim das Project, neue Brun-
nen zu bohren, welche zugleich die Natur des Kalk-
steins, den sie durchdringen, kennen lehren und ei-
nige neue Thatsachen .aufdecken dürften über die un-
geheure unterirdische Strömung, welche den Boden 
der Oasen durchzieht und von Darfur zu. kommen 
scheint. (Allg.Ztg.) 

Angekommene Fremde. 
24. Sept. S r . Excellenz der Herr General Lieutenant 

Polosoff, von Riga; Herr Syndicus Falk, von Walk: 
25. Herr Gutsbesitzer Zaroslaw «Andrscheikowitsch, Herr 

' Julius Andrscheikowitsch, von Grodiio'; 
26 Herr Kaufmann Smolian, von Riga; Herr v. Wulff, 

vom Lande; log. im Hvtet Stadt London. 

VVnaren-l^onrse nm 19. 8optdr. 1838 in 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 114. 
Mittwoch, de» 28. September 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Eonseil der Kaiserlichen Universität Dor-

pat macht hierdurch bekannt, daß auch im Winter 
diesesJahreS, wiein drn letztverflossenen, bei hiesiger 
Universität für daSPublikmn technische Vortrage 
werden gehalten werden, nnd zwar wird Herr Pro-
fessor Pa r ro t vom 3. Octbr. an, jeden Montag um 
6 Uhr AbendS den Beschluß dcr Mechanik star-. 
rerKörpcr und hierauf die Mechanik flüssi-
ger Körper oder die Hydrostatik und Hy-
draulik vortragen; Herr Professor Goebel 
wird vom 7. Octobr. e. an, jeden Freitag um 6 Uhr 
Abends technisch-chemische Vortrage halten. 
Gegenstande dieser Vortrage werden seyn: die Ge-
winnung der Metalle und ihre Anwendung in den 
Künsten und Gewerben. — Herr Professor Schm alz 
wird vom 5. Octobr. c. an, jeden Mittwoch um 
6 Uhr AbendS Vortrage über Technologie 
fü r Gewerbtreibende halten, welche zunächst 
von dcr Verbesserung dcr Gewerbe im Allgemeinen, 
den Mitteln, welche hier von den Gewerbtrcibenden 
selbst zum Emporheben dcr Gewerbe anzuwenden 
sind, und von den besten Vcr neueren Erfindungen 
handeln sollen. — Diese Vortrage werden bis zum 
Schluß deS März-MonatS künftigen JahreS, mit 
Ausschluß dcr Zeit der akademischen Winterferien, 
dauern und daS Lokal wird an dem Abend dcr Er-
öffnung dcr Vortrage selbst am Eingange des Univer-. 
sirätS - Gebäudes zu erfahren seyn. Wie schon früher 
angezeigt worden, steht der Zutritt dazu jedem, 
der sich dafür interessirt, unentgeltlich offen, nurha-
ben solche, die den Vortragen deö einen oder deö 
andern der genannten Herren Profcsforen zu folgen 
beabsichtigen, sich dazu an dcn Tagcn vom 27. bis 
ZV. d. M. , Vormittags zwischen 11 und 1 Uhr, in 
der Canzellcy deS Universitär - Conseiks zu melden, 
und Einlaßkarten in Empfang zu nehmen. — Zugleich 
wird zur allgemeine« Kenntniß gebracht, daß Hin-
sort auch öffentliche Vorträge über Land-
w i r t scha f t hieselbst werden gehalten werden, 
welche aber erst später beginnen, und über deren An-
fangs - Termin zu seinerzeit daS Nothige angezeigt 
werden wird. Dorpat, den 23. Sept. 1838. 2 

RectorNeue. 
E. v. Forestier, Secr. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitätS.Gerichte zu 
Dorpat werden, nach§ 189 dcr Allerhöchst bestätig-

- N a c h r i c h t e n . 

tcn Statuten dieser Universität und § 69 dcr Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Eandidaten der Diplomatie Const. Kos-
lowSki; den Apotheker-Gehülfen Carl Sigismund 
Klengel; dcn Studenten der Theologie Ludwig War-
nitz; die Studirenden dcr Rechtswissenschaft: Ro-
bert Büngncr, Jacob Will). Kern, Theodor Lundbcrg 
Aler. Ignatius Anderson und Friedr. August 
Undritz; die Studirenden dcr Diplomatie: Georg 
Gazycz, Michael Krydell, Eiprian Nowotni, Apol-
linariuS KiersnowSki, Aler. Zdrodowski und Joseph 
BoguSlawski; die Studirenden der Medicin: Friedr. 
Schwindt, Georg Eugen Neander, Herrin. Chri-
stoph DeeterS, Theodor Wilde, Otto Sann Eglofs, 
Aler. Th. Jul. Earl Hentsch und Jul. Franz Braun; 
die Studirenden dcr Philosophie: WalestuS Wasz-
klcwicz, Franz Bogatko, Heinr. MichalowSki, 
Marcus Beurmann, Eugen Thaddäus PruSzanows-
ki, Gottl. Düberg, Julian Walicki, Fran; Gied-
gowd, Adolph Ostromencki und Valentin Podgor-
ski; die Zöglnge deS landwirthschastlichen Instituts 
zu Alt -Kusthof: Michael Salcmann, Peter Otto-
mar Lohmann, Aug.̂ Feldtmann und Richard Stes 
gemann, und dcn verstorbenen Studenten dcr 
Philosophie Nicolai Alcrcjcw — auS dcr Zeit ihrcS 
Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende legi-
time Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a clato sub poena 
praec1u8i bci diesem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu melden. Die etwanigen Schuldner deS gedachten 
verstorbenen Studenten der Philosophie Nicolai Me-
rejew und die Inhaber von ihm gehörigen Effecten 
haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung 
derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in dem prafi-
girten Präclusivtcrmin deshalb die erforderliche Anzei-
ge zu machen. Dorpat am 22. September 183S. 2 

Rector Neue. 
C. v. Witte, Not. 

Ein edler Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß 
dcr Termin zur Erhebung der Grundzinse vom 22. 
September bis zum 15. October d. I . festgesetzt 
worden ist, und daher die Grundzinse für Stadt-
plätze bey Einem L ö b l i c h e n Stadt-Caffa-Collegio, 
die Grundzinse für Kirchenplätze aber dem Herrn Kir-. 
chenvorsteher Musso und für Armenplätze dem Herrn 
Armenprovisor, Rathöherrn HMingson, während 



dieser Frist zu entrichten sind, widrigenfalls die 
Rückstände nebst dcn verordneten Strastzrocenten un-
ausbleiblich crccutivisch bekgetriebtn Werden sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 23. September 1838. 
Im Namen und von wegen ES,.Edlen RatheS-

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: ^ 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sckr. A. I . Wcyrich. 
Dm bestehenden Verordnungen gemäß, soll 

die Beköstigung der Rekruten an den Empfangs orten 
den Einwohnern gdgen Zahlung von 44^ Copek. per 
Mann taglich überlassen werden, und für solche 
Zahlung gesetzlich einem jeden Rekruten taglich fol-
gendes, als: Ein Pfund guteS Rindfleisch ohne Seh-
nen und Knochen und auch nicht vom Halsstück, son-
dern aus reinen schieren Stücken gehauen, 3 Pfund 
gut gebackeneS Brot und nebenher am Sonntage eine 
Suppe von wcichkochendcn Erbsen und guter Gersten-
grütze, am Montage eine Kohlsuppe mir Grütze, am 
Dienstag eine Suppe mit Kartoffeln und Grütze, am 
Mittwoch eine Kohlsuppe mit Grütze , am Donner-
stag eine Suppe mit Erbsen und Grütze, am Freitag 
eine Kohlsuppe mit Grütze, am Sonnabend eine 
Suppe mit Kartoffeln und Grütze schmackhaft und 
reinlich gekocht, überdies auch Qu aS, Salz und 
Ochl in hinlänglicher Quantität gereicht wcrven. Zur 
Erfüllung eines Auftrags Sr. Ercellenee deö Livlän-
dischen Herrn Civil- Gouverneurs wird Vorstehendes 
von einer Kaiserlichen dörptschen Polizei - Verwaltung 
desmittelst bekannt gemacht, und werden zugleich dieje-
nigen, die bei dcr bevorstehenden allgemeinen ReichS-
Rekrutirung für dcn oben erwähnten Preis die Bekösti-
gung von etwa 513 Rekruten, mehr oder weniger, in 
der SradrDorpatzmibernehmen gesonnen sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich ohnfehlbar zum 5. Oc-
rober d. I . bci dieser Polizei-Behörde zu melden, 
die zu übernehmende Verpflichtung und die derselben 
zum Grunde liegenden Bedingungen anzuhören, und 
wdann aber zum 10. desselben MonatS ihren Ent-
schluß mit Beibringung sicherer Salvggen auf wenig-
stens 800 Rubel B. A. für die Sicherstellung dcr zu 
übernehmenden Verbindlichkeit, hieselbst schriftlich 
einzureichen und das Weitere abzuwarten. Dorpat, 
Polizei-Verwaltung, den 22. September t838. 2 

Polizeimcistcr, Oberst v. Reutz. 
Sekr. Wilde. 

' ( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Po l i ze i -Ben 
walkung hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Bei dem Gymnasium zll TomSk ist die Stelle 

eines Unterlehrers dcr deutschen Sprache vacant, mit 
welcher ein Gehalt von 1200 Rubeln B. A. jährlich 

und außerdem die einmalige Zahlung eines Jahrcs-
gehalts ohne Anrechnung und dcr gesetzlichen Progon-
gelyer in doppeltem Betrage, verknüpft ist. — Auf 
Befehl Sr. Ercellenz, deS Herrn Kurators des Dor-
patschen Lehrbezirks, werden von der Kanzellei Sr. 
Ercellenz Diejenigen, w.elchc dieses Amt zu überneh-
men gesonnen sind, hierdurch aufgefordert, bei der-
selben eine Anzeige darüber, mit Beifügung ihrer Le-
gitimationen, binnen 6 Wochen a cZato zu machen. 

Dorpat, am 24. Sept. 1838. , 3 
Kanzellei-Dircctor, Hofrath Winter. 
Tischvorsteher, Kollegiensecretair Wilde. 

Die Sr. Ercellenz, dem Herrn Vice-Gouver-
neur, wirklichen Staatsrath und Ritter v. Cube Al-
lerhöchst auf 12 Jahre zur Arrende verliehenen Güter 
Kurkund im Saaraschen und Saaramoife im Tar-
wastschen Kirchspiele sollen vom nächsten Frühling cjb 
in Disposition vergeben werden. Darauf Rcslecti-
rende haben sich der Bedingungen wegen an den Ober-
fiSkal, Hofrath u. Ritterv. Cube in Riga zu wenden.2 

Eine Dame, welche ihren eigenen bequemen 
Wagen besitze, wünscht zur Reise nach St. Peters-
burg zwei Reisegefährtinnen so bald als möglich zu 
finden und ist daS Nähere beim Herrn Beckmann in 
dcr Stadt London zu erfragen. Dorpat, den 23. 
Sept. 1838. 1 

Zu verkaufen. 
Ein an dcr Petersburger Straße hierselbst bele-

genes neues steinernes Wohnhaus mit steinernen Ne-
bengebäuden ist aus freier Hand zu verkaufen, oder 
sind auch in selbigem mehrere Zamilienwohnungcn zu 
billigen Miethen zu vergeben. Nachweisung erlheilr 
die Zeitungs-Erpedirion. 2 

Zu vermischen. 
DaS HauS deS Herrn Secretär Schultz, der 

Steinstraße gegenüber, ist bis Mai k. I . mir Mö-
beln zu vermicthen. 3 

Eine bequeme Familienwohnung bei der deut-
schen Kirche, nebst Stallraum und Keller, wie auch 
ein einzelnes Zimmer in einer andern Gegend, sind 
zu venniethen und gleich zu beziehen. DaS Nähere 
bei dem Herrn Aeltermann Wcgcncr. 2 

Abreisende. 
I n 8 Tagen verläßt Dorpat 3 

der Pharmaceut I . R. Mossm. 
Dcn 27. September 1338. 
Heinrich Luhde, Goldarbeiter-Gehülfe, verlaßt 

in 8 Tagen Dorpat. Den 27. Sept. 3 
Robert Maschs, chirurgischer Instrumentcmna-

chcr und Messerschmied, verläßt in 8 Tagen Dorpat. 
Dcn 23. Sept. 2 



örptsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich a m M o n t a a , M i t t w o c h u n d ^Sonnabend. P r e i s I n D o r p a t Zo R . , bei Dersendung durch die Post 

Zg R . M e P r ä n u m e r a t i o n w i r d an hiesigem Or te bei der R e d a k t i o n , dem bieflflen Po f l comp to i r oder dem Buchdrucker S c h ü o m a n » 
entr ichtet; v o n A u s w ä r t i g e n bei demjenigen P o s i r v m p t o i r , durch welches sie die Ze i tung zu beziehen wünschen. 

^ tl3. Sonnabend, t. October. ISZ8. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Groß-
britanien und Ir land. — Spanien. — Portugal. — Belgien. — Deutschland. — Schwei». — Schweden. — Egypten. 

Inländische Nachrichte«. 
St . Petersburg, 23. Sept. Zum Ritter 

des St. Wladimirordens 3ter Classe ist am 23. 
August, zur Belohnung ausgezeichneten Diensteifers, 
der Oberarzt des Warschauer Militär-Hospitals, 
Staatsrath Sp ind le r , Allergnädigst ernannt 
worden. 

St . Petersburg, 24. Sept. Dem im Nes-
sort deS Ministeriums der auswärtigen Angelegen-
keiten angestellten Collegienrathe. Kammerherrn 
Krusen stern, ist am 25. Jul i , für ausgezeichne-
ten Diensteifer, der St. Annenorden 2ter Classe 
Allergnädigst verliehen worden. 

St . Petersburg, 26. Sept. Der Ordina-
tor im Warschanschen Militär-Hospital Or. meö. 
Hofrath Stakelbrandt, ist am 23. August, für 
ausgezeichneten Diensteifer, zum Ritter deö St. 
Annenordens 2ter Classe Allergnädigst ernannt 
worden. 

Der bei der Russischen Gesandtschaft in Dres-
den als älterer Sekretair angestellte Hofrath Ale-
xander von Richter, ist Allergnädigst zum 
Kammerjunker des Kaiserlichen Hofes ernannt. 

(St.Pet.Ztg.) 
Der Junker Hilchen im Leib-Cuirassierregi-

ment S. K. H. des Thronfo lgers Cesare-
w itsch, ist zum Cornet im Charkowschen Ulanen-
regiment befördert. 

. Für ausgezeichnete Tapferkeit im Kriege gegen 
die Bergvölker sind zu Rittern Allergnädigst 
ernannt: vom St. Annenorden 2ter Classe: die Ca-
pltains: von der 20sten Artilleriebrigade Kolbe 
und vom Kaukasischen Sapcnrbataillon Wi lde ; 
von demselben Orden 3ter Classe mit der Schleife: 
die Lieutenants: vom Leibgarde Grodnoschen Hu-
sarelireglment Zeid ler , vom Draaonerregiment 

^.Großfürsten Michai l Pawlo-
witsch, ^ iothhaf t , vom Kavallerieregiment des 
Prinzen Paul von Meyenburg von Fock, vom 
Infanterieregiment des Feldmarschalls Grafen Die-
bisch Sabalkanski, Bergmann, vom Leibgarde 
Grenadierregiment Dehn, vom Leibgarde Finnlän-
dischen Schützen-Bataillon von Pesth und von 

der Leibgarde zu Pferde Cornet von Stacke Im-
berg. 

Für ausgezeichnete Tapferkeit gegen die Berg-
völker sind Allergnädigst befördert: zum Obn-
sten, der Commandenr der reitenden Artillerie-Bri-
gaden Nr. 10 vom Tschernomorschen, und Nr. 
und 12 vom Kaukasischen Linien-Kosackenheere, Ob-
ristlieutenant Baron Hahn, zum Obristlieutenant 
der Capitain Kolbe von der 20sten Artilleriebri-
gade, zum Capitain, dcr Gewaltiger der 20sten 
Infanteriedivision Stabscapitain von Düsterloh. 

(Ruß.Jnv.) 

Ausländische Nachrichtem 
F r a n k r e i c h » 

Par i s , 26. Sept. Der Herzog von Nemours 
wird am 2. Okt. mit einem seiner Adjutanten und 
dem General Athalitt eine Reise über Belgien nach 
Deutschland antreten. Brüssel, Dresden, Berlin 
und München sind die Residenzen, wo der Prinz 
sich längere oder kürzere Zeit aufhalten wird. 

Ueber Toulon sind mehrere Briefe von Offi-
zieren des Blokade - Geschwaders hierher gelangt. 
I n einem derselben, welcher am Bord eines Schis-
fes vor Verracruz vom 30. Juli datirt ist, heißt eS 
unter Anderem: „Bei unserer Ankunft wurden wir 
mit Bedauern gewahr, daß sich Mutlosigkeit des 
Blokade-Geschwaders bemächtigt hatte. Die mit Be-
wachung der Mexikanischen Hafen beauftragten 
Schiffe leiden in der That Mangel andemNöthig-
sten und die Regierung zögert sehr, den wiederhol-
ten Forderungen deS Herrn Bazoche zu genügen. 
Wenn dieser Zustand der Dinge noch lange dau-
ern sollte, so würden wir zum G e l ä c h t e r der ^ile-
rikaner werden. Die Mannschaften Zahlen dem 
Klima ihre Schuld und sie sehen nut Bcdaumt 
den Augenblick herannahen, wo die Schiffe an die-
sen gefahrvollen Küsten nicht lä"Ur die See we^ 
den halten können. Die Mĉ ikamsche Manne hat 
die Häfen nicht verlassen, obgleich sie eilige unse-
rer vereinzelten K r e u z e r beunruhmen, oder sich auf 
offener See unserer H/^^s^chi^ bemächtigen 
könnte, ohne daß daS Blpkade-Geschwader dies zu 
verhindern im Stand«? seyn wurde. Die Femdse-



liakeiteu werden wahrscheinlich mit einem Angriff 
auf daö Fort San Juan d'Ulloa beginnen. Es ist 
schwer, sich vor diesem Hafen zu behaupten, der ei-
nen langen Widerstand leisten kann, und der sich 
schon einmal drei Jahre lang, von 1822 bis 1825, 
gegen die Jndependenten verteidigt hat. Vielleicht 
wurde man besser thun, die ersten Angriffe gegen 
einen leichter einnehmbaren Hafen zu richten. Sollte 
unS aber die Einnahme von Sau Juan d'Ulloa 
gelingen, so gewährt uns alsdann Verracruz ein 
hinlängliches Unterpfand für alle uusere Forderun-
gen an die Mexikanische Regierung. Tie Mexika-
ner sind stolz und fanatisch; sie werden nicht beim 
ersten Kanonenschuß nachgeben. Für ihren Handel 
haben sie so viele Abzugswege zu Lande, daß sie 
die Blokade lange Zeit ohne wesentlichen Nach-
theil ertragen können, besonders wenn sie in dem 
bisherigen Zustande verbleiben sollte. Uns aber 
muß daran gelegen sey», daß die Sache schnell zu 
Ende gebracht wird, und wir erwarten mit großer 
Ungeduld daö Erscheinen der angemeldeten Schiffe. 

Tie Nachricht von dem Tode deS Doktor 
Francia erweist sich als ungegründet. Der Frei-
herr von Humbold hat ein Schreiben des Herrn 
Bonpland vom Anfang Juli erhalten, zu welcher 
Zeit sich der Diktator noch vollkommen wohl be-
fand. 

P a r i s , 28. Sept. Ludwig Napoleon bat den 
Entschluß gefaßt, den ihm die Umstände zur unab-
weislichen Pflicht machten nnd »welcher .deshalb die 
hochklingenden Beiwörter nicht. verdient, die ihm 
von manchen Seiten gegeben werden. Das Be-
merkenswertheste an der vom Neffen Napoleon's an 
den Landammann von Thnrgan abgegebenen Er-
klärung ist der anmaßende Ton, in welchem sie ge-
halten und welcher an einigen Stellen mehr der ei-
nes Gönners als eines Schützlings ist (s. Schweiz). 

Im Gegensätze mit der über Deutschland ein-
gelaufenen Nachricht, daß der Vicekönig von Egyp-
ten mit Beiseitsetzung aller Rncksichten zum Kriege 
gegen die Pforte entschlossen sei, meldet der „Sö-
map^ore de Marseille^, daß Mohammed-Ali seine 
Unabhängigkeitsplane hat fallen lassen, weil ein 
Abgesandter der Conferenz von Tcpkitz ihm die 
Versicherung überbracht, daß Oesterreich, Preußen 
und Rnßland über die egyptisch-türkische Fracke mit 
England und Frankreich einverstanden seien nnd 
sich einmüthig jeder Störung des rzua wi-
dersetzen würden. Das genannte Blatt fügt hinzu, 
daß der Pascha bereits Anstalten mache, eine neue 
Rate des Tributs an die Pforte abgeben zu lassen. 

P a r i s , 29. Sept. Als der Herzog von Or, 
leanS auf seiner jetzigen Reise dnrch Lillers kam. 
uberreichte ihm ein Zucker - Fabrikant ein seltsames 
aber bedeutungsvolles Geschenk, nämlich eine gro-
ße Runkelrübe die mit einem schwarzen Schleier 
bedeckt war. Der Herzog verstand die Anspielnng 
und znckte lächelnd die Achseln. 

Der Geburtstag des Herzogs von Bordeaux 
giebt heute zu zahlreichen Gesellschaften und Fest-
lichkeiten im Fanbonrg St. Germar» Anlaß. Der 
Herzog tritt heute in sein achtzehntes Jahr. 

Matt bemerkt einen außerordentlichen Knrier-
wechsel zwischen dem londoner nnd dem pariser 
Eabinete. Es wird behauptet, die holländischbelgi-
sche Angelegenheit habe neue Unsinigkeilen zwischen 
den beiven Cabmeten in Betreff der Territorial-
frage hervorgerufen. --- Man versichert, Prinz Lud-
wig Napoleon habe von dem östreichuchen Ge-
sandten Passe erhalten und werde seinen Aufenthalt 
in Myrten nehmen. — England und die Vereinig-
ten Staaten sollen Frankreich ihre Vermittelung 
zur Schlichtung der Differenzen mit Mexico ange-
boten, das französische Cabinet dieselbe aber noch 
nicht angenommen haben. 

G r o ß b r i t a n i e u und I r l a n d . 
London, 22. Sept. Der Herzog von Süsser 

hat den längst erwarteten Entschluß die Würde ei-
nes Präsidenten der königlichen Gesellschaft der Wis-
senschaften niederzulegen, in einem Schreiben an 
den Verwaltungsrath ausgesprochen. Er sagt dar-
in, Umstände die er nicht beherrschen könne, die er 
aber beseitigen zu können gehofft habe, nöthigten 
ihn, sich einige Zeit von London zu entfernen. Er 
werde dnrch diesen Umstand gehindert, den Sitzun-
gen der Gesellschaft so regelmäßig und so häufig 
beizuwohnen, als man erwarten dnrfe, und er sehe 
sich daher in die schmerzliche Nothwendlgkeit ver-
letzt, dieses seit einer langen Reihe von Jahren ver-
waltete Amt niederzulegen; er könne dasselbe nicht 
mehr in der Art versehen, wie eS seinem Rang und 
seiner Stellung im Land angemessen sey, noch auch, 
wie es die Wurde und der Vortheil der Gesellschaft 
erheische. Wenn er nach Kensington znrückkehre, 
werde er als Mitglied den Sitzungen der Gesell-
schaft beizuwohnen nicht verfehlen. Am Schlüsse 
seines Schreibens empfiehlt er der Gesellschaft, in 
Eintracht zusammcttznhaltcn nnd alle politischen uud 
religiösen Zwistigkeiten sorgfältig zu vermeiden. 

Der Leedö Mercury bemerkt, daß die Be-
mühungen der Getreidehändler, in den Häfen an 
der Ostsee, dem mittellänoischen und schwarzen Meer 
und selbst in den Vereinigten Staaten Getraide auf-
zukaufen, nur geringen Erfolg gehabt haben. Seit 
sieben Jahren, fügt die Zeitung hinzu, sei nun frem-
des Getreide von Großbritanieu ausgeschlossen ge-
wesen und die Landbauer in den Kornländeru Här-
ten aufgehört, dort auf Kunden zu rechnen, und 
wenn in jenen Ländern wie in England selbst eine 
Misärnte erfolgte, so würden die Britten mit all 
ihrem Golde keine Zufuhr erhalten können, und 
Theurung die unvermeidliche Folge seyn. Man ha-
be es nnr̂ der günstigen Witterung zn danken, die 
in dem Augenblicke, wo die Aernte vernichtet zu 
sepn schien, eingetreten sey, daß nicht Hungersnot!? 
drohe. Mau sey mit so genaner Noth der Gefahr 
entgangen, daß das Volk Alles aufbieten müsse, von 
der verhaßten Brotsteucr befreit zu werden. 

Tie Zeitungen melden, daß Van Amburgh, 
Inhaber einer Menagerie, die Absicht habe, näch-
stens in dem Luftballon Nassau mit einem Tieger 
anfznsteigctt. Die öffentliche Stimme erklärt sich laut 
gegen diesen tollen Plan, der keinen wissenschaftli-
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chen Zweck haben, aber beim Aufsteigen und Nie-
dersteigen große Gefahren herbeifuhren könne. 

Eine kunstreiche Stickerin Frau Cornelius in 
Plymontl), hat soeben ein Taschentuch für die Köni-
gin Vittoria vollendet. Es ist von dem feinsten 
Batist, mit dem Wappen der Königin in der Mitte 
und an den Rändern mit den schönsten Verziernn-
gen von Blumen und Laubwerk. Acht Monate hat 
die Stickerin an dem Tuche gearbeitet, das auf 50 
Guineen geschätzt wird. 

London, 94. Sept. Das oben erwähnte Schrei-
ben des Herzogs von Süsser spielte aus Umstände 
an, welche ihn nöthigen, das Vorsitzeramt in der 
Gesellschaft der Wissenschaften niederzulegen. Es 
ist aus den Verhandlungen der letzten Parlaments-
sitzung bekannt, daß die Vermögensverhältnisse des 
Herzogs nichrs weniger als günstig sind, und daß 
er einen großen Theil der Einkünfte, die ihm 
weit geringer als seinen Brüdern zugetheilt wä-
re», der Beförderung wissenschaftlicher Zwecke ge-
widmet hat. Daö „Morning Chroniele" und der 
^Globe" bestätigen die Vermulhung, daß die schwie-
rige Lage, in welche der Herzog durch seine Freige-
bigkeit sich verwickelt hat, ihn nöthige, den Pallast 
Kensington zu verlassen, und beide äußern die Hoff-
nung, daß sich bald Mittel finden wurden, zu ver-
hüten, daß er den Schluß eines verdienstvollen Le-
bens unter schmerzlichen Entbehrungen zubringen 
müsse. 

London, 2«. Sept. Prinz Georg von Cam-
bridge ist vorgestern mit dem Dampfschiffe Bra-
ganza von Falmouth uach Gibraltar abgereist, wo 
er einige Zeit verweilen wird, ehe er feine auf ei-, 
nige Jahre berechnete Reise durch Europa antritt. 

Bei einer Versammlung des Arbeitervereins zu 
Conventry standen anf einem der angehefteten An-
schläge die Worte: „Wohlfeiles Recht, wohlfeile 
Religion und wohlfeiles Geld!" 

I n Woolwich werden jetzt 30,000 Gewehre 
nebst Laffetten nnd anderen Kriegsvorräthen einge-
schifft; einem Schreiben aus Plymouth zufolge, 
sind dieselben für Malta und Kanada bestimmt, 
nach welchem letzteren Punkte anch Truppen abge-
hen sollen. 

Nicht wenig Aufsehen hat eine Entscheidung 
des Central Kriminalgerichtshofes vom 21sten d. 
gemacht, durch welche die Sekundanten in einem 
Duell, das für einen der Duellanten tödlich geen-
det hatte, von der Jury als des Mordes schuldig 
desnndeu wurde«. Der Vorsitzende Richter, Baron 
Baughan, benutzte die Gelegenheit, um in derselben 

ime .Herr Dupin vor dem Cassationshose in 
solchen Fällen zu thun pflegt, gegen das Duell, 
als emen zu vertilgenden Nest mittelalterlicher 
Barbare', zu eifern. 

Aus Jamaika hat man Nachrichten bis zum 
18. nnd aus Barbadoes bis zum 12. August. 
Dort waren dle Neger auf Veranlassung des Ge-
neral-Gouverneurs, Sir Lionel Smith, am 1. Au-
gust bei ihrer Freilassung durch ihre Herren neu ge-
kleidet worden, feierlicher Gottesdienst hatte statt-

gefunden, die Neger besuchten die Märkte zum Ver-
kaufe vou Lebensmitteln und kauften dagegen al-
lerlei bunte Kleinigkeiten ein; überall herrschte 
Ordnung und Ruhe. I n Barbadoes desgleichen; 
auch dort war am 1. August ein feierlicher Got, 
tesdienst gehalten worden. Bei Abgang des Pa-
ketbootes aber hatten die Neger hier und da ihre 
Arbeit niedergelegt und höheren Lohn verlangt. 

London, 26. Sept. Hiesigen Blättern zufol-
ge, hätte Louis Napoleon an den Britischen Ge-
sandten in der Schweiz, Herrn Marier, geschrieben 
und ihn um Pässe nach England ersucht, wo er 
sich niederzulassen gedenke. 

Man glaubt, daß der Beschluß der Regierung, 
inskünstige die zur Deportation verurtheilteu Sträf-
linge nur nach Vandimensland zu senden, der Ein-
wanderung in Neu-Süd-WaleS sehr förderlich seyn 
werde. 

London, 29. Sept. Bemerkungswerth ist 
die Thätigkeit, welche jetzt im auswärtigen Amte 
herrscht. Erst am Mittwoch sind Depeschen an 
die Britischen Geschäftsträger in St. Petersburg 
und Teheran abgefertigt worden, und gestern wur-
den abermals Depeschen nach derselben Bestimmung 
erpedirt, außerdem aber auch noch nach Konstantt-
nopel an Lord Ponsonby und von der Ostindischen 
Kontrolle an den General-Gouverneur von Ostin-, 
dien, Lord Anckland, und die Gouverneure von 
Madras und Bombay. Der Türkische sowohl wie 
der Persische Gesaudte haben wiederholte Konfe-
renzen im auswärtigen Amte gehabt. Die hiesigen 
Blätter enthalten noch immer keine direkte Nach-
richten über die Britische Erpedition in Persien. 
Indessen erklärt der ministerielle Theil derselben die 
Nachricht von einer Kriegs-Erklärung Englands 
gegen Persien als mindestens höchst unwahrschein-
lich, wenn nicht geradezu erdichtet. 

Gestern Nachmittag sind die Bajaderen auf ei-
nem Bouloguer Dampfboote hier angekommen. 
Sie stiegen bei der London-Brücke ans Land und 
wurden dort durch Herrn Aales, den Verfasser des 
Drama, in welchem sie auftreten sollen, empfangen. 
Von Seekrankheiten haben sie auf der Ueberfahrt 
nicht zu leiden gehabt, wohl aber vom Hunger, da 
sie nicht dazu bewogen werden konnten, Nahrung 
zu sich zu nehmen, die nicht in ihren geheiligten 
Gefäßen bereitet war. Dem Uebel wurde indeß 
gleich nach ihrer Ankunft abgeholfen, hauptsächlich 
durch die Galanterie der Zoll-Beamten, welche von 
ihrer gewöhnlichen Strenge abließen und es er-
laubten, daß ein großer Sack mit den Küchenge-
räthschasten der Indier sogleich ans Land geschaht 
wurde. Einigen Auserwählten wurde der Anblick 
der seurigen Augen dieser Tänzerinuen aus dem 
Dampfboot zu Theil, als sie aber anS Land stie-
gen, .waren ihre Gesichter verschleiert, ""d lhre 
ganze Gestalt in dunkle Tücher und blaue Män-
tel eng verhüllt. Dieselbe Vorsicht fand m den 
noch dazu engverschlossenen Wagen statt, die sie 
nach" ihrer Wohnung führten. Sre hatten am Mitt-
woch in Paris ihre letzte Vorstellung zu threm Be-



nefiz gegeben und waren am folgenden Tage nach 
Boulogue abgegangen, wo sie 12 Stunden blieben 
und sich dann einschifften. Auf dem Dampfboote 
war die Gesellschaft, Männer und Weiber, wäh-
rend der ganzen Fahrt, in der für sie auf dem 
Verdecke eingerichteten Kajüte verschlossen geblieben. 
Die Bajaderen werden iin Adelphi-Theater über-
morgen zuerst auftreten. Das für sie geschriebene 
Drama ist auf einige religiöse Gebräuche ihres Lan-
des begründet. 

Mau hat neuere Nachrichten aus Demerara 
vom 13ten und aus Barbadoes vom 24. August 
erhalten. I n der erstgenannten Kolonie scheint 
Alles seinen ruhigen Fortgang zu haben; iu Barba-
doeS dagegen erregt das Benehmen der emanzipir-
ten Neger immer größere Besorgniß. Sie weigern, 
sich zum größten Theile, für den festgesetzten Lohn 
zu arbeiten, und es war schon zu manchen Un-
ordnungen und Gewaltthätigkeiteu deshalb gekom-
men, so daß das Einschreiten des Militairs nöthig 
wurde. Gleich nachtheilig soll sich das neue Ver-
hältuiß zwischen Herren und Arbeitern in Tobayo 
stellen, von wo man in Barbadoes Nachrichten bis 
zum 16. August hatte, so wie in Granada, St. 
Vincent und St. Christoph. I n Tobayo soll man 
sogar fürchten, daß es nöthig seyn werde, auf meh-
reren Punkten der Insel das Kriegs-Gesetz zu pro-
clamiren; eine allgemeine Versammlung Frie-
densrichter war deshalb einberufen. >' 

Die Allgemeine Zeitung schreibt ans 
London vom 17. September: „Wir werden bin-
nen kurzem Redschid Pascha in unserer Mitte haben. 
Dieser ausgezeichnete Mann wird in Europa mehr 
Interesse erwecken, als seit lange ein Osmane Eu-
ropäern einzuflößen im Stande war. Er hat in 
der kurzen Zeit seiner Verwaltung mehr geleistet, 
als alle bisherigen Minister des Sultans zusam-
mengenommen; er hat der Bestechlichkeit der Türki-
schen Beamten wirksame Schranken gesetzt, den 
obersten Verwaltnngs - Behörden des Reichs eine 
den Bedürfnissen der Zeit angemessenere Gestalt er-
theilt, das veraltete Großwesierat abgeschafft, daö 
Prinzip der Handelsfreiheit eingeführt, und da-
durch wahrscheinlich die meisten Negiernngen Mit-
tel- und West-Europa's zu Alliirteu der Pforte ge-
macht. Ein so glänzendes Auftreten mußte Miß-
gunst und Haß erwecken, und seinen Feinden scheint 
es gelungen zu seyn, ihn der Leitnng der Geschäfte 
in Konstantinopel zu berauben. Der Befehl, der 
von Seiten der hohen Pforte an den hiesigen Tür-
kischen Botschafter, Sarim Efendi, erging, sogleich 
die Rückreise anzutreten, sobald Redschid Pascha 
in London eingetroffen seyn werde, um in Konstan-
tinopel als Mitglied des Pfortenraths eine neue 
Bestimmung zu erhalten, deutet auf ein längeres 
Hierbleiben des außerordentlichen Botschafters. Kö-
nig Leopold von Belgien bat ein Schreiben an ihn 
gerichtet, worin er den Wunsch ausspricht, Red-
schid in Brüssel zu sehen, um ihn mit der Belgi-
schen Industrie nnd überhaupt den Ressourcen Bel-
giens bekannt zu machen, zugleich aber auch seine 

Dankbarkeit zu bethätigen für das bereitwillige 
Entgegenkommen, das O'Snlivau de Grace bei 
den in Konstantinopel gepflogenen Haudels-Stipu-
latioueu von Seiten Redschid's zu Theil geworden. 
Ihm sowohl als dem Admiral Roussin ist vom 
Könige der Leopold-Orden erster Klasse bestimmt 
worden. 

S p a n i e n . 
Das Journa l des Dobats sagt am Schlnsse 

einer langen Schilderung des gegenwärtigen Kriegs-
zustandes in Spanien: „Man muß die Furcht, 
welche die militärischen Vortheile des Don Carlos 
für den Augenblick erwecken, nicht übertreiben. 
Man sah den Prätendenten schon mit allen seinen 
Kräften sich Madrid nähern und doch nichts Ernst-
liches gegen diese Hauptstadt unternehmen. Die 
Armee Espartero's würde überdieß zu gleicher Zeit 
mit ihm unter den Mauern Madrids ankommen. 
Anch macht der Obergeneral deS Don Carlos, 
Maroto, keine Bewegung, den Ebro zu überschrei-
ten. Er hat sich gegen Biscaya gewendet, und 
man glaubt, daß er den Plan habe, Bilbao zum 
drittenmal zu belagern oder die Linie von Irmr 
nach Hernaui wieder einzunehmen. Die Haupt-
stadt ist also noch nicht bedroht. Aber die größte 
Gefahr für die konstitutionelle Sache sind heute 
die Volksunruhen, welche die eraltirte Partei heim-
lich nährt, um wieder die Zügel der Gewalt zu er-
greifen, ebenso' die Militärinsurrectionen, welche 
der schreckliche Mangel, in dem der Egoismus des 
Landes seine Vertheidiger untergehen läßt, wieder 
erneuern kann. 

Die Breslau er Zeitung entwirft folgende 
Schilderung vou dem neuen spanischen Ministerium: 
„Der Herzog. von Frias ist oberflächlich und zer-
streut und wird oft albern, wenn er sich das Anse-
hen eines großen Herrn geben will; außerdem 
furchtsam bis znr verächtlichsten Poltronerie, was 
er im Kriege gegen Napoleon, den er als Oberst 
mitmachte, bewiesen hat; aber er ist ein guter Bür-
ger, was ihm Niemand absprechen kann, und hat 
ein Regiment auf seine Kosten ausgerüstet. Von 
Statur ist er klein und dick; auch leidet er am Ge-
hör. Die übrigen Minister sind sehr unbedeutende 
Leute." 

Ein in der Sent inel le des Pyr^nees 
veröffentlichtes Schreiben von der Gränze mel-
det über die Legion, welche Munagorri dort unter 
der Fahne „deS Friedens und der Freiheit" versam-
melt hat, daß die Ordnnng, Mannszucht und gute 
Kameradschaft dieser Leute um so mehr überrasche, 
als sie noch vor Kurzem mit den Waffen in der 
Hand sich gegenüberstanden. Die Geldmittel, mit 
denen Munagorri versehen wird, kommen, jenem 
Schreiben zufolge, nicht von der spanischen Regie-
rung, noch von einzelnen Privatpersonen, für wel-
che dieselben zu bedeutend seyn würden, sonderir 
von der englischen und französischen Regierung, 
was um deshalb Beachtung verdient, weil vonkar-
listischen Blättern behauptet worden, daß diese bei-



den Regierungen Munagorri, als einen Schwind-
ler, aufgegeben hätten. 

S^panischeGränze. Man schreibt ansBa-
yonne vom 23. Sept.: „Die Niederlage der Chri-
stiuos bei CarraScal am 19. bestätigt sich. Der 
General Alair war mit seiner Division von Espar-
tero nach Tafalla gesandt werden, um einige Con-
vois zu eskortiren. Bei Montreal traf er auf Gar-
cia's Corps nnd es entstand ein Kampf zwischen 
den Avantgarden, der bald allgemein wurde. An-
fangs schienen die Christinos, ermuthigt durch den 
Tod deS Karlistischen Generals Echevarria, im 
Vortheil zu seyn, aber der Sieg neigte sich bald 
auf die Seite der Karlisten. Alair wurde schwer 
verwundet nach Pucute la Neyua gebracht, und 
nach Briefen aus Legarda vom 20. soll er daselbst 
an seinen Wunden gestorben seyn. Dem General 
Garcia wurde ein Pferd unter dem Leibe erschösse». 
Der Verlust war auf beideu Seiten bedeutend; die 
Truppen der Königin haben 200 Todte und Ver-
wundete und 400 Gefangene verloren. Aus 
Elor r io schreibt man, daß in Dnrango mehrere 
Wagen mit Bomben, Handgranaten und andern 
Projektilien angekommen seyeu und daß man noch 
andere erwarte. Alles deute auf deu baldigen An-
fang wichtiger Operationen. Balmaseda hatte sich 
mit Maroto vereinigt und mit 700 Mann Infan-
terie und 400 Kavalleristen Amurrio besetzt. ES 
hieß, Don Carlos werde in Kurzen sämmtliche Li-
nien mspicireN. Espartero war am 17. noch in 
Paukorvo und beobachtete den Feind." 

Madr id , 20. Sept. Dem Ministerium ist es 
wirklich gelungen, sich Geldmittel zu verschaffen. 
Die Anleihe mit dem Hause Rothschild, zum Be-
trage von 50 Million Realen, ist endlich am 19. 
Sept. zwischen dem Agenten dieses Hauses und 
dem Finanzminister definitiv abgeschlossen nnd am 
folgenden Morgen der darauf bezügliche Vertrag 
unterzeichnet worden; die Quecksilbermitten von Al-
madeu werden als Pfand eingesetzt. Die Bedin-
gungen sind übrigens ganz dieselben wie die von 
dem vorigen Finanzminister Mon genehmigten, näm-
lich 10 Mill. sollen sogleich gezahlt werden, die 
übrigen 40 Mill. in monatlichen Raten; daS Queck-
silber wird zu 60 Piaster der Centuer (der in Lon-
don 94 Piaster gilt) berechnet. An der Verzöge-
rung des Abschlusses der Anleihe soll der Umstand 
schuld gewesen seyu, daß die Regierung unter vor-
teilhafteren Bedingungen mit einigen Hänsern in Ca-
dir abzuschließen hoffte. Bereits heute Morgen hat 
das Haus Rothschild die erste Zahlung von 10 Mill. 
geleistet. Die Bedingungen, welche iu dieseu Ta-
gen Hr. Sasont im Namen mehrerer londoner Hän-
ser stellte, waren nicht annehmbar befunden worden. 

. P o r t u g a l . 
Dle vermeimlicheu GnerrillaS, welche sich am 

1Z. Sept. ganz in der Nähe der Hauptstadt zeig-
ten, waren dem Lissaboner Correspoudeuten der Ti-
mes znfolge, Personen aus Lissabon selbst, die ge-
dungen worden waren, GnerrillaS vorzustellen, um 
auf die Wahlen Einflnß zu üben. Einige lissaboner 

Blätter imd jedoch der Meinung, daß es wirkliche 
GnerrillaS unter Anführung von Baida gewesen 
seien, den es gelüstet habe, in Lissabon einer Auf-
führung von „Robert dem Teufel" beiznwohtten. — 
Am 46. Sept. wurde der erste Geburtstag des 
Kronprinzen, Herzogs von Porto, durch Gala und 
Lever im Schlosse NecessidadeS, sowie durch Salut-
schüsse sämmtlicher im Tajo vor Anker liegenden 
Schiffe gefeiert. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 26- Sept. Am Sonntage sind der 

König und die Königin, so wie die beiden jnngen 
Prinzen, wieder im Palaste von Laeken eingetrof-
fen. Von Ostende ab fuhren die hoheu Herrschaf-
ten auf der Eisenbahn und zwar kamen sie gerade 
bei der Ebe»e von Monplaisir vorüber, als dort 
die Pferde - Nennen stattfanden. Sämmtliche da-
selbst versammelte Truppen trateu sogleich ins Ge-
wehr und die Tambonre rührten die Trommel, was 
neben dem Rollen deS Eisenbahn-Convois einen ei-
gentümlichen Eindruck machte. 

Bei (Zharleroi hat man in einer Kohlengrube, 
4100 Fuß tief, einen versteinerten Palmenbaum ge-
funden. Der Baumstand aufrecht, mit den Wurzeln 
mehrere Fuß tief in der Erve. Der Stamm hat 
36 Zoll im Durchmesser. Der Baum wirb in daS 
Mujeum von Brnssel gebracht werden. 

D e u t s c h l a n d . 
Weimar, 18. Sept. Man spricht davon, 

daß der großherzogliche Hof beabsichtige, die für 
Deutschland uud die ganze gebildete Welt höchst 
werthvollen und reichen Sammlungen und Kunst-
schätze des Goethe'schen Nachlasses nebst der ganzen 
städtischen Besitzung des unsterblichen Dichters, sei-
nem HauS uud dem daran befiudlicheu HauSgarten, 
förmlich anznkanfen und dieselbe» der Nachwelt als 
unversehrtes, heiliges Natioualmouumcnt aufzube-
wahren. Man sagt, eS werde hierzu mindestens ei-
ne Summe von 80,000 Thlru. erforderlich seyn. 

München, 28. Sept. ES ist wohl unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen kaum noch daran zu 
zweifeln, daß auch bei uuS die Jesuiten wieder An-
tritt erhalten werden. Schon bringt man, wiewohl 
vielleicht zu voreilig, mit ihrer'wahrscheinlichen 
Wiedereinführnng einige Ausbesserungen in Verbin-
dung, die an dem ehemaligen Jesuitengebäude, in 
welchem gegenwärtig sich die Universität befindet, 
vorgenommen werden. Tie Gesellschaft Jesu ge-
winnt jetzt über alle Erwartung immer mehr an 
Umfang und Ansehen; eS ist jedoch eine höchst na-
türliche Erscheiuung, wenn ihre Thätigkeit in der 
letzten Zeit sich verdoppelte und selbst deutsche Zeit-
schriften alö ihre Organe auftreten. Die Laienbru-
der mit eingerechnet, beläuft sich gegenwärtig die 
Zahl der Jesuiten, nach ihrer eignen Anssage, leicht 
auf 5000 ziemlich über ganz .Europa verbreitete 
Mitglieder, von denen verhältnißmaßig die meisten 
Italiener nnd Franzosen sind. I n ihrer besten Zeit 
zählten sie deren etwa 22,000. Die Jesntten anS 
Freibnrg, welche sich hier eine Zeit lang aufhielten, 
hatten einen Theil ihrer Zöglinge mit sich, fast 



sämmtlich Söhne alrfranzosischcr Adelsfamilien, die 
erklärlicherweise denselben Zweck, die mittelalterlich 
religiösen nnd politischen Zustände in ihrer frü-
her» Ausbreitung und Geltung wieder herzustellen, 
mit den Jesuiten gemein haben. 

Nürnberg, 30. Sept. Zu der gestern mit 
einer vorberalhcnden Sitzung begonnenen ersten 
Versammlung-deutscher Philologen und Schnlmän, 
uer sind bis jetzt gegen 30 Gaste hier eingetroffen, 
unter denen Hosrath Thiersch, diesjähriger Vor-
stand der Versammlnng, Professor Lassen ans Bonn, 
Professor Varthold aus Greifswald, Professor Spen-
det aus München, die Professoren Ukert, Rost und 
Wüstemann von Gotha, Professor Weber und Dr. 
Licberknhn aus Weimar, Conrector Sauppe von 
Torgau, Director Ranke aus Göttiugen, Professor 
Hoffer, Erzieher der Söhne des Erzherzogs Franz 
Karl aus Wien, Gymnasialdirector Lantfermann 
aus Duisburg, Professor Muller aus Bern. Hof-
rath Thiersch eröffnete die gestrige Sitzung mit ei-
nem gehaltvollen Vortrag über die Zwecke des Ver-
eins und die Mittel zu deren Erreichung. Die 
drei öffentlichen Sitzungen werden am 1., 2. und 
3. Okt. um 9 Uhr Vormittags im Rathhaussaale 
gehalten. Durch Auffuhrung des Händel'schen Ora-
torinms „Iephtha" wird den Gästen ein musikali-
scher Genuß dargeboten werden. Für geselliges Zn-
sammenleben bieten die Mittagstafel un bairischen 
Hof und die Abendunterhaltungen im rothen Hahn, 
wo sich schon gestern die fremden nnd hiesigen 
Schnlmäuner freudig begrüßten, genügende Gele-
genheit. Die Kunstansstellung und alle sonstigen 
Sehenswürdigkeiten unserer Stadt werden den 
Fremden, welchen es nach ihrer Versicherung sehr 
wohl bei uns gefällt, mit großer Zuvorkommenheit 
gezeigt. Ein großer Theil derselben, die seither, 
meist in Begleitung ihrer hiesigen College», alle 
Merkwürdigkeiten der Stadt und Umgebung besich-
tigten, wird heute Nachmittag nach Fürth fahren, 
wo die lltägige Messe beginnt. Eine Festfahrt anf 
der Eisenbahn findet Morgen nach Tisch, und 
AbeudS ein Festmahl in der Rosenau statt, beides 
von Seiten der Stadt veranstaltet. 

N ü r nberg, 1. Okt. Gestern Nachmittag 2 
Uhr traf der Großfürst-Thronfolger von Rußland 
mit Gefolge nn bairischen Hofe hier ein, besuchte 
Nachmittags die Kunstausstellung, das Albrecht-
Dürer-Hans und sonstige Sehenswürdigkeiten und 
setzte hente früh nm 8 Uhr die Reise nach Mün-
chen fort. — Die Liste der hier augelangten frem-
den Philologen kann jetzt mit der Zahl 52 als 
geschlossen betrachtet werden. I n heute Vor-
mittag gehaltenen ersten öffentlichen Sitzung, der 
auch ein sehr zahlreiches nicht-philologisches Publi-
kum beiwohnte, war die Rede des Missionars 
Schmidt von Madras über das Verhältniß derTa-
mnlensprache zu den europäischen besonders anzie-
hend dnrch höchst überraschende Vergleichungen; 
er zeigte auch an, daß dnrch die sprachlichen Be-

strebungen mehrerer gelehrten deutschen Missionare 
demnächst wichtige Arbeiten über die indischen Spra-
chen zu erwarten seyeu. Der Plan des Ranke 
znr Herausgabe der lateinischen Werke F. A. Wolf'ö 
nnd einiger Schriften anS dessen Nachlasse fand 
den Beifall der sachverständigen Versammlung. 

S t e t t i n , 3. Okt. Gestern gegen 7 Uhr AbendS 
trafen Ihre Majestäten der Kaiser und die Kai-
serin von Rußland, nebst Ihren Kaiserl. Ho-
heiten den GroßsNrstinnen Maria, Olga uud Ale-
xandra, auf der Rückkehr nach Allerhöchsteren 
Staaten in Begleitung Sr. Königl. Hoheit des Kron-
prinzen, hier ein. Von der bevorstehenden Durch-
reise der Allerhöchsten Herrschaften unterrichtet, war 
ein festlicher Empfang beschlossen und eine Depnta-
tion nach Berlin abgesandt worden, um Allerkochst-
dieselben zu einem Balle einzuladen; diese Einla-
dung war jedoch wegen der zu beschleunigenden 
Reise und der Kränklichkeit Ihrer Majestät der 
Kaiserin in gnädigen Ausdrücken abgelehnt, auch 
jede Empfangs-Feierlichkeit verbeten worden. Des-
senungeachtet konnte die Stadt eS sich nicht versa-
gen, durch sichtbare Zeichen die Ehrerbietung und 
Freude zu erkennen zu geben, mit welchen ein jeder 
Bewohner derselben vem hohen Herrscherpaare ent-
gegensah. Von Seiten der Stadt war deshalb 
vor dem Berliner Thore eine Ehrenpforte nachdem 
Muster des Brandenburger ThoreS zu Berlin errich-
tet, deren Spitze der Kaiserlich Russische Doppel-
Adler krönte, zu dessen beiden Seiten der Preußi-
sche Adler und der gekrönte Greifenkopf (Wappen 
der Stadt Stettin) angebracht waren, während Rus-
sische und Preußische National-Flaggen über dem 
Ganzen flatterten. An dieser von mehreren tausend 
Lampen erhellten nnd mit der transparenten In-
schrift „Willkommen" gezierten Ehrenpforte hatte 
sich der Magistrat und die Stadtverordneten ver-
sammelt, und als der erste Wagen in welchem sich 
Ihre Majestät die Kaisen» und Se. Königs. Ho-
heit der Kronprinz befanden, bis zu der Pforte ge-
langt war, sprach der Ober - Bürgermeister Masche 
die Freude sämmtlicher Einwohner aus, Ihre Ma-
jestäten, und Allerhöchstihre Familie in unserer Mit» 
te zu sehen, worauf Allerhöchstdieselben mehrmals 
aufs huldvollste für die bewiesene Aufmerksamkeit 
zu danken und dabei zu bemerken geruhten, daß Sie 
recht lange, nämlich seit dem Jahre 1806, wo Sie 
als Kind nach Königsberg durchgereist, nicht hier 
gewesen seyen und nur bedauern müßten, daß die 
zu beschleunigende Reise keinen Aufenthalt gestatte. 
Unter allgemeinem Jnbelrnf der versammelten Men-
ge , begleitet von dem Schalle der Fanfaren eines 
auf der Ehrenpforte aufgestellten Musik-Corps setz-
ten di.e Allerhöchsten Herrschaften ihre Fahrt durch 
das Berliner Thor, über die beiden Paradeplätze, 
durch das Anklamer Thor und durch die erleuchte-
ten Anlagen nach dem Einschiffnngsplatze vor dem 
Frauen-Thore fort. Auch hier war die von der 
Stadt bis zu dem Dampfschiffe „Ischora" gebaute 
Brücke in einen Ehrentempel verwandelt. Das 



Ganze bildete einen höchst zierlichen von blaren 
nnd weißen Bogen und Laubgewinden gebildeten, 
mit einer Art Vorhof in Zirkelfo;m beginnenden 
und am Ein- nnd Ausgang durch ein Frontespiz be, 
gränzten Lanbgaug, von welchem Ein- und Aus-
gang mit dem Kaiserlich Russischen Adler und dem 
gekrönten Greifenkopf und daö ganze überdies mit 
den National-Flaggen geschmückt und durch tausen-
de von Lampen erleuchtet war, welche in der Pfor-
te nach der Wasserseite zu die Worte „Glückliche 
Heimkehr" transparent erleuchteten. Allerhöchstdie-
selben wurden hier von dem kommandirenden Ge-
neral des 2ten Armcc-CorpS, Herrn General-Lieu-
tenant von Block, dem ersten Kommandanten der 
Stadt nnd Festung, Herrn General-Lientenant von 
Zepelin, dem Herrn Bischof Dr. Ritschl, den Her-
ren Chefs und Mitgliedern der fämmtlichen König-
lichen Behörden, dem Herrn Geheimen RegierungS-
Rath, Landrath von Schöning, alS Vertreter der 
Stände, und einigen dreißig jungen Mädchen cm? 
pfangen. Die letzteren überreichten Ihrer Majestät 
der Kaiserin ein vom Professor Herrn Giesebrecht 
verfaßtes Gedicht auf einem Kissen. Ihre Maje-
stät geruhten, auch diesen Beweis der Liebe huld-
voll dankend entgegenzunehmen und sich dann so-
gleich mit Sr. Majestät dem Kaiser, dem bald 
darauf auch die Großfürstinnen Kaiserliche Hoheiten 
folgten, an Bord des Dampfschiffes zu begeben. Ge-
gen 9 Uhr giug daö Dampfschiff „PoSpeschuy" 
zuerst ab und gleich nach 9 Uhr setzte die „Jscho-
ra" ihre Maschine in Vewegnng und verschwand 
bald, unter dem Iubelrnfe nnd den Segenswün-
schen für eine glückliche Rückkehr, den Blicken der 
versammelten Menge. Während deS kurzen Aufent-
halts am EiuschiffungS - Platze führte» die Musik-
Corps der hier garnisonirenden Regimenter eine 
Abend-Mnsik, namentlich die Russische National 
Hymne, anS. AlS Beweis der regen Teilnahme 
an dem frohen Ereignisse können wir nicht umhin, 
anzuführen, daß auf die nur als Wunsch ausge-
sprochene Andeutung der städtischen Behörde nickt 
allein die ganze Stadt bis in ihre entlegensten Tbei-
le, sondern auch die an der Oder gelegenen Gär-
ten uud Villen reich erleuchtet waren, welches, mit 
der Beleuchtung deö Vollmonds verbnnden, einen 
wahrhaft malerischen Anblick gewährte. — Um die 
Reise Ihrer Majestäten während der Nacht vor je-
dem möglichen Unfall zu bewahren, war die Er-
leuchtung aller zur Bezeichnung der Fahrt bis durchs 
^aff dienende» Tonne» und Merkmale angeordnet 
worden; cm leider jedoch später eingetretener äu-
ßerst starker Nebel mochte die Weiterfahrt verwehrt 
haben, so daß beide Dampfschiffe heute gegen 5 Uhr 

sogenannten engen Oderkrnge (etwa 
2^ Mellen von hier) vor Anker gesehen wurden 
und schwerlich vor gesunkenem Nebel, also etwa 

^^rüegöngcu dürften. — Se. 
Könlgl. Hoheit der Kronprinz übernachteten im 
Landhanse und traten nach eingenommenem Früh-
stück bei dem Herrn General - Lieutenant von Block 
die Rückreise nach Berlin an. 

S c h w e i z . 
Francnfe ld , 24. Sept. Das Schreibendes 

Prinzen Napoleon an den Landammann Anderwert, 
Präsidenten deS kleinen Rathes deS CantonS 
Thnrgan, lautet wie folgt: „Herr Landammann: 
AlS die Note des Herzogs von Montebello an 
die Tagsatznng gerichtet wurde, wollte ich mich 
dem Verlange» der französischen Regierung nicht 
unterwerfen, denn es lag mir daran, durch die Ver-
weigerung meiner Entfernnng den Beweis zu lie-
fern, daß ich in die Schweiz zurückgekommen, ohne 
irgend eine Verpflichtung aus den Äugen zu setzen, 
daß ich daS Recht besaß, mich daselbst aufzuhallen, 
nnd daß ich daselbst Hülfe und Schul) finden wür-
de. Die Schweiz hat seit einem Monate durch ih-
re energischen Protestationen und gegenwärtig durch 
die Beschlüsse der großen Räthe, welche sich bisher 
versammelt haben, gezeigt, daß sie bereit wäre, die 
größten Opfer zur Aufrechthaltung ihrer Würde 
und ihreS Rechtes zu bringen. Sie hat ihre Pflicht 
alS unabhängige Nation zu thnn gewußt; ich wer-
de die meinige zn erfüllen und der Stimme der 
Ehre treu zu bleiben wissen. Man kann mich ver-
folgen, aber man kann mich «ie erniedrigen. Da 
die französische Regierung erklärt hat, daß die Wei-
gerung der Tagsatznng, ihrem Verlange» zu will-
fahren, das Zeichen eines BraydeS seyn würde, als 
dessen Opfer die Schweiz fallen könnte, so bleibt 
mir nichtö übrig alS mich auS eiuem Lande zu ent-
ferne«, wo meine Gegenwart der Gegenstand eben-
so ungerechter Ansprüche ist, als sie znm Vor-
wande für so vieles Unglück dienen würde. Ich 
ersuche Sie daher, Herr Landammann, dem eidge-
nössischen Vorort anzuzeigen, daß ich abreisen wer-
de, sobald ich von den Gesandten der-verschiedenen 
Mächte die Pässe werde erhalten haben, die nöthig 
sind, um mich an eine» Orr begeben zn können, 
wo ich eine sichere Zuflucht finde. Indem ich heute 
freiwillig das einzige Land verlasse, wo ich in Eu-
ropa Unterstützung nnd Schutz gefunden; indem ich 
mich von den Orten entferne, welche mir in so vie-
ler Hittsicht theuer geworden, hoffe ich dem Schwei-
zervolke zu beweisen, daß ich der Bezeigungen der 
Achtung uud Zuneigung würdig bin, welche dasse!, 
de an mich verschwendete. Ich werde nie die edle 
Haudluugsweise der Cautoue vergessen, welche sich 
so lnnthig zu meinen Gunsten ausgesprochen, und 
besonders wird das Andenke» des edelmüthige» 
Schutzes, welchen mir de? Canton Thurgau ge-
währt, tief in mein Herz gegraben bleiben. Ich 
hoffe, daß diese Trennung nicht ewig dauern und 
daß ein Tag komme» wird, wo ich, ohne die ^»te-
ressen beider Länder, die Freunde bleiben müjjen, 
bloßzustellen, dort eiuen Zufluchtsort wiederfin-
den kann, wo zwanzig Jahre deS Uufenthaltö 
uud der erworbeuen Rechte mir ei» zwetteS Sater-
land geschaffen. Seien Sie, Herr Landamman, 
der Wortführer meiner dankbaren Gefühle gegen die 
Räthe und glauben Sie, daß der Gedaiike, der 
Schweiz Unruhen zn-ersparen, allem den Schmerz 
mildern kann, den ich fühle sie zu verlassen. Em-
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pfangen Sie den Ausdruck meiner hohen Achtung 
und meiner ausgezeichneten Anerkennung. Are-
nenberg. 22. Sept. (Gez.) Napoleon Ludwig 
Bonaparte." 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 23. Sept. Die heutige Num-

mer der S t a t S - T i d n i n g theilt eine neue Kö-
nigl. Verordnung (vom Listen d. M.) hinsichtlich 
deö Gesetzes über die mosaischen Glaubensgenossen 
mit. Hiernach ist in diesem Gesetze insofern eine 
Modifikation angeordnet, als es der besondern Kö-
nigs. Erlaubniß bedürfen soll, wenn sich ein Jude, 
sey er nnn in Schweden oder im Auslande gebo-
ren, an einem andern Orte, als in den vier Städ-
ten Stockholm, Gothenburg, Norköpiug oder Karls-
krona niederlassen will. I n diesem Falle behalt 
es sich der König auch vor, die betreffende Bür-
gerschaft oder Gemeinde darüber anzuhören und 
erst alSdann, nach Gutbefinden, die Erlaubniß zu 
crtheilen. Für jetzt sind den Juden nur die obi-
gen vier Städte als Niederlassungs-Orte angewie-
sen. Sollten dieselben irgend ein Meister- oder an-
deres Bürgerrecht erwerben wollen, so sind in die-
ser Beziehung die im Allgemeinen geltenden Vor-
schriften über Lehr- und Wattderjahre, Meisterstücke 
kc. zu befolgen. Die Gemeinden werden angewie-
sen, in solchen Fällen daö Gutachten der Han-
dels-, Handwerks- oder Fabrik-Innungen einzu-
holen. 

E g y p t e n . 
A lexandr ien , 7. Sept. Es sind dlplomatk-

sche Verhandlungen im Gange, über deren Inhalt 
noch wenig Gewisses verlautet. Nur scheint aus 
ihnen hervorzugehen, daß sie weniger Drohungen, 
alS vielmehr positive Versprechungen betreffen, um 
hierdurch noch einmal den Friedens - Status yu« 
herzustellen. Mehmed Ali, der auch ein feiner 
Diplomat und durchaus entschlossen ist, zu einem 
befriedigenden Resultate zu kommen, wird sich wohl 
nicht eher zur Ruhe bequemen, als bis seine Herr-
schaft auf einer anderen BasiS als der des Frie-
dens von Kiutahia gegründet ist. Zwar hat man 
keine Nachrichten von dem Beginne der Feindselig-
keiten, und sie sind auch für diesen Augenblick sehr 
unwahrscheinlich, allein alle Anstrengungen sind 
auf Syrien gerichtet. Aus der Erpedition nach 
dem goldreichen Fazogl, an deren Spitze das Ge-
rücht sogar Mehm?d Ali selbst stellte, wird fürs 
erste nichts, da der Vice-König seine Kräfte durch-
aus konzentriren muß und sie nicht versplittern 
darf. Ein Gesandter aus Konstantinopel ist nicht 
angekommen, wohl aber Kabinets-Couriere Euro-

päischer Mächte. Die Flotte hält sich fortwährend 
im Angesicht von Alexandrien und hat selbst nicht 
die Syrischen Küsten berükrt. Ueber Syrien hört man 
wenig Gewisses; daß die Drusen aber völlig unterle-
gen sind, kann man auf das bestimmteste versi-
chern. Die Einzelheiten des Aufstandes und die 
Art der Unterdrückung werden sich erst später auf-
klären. Hier kann außer dem Gouvernement Nie-
mand etwas Genaues wissen, da die Briefe von 
Damaöcus und dem Innern beinah sämmtlich auf-
gefangen wurden. Das, was man von Beyrnth, 
wohin ein Englisches Dampfschiff regelmäßig geht, 
über die Unruhen deS Innern erfährt, ist höchst 
unbestimmt und beruht nur auf Hörensagen. Die 
beste und wahrste Schilderung des Aufstandes ist 
von Clot-Bey, dessen Brief in dem Marseille? Se-
maphore abgedruckt ward und von da in die übri-
gen Französischen Journale überging. — Der Nil, 
der ein sehr schlechtes Jahr verkündigte, ist plötz-
lich bedeutend gestiegen. 

Angekommene Fremde. 
27. Sept . S r . Erlaucht der Herr Graf von Rossi, ron 

Tauroggen; 
28. Herr Peter von B i h l , von Werro, Frau Ävllegien-

Assessorin Scherebzoff, von Tauroggen; Herr Arrenvator 
Schwede, Herr Lehrer Genge, Herr Lehrer Jahr , Herr 
Arrendator Sellheim, Herr von Koskttll, Herr von 

' GrUnwald^ Herr Arrendator Frangk, vom Lande; 
so. Herr Arsseny Menschicoff, Herr FirS Znschkvff, von 

Berl in; log. im Hotel Stadt London. 

(5vursv vlin Wechseln, (Zelä unä 8tssts 
xieren am 23. 8eptember 1838. 
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Im Namen des General-GouvernementS von Liv,, Esth« Kurlaad gestattet den Druck 
C. W. H eins ig, Sensor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. uz. 
Sonnabend, dm 1. Octobcr 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Eon seil der Kaiserlichen Universität Dor-

pat macht hierdurch bekannt, daß auch im Winter 
dieseSJahreS, wie in den letztverflossenen, bei hiesiger 
Universität für daS Publikum technische Vorträge 
werden gehalten werden, und zwar wird Herr Pro, 
fessor Par ro t vom 3. Ocrbr. an, jeden Montag um 
6 Uhr Abends dm Beschluß der Mechanik star-
rerKörper und hierauf die Mechanik flüssi-
ger Körper oder die Hydrostatik und Hy-
draulik vortragen; Herr Professor Goebel. 
wird vom 7. Octobr. c. an, jeden Freitag um 6 Uhr 
Abends technisch- chemische V orkräge halten. 
Gegenstände dieser Vorträge werden seyn: die Ge-
winnung der Metalle und ihre Anwendung in den 
Künsten und Gewerben. — Herr Professor S chmalz 
wird vom 5. Octobr. e. an, jeden Mittwoch um 
6 Uhr Abends Vort räge über Technologie 
für Gewerbtreibende halten, welche zunächst 

, von der Verbesserung der Gewerbe im Allgemeinen, 
den Mitteln, welche hier von den Gewerbtreibende» 
selbst zum Emporheben der Gewerbe anzuwenden 
sind, und von den besten der neueren Erfindungen 
handeln sollen. — Diese Vorträge werden bis zum 
Schluß des Mär;-MonatS künftigen IahreS, mit 
Ausschluß der Zeit der akademischen Winterferien, 
dauern nnd daS Lokal wird an dem Abend der Er-
öffnung der Vorträge selbst am Eingange deS Univer-
sitatS - Gebäudes zu erfahren seyn. Wie schon früher 
angezeigt worden, steht der Zutritt dazu jedem, 
der sich dafür interessirt, unentgeltlich offen, mir ha-
ben solche, die den Vorträgen deS einen oder des 
andern der genannten Herren Professoren zu folgen 
beabsichtigen, sich dazu an den Tagen vom 27. biS 
30. d. M. , Vormittags zwischen 11 und 1 Uhr, in 
der Canzesley deS UniversitätS - Conseils zu melden, 
und Einlaßkarten in Empfang zu nehmen. — Zugleich 
wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß hin-
fort auch öffentliche Vort räge über Land-
wirt!) scha st hieselbst werden gehalten werden, 
welche aber erst später beginnen, und über deren An-
fangs - Termin zu seiner Zeit daS Nöthige angezeigt 
werden wird. Dorpat, den 23. Sept. 1638. 1 

Reetor Neue. 
C. v. Forestier, Seer. 

Von Einem Kaiserlichen Universirärs-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach Z 189 der Allerhdchstbestarig-

- N a c h r i c h t e n . 

ten Statuten dieser Universität und tz 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an dm Candidatcn der Diplomatie Const. Kos-
lowski; den Apotheker - Gehülfen Carl Sigismund 
Klengel; den Studenten der Theologie Ludwig Mar-
nitz; die Studirenden der Rechtswissenschaft: Ro-
bert Büngner, Jacob Will). Kern, Theodor Lundberg 
Aler. Ignatius Anderson und Friedr. August 
Uidritz; die Studirenden der Diplomatie: Georg 
Gazyez, Michael Krydell, Ciprian Nowotni, Apol-
linaris KierSnowSki, Aler. Zdrodowöki und Joseph 
BoguSlawSki; die Studirenden der Medicin: Friedr. 
Schwmdt, Georg Eugen Neander, Herrm. Chri-
stoph Detters, Theodor Wilde, Otto Sam. Eglofs, 
Aler. Th. Jul. Carl Hentsch und Jul. Franz Braun; 
die Studirenden der Philosophie: Walesius Wasz-
klewicz, Franz Vogatko, Heinr. MichalowSki, 
Marcus Beurmann, Eugen Thaddäus PrnSzanowS-
ki, Gottl. Düberg, Julian Walicki, Franz Gied-
gowd', Adolph Ostromencki und Valentin Podgor-
ski; die Zöglnge deS landwirthschaftlichen Instituts 
zu M-Kusthof: Michael Salemann, Peter Otto-
mar Lohmann, Aug. Feldtmann und Richard Ste-
gemann, und den verstorbenen Studenten der 
Philosophie Nicolai Alerejew — auS der Zeit tbreS 
Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende legi-
time Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich 
damit binnen vier Wochen a 6ato sub poena 
prasclusi bei diesem Kaiserlichen UnwersitarSgerichte 
zu melden. Die etwanigen Schuldner des gedachten 
verstorbenen Studenten der Philosophie Nicolai Ale-
rejew uud die Inhaber von ihm gehörigen Effecten 
haben, bei Vermeidung der sür Verheimlichung 
derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, in dem präfi-
girren Präclusivtermin deshalb die erforderliche Anzei-
ge zu machen. Dorpat am 22. September 1S3S. 1 

Rector Neue. 
E. v. Witte, Not. 

Ein edber Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt deSmittelst zur allgeineinen Wissenschaft, daß 
der Termin zur Erhebung der Grundzinse vom 22. 
September bis zum 15. October d. I . festgesetzt 
worden ist, und daher die Grundzinse für Stadr-
plätze bey Einem Löblichen Stadt-Cassa-Collegio, 
die Grundzinse für Kirchcnplatze aber dem Herrn Kir^ 
chenvorsteher Musso und für Armenplätze dem Herrn 
Armenprovisor, Rathsherrn Henningson, wahrend 



dieser Frist zu entrichten sind, . widrigenfalls, die 
Rückstände nebst den verordneten Strafprocenten un-
ausbleiblich erecutivisch beigetrieben werden sollen. 1 

Dorpat- RachhauS, am 23. September 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Sekr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS»Gerichte zu 

Dorpat werden, nach Z 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt zweiter Abtheilung Wilhelm 
Horeb; den Studirenden.der Diplomatie Eduard Zes 
ligowSki; den Studirenden derTheologie Ludwig Hein-
rich Rücker, den Studirenden der Mediein Friedrich 
Waber; die Studirenden der Philosophie Alerander 
NiezabytowSky, und Woldemar Radzibor — aus 
der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende legitime Forderungen haben sollten, Auf-
gefordert , sich damit binnen vier Wochen a cjato, 
suk poßria xraeclusi, bei diesem Kaiser!. Univer-
sitätSgerichte zu melden. Dorpat, am 27. Sept. 
1838. RectorNeue. ^ 

tz. v, W.ittt., Not. 3 
Dle Rcntkaminer der Iaiseyichen^ Universität 

Dorpat ma6)t hierdurch bekannt, daß sie wegen einer 
im Sommer 1839 an die Universität zu liefernden 
Quantität von sieben hundert Faden Birken- und sie-
ben hundert Faden. Ellern.-Brennholz; so wie auch 
wegen einer vom Januar an, bis ult. Decbr. ^839 
nach Bedarf zu liefernden Quantität von circa hun-
dert fünf und siebzig Pud Talglichten einen Torg hal-
ten wird, und hierzu den 19. Octbr. e. , so wie 
zum Peretorge den 26. Octbr. e. bestimmt. Dieje-
nigen, welche die eine oder die andere Lieferung über-
nehmen wollen, und dazu gesetzlich berechtigt sind, 
werden hierdurch eingeladen, in Person oder durch 
einen Bevollmächtigten sich an den angezeigten Tagen, 
Vormittags um I i Uhr, in der UniversitärS - Rent-
kammer einzufinden, um daselbst ihren Bor zuver-
lautbaren. Dorpat, den 20. Sept. 1838. 3 

Rcctor Neue. 
M. Asmuß, Secr. 

Den bestehenden Verordnungen gemäß, soll 
die Beköstigung der Rekruten an den EmpfangSorten 
den Einwohnern gegen Zahlung von 41Z- Copek. per 
Mann täglich überlasten werden, und für solche 
Zahlung gesetzlich einem jeden Rekruten taglich fol-
gendes, alS: E i n P f u n d guteS Rindfleisch ohne Seh-
nen und Knochen und auch nicht vom Halsstück, son-
dern aus reinen schieren Stücken gehauen, 3 Pfund 
gut gebackenes Brot und nebenher am Sonntage eine 

Suppe von weichkochenden Erbsen und guter Gersten-
grütze, am Montage eine Kohlsuppe mit Grütze, am 
Dienstag öne Svppc mit Kartoffeln und Grütze, am 
Mittwoch eine Kohlsuppe mit Grütze, am Donner-
stag eine Suppe mit Erbsen und Grütze, am Freitag 
eine Kohlsuppe mit Grütze, am Sonnabend eine 
Suppe mit Kartoffeln nnd Grütze schmackhaft und 
reinlich gekocht, überdies auch QuaS, Salz und 
Ochl in hinlänglicher Quantität gereicht werden. Zur 
Erfüllung eines Auftrags Sr. Ercellence des Livlan-
dischen Herrn Civil - Gouverneurs wird Vorstehendes 
von einer Kaiserlichen dörptschen Polizeî - Verwaltung 
deSmittelst,bekannt gemacht, und werden zugleich dieje-
nigen, die bei der bevorstehenden allgemeinen Reichs-
Rekrutirung für den oben erwähnten Preis die Bekösti-
gung von etwa 513 Rekruten, mehr oder weniger, in 
der Stadt Dorpat zu übernehmen gesonnen sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich ohnfehlbar zum 6. Oc-
tober d. I . bei dieser Polizei - Behörde zu melden, 
die zu übernehmende Verpflichtung und die derselben 
zum Drunde liegenden Bedingungen anzuhören, und 
sodann aber zum 10. desselben Monats ihren Ent-
schluß mit Beibringung sicherer Saloggen auf wenig-
stens 800 Rubel B. A. für die Sicherstellung der zu 
übernehmenden Verbindlichkeit, hieselbst schriftlich 
einzureichen und daS Weitere abzuwarten. Dorpar, 
Polizei-Verwaltung, den 22. September 1838. 1. 

Polizeimeister, Oberst v. Reutz. 
Sekr. Wilde. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen ie., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der hiesige Bürger und Kaufmann Carl 
Heinrich Bauch, belehre anhero producirten, mit 
dem nunmehr verstorbenen Kaufmann dritter Gilde 
Gottlob Chr. Werner am 21. Januar 1834 abge-
schlossenen und am 24. Februar d. I . bei Einem Kai-
serlichen livländischen Hofgerichte korroborirten Kauft 
kontraktS, daS hierfelbst im ersten Stadtcheil unter Nr. 
12 belegene steinerne Wohnhaus fammt Erbplatz und 
Appertinentien für die Summe von 44,000 Rub. B. 
A. acquirirt, und zu feiner Sicherheit um ein gesetzli-
ches publicum pl-vLlama nachgesucht und mittelst 
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprü-
che haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufkon-
txakt Einwendungen machen zu können vermeinen, 
sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und 
sechs Wochen a 6ato kujus proelamatis, und also 
spätestens am 28. Oktober 1839, bei diesem Rache 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 



^ach Ablauf dieser peremtonschen Frist.Niemand mit 
xtwanigen Ansprüchen weiter geyört, sondern derun-
gestörte Besitz gedachter Immobilien dem Kaufer nach 
Inhalt des Kontrakts zugesichert werden soll. 

V. R. W. 
Dorpat-Rachhaus, am 16. Sept. 4838. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Ro-
thes jdcr Kaiserlichen Sravt Dorpat: 2 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird daS dem hiesigen Einwohner Jacob So-
lomon gehörige, hierselbst im 3ten Stadttheile unter 
Nr. 123 auf Erbgruud belegene Wohnhaus öffentlich 
verkauft werden, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich an dem auf den 1. De-
cember d. I . anberaumten LicitationStcrmm, so wie 
dem älSdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vor-
mittags um 11 Uhr, in Eines Edlen RatheS Si-
tzungszimmer einzufinden) ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, was we-
gen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 4 

Dorpat -RarhhauS, am 12. Septbr. 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
. Justizbürgermeister Helwig. 

' , zOber-Sec'k!'A. Z'.WclMeh^ 
Äuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen :e., fügen wir Bürger̂ -
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, kraft 
dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: Demnach 
1) der hiesige Einwohner Jacob Martinson bereits im 
Jahre 1830, und 2) der hiesige Bürger und Buch-
bin dermeister Friedrich Wmdelbrück in diesem Jahre 
verstorben; so citirm und laden wir Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß dieser Verstorbenen entweder 
als Gläubiger oder Erhcn gegründete Ansprüche ma-
chen zu können vermeinen, hiermit peremtorie, daß 
sie binnen einem Jahr und sechs Wochen s c1ato die-
ses. ProklamS, spätestens also am 24.October 1839, 
bei uns ihre etwanigen Ansprüche auS Erbrecht oder 
Schuldforderungen halber, gehörig verificirt, in 
cju l̂c» crhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar-
nung , daß nach Ablauf dieser peremtorischm Frist 
Niemand mehr bei diesen Nachlässen mit irgend einer 
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon 
pracludirt seyn soll. Wvrnach sich ein Jeder, den 
solches angehet,̂  zu achten hat. V. N. W. 1. 

Dorpat - Rathhaus, Sept. 1838. 
Im Namen uno von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig.. 

Ober-Secr. A. Weyrich. 

Von Einem Kaiserlichen dörptschen Landgerichte 
wird desmittelst zur Wissenschaft gebracht, daß ein. 
getretener Umstände wegen die auf dem Gute Carolen 
zum 10. Oktober L. anberaumte Auktion nicht au 
solchem Tage, sondern am 18. Oktober e., Vor-
mittags von 9 Uhr ab, und an den Folgetagen auf 
dem Gute Carolen abgehalten werden wird. 3 

Dorpat, am 19. Sept. 1838. 
Im Namen und von wegcn des Kaiserlichen 

Landgerichts dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson. 

- v. Akermann, Secr. 
( M i t G e n e h m i g u n g Ver Kaiserlichen Polizei 

w a l t u n g Hieselbst ) 

Bekanntmachungen. 
Bei dem Gymnasium zu TomSk ist die Stelle 

eineS UnterlehrerS der deutschen Sprache Dacant, mir 
welcher ein Gehalt von 1200 Rubeln B. A. jährlich 
und außerdem die einmalige Zahlung eines JahreS -
gehalts ohne Anrechnung und der gesetzlichen Progon^ 
gelder in doppeltem Betrage, verknüpft ist. — Auf 
Befehl Sr. Ercetlenz, deS Herrn Kurators des Dor-
patschen LehrbezirkS, werden von der Kanzellei Sr. 
Ercellenz Diejenigen, welche dieses Amt zu überneh-
m t gesonnen sind, hierdurch aufgefordert, bei der-
selben cme Anzeige darüber, mit Beifügung ihrer Le-
gitimationen, binnen 6 Wochen a äato zu machen. 

Dorpar, am 24. Sept. 1838. 2 
Kanzellei-Direktor, Hofrath Winter. 
Tischvorsteher, Kollegiensecretair Wilde. 

Am 3. November g. c?., Nachmittags 4 Uhr, 
wird die Vermessung deS PastoratheS Odenpäh an den 
Mindestfordernden auSgeboten werden. Dazu 
durch Kenntnisse und guteZeugnisse sich eignmdeLand-
Messer belieben sich zu diesm» Tvrgc zum genannten 
Termin im Pastorathe Odenpäh einzufinden. 2 

Diejenigen, die dem verstorbenen hiesigen Buch-
bindermeister Wmdelbrück Bücher zum Einbinden ge-
geben, solche jedoch bis hierzu nicht abgeholt, for-
dere ich hiermit auf, selbige, nachdem sie ihr Eigen-
thum erweislich dargethan, binnen 6 Wochen a cisro 
bei mir in Empfang zu nehmen, widrigenfalls, nach 
Ablauf dieser Frist, diese Bücher zum Besten der 
Nachlaßmasse öffentlich v e r k a u f t wervm würden; des-
gleichen ersuche ich D i e j e n i g e n , die dem Verstorbe-
nen schuldig verblieben, hinnen obiger Frist ihre 
Schuld bei mir abzutragen, widrigenfalls ich mich 
genörhiget sehen würde, gegen die säumigen Schuld-
ner Desuncti, wo gehörig, Klage zu erheben. 3 

' Dorpüt, den 1. Oktober 1838. 
Adv. TrojanowSki, 

alS Curator des Wendelbrückschen Nachlasses. 



Von Einem Kaiserlichen dörptschen Landgerichte 
wird deSmittelst bekannt gemacht, daß am 21. Okt. 
V . J . , Vormittags von 9 Uhr ab, auf dem Gme 
Rösrhof, im Carolenschm Kirchspiele, Silberzeug, 
Möbel, Bettzeug, Kleidungsstücke, Wäsche, Pfer-
de und Equipagen gegen gleich baare Bezahlung in 
Banko-Assignationen suetionis werden ver-
steigert werden. Dorpat, am 24. Sept. 1338. 

Im Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-
gerichts dörptschen Kreises: 

Landrichter Samson, 
v. Akermann, Secr. 

Von der Mühlenhosschen GutS-Verwalrung wird 
bekannt gemacht, daß der alljährliche Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt am 15. Oktober d. I . , wie ge-
wöhnlich, Statt finden wird. 3 

Der Lustifersche Vieh-, Pferde- und Krammarkc 
wird dieses Jahr am 14. und 15. Ocrober abgehal-
ten werden. t 

Die Sr. Ercellenz, dem Herrn Vicb-Gouver» 
neur, wirklichen Staatsrat!) und Ritter v. Cube Al-
lerhöchst auf 12 Jahre zur Arrende verliehenen Güter 
Kurkund im Saaraschen und Saaramoise im Tar-
wastschen Kirchspiele sollen vom nächsten Frühling ab 
in Disposition vergeben werden. Darauf Reflecti-
rende haben sich der Bedingungen wegen an den Ober-
fiSkal, Hoftath u. Ritterv. Cube in Riga zu wcndenil 

Immobil-Verkauf. 
Ein für einen Kupferschmied sehr bequem einge-

richtetes HauS in Weissensiein ist unter vorteilhaften 
Bedingungen zu verkaufen, und Näheres zu erfahren 
bei P. M. Thun in Dorpat. 3 

Ein an der Petersburger Straße hierselbst bele-
genes neues steinernes Wohnhaus mit steinernen Ne-
bengebäuden ist aus freier Hand zu verkaufen, oder 
sind auch in selbigem mehrere Famil̂ 'nwohnungcn zu 
billigen Miethen zu vergeben. Nachweisung crtheilt 
Die ZeitungS-Erpedition. 1 

Zu verkaufen. 
Einem geehrten Publikum zeige ich hierdurch er-

gebest an, daß ich die so schön gearbeitete und mit 
Recht so geschätzte 

General-Karte von Livland, 
herausgegeben von C. G. Rücker, 

noch zum SubscriptionS-Preis von 2 Rub S. M. 
verkaufe, weshalb ich bitte mich durch recht zahlrei-
chen Zuspruch zu erfreuen. Fried. Severin 2 

I n Bezug auf obige Anzeige sehe ich mich ver-
anlaßt , einem geehrten Publikum mitzutheilen, daß 
der Herausgeber der General-Karte von Livland, Hr. 

C. G. Rücker, dieselbe im Ladenpreise nur zu 2^ Ru-
bel S. verkauft, wovon der Buchhändler 25 prCt. 
Rabatt als Kommissions-Gebühr erhält. Der Sub» 
scriptionS-PreiSwar 2 Rub. S. netto, von welchem 
Preis Niemand weiter» Rabatt e rh ie l t ; 
will die oben genannte Firma nun aus leicht zu ermes-
senden Gründen diesen Artikel zum Einkaufspreis ver-
kaufen, so kann ihr solches nicht verwehrt werden, 
ich aber kann, wenn ich als redlicher Buchhändler 
bestehen soll, mich nicht auf dieses System einlassen, 
achte auch den Buchhandel für dergleichen zu hoch, 
und bleibt daher der Preis dcrRückcrschen Charte von 
Livland wie früher bei mir 9 Rb. B. 

C. A. KltHe. 

Weißes und graueS wollenes Strumpfgarn, 
wollene Damen - und Kinderstrümpfe, MannSsocken 
und Mamschken, sind ganz kürzlich im Industrie-
Magazin, im Hause des Herrn LandrarhS v. Löwen-
stern, angekommen und zu sehr billigen Preisen zu 
haben. DaS Industrie-Magazin ist nur von 8 bi 6 
1 Uhr M i t t a g s offen. 1. 

Zu vermischen. 
DaS HauS deS Herrn Secretar Schultz, der 

Steinstraße gegenüber, ist bis Mai k. I . mir Mö-
beln zu vermiethen. 2 

Eine bequeme Familienwohnung bei der deut-
schen Kirche, nebst Stallraum und Keller, wie auch 
ein einzelnes Zimmer in einer andern Gegend, sind 
zu vermiethen und gleich zu beziehen. DaS Nähere 
hei dem Herrn Aclrermann Wegener. 1 

Mein HauS in der Alleestraße, neben dem Gärt-
ner Roth, kann jähr- oder halbjahrweise vcrmicthet 
werden. DaS HauS enthält 5 warme Zimmer, eine 
englische warme Küche, eine große warme Erkerwvh-
nung, Stattraum für 4 Pferde, Wagenremisc und 
einen guten Keller. Oberleitner. 1. 

Abreisende. 
I n 8 Tagen verläßt Dorpat 2 

der Pharmaeeut J. R. Mossin. 
Den 27. September 1838. 

Heinrich Luhde, Goldarbeiter-Gehülfe, verläßt 
in 8 Tagen Dorpat. Den 27. Sept. 2 

Robert Maschs, chirurgischer Jnstrumentenma-
cher und Messerschmied, verläßt in 8 Tagen Dorpat. 
Äen 2Z. Sept. 1. 

Ich verlasse in acht Tagen Dorpat. Den 29. 
Septbr. 1838. Pharmaeeut Meyer. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 28. Sept. Gestern ward 

durch Aufziehung der Neichsflagge auf dem Anitfch-
kowschen Palais den Bewohnern der Residenz die 
glückliche Rückkunft S. M. deS Kaisers verkün-
digt. Abends war die Stadt erleuchtet. 

Dem Flügel-Adjutanten S. M. des Kai-
sers, Obnsten vom Preobrashenskischen Leibgarde-
Regiment, Katenin 2, ist am 30. August, für 
ausgezeichneten Diensteifer, der St . W l a d i m i r -
Orden 3ter Classe Allergnädigst verliehen 
worden. 

Zu Rittern des St. Annen-Ordens 2ter 
Classe sind am 21. August, für ausgezeichneten 
Diensteifer, Allergnädigst ernannt worden: der 
im Ressort des Ministeriums deS Innern dienende 
Staatsrath Schischkewitsch: und die Collegien-
Assessoren: der Sections-Chesvom Oekonomie-Depar-
tement, Kopyski j , und der Vüreauchef im Depar-
tement für Zubereitung von Krons-Medikamenten 
Rodde. 

St . Petersburg, 29. Septbr. Für ausge-
zeichnet eifrigen Dienst sind Allergnädigst be-
fördert: zu Hofräthen, die Collegienassessoren: der 
Vüreauchef vom Departement der geistlichen Ange-
legenheiten fremder Confefsionen, Gebauer und 
vom Justizdepartement der stellvertretende Sections-
Chef Rehbinder. 

Der beim Generalgouverneur von Neurußland 
und Bessarabien für besondere Aufträge angestellte 
Wirkliche Staatsrath Sonntag ist für ausgezeich-
neten eifrigen Dienst zum Ritter des SN Annenor-
dens 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone en 
uannt worden. 

Die Russische Jufte, die im Auslände durch ih-
re Gute bekannt ist, bildet einen sehr bedeutenden 
Artlkel des Ausfuhrhandels Rußlands. Obgleich sie 
bis letzt sehr geschätzt wird, so sind doch aus dem 
Auslande Nachrichten eingegangen, daß ihre rothe 
Farbe mcht dauerhaft sey. Wegen der Wichtigkeit 
dieses Gegenstandes für die Russische Industrie ist 
es wünschenswert!?, Mittel znr Beseitigung dieses 
Nebelstandes aimusinden; deswegen macht das De-
partement der Manufakturen und des inneren Han-

dels, auf Befehl Sr. Erl., des Finanzministers, be-
kannt, daß demjenigen, der im künftigen Jahre auf 
die Manufactur-Ausstelluttg in St. Petersburg Mu-
ster von leichter Jufte bringen wird, die nicht nur 
mit rother, sondern auch mit verschiedenen anderen 
Farben dauerhaft gefärbt ist, so' daß die Jufte den 
ihr eigenthümlichen Geruch und andere Eigenschaften 
behält, eine Prämie von 2000 R. oder eine andere 
angemessene Belohnung, nach Entscheidung der Re-
gierung, ertheilt werden wird, jedoch mit der Be-
dingung, daß derjenige, welcher die Muster vorlegt, 
eind ausführliche Beschreibung der Art und Weife 
der Zubereitung und deS FärbenS der Jufte, zur 
allgemeinen Keuntniß, mittheilt. Bei der Untersu-
chung der Muster wird in Betracht gezogen wer-
den, ob das angegebene Mittel wirklich in den Fa-
briken angewendet werden könne, d. h. ob es mög-
lich sey, dasselbe in größerem Verhältniß zn ge-
brauchen, ohne den Preis der Jufte über die Ma-
ßen zu erhöhen. (St. Pet. Ztg.) 

S t . Petersburg, 30. Sept. Mittelst A l -
lerhöchsten Tagesbefehls sind Allergnädigst 
nach abgelegtem Eramen befördert: Von der Artil-
lerie die Fähndrichs Staden 1 und Schulmann 
2 zn Lieutenants bei der 3ten Batterie der Garde-
Grenadier-Brigade. (Rnß.Inv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 29. September. Der hiesige As-
sisenhof beschäftigt sich seit gestern mit einem 
Kriminal-Prozesse, der ganz geeignet ist, .die 
Theisnahme nnseres nach Emotionen so begieri-
gen Publikums in Anspruch zu nehmen, und 
besonders sind es wieder die Damen, die m»t gro-
ßem Eifer den Verhandlungen folgen. " 
Cauchois, 22 Jahr alt, ward vor o ^ r e ? voll 
einem Herrn Langlumö, der dama^ zum z« tten 
Male Wittwer gewordeu war, und sich seltd mgum 
dritten Male verheirathet hat, ^ ! ^ , r t . ,?^eg^ 
bahr einen Knaben, für denH 
licl forate und auch sonst, trotz semer Mederver-
mälilu»«,'-!» imm.es V-chällmß mit der Cauchois 
fortsetzte. Außerdem ergab sich «angluino, unemgc-



denk seiner neu übernommenen -.Pflichten, einem 
zügellosen und ausschweifenden Lebenswandel. Er 
machte Landpartien mit Freunden und lüderlichen 
Weibspersonen, und schien dabei von der eifersüch-
tigen Canchois genauer bewacht zu werden, als von 
seiner Gattin. Eines Nachmittags sah die Erstere 
ihn heimlich sein Haus verlassen und in einiger 
Entfernung mit einer lustigen Gesellschaft von 
Männern und,übel berüchtigten Frauenzimmern zu-, 
sammentreffen. Sie wartete aus seine Rückkehr, 
um, wie sie vorgiebt, ihn zur Ordnung und Häus-
lichkeit zu ermahnen > und wartete vergeblich bis 
um L Uhr Morgens. Trunken und verstört kehrt 
L a n g l n m o in sein Landhaus zurück, welches dicht 
neben Eharlotten'S Wohnung liegt. Er wirft sich 
auf ein Sopha, wo er sogleich in einen tiefen 
Schlaf versinkt, nnd gleich darauf vernimmt man 
einen dumpfen Knall, der von den Bewohnern des 
HauseS bei einem eben losgebrochenen Gewitter für 
einen Donnerschlag gehalten wird. Charlotte eilt 
auf die Straße, dem nahe liegenden Flusse zu, und 
stürzt.sich mit lautem Geschrei in's Wasser. Em 
in der Nähe befindlicher Schiffer rettet sie, sie wird 
zur Besinnung zurückgebracht und ihre ersten Worte 
sind: „Er ist todt! Man glaubt, sie rede von ih-
rem Knaben, sucht denselben auf, bringt ihn ihr, 
aber sie wiederholt immer dieselben Worte. End? 
lich begiebt man sich zu Langlumv und findet ihn 
auf seinem Sopha, anscheinend noch immer in tie-
fen Schlaf versunken. Bei genauer Besichtigung 
ergiebt sich aber, daß eine Kugel von der rechten 
Seite der Stirn in das Gehirn eingedrungen ist 
und Lanalumä znr Leiche gemacht hat. Das Selt-
samste bei dem Prozesse ist daß trotz der überfuh-
rendsten Zeugen-Auslagen, trotz der Beweise, die 
Charlotte in den ersten Angenblicken selbst für ihre 
Schuld geliefert hat, sie jetzt fest darauf beharrt, 
den Mord nicht begangen zn haben. Sie ränmt 
Alles ein: ihr Verhältniß mit Langlnmö, ihr Auf-
passen auf seine Rückkehr, ihren Versnch, sich das 
Leben zu nehmen; aber sobald der Präsident oder 
der General-Prokurator versuchen, sie zum Einge-
ständnis der Mordrhat zu bringen, beschränkt sie 
sich auf einen Strom von Thränen und auf die 
Versicherung, daß sie die That nichz hegazMuhabe. 
Die Verhandlungen werden wahrscheinlich einige 
Tage danern. Der Advokat Bertin vertheidigt die 
Angeklagte. 

DaS I o u r u a l du C o m m e r c e zeigt a n , d a ß 
die Z u s a m m e n b e r u f u n g der Kammern gegen Ende 
Octobers statt finden werde . 

Die Europe erzählt: „Man behauptet, die 
Mitglieder der königlichen Familie wären sehr trau-
rig gestimmt. Ludwig Philipp soll nach den um-
laufenden Gerüchten sich keineswegs wohl befin-
den, nnd man spricht von einem Besnche, welchen 
die Königin der Herzogin von Orleütis abgestattet 
und wovon die Erstere sehr angegriffen und mit 
verweinten Augen zurückgekommen." 

Der Mon i teu r a lg^ r ien vom 20. Sept. 
berichtet nuS A lg ie r : „Der Generalgouverncnr, 

Marschall Valee, ist in der Nacht vom 16. auf 
den 17. Sept. nach Bona abgereist von wo er, wie 
man sagt, sich nach Konstantine begeben wird, um 
die Lage der Dinge zn untersuchen und die durch 
die Besetzung während eines Jahres und durch das 
in dieser Provinz angewendete System erzielten Re-
sultate zu prüseu. Jedoch haben noch andere Be-
weggründe diese Äeise veranlaßt. Da das Ansehen 
der Franzosen sich sehr befestigt hat, so wird es. 
möglich werden, die Anzahl der zwischen Bona, und 
Konstantine errichteten Lager zn vermindern; es 
handelt sich nur davon, zu erfahren, welche von 
diesen aufgegeben werden und welche Verändern«-' 
gen in der Stellung der übrigen getroffen werden 
sollen. Der Marschall hat sich selbst diesem schwie-
rigen Geschäft unterzogen. Auf der andern Seite 
scheint es in dem Augenblicke, wo die ungünstige 
Jahreszeit den Verkehr schwieriger Md sestener ma-
chen wird, von wesentlichen Nutzen, sich aller Vor-
sichtsmaßregeln zu sichern, die zur Verproviantirung 
der Truppen genommen werden müssen, welche be-
stimmt sind, den Winter über in Konstantine als 
Besatzung zu bleiben; auch der Gesundheitszustand 
dieser Truppen lenkte die Sorgfalt des Marschalls 
dorthin; zu diesem Zwecke wird er von dem Ober-
arzte der Armee, Hrn. Antonini, begleitet, welcher 
die Hospitäler besichtigen und in der innorn Ver-
waltung derselben alle Verbesserungen treffen soll 
deren Nutzen sich schon in denen zu Algier erprobt 
hat. Der Marschall wird seinen Aufenthalt zu Kon-
stantine zugleich dazu anwenden, mehre Häuptlinge 
der einheimischen Bevölkerung, die sich den Fran-
zosen unterworfen haben, mir dem Oberbefehl über 
ihre Stämme nnter französischer Oberherrschaft zn-
belehnen. Auf seiner Rückreise will tr La Calle 
nnd die ueue Straße vou Bona nach Konstantine, 
die in diejenige von Konstantine nach Stora ein-
münden soll, in Augenschein nehmen. Die Reise 
des Marschalls wird 25 Tage dauern." 

(Qu otidienne.) Ungeachtet der strengen 
Septembergesetze erscheinen noch immer gelegentlich 
politische Carieaturen. Eine derselben stellt Dioge-
nes dar mit den Zügen einer wohlbekannten Per-
son, die Laterne in der einen, den Regenschirm in 
der andern Hand. Er ist von zahlreichen Perso-
nen der Civil-, Justiz- und Militärmacht umgeben, 
welche die Hände gegen Diogenes ausstrecken, uud 
ihn um eiu Almosen bitten. Sie erhalten jedoch 
nnr die Antwort: „Ich suche einen ehrlichen Mann." 
Mehrere der Bettler sind leicht erkenntlich. 

( J o u r n a l de Par is . ) Wir lesen in einer 
Correspondenz ans T u n i s , daß ein Algierer Maure 
dort unlängst beim Kartenspiel ertappt und deß. 
halb vor daS Duletly (Polizeigcricht) geführt wurde, 
welches ihn zu zweihundert Stockschlägen verur-
teilte. AlS der Maure diese Strafe überstanden, 
schleppte er sich zu dem französischen Consul und 
führte Klage bei ihm; der Consnl aber billigte die 
Entscheidung des Dnletly. Ein Eonsnl Frankreichs, 
der zweihundert Stockschläge billigt, die einem 
französischen Unterthan gegeben wnrdeu! 
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P a r i s , 30. Sept. Seit gestern verbreitet 
sich in den Tuilerieen das Gerücht daß die Taufe 
des Grafen von Paris am 21. Oktober stattfinden 
werde. . . . 

Napoleon versammelte bekanntlich «n Jahre 
IX . die Deputirten der Schweiz in Paris, und man 
hat jetzt die Anrede wieder aufgesucht, die er da-
mals an sie hielt, um darin eine Analogie für die 
jetzigen Zustände zu finden. ES kommt eine Stelle 
in jener Rede vor, »voraus erhellt, daß der Oukel 
abgesehen von allem Anderen, schwerlich die Dsn-
qmroterieen seines Neffen billigen würde. „Die 
Ruhe", sagte Napoleon zu den Schweizer-Deputir-
ten, „von 40 Millionen Wesen, Euren Nachbarn, 
vhne welche Ihr weder als Individuen, noch als 
Staat eristiren könntet, müsse auf der Waage der 
allgemeinen Gerechtigkeit schwer ins Gewicht fallen. 
Es darf in Bezug auf sie nichts feindselig bei 
Euch sepn. Es muß vollkommener Einklang statt-
finden, und wie in den vergangenen Jahrhunderten 
muß es Euer erstes Interesse, Eure erste Politik, 
Eure erste Pflicht seyn, auf Eurem Gebiete nichts 
zn erlauben, und nichts tkun zu lassen, was direkt 
oder indirekt den Interessen, der Ehre uud im All-
gemeinen der Sache des Französischen Volkes scha-
den könnte." 

Das J o u r n a l du Commerce machtbemerk-
lich, daß die drei Staatsmänner, welche Louis Na-
polevn am meisten verfolgen, und ihm in ihren 
Journalen und Korrespondenzen den Titel eines 
Prinzen vorenthalten, sämmtlich ihre Titel einem 
Kaiserlichen Dekrete zu danken haben. Des Herrn 
Lanms Vater sei vom Kaiser zum Herzoge von 
Montebello ernannt worden; den Vater des Herrn 
von Montalivet habe Bonaparte zum Grafen ge-
macht, und, was fast Niemand wisse, auch Herr 
Molö, sey ein Graf aus der Fabrik Napoleon's. 

Das für die National-Garde bestimmte Gefäng-
niß ist in diesem Augenblicke fast überfüllt, welches 
den hiesigen Witzblättern zu manchen komischen Ein-
fällen verhilft. Der Corsaire sagt, man springe 
mit den Pathen des Grafen von Paris doch sehr 
übel um. 

Es scheint, daß die Polizei endlich den Ver-
breitern des republikanischen MonitcurS auf der 
Syur ist. Gestern um 3 Uhr wurde ein gewisser 
Minor-Lecomte, Farben- Maaren - Händler, der die 
Wittwe Pepiu's (eines der verurtheilten im Prozeß 
Hieschi) geheirathet hat, sammt seiner Frau arre-
tirt; er ist angeschuldigt, den republikanischen Mo-
niteur, wovon sich Eremplare bei ihm vorfanden, 
fabrittrt und ausgetheilt zu haben. Gegen Abend 
wurde Frau Minor-Lecomte, Wittwe Pepm, wieder 
freigelassen. 

I n der gestrigen Sitzung des AsstsenhofeS fand 
noch ein höchst ergreifender Auftritt zwischen der 
Charlotte CanchoiS und einer Madame Dret statt. 
Die Angeklagte hatte nämlich behauptet, daß sie 
vor 6 Iahren in dem Hause dieser Dame die Be-
kanntschaft Langlume's gemachphabe, und daß man 
einen bewußtlosen Zustand, in welchen sie dnrch 

einen Schlaftrunk versetzt worden sey, benutzt hät-
te, um sie in die Arme chres Verführers zu liefern^ 
Die Dame Dret erklärte diese Aussage mit großer 
Festigkeit für eine Unwahrheit, ward aber durch 
den Präsidenten, der über ihren Lebenswandel ge-
naue Notizen erhalten zu haben schien, so in die 
Enge getrieben, daß der Gerichtshof, die Geschwor-
nen nud das Auditorium sichtbar von der Aufrich-
tigkeit dxr Cauchois überzeugt schienen. Dieser Um-
stand ließ schon auf eine günstige Entscheidung der 
Jury schließen. Das Requisitorium des General-
Advokaten war ernst aber milde. Die Antwort deS 
Verteidigers kurz, und das Resum6 deS- Präsiden-
ten der Angeklagten insofern günstig, als er die 
Möglichkeit unterstellte, daß ihre Behauptung, die 
Mordthat nicht begangen zu habön, sich wohl da-
durch Mären ließ?) daß sie in ihrer verzweiflungs-
vollen Aufregung das Gedächtmß für ihre damali-
gen Handlungen verloren habe. Die Jury.erklärte 
nach halbstündigxr Berathung die Angeklagte für 
nicht schuldig. 

Ueber die Auffindung der Verbreiter d?S 
„ M o n i t e u r repub l ica in" giebt der M o n i -
itenr par is ien heute folgenden Aufschluß: „Die 
Behörde beschäftigte sich schon seit einiger Zeit 
damit, den Urhebern zweier aufrührerischer Publika-
tionen, in denen die Empörung gegen unsere In-
stitutionen und die Abschaffung des Eigenthumsrech-
tes gepredigt wurde, auf die Spur zu kommen. 
Eine derselben war der «Moniteur republicain", 
der schon seit mehreren Monaten erscheint, und 
dem es bis jetzt gelungen war, sich in ein undurch-
dringliches Gehelmniß einzuhüllen. Die andere, 
von der nur erst drei Nummern erschienen wären, 
führte den Titel „l'homme libre". Die anhalten-
den Nachforschungen der Polizei haben gestern einen 
doppelten Erfolg gehabt. Im ßten Stockwerk ei-
nes HauseS der rue St. Benoit fanden die Agen-
ten in einer stark verbarrikadirten Kammer den 
Neffen des Königs Mörders Pepin, Namens Mi-
nor-Lecomte, und zwei andere Personen, die, gleich 
ihm, als wüthende Anarchisten bekannt sind. Sie 
waren damit beschäftigt, eine Nummer des „homme 
libre" zu drucken. Zwei Pressen, eine große Men-
ge von Lettern und 6 bis 700 Eremplare jenes un-
würdigen Pamphlets wurden in der Kammer ge-
funden; es wurden ferner 16 Dolche, sehr viele 
Patronen, und frisch gegossene Kugeln in BeschlaZ 
genommen. Minor-Lecomte nnd seine beiden Mit-
schuldigen leisteten lebhaften Widerstand; aber eS 
gelang, sie zu verhaften, und sich alter „erwähnten 
Gegenstände zu bemächtigen. I n demselben Augen-
blick nahmen andere Agenten in einem Hause der 
rue de la Tonnellerie hie P r e s s e in Beschlag, mit 
welcher der „Moniten? republicain .gedruckt wor-
den war. Auch die Herausgeber dieses Pamphlets 
sind verhaftet worden. Mehrere Personen der 
Nachbarschaft haben sie als dteMigen erkannt, wel-

' che sich häufig bei Nachtzeit m^daS Haus einge-
schlichen und durch ihr gehelmmßvolles Wesen zum 
Verdachte Anlaß gegeben hatten." 

» » 



Bei dem Procosse der Charlotte Cauchois ist 
uoch der merkwürdige Umstand vorgekommen, daß 
der Verteidiger selbst erklärte, er glaube, daß sei-
ne Klientin den Mord bedangen habe, und nur 
für ihre Unzurechnungsfähigkeit.plmdirte. Nichts-
destoweniger beantwortete die Jury die Frage, ob 
die Angeklagte den Mord begangen habe, mit: Nein! 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . ^ . 
L ondö n, 29. Sept. I n Tory-Zirkeln erzählt 

man sich, daß der Besuch des Königs Leopold in 
England auf längere Zeit berechnet gewesen seŷ  
als er gedanert, und daß derselbe, die Hoffnungen, 
'die darauf gebaut worden, nicht erfüllt habe. 

Englische B lä t te r schreiben: „Tamehameha 
IN., König der Sandwichs-Inseln, hat unterm 18. 
Decömbcr 1^7 eine Verordnung erlassen, dnrch 
welche, die katholische Konfession auf diesen Inseln 
geächtet. wird.. M n katholischer Missionair.^ll 
auf der Insel zugelassen werden. Wenn einSchtsss-
Capitäin einen katholischen Missionair an das Land 
setzt, so werden sein Schiff und seine Ladung kon-
fiszirt, und er hat außerdem noch. 10,(X)t) Dollars 
zu zahlen. Jeder Arbeiter, der auf der Insel zu-
gelassen worden ist,. wird, wenn er katholische Leh-
ren zn verbreiten sucht, miteiner Geldbuße und 
Gefängniß oder Verbannung bestraft." ^ . 

Der Erste, der. auf Iamaica seinen Neger-
lehrlingen völlige Freiheit gab, war eür Jude, Da-
niel Hart. Er ließ an dem Tage, der̂ nach der 
ersten amtlichen Bekanntmachung zur Krönung der 
Königin Victoria bestimmt war, seine sammtlichen 
Neger, auf dcm freien /Platze vor, seinem Hause zu-
sammenkommen. '-̂ Er habe sie rufen lassen, sprach 
er, um ihnen am Tage der Kxönung der tugend-
haften und geliebten Königin ihre gänzliche Frei-
lassung zu verkünhen. Der gesetzgebenden Versamm-
lung gebühre ihr Dank, da sie allen Negern den 
rückständigen Theil der Lehrlingszeit vom l̂. Aug. 
an. erlassen habe; vor Allem aber sollten sie auf 
Gott, blicken, den Urheber dieser großen Verände-
rnng in ihren bürgerlichen Verhältnissen, Ich will 
such'vier Wochen vor der gesetzlichen ^eit die Frei-
heit, gebeü,. zu Ehren unserer Königin, da ich un-
ter, ihrer Negierung nichts'^dn einem Systeme wis-
sen mag, das Tausenden.so großes Elend gebracht 
hat. Ich habe von heute an weder ein Eigen-
tumsrecht ans ench? noch, irgend ein Recht der 
Obergewalt ader der Aufsicht; sollte es euch aber 
gefallen,. bei euer' bisherigen. Arbeit zu bleiben,, so 
bin.ich bereit,̂  euch den Lohn dafür zn bezahlen, 
nach dem Maßstabe,, den später das Kirchspiel fest-
setzen. wird. Hellte will ich darüber noch nichts 
Näheres bestimmen,, da ich weder, euer Interesse 
durch die Festsetzung eines allzu niedrigen, noch 
das 'Interesse des Kirchspieles durch die Bewilligung 
eines zu hohen Lohnes verletzen mochte,"... Zum 
Schlüsse versicherte er, daß die. sammtlichen An-
gehörigen der, Wger, welche bund, kranklich oder 
gebrechlich waÄn,. durchaus nicht, genothigtwcrden 
sollten, die Pflanzung zu verlassen, sondern in ih-
ren Hüttw bleiben. könnM und selbst dann Ver-

pflegung erhalten sollten, tyenn mehre feiner Lehr-
linge ihn verlassen würden. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 22. Sept. Als die Nachricht von 

der Niederlage des Alairschen Corps, am 19. Sep-
tember, hier eintraf, versammelten sich sogleich die 
Minister und beschlossen: 1) Daß der General Nar-
vaez sich mit einem Theile der Reserve-Armee nach 
Castilien begeben und dnrch den General Nogueras 
in der Mancha ersetzt werden solle; 2) daß der 
Graf von Luchana mit einem Theile seiner Trup-
pen nach Navarra zurückkehren solle, um die Kar-
listen von Aragonien abzuhalten; 3) daß eine all-
gemeine Requisition von Pferden im ganzen Kö-
nigreich veranstaltet werde, der Niemand, unter 
welchem Vorwande es auch sey, sich entziehen dürfe. 

Der Herzog von Frias hat heute einen Courier 
mit einigen Millionen Realen an den Grafen von 
Luchaua abgesandt. 

Daö seit einigen Tagen hier allgemein verbrei-
tete Gerücht, daß der General Ejpartero hierher 
kommen werde, hat großes Aussehen erregt, da man 
durchaus keinen Grund dafür anzugeben vermag. 

P o r t u g a l . 
. Lkfsabo n, 18. Sept. I n den nördlichen Pro-

vinzen ist der Guerilla-Chef Guillade verschwnn-
den, doch nur auf so lange, als er es für gut fin-
det. Ueber kurz oder laug, so wie er wieder siche-
rer ist, wird er seine zerstreute Mannschaft aber-
mals zusammenziehen, und seine Operationen bald 
ans Portugiesischem Gebiete, wo indessen die Wach-
samkeit sich schlafen gelegt, ausdehnen. Nemeschidy 
trieb es auf solche Art vier Jahre lang, und Guil-
lade kann es bei der vortheilhastern Lage der wil-
den Gränzgebirge noch viel länger so treiben. Ein 
Anderes'ist es mit dem kecken Bajoa und, seiner 
zahlreichen Kavallerie, die über hundert Mann stark 
sich in den Ebenen Alemtei'o's herumtreibt, und 
mit Ausnahme guter Pferde und Maulthiere, die 
er sich ohne große Ceremonien aneignet (denn dar-
auf beruht seine. Existenz) Niemanden beraubt. 
Das.Privat-Eigenthum tastet er nicht an, dagegen 
nimmt er alle' öffentlichen Kassen weg, und befolg 
det damit feine Untergebenen. Niemand flieht vor 
ihm. Niemand flicht ihm Widerstand zu leisten, 
darum zieht er auch furchtlos, wie Jedes regelmäßi-
ge ,Kriegs-Corps, in die volkreichsten Orte ein, 
hält sich daselbst „ach Belieben auf, läßt sich die 
benöthiHteu Lieferungen auf Ortskosten machen, für 
welche er Empfangscheine uud Quittungen giebt, 
während er jedem Einzelnen die Arbeit, die er ver-
richtete, die Mühe, die er hatte, bezahlt. Da er 
sich also nicht schlimmer gegen die Bewohner be-
tragt, als die Linientrüppen, dabei anch ein genti-
les Wesen hat, was Jedem gefällt, so ist er sicher 
vor hinterlistigem Verrat. Die größte Vorsicht 
aber gebraucht er in Hinsicht seiner Märsche, deren 
Richtung auch selbst seinen Leuten meistens bis. an 
Ort und Stelle ein Geheimiiiß bleibt; er streut 
darüber falsche Nachrichten aus. Da seine Ritte 
immer im. Flug gehen̂  so kefiildet-cr sich gegen 



Abend oft 1V Meilen nach Wösten, wenn man ihn 
glaubte, 10 Meilen „ach Osten zu finden, und so 
entkommt er immer seinen Verfolgern, die überdies 
ohne Kavallerie gegen ihn nichts ausrichten können. 
Die ganze Portugiesische Kavallerie, die gegenwär-
tig wohl nicht tausend Perhe zählt, ist so zerstreut 
im ganzen Lande und aller Orteir so nothwendig, 
daß man keine hinreichende Zahl zusammen bringen 
kann. Man müßte wenigstens 300 Mann beisam-
men haben, um dem Bajoa auf eine wirksame Art 
die Spitze bieten und ihn aller Orten angreifen zn 
können. Ueberdies soll Bajoa'ö Kavallerie weit 
vorzüglicher als die. Kavallerie der Regierung seyn. 
ES ist daher nicht abzusehen, wie man Bajoa's 
Meister werden kann bei den wenigen Hülfsmit-
teln, die das Gouvernement Ha5, und bei der ge-
ringen Zahl von Truppen, die ihn; zu Gebote ste-
hen, da es über den dritten Theil der Armee (et-
was über zweitausend Mann) in Lissabon zur ei-
genen Sicherheit gegen die demokratischen Umtriebe 
Halten mnß, Remeschido's, Gnerrilha in Algarbien 
auch noch gefürchtet fortbesteht, und im Norden 
und Osten au den Gränzen wegen der Spanische^ 
und einheimischen Guerrilha'S uud Räuberbanden 
ebenfalls Truppen gehalten werden müssen. Bqjoa 
ist überdies ein großes Hinderniß der Entrichtung 
der Abgaben in ganz Alemtejo. 

B e l g i e n . 
Brüssel. Die letzten beiden Tage der Sep-

temberftier, der 25. und 26. SepN, waren Volks-
belustigungen und andern Festlichkeiten gewidmet, 
worunter das Aufsteigen des Hrn. Margat im 
Luftballon bemerkt zu werden verdient, da derselbe 
dieömal seine fünfundfuufzigste Luftfahrt glücklich 
vollendete. Er ließ sich 45 Minuten nach seiner 
Auffahrt herab und befand sich 6 LicneS von Brüs-
sel in der Nähe von Mecheln, wo er von den Ein-
wohnern frendig begrüßt wurde. 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg, 25. Sept. Das Dampfschiff „le 

Tage" von Havre kam gestern Nachmittag Z Uhr in 
44 Stunden von dmt an die Stadt, während daS 
der Albrechtschen Compagnie gehörende „le Havre", 
welches mit ersterem zu gleicher Zeit abgegangen 
war, erst diesen Morgen um 9 Uhr aukayl. Die 
Passage, welche sonst >150 Fr. in der ersten Kajüte 
sincl. Beköstigung) kostete, habe» die Herren Alb-
recht und Comp, nun auf 25 Fr. heruntergesetzt; 
hierauf macht die Opposition bekannt, daß sie zu 
20 Fr. Passagiere annimmt. Es wird daher Man-
cher die Neise nach Paris machen, der sonst nicht 
daran dachte, um so mehr, da eö vorauszusehen 
ist, daß diese niedrigen Preise nicht lange anhalten 
können. 

Nürn berg, 1. Okt. Se. Kaiserl. Hoheit der 
Großfürst-Shronwlger, welcher heute früh mit Ge-
folge nach München abgereist ist, nahm wahrend 
seines Hlerseyns' das Setienswertheste - der Stadt 
in Augenschein, und machte im VestclmaiersclM 
Magazin, so wie in der Mckertschen Antiquitäten, 
Sammlung im Albrecht Dürer - Hause verschiedene 

^ -

Einkäufe. I n der Kuust-Ausstellung hes Albrecht 
Dürer - Vereins auf der Burg zog das Bi^d des 
Professor Oppenheim in Frankfurt: „Noah in der 
Arche" die besondere Aufmerksamkeit des Großfür-
sten auf sich, und wurde alöbald für feine Rechnung 
angekauft. . ' 

Ha l le , 30. Sept. Gestern, hatten wir zum 
ersten Male daö traurige Schauspiel, welches eine 
große Schaar Auswanderer darbietet. Unserä Stadt 
war zum Sammelplatz und Elnschiffullgsyrte von 
Denen gewählt worden, die, in ihrer Glaubensfrei-
heit sich beeinträchtigt wähnend, in Acherika neue 
Wohnsitze und größere Freiheit zu finden'hoffen. 
Aus dem Königreiche Sachsen, namentlich aus. der 
Gegend von Rochlitz, aus dem Altenburgischen, 
auch aus der Umgegend von Hülle wären sie hier 
zusammengekommen, um sich von hier ul.zw.ei Käh-
nen nach Hamburgs und von dort' indie bereits 
angekauften Länderelen am Missuri' zu begebt. 
ES siud nicht unbemittelte Leute, und das,Ca'pital-
vermögeu, übe? welches die Gesammtheit zu gebie-
ten hat, wird auf 200,000 Thlr. und darüber an-
gegeben. Aus Halle schließen sich nur zwei'Fami-
lien an, du? dem streng lutherischen Bekenntnisse 
treu geblieben sind und die Annähme der Agende 
und der Umou auf das standhafteste verweigert 
haben. Ein ehemaliger Professor än der hiesigen 
Universität̂  den diese lutherisch? Gemeinde gegen 
die bestimmten Staatsgesetze zu ihrem GcsstlMn 
angenommen hatte und der eben deswegen von sei-
nem akaUhfschen Lehramt entfernt wurde, sowie 
die, welche sich jn den Berichten an die Behörden 
als Vorsteher dieser Kirche bezeichnen ließen, blei-
ben zurück, Ersterer, weil er daS Fahren zn'WäM 
nicht vertragen k^nn. Ein zweiter Transport iy.l'rd 
noch im Laufe dieser Woche den Nest der Auswan-
dernden a f̂nehlnels. . . 

Ss'ü rn berg, 2. Oft. Gestern' Mittag fänden 
sich die hier versammelten Philologen und SchUl°-
mänuer zahlreich im „Bayerischen Höft" xiu. Der 
SMnnittag war ganz ver Eshöluug gewidmet, da 
durch die Freigebigkeit der Stqdt - Gemeinde ein 
schönes Fest veranstaltet worden war, welches nicht 
wenig dazu beitrug, die aus allen Gauen Deutsch-
lands hier versammelten Gelehrten näher unter sich 
bekannt zu machen, uud den Ideen-Austausch zu 
befördern. Um 3 Uhr fuhren nämlich die sämMt-
lichen Mitglieder der Versammlung anf der Eisen-
bahn, die für Viele eine ganz neue Erscheinung 
war, in. den durch die Stadt-Gemeinde ihneü.'zür 
Disposition überlasseuen Wagen nach F ü r t h / s i e 
sich zuerst zerstreuten, um die Merkwürd igke i t en der 
Stgd't, unter Anderen die Pückertsche Aütiqnitatelt, 
Sammlung zu beschenk und die übrige Zcitui hei-
terem vereine zusammensaßen, biö um halb Z Uhr 
zurückgefahren würde, um den übrigen ^heU des 
Tages in der Rosenau auf die fröhlichste We^e 
hinzubringen. Eine g l ä n z e n d e Tafel erwartete hier 
die Gäste, und war vorher schon nur Fröhlichkeit 
in ihren Reihen z u erblicken, so kam diese hier zu 
einem mn so lanterern Ergnsse, als die frenndliche 
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und höchst liberale Aufnahme der Versammlung von 
Seiten der ehrwürdigen Stadt sich hier am deut-
lichsten kund that. Unter vielen Toasten brachte 
zuerst Herr Binder, der erste Bürgermeister der 
Stadt, den auf Seine Majestät den König, als 
den erhabenen Pfleger und Beschützer der Wissen-
schaften, und namentlich der Alterthums-Studien, 
aus, worauf der. Präsident der Versammlung an 
dieselbe die Aufforderung ergehen ließ, der wirthli-
chen'Stadt, die durch die Erinnerung an die Ver-
gangenheit, wie durch ihre jetzige Bedeutsamkeit für 
Handel und Gewerbe, für Wissenschaft und Kunst 
gleich sehr vor vielen anderen hervorragt, ein Le-
behoch zu bringen, welches einen nicht geringem 
Anklang fand, als der erste Toast, der mit freudi-
gem Zuruf von allen Seiten begrüßt wurde. Au-
9er den Ausdrücken des DankeS gegen den Vorste-
her der hiesigen Stadt und die ganze Stadtgemein-
de, wie den hochverehrten Präsidenten deö Vereins 
wurde noch der Abwesenden gedacht, der kräftigen 
Pfleger und. Erhalter deö Vereins, des gemeinsa-
men Vaterlandes der Versammelten, der Wissen-
schaft und Kunst, wie des Handels und der Ge-
werbe und ihrer gegenseitigen Einwirkung auf ein-
ander. Erst gegen 11 Uhr trennte sich die Gesell-
schaft. I n der heutigen Versammlung wurde die 
Errichtung eines Denkmals für den großen Philo-
logen F. A. Wolf mittelst Subscription beschlossen, 
und Mannheim znm uächstjährigen Versamm-
lungsort gewählt. 

München, 3. Oct. Der Großst GTHronfol-
ger, welcher schon seit einigen Tagen erwartet 
wurde, traf gestern Abend um K Uhr hier ein. Er 
machte sogleich einen Besuch bei den wenigen Per-
sonen der königlichen Familie, die hier anwesend 
sind, und begab sich dann in das Theater, wo die 
Oper „Robert der Teufel" aufgeführt wurde. Nach 
einem kurzen Aufenthalt zur Besichtigung der hiesi-
gen Sehenswürdigkeiten wird derselbe die Reise 
über Berchtesgaden und Salzburg nach Italien 
syrtsetzen. — Der Herzog von Leuchtenberg reist am 
15. Oct. nach Petersburg ab. — Die Zahl der 
Reisenden, welche unsere Hauptstadt besuchen, um 
unsere Kunstsammlungen zu sehen, hat noch keines-
wegs abgenommen, sondern alle Gasthöfe sind ge-
füllt. 

Swinemündc, 4. Okt. Ihre Majestäten 
der Kaiser und die Kaiserin von Rußland 
nebst Allertwchstdero Familie kamen am 3teu d.M. 
um 2! Uhr hier an, stiegen unmittelbar von der 
Ischora" an Bord des „Hercules" und verließen 

um Zi Uhr bei günstigem Winde (WNW.) den 
5>afen. Se. Majestät der Kaiser geruhte, die städ-
tischen, Allerhöchstdero etwanige Befehle erbitten-
den Behörden sehr gnädig am Bord des Dampf-
schiffes aufzunehmen, ebenso geruhte Ihre Majestät 

die Aäiseritt, zwanzig jungen Mädchen, welche, 
weiß gekleidet, mit den Russischen Farben im Haa-
re, um Audienz gebeten, dieselbe zu verstatten und 
eine Gabe von Blumen mit dem huldreichen Be-
merken entgegenzunehmen, dieselben mit nach St. 
Petersburg nehmen zu wollen. An 200 Personen 
begleiteten aus dem Dampfschiffe „Kronprinzessin" 
die hohen Reisenden in die See und riefen ihnen 
dort mit einem dreimaligen Hurrah! das Lebewohl 
zu, bei welcher Gelegenheit Sr. Majestät der Kai-
ser auf dem Quarterdeck des yHercNles^ erschien, 
dreimal seine Mütze in die Luft schwenkte und drei 
Kanonenschüsse abfeuern ließ. Sämmtliche hier sta-
tionirt gewesenen Kaiserl. Russischen Schiffe zu 
welchen noch der Kutter „Snapop mit 49 Manu 
Besatzung und 12 Kanonen, kommandirt vom Ca-
pitain - Lieutenant Rileeff, gekommen war, haben, 
bis auf die hier noch zurückgebliebene »Ischora", 
den Hafen wieder verlassen. 

I t a l i e n . 
M a i l a n d , 26. Sept. Nach der Gazet ta 

d i M i l a n o reisten Ihre Majestäten der Kaiser 
und die Kaiserin von Oesterreich am 24. Septem-
ber früh von Cremona ab und hielten an demsel-
ben Tage ihren Einzug in Mantua, unter dem Zu-
sammenströmen einer zahllosen jubelnden Volksmen-
ge. Daselbst waren auch die Erzherzöge Franz 
Karl, Johann, Ludwig und Rainer eingetroffen. 
I n allen Städten, die mit der Kaiserlichen Gegen-
wart erfreut wurden, bezeichneten die reichsten Wohl-
thaten und milden Spendungen den Zug des Herr-
scherpaares. 

Schachparthie zwischen S t . Petersburg 
nnd Dorpat. 
Iste P a r t h i e . 

St. Petersburg. Dorpat. 
3) k l 54 N. US ^ 

2te Parth ie. 
Dorpat. St. Petersburg. 

3) e. L7 LS 
. 

W i t t e r u n g. — 
Sept . Thermom. Barometer. Himmel. 

26. 0,5R. 23" 1,4 heiter NW. 
27. 3,2 „ 27 7,4 Regen. Schnee. SW. 
28. 4,6 „ 2710,5 heiter, ruhig. 
29. 6,3 „ 27 5,4 trüb. Regen. SW. 
30. 8,0 „ 27 3,7 trüb. Regen. SW. 
Oct. 
>1. 4,s» 27 5,7 trüb. Regen. W. 
2. 4,1 „ 27 8,2 trüb. SW. 

Angekommene Fremde. 
I . Octbr. S r . Erlaucht der Herr wirkl. Geheime-Rath 

Graf SieverS, Herr Landrichter Baron v. Wolff, au» 
Livland; log. im Hotel S tad t London. 

Zm Namen des Genera!,Gvu»ernementS von Liv-, Csth, und Kurland gestattet den Druck ^ . 
C. W. H e l w i g , <5ens,r. 
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^ t t 7 . Mittwoch, 3. Oetober. t8S8. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - Großbritanien und I r land . — Spanien. — Portugal. — Hol 
land. — Deutschland. — Schweiz. - I ta l ien. 

Ausländische Nachrichten» 
F r a n k r e i c h . 

P a r i ö , 30. Septbr. Ans Oran schreibt 
man vom 20. September: „Es bestätigt sich, 
daß die Truppen Abdel-Kader's vor Am Maideh 
eine Niederlage erlitten haben; die Arabische Ar-
mee hat viel Leute und viel Material verloren. 
Dle AnHanger deö Emir sagen zwar, daß die 
Tedjini (die Oberhäupter von Ain Maideh) 
durch Vermittelung der Marabouts verschiedener 
Stämme, daS Gesuch angebracht hätten, in die 
Zahl der Unterthanen des nenen Sultans aufge-
nommen zu werden. Dies wäre ihnen bewilligt 
worden, und man hätte demzufolge ein freundschaft-
liches Übereinkommen abgeschlossen. DieS ist aber 
eine reine Erfindung; es ist vielmehr Thatsache, 
daß Abdel Kader gezwungen ward, die Belagerung^ 
aufzuheben, und auf die Einnahme von Ain Mai-
deh, wo er bedeutende Geldsummen gefunden ha-
ben würde, zu verzichten. Die Bewohner der Wü-
ste, die sich anfänglich für ihn erklären zu wollen 
schienen, sind der belagerten Stadt zu Hülfe geeilt 
und haben die Niederlage der Arabischen Erpedition 
entschieden. Man erwartet poch umständliche De-
tails über dies Ereigniß, welches als höchst wichtig 
betrachtet werden mnß. Es ist dies ein heftiger 
Stoß, den die kriegerische Bevölkerung Ain Mai-
'deh'S der Macht Abdel-Kader's versetzt hat. Der 
Letztere, der seine Anhänger nicht mehr im Zaume 
halten kann, sucht sie mit der Hoffnung zu trösten, 
daß sie bald wieder gegen die Ungläubigen fechten 
wurden. DieS beweist nur, in welcher Verlegenheit 
sich der Emir befindet. Nichtsdestoweniger hat ihn 
dle Nachricht daß. einige Stämme Pferde für die 
Nemonte unserer Afrikanischen Kavallerie verkauft 
hatten sehr aufgebracht, und er hat in dieser Be-
ziehung die strengsten Befehle erlassen." 

P a r i s , 4. Okr. Die Minister waren gestern 
Abend noch spät bei dem Conseils-Präsidenten ver-
sammelt, und man bemerkte, daß gegen Mitternacht 
zwei Counere daS Hotel der auswärtigen Angele-
genheiten verließen. 

Mau will wissen, daß der vormalige Finanz-
Minister, Herr Human, der sich seit einiger Zeit in 
Straßburg befand, nnd gestern hier eingetroffen ist. 

durch den Telegraphen herbeordert worden sey. 
Hieran knüpft sich das Gerücht, daß ihm Vorschlä-
ge zum Wiedereintritt in das Kabinet gemacht 
worden feyen, er dieselben aber zurückgewiesen 
habe. 

ES bereitet sich in der hiesigen großen Oper 
ein Debüt vor, dem das ganze hiesige Publikum 
und besonders die höhern Zirkel mit großer Neu-
gierde entgegen sehen. Ein junger Italiänischer 
Nobile, Herr von Candia, begabt mit einer sehr 
schönen Tenorstimme, hat alle Schwierigkeiten, diö 
sich seinem Drange zum Theater entgegenstellten, zu be, 
siegen gewußt, und wird wahrscheinlich noch im 
Laufe der nächsten Woche in „Robert der Teufel" 
znm erstenmale auf der Bühne erscheinen. Die 
Feuilletons erwähnen seiner jetzt schon mit dem 
größten Lobe, und meinen, seine Stimme sey nur 
mit' der'Dckprez'ö' oder N ubknî s M Vera reichen. 

Der Messager sagt: „Es ist Zeit, daß die 
Division des Admiral Baudin vor Verracruz ein-
trifft, denn unser schwaches Geschwader spielt, dett 
Fanfaronaden der Mexikaner gegenüber, eine Frank-
reichs unwürdige Rolle. Der Kommandant Bazo-
che ist genöthigt, zu außerordentlichen Mitteln seine 
Zuflucht zu nehmen, um für alle Bedürfnisse deS 
Dienstes zu sorgen. Er hat Zwei Kaufarteischiffe, 
die von den̂  Blokade-Geschwader genommen wor» 
den sind, bewaffnet, und benutzt sie zum kreuzen. 
ES ist in dieser unglücklichen Angelegenheit noch 
einmal Blut geflossen; die Mexikanischen Soldaten 
haben von der Küste anS auf ein Französisches 
Fahrzeug gefeuert, und zwei Matrosen getodtet. 
Die Gemürher erhitzen sich von beiden Selten im-
mer mehr, und eine freundschaftliche AnsgleichNng 
wird täglich schwieriger." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 29. Sept. I n N-wcastle wurdevor 

Kurzem eine V e r s a m m l u n g gehalten, um ^ne Bit^ 
schrift an die Königin zu berathen, die den Wunsch 
aussprechen sollte, daß nach mehren neuerlich ein-
getretenen Unglücksfällen die Verfügung getroffen 
werden möchte, alle Dampfschiffe von Zeit zu ̂ Zett 
durch Sachverständige unter obrigkeitlicher Aufsicht 
untersuchen zu lassen. , „ ^ . . . . 

Wie der G lobe sagt, soll Sir I . Herschel eS 



abgelehnt haben, an der Stelle des Herzogs von 
Süsser Präsident der königlichen Gesellschaft der 
Wissenschaften zu werden. 

Die Eisenbahn - und Dampfschissverbindung 
zwischen Paris und London, oder Paris und Ports-
mouth und Sonthampton, ist nun vollendet und 
für den Reisenden mit vieler Annehmlichkeit und 
kaum irgend einer Unbequemlichkeit verbunden. 
Eine Gesellschaft von England verließ am 20. 
Sept. früh um 7 Uhr Paris auf der neuen Eisen-
bahn und erreichte in weniger als 1 Stunde die 
Dampfschiffstation an der Seine. Sie schiffte 
um halb 9 Uhr sich ein und kam Abends gegen 
10 Uhr in Ronen an. Am nächsten Morgen um 
6 Uhr bestieg sie hier ein prächtiges Dampfschiff, 
das alle mögliche Bequemlichkeit darbot, und fuhr 
durch die reizendste Landschaft die Seine hinab 
nach Havre, wo sie um 12 Uhr ankam. Sie ging 
dann sogleich an Bord eines andern Dampfschiffes, 
kam gegen Mitternacht nach Portsmouth uud Sou-
thampton und war am 22. Sept. bei guter Zeit 
in London, nachdem sie an den beiden vorigen Ta-
gen die Nacht bequem in Gasthöfen zugebracht 
hatte. 

Nach dem S t a n d a r d melden die aus De-
merara, St . Vincent und Barbado es angekom-
menen neuesten Nachrichten übereinstimmend, daß die 
Neger theils überhaupt die Arbeit verweigern, theils 
nur sehr wenig und nach ihrer Laune arbeiten. 
Man fürchtet zwar den Ausbruch von Unruhen, 
doch hofft man, daß bei einem festen und zugleich 
schonenden Benehmen der örtlichen Behörden die 
Krisis vorübergehen werde, wiewol mancher Grund-
eigenthümer dabei bedeutende Verluste und der 
Handel Störungen erleiden dürfte. Nach den in 
Liverpool ans Ta bago. angekommenen Nachrichten 
vom 21. August wurden durch die fortgesetzte Un-
tätigkeit der Neger und ihr gewaltthätiges Beneh-
men große Besorgnisse erregt, und man glaubte, 
daß in einigen Gegenden das Kriegsgesetz verkün-
digt werden müßte. 

Nach dem Ledger sind die neuesten Nachrich-
ten aus Cauada vom 4. Sept. im Allgemeinen 
beruhigend, obgleich Unglück drohende Gerüchte 
noch immer in den republikanischen Blättern ver, 
breitet werden. Nach diesen wäre man bereits Vor-
bereitungen zum Wiederausbruche des Aufstandes 
auf die Spur gekommen; die Provinz Acadia sei 
reif znm Aufstand, und in den Vereinigten Staaten 
halte man 1000 Gewehre für die räuberischen Grenz-
bewohner bereit. — Die Zeitungen in Newyork 
rühmen nach Briefen aus M o n t r e a l die Gast-
freundschaft, womit Lord Durham den amerikani-
schen Staatssecretair Forsyth aufgeuommen habe, 
und überhaupt das würdige Benehmen des Gra-
fen. Er begehe mir den Fehler, daß er sich nicht 
bei den eingeborenen Canadiern beliebt zu machen 
suche; im allgemeinen aber sei die Lage der öffent-
lichen Angelegenheiten unter seiner Verwaltung bes-
ser geworden, und es seien keine neuen Unrnhen 
mehr zu befürchten. Die Zukunft sei jedoch freilich 
noch trübe, und es werde schwierig sein, die große 

Mehrheit der französischen Canadier mit irgend ei-
ner Einrichtung auszusöhnen, welche sie völlig un-
ter die Gewalt der Engländer stelle. 

Die Mo rn i ng Ehronic le versichert, in Er-
wiederung auf die fortwährenden Bemühungen der 
„Times", England uud Frankreich gegen einander 
zn erbittern, daß -die frenndschaftlichen Verhältnisse 
zwischen diesen beiden Staaten nicht im geringsten 
erkaltet seyen, und daß weder die Orientalische, 
noch die Algierische, noch die Mexikanische Angele-
genheit zu einem gespannten Zustande zwischen den 
beiderseitigen Kabinetten geführt habe. 

London, 1. Oct. Der Sultan hat der Kö-
nigin Victoria einen prachtvollen Halsschmuck, aus 
Diamauteu, Nnbinen und Smaragden bestehend, 
der auf 12,000 Pfd. Sterling geschätzt wird, zum 
Geschenk gemacht. Ueber dem Fermoir ist in 
Emaille, mit den schönsten Diamanten umgeben, 
die Namenö-Chiffer des Sultans angebracht. Gleich-
zeitig hat der Minister auswärtigen Angelegenheiten, 
Lord Palmerston, den Türkischen Orden Nischan 
Iftihar erhalten. 

Der Marquis von Landsdown und Lord John 
Russell befinden sich jetzt in Irland und haben auch 
einige Tage zum Besuch bei dem Marquis von 
Normanby in Dublin verweilt. 

Die Privat- Angelegenheiten des Herzogs von 
Süsser werden von den hiesigen Blättern noch im-
mer vielfältig besprochen. Die ministeriellen Zeit'nn-
gen meinen, es müsse durchaus etwas zu Gunsten 
Sr. Königlichen Hoheit gethan werden, aber die 
Einbringung einer Königlichen Botschaft an das 
Parlament mit dem Antrage auf Erhöhung der 
Apanage des Herzogs halten sie deshalb für unan-
gemessen, weil dies zu Debatten Anlaß geben könnte, 
die für denselben sehr peinlich seyn dürften, da 
auf die Bemerkung, die Einkünfte des Herzogs 
seyen geringer als die seiner Brüder, die Antwort 
nicht fehlen würde: die Einkünfte der Letzteren 
überstiegen eben das Maß und könnten eher redn-
zirt werden, als daß man die deS Herzogs von 
Süsser den ihrigen gleichstellen sollte. Ein radika-
les Blatt schlägt vor, den Herzog durch eine Na-
tional - Subscription von seiner Geld-Verlegenheit 
zu befreien; dagegen wird aber von der ministeriel-
len Presse eingewandt, daß dies ein Mittel wäre, 
welches den Herzog leicht um einen Theil seiner 
Popularität bringen könnte, so wie Herr O'Con-
nell gewiß eine viel'würdigere Stellung in Eng-
land und Irland einnehmen würde, wenn er von 
Anfang an die Rente, welche nnter seinen Landleu-
ten für ihn gesammelt wird, abgelehnt hätte. Ein 
anderer Vorschlag, der von einem ministeriellen 
Blatte ausgeht, ist der Ankauf der kostbaren Bib-
liothek des Herzogs von Süsser von Seiten deS 
Staats zum Gebrauch der Nation, wodurch, wie 
bemerkt wird, auf der Stelle eine sehr beträchtliche 
Summe in die Hände des Herzogs kommen würde, 
o^ne daß sein Zartgefühl dadurch verletzt werden 
könnte. 

Die Morn ing -Chron ic le begleitete dieser 
Tage einen Artikel ans der Angsbnrger Allgenm--



NM Zeitung mit folgender Bemerkung: „Wir brau-
cheu wohl unsere Lejer nicht erst zu erinnern, daß 
die Allgemeine Zeitung in der Orientalischen Frage 
keine sehr sichere Autorität ist." Hiergegen bemerkt 
der Courier: „Wenn man bemerkt, daßdieChro-
uicle durchschnittlich dreimal in der Woche, wie 
jedes andere Londoner Blatt, ihre Orientalischen 
Nachrichten von unserer Augsburger Kollegin ent-
lehnt, so ist eine solche Bemerkung gewiß unge-
recht und undankbar. Wenn vor wenigen Tagen 
ungebührliches Gewicht auf eine alberue Geschichte 
von Kälppsen zwischen Persischen und Britischen 
Truppen gelegt wurde, so traf die Schuld davon 
nicht die Allgemeine Zeitung, denn der Smyrnaer 
Korrespondent dieses Blattes gab die Geschichte bloß 
für ein vages Gerücht, welches in der Sradt umlief, 
aus welcher das Schreiben datirt ist. So viel lei-
det keinen Zweifel, daß in Ansehung der auöwär, 
tigen Korrespondenz die allgemeine Zeitung alle 
Pariser und Londoner Blätter zusammengenommen 
uberragt. Die Londoner Blätter verwenden den 
größten Theil ihrer Ausgaben darauf, sich ein 
zahlreiches Corps von Parlaments-Berichterstattern 
zu halten. Die Allgemeine Zeitnug dagegen, die 
keiue solche Berichterstatter zu besolden braucht, 
hält sich , eine große Anzahl auswärtiger Korrespon-
denten. Ihre Korrespondenten in Konstantinopel 
wählt sie, wie man allgemein glaubt, unter den 
Attaches der Deutschen Gesandschaften in jener 
Hauptstadt, und ans diesem Umstände läßt sich 
leicht der auti - Englische Geist erklären, der ihre 
Mittheilungen, meistentheils charakterisirt." 

Ein Nord-Amerikaner aus den Vereinigten 
Staaten, der in Montreal den Grafen Durham 
kennen gelernt, äußert sich iu einem Schreiben fol-
gendermaßen Uber diesen Staatsmann: „Lord Dur-
ham scheint ein Mann von sehr schlichtem Wesen 
zu seyn und hat gar nichts Englisches in seinem 
Aeußereu. Obgleich er viel auf Ostentation halten 
soll, so hat er doch so viel Takt, dies nnr bei amt-
lichen Gelegenheiren zu zeigen. I n seiuem persön-
lichen Benehmen liegt nichts, was Stolz oder Sucht 
zu glänzen verriethe. Scheinbar ist er kalt und 
zurückhaltend, aber weder hochmürhig noch steif. 
Sein Betragen gegen die Amerikaner ließ merken, 
daß es ihm um deren Beifall zu thun war, so weit 
er diesen durch Gastfreundlichkeit erwerben konnte. 
Er ist deshalb dem Tadel der leidenschaftlichen To-
ry-Pcirtei in Kanada nicht entgangen. Einen Feh-
ler aber begeht er, — er macht' sich nicht beliebt 
genug bei den eingeborenen Kanadiern. Zwar hat 
sich "die Lage der Dinge in Kanada unter seiner 
Verwaltung sehr gebessert, nud eS sind für jetzt kei-
ne Unruhen weiter im Innern zu befürchten, aber 
die Zukunft sieht immer noch duster aus, denn eö 
wird schwer halte», die große Mehrheit der Bevöl-
kerung, die von Französischer Abkunft ist, mit ir-
gend einem gesetzlichen Zustande zn versöhnen, so 
lange sie ganz unter Kontrolle der Euglischen Be-
völkerung steht." 

S p a n i e n . 
Der M a d r i d er Korrespondent der M o r n i ng 

Chronicle schreibt diesem Blatte nnterm 23. Sep-
tember: „Wie ich anS guter Ouelle erfahre, hat 
Cabrera die Absicht, die CorleS von Aragonien und 
Valencia nach den alten Formen zusammenzubernfeu. 
Die Versammlung soll in Morella stattfinden. Die 
Streitkräfte der Baskischen Provinzen sind jetzt sehr 
tbätig nnd die Umstände sind allerdings für die 
Sache der Königin entmuthigenv. So heißt es 
daß Maroto Portugalete oder Bilbao bedrohe, doch 
soll dieser Scheinangriff nur dazü diene», Esparde-
ro's Aufmerksamkeit dorthin zu lenken, damit die 
Karlisten durch die Encartaciouen ungestört in Ca-
stilieu einrücken können. Ob sie eine große Erpe-
dition oder nnr eine kleine nnter B a l m a s e d a ' s An-
führung beabsichtigen, weiß man nicht; doch ist daS 
Letztere wahrscheinlicher. Es hieß heilte, Espartero 
sey in Madrid angekommen und eine Schwadron 
LancierS, die um 2 Uhr hier durchmarschirte, wurde 
für seiue Escorte gehalten. 

P o r t u g a l . 
L issabon, 19. September. Mit Erstau-

nen liest man hier die Nachrichten, welche die 
„Gazzetta Piemontese" über die Macht, den Ein-
fluß und die Fortschritte der Mignelisten in Por-
tugal giebt. Das sind nicht bloS, so schlecht 
eS im Land allerdings aussieht, Übertreibungen, 
sondern lauter Lügen, mit denen sich Dom Mignel 
in seiner Lage immerhin die Zeit vertreiben mag. 
Der Hauptheld seiner Partei, Remeschido, erlangt 
übrigens nach seiuem Tod eine größere Populari-
tät, alS er im Leben besaß. Bereits ist er aufdaS 
Theater gebracht worden und daS Theater von 
Salitre hat ein großes historisches Drama nnter 
dem Titel: „Remeschido, oder zehn Tage auö sei-
nem Lebeû , angekündigt; gewiß wird er bald auch 
der Held irgend eineö historischen NomanS werden. 
— Das Wetter hat hier eine plötzliche Veränder-
ung erlitten, und von großer Hitze, die wir den 
ganzen Sommer hindurch hatten, ist die Tempera-
tur mit einem Mal auf 14° R«'anmnr herabgesun-
ken, was viele Krankheiten und Todesfälle er-
zeugt. ' 

An der Ausrüstung der nach Angola bestimm-
ten Expedition wird ans daS thätigste gearbeitet, 
und dieselbe wird wahrscheinlich noch in diesem 
Monat abgehen. Junge Leute, welche natnrge-
schichtliche Studien gemacht haben und den D' 
Lang begleiten wollen, werden im „Diario do Go-
verno" aufgefordert, sich beim Ministerium der Ma-
rine zu melden, wo ihnen die Bedingungen nntge-
theilt werden sollen. Ohne Zweifel wird es mciit 
an Leuten fehlen, welche Lust haben mitzugeben, 
aber ob sie etwas von Naturgeschichte verstehen, 
daö steht dahin; denn wo haben sie dieselbe hier 
erlernen sollen, da erst im letztverstoZfetten ^ahre 
bei der Akademie der Wiffens<liaften die Aula für 
Naturgeschichte eröffnet worden ist? Dagegen haben 
sich mehrere Ausländer gemeldet, die dem Dr. Laug 
allerdings nützlicher seyn können alS portugiesische 
Windbeutel. Außer Lang, der seine Neye als 
Lieutenant der Sappeurcompagnie macht, geht auch 
noch ein anderer Sappeurlicutenant als Aufseher 
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deö Berg- und Hüttenwesens nach Angola, ein 
Portugiese, der schon in Schmelztiegeln Eisen um-
geschmolzen und allerlei Kleinigkeiten gegossen hat; 
nimmt man dazu, daß der Gouverneur, der die 
Oberleitung aller dieser Unternehmungen hat, ein 
75jähnger Greiö ist, so kann man sich in derThat 
nicht viel Gutes davon versprechen. 

H o l l a n d . 
DaS Amsterdamer Handelsblad' theilt 

den Auszug eines vom 12. Mai dalirten Briefes 
mir, welchen ein Amsterdamer Haus aus Batavia 
erhalten hat. Er lautet: „Aus guter Quelle er-
fahrt man, daß, nach den neuesten Nachrichten aus 
Canton, der Kaiser von China beabsichtige, ernste 
Maßregeln gegen die Fremden, die sich in diesem 
^anveötheile befinden, oder noch landen, zu ergrei-
fen. Englische, französische, amerikanische, deutsche 
und belgische Negocianren haben Canton verlassen, 
und allein dem niederländischen Etablissement ist 
gestattet, ferner wirksam daselbst zn bleiben. Man 
Ichreibt diese Begünstigung dem klngen Benehmen 
des niederländischen ConsulS in Eanton zu, wel-
cher durch beinahe zwölfjährigen Aufenthalt in Chi-
na den Charakter der Chinesen und deren Sprache 
genau kennt, und die Ehre der niederländischen 
Nation und Flagge aufrecht zu halten weiß, wäh-
rend die übrigen Flaggen streichen mußten." 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 4. Okt. Heute Vormittag hat dle 

erste Abtheilung der Anhänger des Pastors Ste-
phan aus Dresden und der Umgegend, welche nach 
Amerika auswandern, unter einem großen Zulause 
von Menschen sich zunächst nach Hamburg einge-
schifft; nach ihrer Ankunft in Bremen werden dann, 
zwei Schiffe nach Neu-Orleans abgehen, indem die ° 
Auswanderer aus der Nochlitzer Gegend und dem 5 
Altenburgifchen schon aufgebrochen sind. Es waren 
ungefähr 60 Köpfe, unter diesen viele Kinder; den 
früheren Bestimmungen nach hatten noch mehrere 
Personen mit demselben Schisse abgehen sollen, al-
lein es war einer nicht unbedeutenden Anzahl noch 
nicht möglich gewesen, ihre Pässe zu erhalten. Die-
se Auswanderer waren zum Theil wohlhabende 
Bauern aus der Umgegend, zum Theil Handwer-
ker, auch einige Personen die zu der Dienerschaft 
des Königlichen Hanses unter gunstigen Verhältnis-
sen gehört hatten nnd, obgleich ohne eigenes Ver-
mögen, in Folge ihrer religiösen Ansichten doch ih-
ren Dienst aufgegeben haben, um mit Frau und 
Mindern auszuwandern. Lln dem Aeußern dieser 
Leute war nicht das geringste von Kopfhängerei 
oder Schwärmerei zn bemerken, nnd Alle schienen 
mit heiterer Znversicht ihrem künftigen Schicksal 
entgegenzugehen. 

S c h m e l z . 
Die Allg. Schweizer Ztg. äußert: „Mau zwei-

felt, daß die Erklärung Louis Bonaparte's Frank-
reich befriedigen werde. Der Prinz legt durch die-
selbe nicht nur kein Versprechen ab, me mehr in 

die Schweiz zurückzukehren, sondern drückt selbst die 
Hoffnung aus, die Trennung werde nicht ewig seyn, 
und es werde ein Tag kommen, wo er ein Asyl 
(in der Schweiz) wieder finden werde. Auf sein 
Thurgansches Bürgerrecht leistet er nicht Verzicht, 
nennt Frankreichs Begehren eine höchst ungerechte 
Forderung und leugnet, daß er je eine Verpflich-
tung eingegangen, nicht mehr in die Schweiz zu-
rückzukehren. Es wird bestimmt versichert, der Prinz 
habe bei verschiedenen Gesandten um Pässe nachge-
sucht, diese seyen ihm aber verweigert worden, und 
erst nach dieser Weigerung habe er sich an den 
Vorort mit der Bitte gewendet, ihm die nöthigen 
Pässe zu seiner Abreise zn verschaffen. 

I t a l i e n . 
M a i l a n d , 27. Sept. Nach der Gazzettq 

di Mi lano verweilten I I . MM. der Kaiser und 
die Kaiserin in Mantna — wo sie, wie schon er-
wähnt, am 24sten eingetroffen waren — bis zum 
2üsten Morgens. Am 2Zsten wohnten Ihre Maje-
stäten der Messe in der Basilica di S. Barbara, 
am 26sten in der prächtigen Basilica di S. Andrea 
bei, worauf die Reise nach Verona fortgesetzt wur-
de. Unter die Armen der Stadt ließ der Kaisex 
?600 Lire vertheilen. Auf dem ganzen Wege wur-
den gleiche Wohlthaten gespendet. 

Florenz, 27. Sept. Fürst von Metternich 
traf hier am vorgestrigen Nachmittag von Genna 
ein; der Hof ward schon gestern zurückerwartet, 
Die Krönung in Mailand kommt in ihren Folgen 
auch den Florentinern zu Gute; die Fremden strö-
men in diesem Augenblick hier in Menge zusammen. 

Angekomtnene Fremde. 
3. Okt. S r . Erlaucht der Herr Minister der auswärti-

gen Angelegenheiten Vice-Kanzler Graf Nesselrode, Herr 
Graf Chreptowitsch, von Ber l in ; Herr Garde Rittmei-
ster Graf Mengden, Herr Obrist und Ritter von Pere-
ra, Herr von Koöküll, vom Lande; log. im Hotel S t a d t 
London. > 

^ourse von VVodkseln, (Zelä unä 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. n?. 
Mittwoch, den 6. Oktober 1838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt zweiter Abtheilung Wilhelm 
Horeb; den Studirenden der Diplomatie Eduard Ze-
ligowski 5 den Studirenden derTheologieLudwig Hein-
rich Rücker, den Studirenden der Medicin Friedrich 
Waber; die Studirenden der Philosophie Alerander 
Niezabytowsky, und Woldemar Radztbor — aus 
der Zeit ihres Hierseins aüS irgendeinem Grunde 
herrührende legitime Forderungen haben sollten, auf-
gefordert , sich damit binnen vier Wochen g. 6ato, 
sub poena praeelusi, bei diesem Kaiser!. Univer-
sitätSgerichte zu melden. Dorpat, am 27. Sept. 
4838. RectorNeue. 

C.V.Witte, Not. 2 
Die Rentkammer der Kaiserlichen Universität 

Dorpat macht hierdurch bekannt, daß sie wegen einer 
ims Sommer 1839 an die Universität zu liefernden 
Quantität von sieben hundert Faden Birken- und sie-
ben hundert Faden Ellern-Brennholz; so wie auch 
wegen einer vom Januar an, bis ult. Decbr. 1839 
nach Bedarf zu liefernden Quantität von circa hun-
dert fünf und siebzig Pud Talglichten einen Torg hal-
ten wird, und hierzu den 19. Octbr. e., so wie 
zum Peretorge den 26. Octbr. o. bestimmt. Dieje-
nigen, welche die eine oder die andere Lieferung über-
nehmen wollen, und dazu gesetzlich berechtigt sind, 
werden hierdurch eingeladen, in Person oder durch 
einen Bevollmächtigten sich an den angezeigten Tagen, 
Vormittags um 11 Uhr, in der Universitär - Rent-
kammer einzufinden, um daselbst ihren Bot zu ver-
lautbaren. Dorpat, den 20. Sept. 1833. 2 

Rector Neue. 
M . ASmuß, Secr. 

Die Rentkammer der Kaiserl. dörptschen Univer-
sität macht hierdurch bekannt, daß die unter dem 
alten UniversitätS-Gcbäude am Markt belegenen beiden 
Buden, nämlich die Eckbude und die mittlere Bude, 
jede mit einem daranstoßenden heizbaren Zimmer, mit 
Beheizung, für die Zeit vom 4. Januar 1839 bis 
zum 1. Januar 1842 öffentlich zur Miethe auSgebo-
ten werden sollen; und ladet die darauf Reflektiren-
den hlerdurch ein, sich am 14. Oktober«?., als an 
dem zu dicsemBchus anberaumten LicitationS-Termin, 

N a c h r i c h t e n . 
Vormittags um^42 Uhr, in der UniversirätS-Rent-
kammer einzufinden. s 

Dorpat, den 4. Oktober 1838. 
Rector Neue. 
M. ASmuß, Secr. 

Da zufolge deS am 17ten August 1837 Aller-
höchst bestätigten Beschlusses des Comite der Herren 
Minister die Geldmarkt» der Revalschen Stadtkasse 
binnen Jahresfrist eingelöst werden müssen, so sieht 
die ehstländische GouvernementS-Regierung sich ver-
anlaßt, nicht nur mit Beziehung auf die von dem 
Wohledlen Magistrate der Stadt Neval am 5. Nov. 
4837 erlassene Publikation dieInhaber der Geldmar» 
ken aufzufordern, diese Marken zeitig zur Einlösung 
einzuliefern, fondern auch zur Kennrniß des Publi-
kums zu bringen, daß nach dem 5. November 183S 
keine Einlösung mehr stattfindet und der Umlauf der 
Marken unbedingt aufhört, so daß dieselben nirgends 
als Zahlung ausgegeben oder angenommen werden 
dürfen. Reval Schloß, am 18. Juli 1838. 3 

L. v. Löwenstern, Vice-Gouverneur. 
I . v^Berg, Baron Rosen, T. v. Krusenstiern, 

Regierungsrath. RegierungSrath. Regierungsrüth. 
(QL.) E.V.Nottbeck, Secr. 

AuS Einem Kaiserlichen dörptschen Landgerichte 
wird in Gemäßheit eines dazu vom Einem Erlaucht 
ten Kaiserlichen livl. Höfgerichte anher erlassenen Be-
fehls desmittclst bekannt gemacht, daß die anfänglich 
zum 10. Oktober O., spater aber zum 18. Oktober 
c. auf dem Gute Rösthof anberaumt gewesenen Auk-
tionen für jetzt nicht stattfinden werden. 3 

Dorpat, am 30. September 1838. 
I m Namen und von wegen deS Kaiserlichen 

Landgerichts dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson, 

v. Akermann, Secr. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Pol ize i» V e n 

waltung Hieselbst.) 

Bekanntmachunsen. 
Bei dem Gymnasium zu TomSk ist die Stelle 

eines UnterlehrerS der deutschen Sprache vacant, mit 
welcher ein Gehalt von 1200 Rubeln B. A. jährlich 
und außerdem die einmalige Zahlung eines Jahres-
gehaltS ohne Anrechnung und der gesetzlichen Progon-
gelder in doppeltem Betrage, verknüpft ist. — Auf 
Befehl Sr. Ercellenz, deö Herrn Kurators des Dor-



patschen Lehrbezirks, werden von der Kanzcllei Sr. 
Ercellenz Diejenigen, welche dieses Amt zu überneh-
men gesonnen sind, hierdurch aufgefordert, bei der-
selben eine Anzeige darüber, mir Beifügung ihrer Le-
gitimationen , binnen 6 Wochen a 6ato zu machen. 

Dorpat, am 24. Sept. 1838. 4 
Kanzellei-Direktor, Hofrath Wlnter. 
Tischvorsteher, Kollegienseeretair Wilde. 

Am 3. November g.«?., Nachmittags 4 Uhr, 
wird dieVermessung desPastoratheS Odenpäh an den 
Mindestfordernden ausgeboten werden. Dazu 
durch Kenntnisse und guteZeugnisse sich eignende Land-
messer belieben sich zu diesem Torge zum genannten 
Termin im Pastorathe Odenpäh einzufinden. 4 

Diejenigen, die dem verstorbenen hiesigen Buch-
bindermeister Wendelbrück Bücher zum Einbinden ge-
geben, solche jedoch bis hierzu nicht abgeholt, for-
dere ich hiermit auf, selbige, nachdem sie ihr Eigen-
t u m erweislich dargethan, binnen 6 Wochen a 6ats 
bei mir in Empfang zu nehmen, widrigenfalls, nach 
Ablauf dieser Frist, diese Bücher zum Besten der 
Nachlaßmasse öffentlich verkauft werden würden; des-
gleichen ersuche ich Diejenigen, die dem Verstorbe-
nen schuldig verblieben, binnen obiger Frist ihre 
Schuld bei mir abzutragen, widrigenfalls ich mich 
genöthiget sehen würde, gegen die saumigen Schuld-
ner Defuncti, wo gehörig, Klage zu erheben. 2 

Dorpat, den 1. Oktober 1838. 
Adv. TrojanowSki, 

alS Curator des Wendelbrückschen Nachlasses. 
Den respekt. Mitgliedern des Commerz - ClubbS 

wird hiermit die Anzeige gemacht, daß Sonnabend 
den 8. Okt. d. I . ein Ball im Lokale desselben Statt 
finden wird. Billette können an demselben Tage 
Nol-mittagS von 42 bis 1 Uhr undAbendS von 5 Uhr 
ab, unter den gewöhnlichen Bedingungen gelöset 
werden. 

Ich Endesunterzeichneter wünsche Unterricht zu 
ertheilen in der russischen Sprache, sowohl in Pensi-
onen alS auch privatim. Meine Wohnung ist bei 
dem Herrn Lehrer Dittler. z 

Graduirter Student Philadelphia 
Än die resp. Schäferei-Besitzer deS liv-

ländischen Gouvernements. 
Der Herr Schäferei-Inspektor Puhlmann, des-

sen übernommene Verpflichtungen mir Beenoigung 
der in diesem Winter vorzunehmenden Bovitirung 
und Classification der Schafe erfüllt sind, hat zur 
kontraktlich bestimmten Zeit daS fernere Fortbestehen 
der bisherigen Verhältnisse gekündigt, da die Erfah-
rung gezeigt, wie bei der bereits bedeutenden Zahl der 
Schafereien und deren Entfernung von einander die 
Kürze der zum Geschäfte sich eignenden Zeit e6 nicht 

gestattet, solches mit zum Zwecke führender Ausführ-
lichkeit vorzunehmen; — zugleich hat Herr Puhl-
mann' sich aber erboten, 30 bis 40 Schäfereien bei-
zubehalten und sich ihrer genauen Inspektion zu un-
terziehen, gegen eine Vergütung von 20 bis 40 Rb. 
S. M. pr. Schaferei im Verhältniß hrer Kopfzahl, 
bei übrigens freier Reise. Um nun aber mit Herrn 
Puhlmann das Weitere zeitig verabreden zu können, 
werden dle resp. Schäferei-Besitzer, die ferner gegen 
Zahlung eines verhältnißmäßigen Firi ihre Schäfereien 
durch Herrn Puhlmann wollen bonitiren und beauf-
sichtigen lassen, deSmittelst aufgefordert, Behufs fers 
nerer Unterhandlungen, bis zum 10. Decembtr s. ^ 
die erforderlichen Anzeigen, unter der Adresse deS Hn. 
DistriktS-DirektorS v. Schultz in Riga, zu machen. 

Schloß Trikaten, am 17. Sept. 1838. 
Die livl. ritterschaftliche Schäferei»Comitat. 

Immobil-Verkauf. 
Ein für einen Kupferschmied sehr bequem einge-

richtetes HauS in Weissenstein ist unter vortheilhaften 
Bedingungen zu verkaufen, und Näheres zu erfahren 
bei P. M. Thun in Dorpat. 2 

Zu verkaufen. 

Ein Schuppenpelz von vorzüglicher Güte ist bei 
dem Kürschner Weise, im Hause der Bürgermusse, 
zu verkaufen. 5 

Wegen Abreise inS Ausland werden imDrewing-
schen Hause in der Blumenstraße jeden Nachmittag 
Sachen von Werth verkauft; auch würde eine Reise-
gesellschaft zu gemeinschaftlichen Kosten sehr willkom-
men seyn. A 

Zu vermiethen. 
DaS HauS des Herrn Secrctär Schultz, der 

Steinstraße gegenüber, ist bis Mai k. I . mit Mö-
beln zu vermiethen. 4 

Im ehemaligen Weißschen Hause in der Stein-
straße ist eine große und eine kleinere Familiemvoh-
nung mit allen Bequemlichkeiten, nötigenfalls auch 
mit einem Garten, zu vermiethen und kann sogleich 
bezogen werden. 

Abreisende. 
I n 8 Tagen verläßt Dorpat' 4 

der Pharmaceut I . R. Mossin. 
Den 27. September 1838. 
Heinrich Luhde, Goldarbeiter-Gehülfe, verläßt 

in 8 Tagsn Dorpat. Den 27. Sept. 4 
Ich verlasse in acht Tagen Dorpat. Den 29. 

Scptbr. 1338. Pharmaceut Meyer. 2 



eitung. 
Erscheint 3 N t a l wöchentlich am M o n t a n , Nkittwoch und>Sonnabend. ^ r e i s i n D o r p a t Zo R . , bei Versendung durck die PoN 

?.5 R> ^)ie Pränumerat ion w i rd an birsiqem Or te bei der Redak t ion , dem biesiqen Postcomploir oder dein Buchdrucker «Ächüninann 
rntr ichtei ; von Äuswor t igcn bei demjenigen Postcvmp.o i r , durch welches >Ie d i r Zei tung zu beziehen wünschen. 

^ U S . Sonnabend, 8. October. » 8 3 8 . 

Znländ ische Nachr ichten: — St . Petersburg. — Reval. — Mitau. - - A u s l ä n d i s c h e Nach r i ch ten : 
Frankreich. — Großbritanieu und Irland. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Tür-
kei. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Brasilien. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 1. October. Zu Rittern 

des St. Wladimirs -Ordens 4ter Classe 
mit der Schleife sind für ausgezeichnete gegen 
die Bergvölker bewiesene Tapferkeit, Al lergnä-
digst ernannt worden: die Stabs-Capitäne: vom 
Sophiaschen See-Regiment, Gromkau, vomTen-
ginfchen Infanterie-Regiment, Gorba. 

Al lerhöchster Tagesbefeh l . 
Vom 18. September, (in Berlin) Zu Okri-

ftel! werden befördert, die Capitäne: von der Isteu 
Leibgarde-Artillerie-Brigade: die bei der Artillerie-
Schule angestellten, Baron Clodt von Jürgens-
berg, und Ortenberg, mit Zuzählung zurFeld-
Artillene, — mit Verbleibung auf ihren Posten; 
der bei der Batterie derselben Schule angestellte, 
Kotowitsch; der ältere Adjutant vom Stabe deS 
abgesonderten Grenadier-Corps, Fomin; mit Zu-
zählung zur Feld-Artillerie, und der Commandiren-
de der schweren Batterie Nr. 3, von der 2ten Leib-
garde-Artillerie-Brigade, Hagemann, mit Bestäti-
gung als Commandeur dieser Batterie; der Com-
mandeur der schweren Batterie Nr. 6 von der 3ten 
Garde- und Grenadier-Artillerie-Brigade, Brum-
mer. 

Im Laufe des verflossenen Septembers haben 
63,315 Passagiere zwischen St. Petersburg und 
Zarftoje-Sselo und 16,134 Passagiere zwischen Zar-
skoje-Selo und Pawlowök die Eisenbahn benutzt. 
Die Gesammt-Einnahme dieses Monats belief sich 
auf SV,705 Rbl. 54 Kop. (St.Pt.Ztg.) 

St . Petersburg, 4. Okt. Mittelst A l ler -
höchsten Tagesbefehls vom 27. Sept. d. I . sind 
fordert: Zu Lieutenants, die Secondlieutenants: 
Äern A, von Wi l lebrandt , Henning und 
Hahn. ^ ^ " 

ausgezeichnet eifrigen Dienst sind Al ler-
ad l g st zu Rittern deS St. Stanislausordens 

Elasse ernannt: die Obristlieutenants: der äl-
teste AdMtant vom Generalstabe abgetheilten 
Kaukasischen Corps Freitag 1, der Commandeur 
der 5tcn Batterie der Ilten leichten Feld-Artillerie-
Brigade B ecke r , der Commandeur des Tomskischen 
Jägerregiments Essen 2. (Ruß.Jnv.) 

Reval , 27. September. Vorgestern (den 25. 
d.) zwischen N und 10 Uhr Morgens salntirten 
unsere Batterieen die Ankunft Ihrer Majestäten deS 
Kaisers und der Kaiserin, welche auf der 
Rückreise ins Vaterreich, begleitet von den Kaiserl. 
H. H. den Großfürstinnen, mit drei Dampf-
schiffen in unfern Hafen einliefen. Der anhaltende, 
an Heftigkeit zunehmende Sturm, besonders aber 
die Schadhaftigkeit der Maschinerieen zweier Fahr-
zeuge ließen die sichere und schnellere Fortsetzung 
der Reise zu Lande vorziehen. Se. Maj. der 
Kaiser begaben sich, nachdem Sie die West-Batte-
rie in Augenschein genommen und dem Gottesdienst 
»n hiesiger Kathedrale beigewohnt, um 12 Uhr 
Mittags nach dem Lustschlosse Katharinenthal, wo-
hin sich Ihre Maj. die Kaiserin mit den Großfür-
stinnen Töchtern gleich aus dem Hafen verfügt hat-
ten. Nach hier gepflogener Ruhe und eingenom-
mener Mahlzeit reisten Ihre Majestäten und Kai-
serl. HH. um 5 Uhr Nachmittags nach St . Pe-
tersburg ab. — Aus dem nachgebliebenen Ge-
folge begab sich Se. Ercell. der Graf Benken-
dor f f auf kurze Zeit nach F a l l , und ist heute 
von hier nach der Residenz abgereist. Als am 
Nachmittage desselben TageS noch der Finnische: 
yFürst Menschikoff" ans Helsingfors angekom-
men war, lagen zu gleicher Zeit vier Dampfschiffe 
an hiesiger Hafenbrücke, deren nächstes Reiseziel 
St. Petersburg. 

M i t a u , 26. September. Die Erdarbeiten an 
der Chanssöe von hier nach Tauroßgen haben 
nun für dieses Jahr ihre Endschaft erreicht. Ganz 
fertig und bereits eröffnet ist die Distance der 
Chaussee von der Annen-Pforte bis zum Bauske-
schen Weae, — etwas über eine halbe Werst. 

(Inland.) 

Ausländische Nachrichten. 
K r a n k r e i c h . 

Par i s . 3 Oct. Der National äußert: 
„Man beschäftigt sich >m Schl-ist »»l imt der 
Hkeiie welckie der Aenoa von Nemours nächstens 
antritt, sowie mit d e r Wahl der Personen, die ihn 
auf derselben begleiten sollen; ledoch wird dies 



weder eine wissenschaftliche noch eine bloße Ver-
gnügungsreise werden; politische Berechnungen und 
dynastische Interessen knüpfen sich an diesen Plan, 
welcher, wie man sagt, gefaßt wurde, um den vom 
Grafen Mol« oft versprochenen, aber bis jetzt um-
sonst erwarteten Sieg zu erhalten. Der Held der 
zchci deutschen Vermählnngen hat endlich die Ge-
duld der Camarilla erschöpft; der junge Prinz bat 
znerst die Fahne der Ungelehrigkeit gegen die Vor-
mundschaft des Ministeriums erhoben und erklärt, 
daß er selbst einen Erfolg erhalten könne, der zum 
wenigsten dem der meklenbnrgischen Verbindung 
gleich käme. Der dynastische Minister ist vor ei-
nem so energisch ausgedrückten Willen zurückgewi-
chen und hat seibst gute Miene znm bösen Spiele 
gemacht, was den Beweis liefert, daß er an einem 
dritten Siege verzweifelt und nicht ungehalten dar-
über ist, durch den Entschluß des ungeduldigen 
Herzogs seiner gemachten Versprechungen überhoben 
worden zu seyn. Die Zeit der Abreise ist noch nicht 
festgesetzt; denn man mußte die Reiseroute regeln, 
und die Person, welche sich diese Aufgabe stellte, 
ist mehreren unvorhergesehenen Schwierigkeiten 
begegnet." 

Die Personen, welche der Theilnahme an der 
Verbreitung des „Monitenr republicain" angeklagt 
und verhaftet wurden, sind von der Polizeipräfec-
tur nach der Conciergerie gebracht worden und 
werden dort im strengen Gewahrsam gehalten. 

Im Augenblicke, wo der „Moniteur parisien^ 
die Wegnahme der Pressen des „Monitenrs röpub-
licain" und des „Homme libre" anzeigte, ward in 
Paris eine Nummer dieses letztern Blattes ver-
breitet. 

Der Bon Sens äußert: „Man beschäftigt 
sich in diesem Augenblick im Kriegsministerium ernst-
lich mit der Ernennung einer wissenschaftlichen 
Commission zur Erforschung Algeriens. Es ist im 
Werke, den Obersten Bory de St.-Vincent an die 
Spitze derselben zu stellen." 

Das Jou rna l du Havre meldet, daß es 
gelungen ist, den Telemaqne, welcher 1792 schei-
terte und angeblich die Kostbarkeiten Lndwig'sXVl. 
und Marie-Antoinette's enthielt, mittelst einer sinn-
reichen mechanischen Vorrichtung zwei Fuß hoch zu 
heben, und daß man hoffen darf, das Unterneh-
men gelingen zu sehen. Bereits sind in Folge des-
sen die Actien der zu diesem Zwecke gebildeten Ge-
sellschaft um 300 Procent gestiegen. 

Man versichert, daß eine Goelette, welche vor 
der Abfahrt der Flotte des Admirals Bändln von 
Cadiz abgesendet wurde, im Hafen von Brest ein-
getroffen ist. Nachdem diese Nachricht durch den 
Telegraphen in Paris angekommen war, ist der 
Befehl abgegangen, daß dieselbe sogleich nach Em-
pfang der Depeschen, die chr ein m der Nacht 
abgegangener Kurier überbringt, wieder absegeln 
soll. Man fügt hinzu, daß die Regierung ent-
schloffen sei, die Angelegenheit mtt Mejtco um je-
den Preis schleunigst zu Ende zu bringen, wenn 
es nicht gelingen sollte, mit schnellem Erfolge sich 
des Forts San Juan de Ulloa zu bemächtigen. 

Die ministeriellen B lä t t e r wollen wissen, 
daß sich unter den Personen, die wegen Druck 
und Verbreitung des „Moniteur republicain" ver-
haftet worden sind, zwei befinden, welche sich am 
eifrigsten bemüht haben, die Wahl-Reform-Petition 
in den Reihen der Nationalgarde zu kolportiren. 

Die Haussuchungen der Polizei dauern sowohl 
.in Paris als in der Umgegend fort ohne daß man 
einen Grund für diese ängstlichen Maßregeln weiß. 

Der Messager meldet, daß die Anklage-
Kammer auf das Requisitorium des General-Advo-
katen Glandaz entschieden habe, daß der' von dem 
Herrn Gisqnet eingeleitete Prozeß vor den Assisen-
bof gebracht werden solle. „Da wir", sagt der 
Messager, „die Beweise für die angebliche Ver-
leumdung in Händen haben, so ist eS mehr als 
wahrscheinlich, daß die Verhandlungen mehrere Si-
tzungen ausfüllen werden. Herr Mauguiu wird 
uns vertheidigen." 

Briefen aus Perpignan zufolge, droht der 
zweite Theil des Brossardfchen Prozesses noch rei-
cher an Skandal zu werden, als der erste. Es sind 
neue Zeugen vorgeladen worden, und nach Been-
digung der Verhöre wird der Tag der öffentlichen 
Sitzung anberaumt worden. 

I n einem Schreiben-aus Bona vom 22. Sep-
tember heißt es: „Am 18ten traf hier auf dem 
Dampfschiffe „Sphynr" ganz unerwartet der Mar-
schall Valoe ein. Sogleich gerieth Alles in Bewe-
gung, Jeder wollte seinen Elfer zeigen; dem Platz-
Kommandanten gelang es, die Garnison noch zur 
rechten Zeit unter die Waffen zu bringen, nm dem 
General-Gouverneur die militairischen Honneurs zu 
erweisen. Kaum an's Land gestiegen, machten daS 
Offizier-Corps und die verschiedenen Verwaltungs-
Behörden dem Marschall ihre Aufwartung. An 
den folgenden Tagen musterte er die Truppen, be-
suchte die Kasernen, die HoSpitäler und die Befesti-
gungswerke. Er fand vieles zu tadeln, und ließ 
es an Aeußeruugen seines Mißfallens nicht fehlen. 
Wahrscheinlich wird der Marschall morgen nach 
Konstantiüe abgehen, um. auch dort unerwartet zn 
inspiciren. Er führt einen großen Vorrath von 
rothen Burnu'S mit sich, welche Zeichen der Inve-
stitur für die Scheits der unterworfenen Stämme 
sind. Hier stellt Jeder seine Vermuthungen über 
den Zweck dieser Reise an. Einige meinen, es sey 
von einem Traktat mit Achmed Bey die Rede, 
während die Mehrzahl glaubt, daß der Marschall 
mir beabsichtigt, unsere Niederlassung in Konstan-
tine zu konsolidiren, und deshalb noch vor Eintritt 
des Winters sich mit eigenen Augen von der Lage 
der Dinge überzeugen null." 

Par is , 4. Okt. Man sucht die Verzögerung 
der Taufe des Grafen von Paris dadurch zu er-
klären, daß der Erzbischof von Paris, durch den 
man die Feierlichkeit vollzogen zu sehen wünschte, 
erklärt hätte, daß er den Prinzen nur unter der 
Bedingung taufen würde, daß man den Erzbischöf-
lichen Palast auf derselben Stelle wieder a u f b a u t e , 
wo er sich vor der Juli-Revolution befand. Man 
habe sich einer solchen Bedingung nicht fügen zu 



können geglaubt, und deshalb hätte Herr von Que-
len unter dem Verwände, ein Gelübde zu erfüllen, 
die Neise nach der Rormaudie angetreten. Man 
glaubt nun, daß der Graf von Paris nicht in Pa-
ris, sondern im Frühjahr durch den Erzbifchof von 
Auch in Fontaineblean getauft werden wird. 

Der Tages-Vefehl des General-Lieutenant Ay-
mard, der den kriegerischen Eifer der Schweizer so 
sehr entflammt hat, war erlassen worden, bevor 
man von dem Schreiben Ludwig Napoleon's an 
den Landamman deö kleinen Rothes von Thnrgau 
Kenntniß hatte, und erscheint demnach gegenwärtig 
als ganz unwichtig. AlS ein Aktenstuck des ver-
handelten Processes theilen wir denselben indessen 
mit. Derselbe lautet folgendermaßen: „Der Gene-
ral-Lieutenant beeilt sich, den verschiedenen, unter 
seinen Befehlen stehenden Truppen-Corps anzuzei-
gen, daß der König ihm das Ober-Kommando über 
die Division verliehen hat, welche in den Depots 
der Schweizer-Gränze zusammengezogen wird. Schon 
sind die Bataillone, Schwadronen und Kriegs-Bat-
terieen der 5ten, 6ten und 7ten Militair-Division 
bereit, und werden sich auf den Posten begeben, 
den Ehre und Pflicht ihnen anweisen. Andere 
Truppen sind auf dem Marsch, um sie zu ersetzen, 
und bald werden unsere unruhigen Nachbarn, viel-
leicht zu spät, erfahren, daß es statt der vielen 
Deklamationen und Beleidigungen besser gewesen 
wäre, den gerechten Forderungen Frankreichs zu ge-
nügen. Soldaten, die Ihr zuerst marschirt, die 
Sache, welche Ihr zu vertheidigen habt, ist die des' 
guten Rechts und der Französischen Ehre; der Kö-
nig und das Vaterland blicken auf Euch. Zeigt 
Euch ihrer würdig, indem Ihr in die Fnßstapfen 
Eurer Vorgänger tretet, und indem Ihr in Euren 
Reihen jene gute Mannszucht aufrecht erhaltet, 
welche der Nerv der Armeen ist, und den Sieg 
herbeiführet. 

Der General-Lieutenant, Pair von Frankreich 
Commandeur der 7ten Militair-Dlvision. 

(gez.) Baron Aymard." 
Der Siöcle enthält unter der Überschrift 

„die Asche Napoleon's" folgende Notizen: „Als 
der Marschall Sonlt in England war, verbreitete 
sich zu verschiedenen Malen daS Gerücht, daß der-
selbe eine Unterhandlung begonnen habe, um die 
sterblichen Ueberreste Napoleon's zn erlangen. Wir 
hüteten uns wohl, jenem Gerüchte Glauben zu 
schenken, da die gegenwärtigen Machthaber eine 
lebhafte Anreguna der Gemüther zu Gunsten Na-
poleon's gewiß nicht wünschen. Jetzt meldet wie-
der erne Englische Zeitung (die Morning Chronicle) 
»Ä König der Franzosen beschlossen babe, die 
Asche Napoleon's von St. Helena holen zu lassen 
und sie unter der Säule auf dem Vendome-Platze 
beizusetzen; hauptsächlich um jeden Vorwurf der 
^jlliberalitat, der ihm wegen der gegenwärtigen 
Maßregeln gegen einen Bonaparte gemacht werden 
könnte, abzuwälzen. Diese Nachricht findet unS 
eben so ungläubig als die erste; denn man muß 
wissen, daß die Französische Regierung die Asche 

Napoleon's holen lassen kann, wann sie will; Eng-
land legt durchaus kein Hinderniß in den Weg, 
und wenn die sterblichen Ueberreste des Kaisers 
nicht schon seit 8 Jahren in der Hauptstadt Frank-
reichs ruhen, so ist einzig und allein die Juli-Re-
gierung daran Schuld." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 2. Okt. Seit der Abreise des Kö-

nigs und der Königin der Belgier ist eS in Wind-
sor ziemlich still geworden. Lord Melbourne scheint 
seinen dauernden Wohnsitz daselbst genommen zu 
haben; man sagt bekanntlich, daß die Königin Vik-
toria seine Unterhaltnng sehr liebe, und daß er 
auch auf die persönlichen Angelegenheiten Ihrer 
Majestät großen Einfluß ausübe; so erzählt man 
sich jetzt, daß er, den Wünschen der Herzogin von 
Kent und des Königs der Belgier gemäß, die Kö-
nigin zu einer Verbindung mit dem Neffen des Letz-
teren, dem ältesten Sohne deS Herzogs von Sach-
sen-Koburg, bewogen habe, worauf sich auch der 
letzte Besuch, welchen König Leopold seiner erlauch-
ten Nichte abgestattet, hauptsächlich bezogen haben 
soll. Man könne daher, heißt es, zu Anfange der 
nächsten Parlaments-Session einer Königlichen Bot-
schaft in Bezug auf diese beabsichtigte Vermählung 
der Königin entgegensehen. Es wird bei dieser 
Gelegenheit in öffentlichen Blättern nochmals ver-
sichert, daß daö Gerücht, der Herzog von Nemours 
habe sich um die Hand Ihrer Majestät beworben, 
nicht den mindesten Grund habe. 

Die Tänze der Bajaderen gefallen hier eben so 
wenig wie in Paris. „Daö Vorzüglichste daran", 
sagt ein hiesiges Blatt, -„ist ihre Realität, aber 
eben dies sollte sie von der Bühne, dem Schauplatz 
der Idealität, verbannen."- Auch daS Stück, in 
welchem sie auf dem Adelphi-Theater gestern zuerst 
auftraten, betitelt: „Daö Gesetz Brama'S oder daö 
Hindu-Weib", zu diesem Zweck besonders geschrie-
ben, war ein jämmerliches Machwerk; man meinte, 
cS sey ans Reden zusammengesetzt die im Ostindi-
schen Hause gehalten worden. 

Seit die Eisenbahn von London nach Bir-
mingham vollendet ist, kommt der Wagenzug, der 
die Hauptstadt um 8 Uhr Morgens verläßt, re-
gelmäßig um 7 Uhr Abends und zuweilen noch 
früher in Liverpool an. 

„Selten zeigte die Geschichte eines Volkes —sagt 
derGlbbe — zwei so reine und befriedigende Trium-
phe, als England in den letzten zwei Monaten ge-
nossen hat. Der 4. Aug. sah die gänzliche Aufhe-
bung der Sklaverei in unsern Colomen, und an 
dem heutigen Tag öffnen sich die Gefängnisse der 
Unglücklichen, die kraft eines Systems eingekerkert 
wurden, daS an Grausamkeit und Bedruckung Nicht 
seines Gleichen unter irgend einem HandelSvolkc 
der Welt hatte. Die unmittelbare Verhaftung we-
gen Schulden hört heute in England auf, und daß 
die Haft für gerichtlich anerkannte Schulden noch 
fortdauert, verdanken wir den Torylords, die bn 
dieser wie bei allen andern Vorkehrungen zur Ver-
minderung der Unbilden und znr Erweiterung de? 



Rechte des Volkes d «zwischen getreten sind, um das 
Gute in die engsten Grenzen zurückzudrängen. Wir 
hoffen, dieser der beleidigten Menschheit uud der 
gesunden Politik dargebrachte Zoll wird der Vor-
läufer der gänzlichen Aufhebung eines Unterdrü-
cknngssystems seyn dessen Fortdauer auch nicht einmal 
durch deu scheinbaren Vorwand, die Interessen der 
Gläubiger zn schützen, gerechtfertigt werden kann." 

Um dk Wirkungen der Korngesetze recht ein-
leuchtend zu machen, erzählt ein Korrespondent der 
„Morning Chronicle" Folgendes: Während eines 
Ungewitters nahm ich kürzlich in Hampshire meine 
Zuflucht in die Hütte einer Pächter-Familie. Wäh-
rend die Frau und daS älteste Kind beschäftigt wa-
ren, ein paar Schüsseln auf den Tisch zu stellen, 
begann ich mit dem Manne ein Gespräch über die 
Zlerndte, den Arbeitslohn und die Aussichten für 
den Arbeiter in den nächsten zwölf Monaten. Er 
schien ein sehr denkender und für seinen Stand au-
ßerordentlich wohlunterrichteter Mann zu seyn, 
auch, wie eine sauber eingebundene Bibel, die zu 
Häupten des Bettes lag, andeutete, von religiöser 
Gesinnung. Wie er mir sagte, hatten er und sein 
Weib es sich stets zum Grundsatz gemacht, nicht 
mehr als ihren wöchentlichen Erwerb auszugeben, 
der sich durchschnittlich auf 9 bis 13 Shilling be-
lief; sie waren höchst sparsam in allen ihren Aus-
gaben, aber die Lebensmittel waren das Einzige, 
worin sie noch eine Veränderung vorznnekmen ver-
mochten, wenn der Arbeitslohn fiel. I n den letzten 
drei Monaten hatten sie zwar 15 Shilling wöchent-
lich verdient, doch war der Preis des Getraides so 
hoch, daß sie sich und ihre Kinder in der ganzen 
Zeit nnr zweimal mit Brod gelabt hatten. Eine 
große Schüssel Kartoffeln, etwas Kohl und ein 
Stück kalter, gekochter Speck, daraus bestand daö 
Mahl, an welchem ich Theil nahm. Das Gebet, 
welches täglich in dieser Familie vor dem Essen 
hergesagt wird, lautete folgendermaßen: Allmächti-
ger Gott! Dem Sohn der Heiland der Welt, lehr-
te leine Jünger zu Dir beten um ihr tägliches Brod 
nnd Du, o Herr, hast die Erde mit Früchten ge-
füllt zum reichlichen Unterhalt Deiner Geschöpfe. 
Aber Mächtige und Wohlhabende, die, hoch gestellt 
sind in diesem Königreich, widerstreben Deiner Vor-
sehung und scheuen sich nicht. Deine Barmherzigkeit 
zu vereiteln, indem sie durch grausame Gesetze dem 
Volke das Brod vom Munde hinwegzunehmen su-

- chen, um ihres zeitlichen und unrechtlichen Gewinns 
willen. Deiner Fürsorge, o Herr, unsere einzige 
Zuflucht, vertrauen wir, die wir keinen Theil ha-
ben an der Verfertigung oder Aufhebung der Gese-
tze, uns und unsere verhungernden Familien und 
flehen zu Dir, daß Du in Deiner Güte die Stein-
herzen unserer Unterdrücker zur Reue wenden und 
ihnen nicht länger gestatten wollest, Deinem Volke 
den rechtlichen Genuß der Fülle zu wehren, mit der 
Du die Erde zum gleichen Nutzen für alle Men-
schen gesegnet hast. Amen. 

S p a n i e n . 
Madr id , 2ö. Sept. Die Hofzeitnng mel-

dete gestern die Ernennungen des Generals Nar-
vaez zum Generalcapitain von Altcastilien und des 
Generals Nogueras zum Generalcommandanten der 
Provinzen Toledo und Ciudad Real. — Zurbano 
hat, nach dem „Corres National", mit seiner Co-
lonne und 60 Pferden eine Erpedition gegen das 
von den Karlisten besetzte Guevarra unternommen. 
Die Karlisten leisteten den hartnäckigsten Wider-
stand, und das Feuer war so mörderisch, daß, mit 
Ausnahme des FortS und des Palastes, alle Ge-
bäude des OrteS zerstört worden seyn sollen. 
Viele Karlisten zogen eö vor, sich in der Kirche 
und den Häusern verbrennen zu lassen, als sich zu 
ergeben. — Man glaubt in der Hauptstadt, daß 
es den Karlisten mit ihrer Erpedition gegen Por-
tngalete und Bilbao nicht Ernst sei, sondern daß 
sie dadurch nur die Aufmerksamkeit Espartero's von 
ihren Unternehmungen in Castilien abziehen wol-
len. 

Bayonne, 27. Sept. Die Truppen der 
Karlisten nehmen gegenwärtig folgende Stellungen 
ein: Castor steht in Ramales, Balmaceda in Arci-
uiega, die zweite Division in Mena, die übrigen Ba-
taillone in der Richtung von Bilbao. Castaneda hält mit 
fünf Bataillonen Vlllarcayo und La Calvada be-
setzt. Ribero marschirt mit neun Bataillonen vo» 
Espartero's Armee gegen Villarcayo. — Die Nach-
richt vom Tode des Generals Alair bestätigt sich 
nicht, wie die „Sentinelle des Pyrenees" meldet, 
vielmehr erhellt aus einem Briefe aus Pamplona 
vom 24. Sept., daß er in jener Stadt angekom-
men ist, allerdings sehr schwer verwundet. — Heute 
sind 3 Mill. Realen von Bayonne nach St.Seba-
stian abgegangen und sollen von da über Santan-
der an Espartero gesandt werden; eine andere Sen-
dung sollte über Oleron an die Armee des Cen-
trnms abgehen. — Von Maroto erfährt man, daß 
er 12 Bataillone Infanterie und 600 M. Cavale, 
rie nebst 8 Kanonen in Navarra zu versammeln 
beabsichtigt, um in der Ribera (in Navarra) zu 
operiren. Er hatte einem Ingenienroffizier Befehl 
ertheilt, von Eftella nach dem Dorfe Villatnerta im 
Thale von Echauri abzugehen, um die Brücke von 
Belascoaiu wiederherzustellen, die als ein wichtiger 
Punkt für die karlistischen Operationen angesehen 
wird. Mehre karlistische Ingenieurs haben die Hö-
hen bei Portugalete recognoscirt, um zum Bombar-
dement des Forts Anstalten zu treffen. I n Estella 
sind mehrere Personen verhaftet worden, weil man 
sie in dem Verdachte hatte, gegen Don CarloS feind-
lich gesinnt zu seyn und mit den ChristinoS im 
Einverständnisse zu stehen. Am 22. und 23. Sept. 
haben die Karlisten das befestigte Dorf Villanneva 
im Menathale angegriffen, und man fürchtet, daß 
die Garnison, ohne Entsatz durch Espartero, ge-
nöthigt seyn würde sich zu ergeben. 

M a d r i d , 26. September. Don Carlos 
und Maroto befanden sich am 26. September 
noch in Balmaceda, doch sollte Letzterer in Kur-
zem eine Recognoscirung gegen Villanueva de 
Mena vornehmen. Die Truppen deö Generals 



Merino waren nach Durango und Elorrio aufge-
brochen, um neu equipirt zu werden. Balmaceda, 
der in Folge seiner letzten glücklichen Gefechte bei 
den Karlisten in großem Ansehen stebt, soll dem 
Correco national znfolge auf Befehl deö Ton Car-
los, durch drei castilische Ba ta i l lone verstärkt, über 
den Ebro gehen. — Nach einem Gerüchte, daß die 
Espa na mittheilt, hat der Cammandant von 
Porrngalete mit den Karlisten im Einverständnisse 
gestanden, aber nach Entdeckung desselben die 
Flucht ergriffe« und sich «ach Durango begeben. 
Morella wird von de« Karlisten, welche einen 
neuen Angriff der Christinoö furchtet:, mit großem 
Eifer wieder in Vertheidigungsstand gesetzt. — Nach 
einem im Memor ia l des Pyrvnöcö enthalte-
nen Berichte aus Segorbe sind kürzlich Briefe 
von Cabrera an den Grafen d'Espana aufgefangen 
worden, iu deren einem folgende Stelle vorkommt: 
„Ich habe 2600 junge Leute beisammen, die bin-
nen Monatsfrist vollständig ausgerüstet seyn wer-
den; ich habe alle festen Plätze auf acht Monate 
verproviantirt; meinen Truppen ist ein sechsmo-
natlicher Sold ausbezahlt, und 4 Millionen habe 
ich nach Navarra geschickt. Jetzt warte ich nur 
auf einen günstigen Augenblick, um in die Provin-
ze» Murcia und Granada einzufallen, aus denen 
ich viel Beute uud Mannschaft, die zur Ansfüh-
uug der gefaßten Beschlüsse gute Dienste leisten 
werden, zu ziehen hoffe." 

P o r t u g a l . 
Nach Berichten aus Lissabon vom 26. Sept. 

waren die Corteswahlen in der Hauptstadt beendet. 
Die Ultraliberalen haben den Sieg davongetragen, 
doch waren die Wahlregister noch nicht ganz ge-
ordnet, und daher läßt sich daS Resultat noch nicht 
genau angeben. Die sammtlichen Wahlen im König-
reiche werden am Ende des Monats (Sept.) been-
det gewesen seyn nnd wahrscheinlich der gemäßigten 
Partei eine kleine Majorität in den Cortes ver-
schafft haben. — Die Miguelisten erheben ihr Haupt 
immer mehr, ein miguelistischer Club verbreitet sei-
ne Verzweigungen durch das ganze Laud; die 
Guerrillas werden immer dreister. Der Banden-
chef Baida befand sich am 23. Sept. zn Cunha, 
eine Stunde vom Ufer deö Tajo entfernt, Lissabon 
gegenüber. 

D e u t s c h l a n d . 
Hanover , 1. Dct. Vorgestern hat ein Ku-

rier im Namen Sr. kaiserlich russischen Majestät 
unserm Könige die Unifom deö Regiments über-
bracht, welches Höchstdemselben vom Kaiser Ni-
kolaus kürzlich verliehen worden ist. Der König 
geruhte den Ucberbringer mit einer kostbaren Ta-
batlere zu beschenken. 

A?unche,^ 3. Okt. Se. Kcuserl. Hoheit der 
Großfürst Thronfolger von Rußland, der gestern 
unmittelbar nach seiner Ankunft Sr. Königl. Ho-
heit dem Prinzen Karl von Bayern emen Besuch 
abstattete, den dieser gleich darauf erwiderte, er-
schien um 7 Uhr im vollgedrängten Theater, wo er 
in der vorderen Hofloge der Darstellung der Oper: 

„Robert der Teufel" beiwohnte. Während eines 
Zwischenaktes machte Se. Kaiser!. Hoheit dem an-
wesenden Prinzen Christian von Dänemark und des-
sen Gemahlin in ihrer Loge einen Besuch. Dem 
Aussehen nach scheint der Großfürst von seiner 
Krankheit gänzlich hergestellt zu seyn. Diesen Mor-
gen nahm der hohe Gast mit de« Herren seines Ge-
folges in Begleitung des ObersthofmeisterS Grafen 
Karl vou Rechberg und deS Geheimen Raths von 
Klenze, die Merkwürdigkeiten der Hofburg in Au-
genschein, wo vorzüglich die Schönheit nnd Pracht 
der Allerheiligen Hofkirche die laute Bewunderung 
des Prinzen erregte. Später verfügte sich Se. 
Kaiserl. Hoheit nach Nymphenburg, um den Kö-
nigl. Prinzessinnen einen Besuch abzustatten. Die-
sen Abend wird, dem Wunsche des Prinzen zufolge, 
das Trauerspiel „Wallenstein'S Tod" aufgeführt. 
Das Theater wird beleuchtet, und auf Befehl des 
Königs haben alle höhern Hof- und Civil-Beamten 
in Uniform zu erscheinen. 

München, 4. Okt. Als Se. Kaiserl. Ho-
heit der Großfürst Thronfolger gestern im beleuch-
teten Theater erschien, wurde er vom Publikum 
freudig bewillkommt, und die Blicke aller Anwe-
senden waren auf die große Hof-Loge gerichtet, wo 
außer dem Großfürsten auch I I . KK. HH. der 
Prinz und die Prinzessin Christian von Dänemark 
zugegen waren. Diesen Morgen hat der Prinz mit 
fortgesetzter Beschauung -der hiesigen Merkwürdig-
keiten zugebracht; Mittags war große Tafel bei 
dem Herzog Mar, wie gestern bei dem Prinzen Karl 
von Bayern. Morgen, sagt man, soll ein Artille-
rie-Manöver nach dem neuen System stattfinden. 
Die Abreise des Großfürsten ist bis jetzt auf Sonn-
abend Morgen festgesetzt; er begiebt sich über Inns-
bruck nach Varrenna am Comersee, nnd soll Wil-
lens seyn, nach seiner Rückkehr unsere Stadt mit 
einem zweiten und längeren Besuche zu erfreuen; 
diesen Abend wird er der Oper: Die Hugenotten 
(Anglikaner) beiwohnen. 

Die Leipziger Zeitung schreibt aus Kö-
nig stein vom S.Oktober: „Am 2ten d. begab sich 
in unserer Nähe ein merkwürdiges Natur-Ereigniß. 
Eö war gegen Mittag, als sich von dem unfern 
des Dorfes Pfaffendorf gelegenen Pfaffensteine 
(eine halbe Stnnde von hier) eine gegen 100 El-
len hohe und 30 Ellen breite steile Felsenwand los-
trennte, unter donnerähnlichem Krachen und Erre-
guug einer undurchdringlichen Staubwolke herab-
stürzte und mit ihren Trümmern eine Waldfläche 
von ungefähr IS Scheffel Land gänzlich überschüt-
tete. Von den unter den Steinmassen vergrabe-
nen Bäumen ist keine Spur mehr zu sehen, mdein 
sich mehrere Klafter hohe Trümmer darüber ge-
tbürmt; nur an beiden Seiten der Bahn, welche 
die Steinblöcke bedecken, zeugen zersplitterte und 
ausgewurzelte Stämme nebst weithin geschleuderten 
Steinstücken von der Gewalt des erfolgten Stur-
zes. Allerdings war der erwähnte Sturz eher oder 
später schon zu befürchten gewesen, indem durch 
HerauSgrabung einer Schicht lockeren weißen San-



deS, welche die Basis des Felsens bildete, derselbe 
zum großen Theil nntermimrt war, und nur der 
gütigen Versehung ist es zu danken, daß kein Men-
schenleben dabei zu beklagen ist, obgleich man, un-
vorsichtig genug, noch die nächste Zeit vorher Sand 
anS jener Höhle geholt hat. — UebrigenS steht zu 
befürchten, daß vielleicht in kurzem auf derselben 
Stelle eine eben so große Felsenwand nachfolgt, 
welche sich schon durch einen mächtigen Riß in ih-
rer ganzen Länge von der Haupt-Basis losgetrennt 
bat und nur noch von einem unbedeutenden Fel-
senstück zusammengehalten wird. 

Frankfur t a. M., 4. Okt. Die neuesten 
Nachrichten aus dem Haag lassen immer noch nicht 
auf ein baldiges Resultat in der Holländisch - Bel-
gischen Angelegenheit schließen. DaS Haager Ka-
binet hat allerdings die letzten Eröffnungen, die 
ihm von London gemacht wurden, beantwortet, al-
lein die Konferenz kann gleichwohl noch nicht zum 
Anfang ihrer Sitzungen gelangen. Die Ursache da-
von mag namentlich in der Unentschlossenheit des 
Kabinets von St. James liegen, da dieses nicht 
weiß, ob eS die gerechten Anforderungen Hollands 
berücksichtigen oder die von Seiten Frankreichs für 
Belgien in Anspruch genommenen Begünstigungen 
„och ferner unterstützen soll. Möglich, ja wahr-
scheinlich ist es aber, daß die augeublickliche Verzö-
gerung des Anfanges der Sitzungen der Konferenz 
die letzte Begünstigung ist, die Belgien in der Aus-
gleichung seiner Differenz mit Holland anffallender-
weise zu Tbeil wird. Es darf somit die Hoffnung 
auf eine baldige Beilegung des Niederländischen 
Streites immer noch rege erkalten werden. 

Frankfurt a. M., 6. Okt. Die sieben Hqr-
Kenberger-Gcfangcnen, welche nach Amerika aus-
wandern, haben gestern Abend Mainz verlassen. 
Sie waren von einigen hiesigen Polizei-"Beamten 
begleitet. Die Reise ging über Frankfurt, wo in-
dessen außerhalb der Stadt nur so lange verweilt 
wurde, als der Wechsel der Pferde erheischte. Von 
Bremen ans werden die Gefangenen nach New-
Orleans eingeschifft. Ans dem Hardenberg bleiben 
vorerst noch acht Gefangene zurück. 

S c h w e i z . 
Genf, 27. Sept. Von hier aus wird das 

Gerücht, als wollten die fremden Gesandten ihr 
Visa für die Pässe des Herrn Bonaparte verwei-
gern, widerlegt. Der Russische Gesandte, Herr von 
Krüdener, welcher am 20sten hier war, soll gesagt 
haben, daß nicht nur er selbst sein Visa nicht ver-
weigere, sondern auch in seiner Abwesenheit seine 
Secretaire es ohne weitere Information geben 
würden. , 

(A.Z.) Genf, 29. Sept. Wir leben unter den ver-
schiedenartigsten Eindrücken. Vorgestern Abend 
sprach sich unser repräsentativer Rath mit geringer 
Majorität für den Antrag des Staats-Raths im 
Sinne des Rigand-Monnardschen Kommissions-Vo-
tnms, also gegen das Verlangen Frankreichs in der 
Louis Bonapartischen Gelegenheit aus, wiewohl 

Sismondi und mehrere andere Redner dieses ganz 
auf Staats- und Völkerrecht gefaßte Verlangen klar 
darzulegen bemüht waren. Gleich darauf traf die 
Nachricht von LouiS Bonaparte's Absicht ein, die 
Schweiz zu verlassen, nebst seinem AbschiedSbrief 
vom 22sten an den Landamman Anderwert, Prä-
sidenten deS Thurganer kleinen Raths. Gestern 
Morgen erhielt der Staats-Nath Nachricht, daß ein 
Französisches Armee-Corps sich der sudwestlichen 
Schweizer-Gränze nähere; daher verordnete er auf 
ganz würdige Weise schleunige Anstalten zur Ver-
theivigung der nach Frankreich gewendeten Seite 
der Stadt; sogleich wurde an Ausbesserung der 
Festungswerke, Durchbrechung der Mauern zu Schieß-
scharten, Auffahrung von Kanonen und an die Ein-
berufung des sammtlichen Kontingents für heute ge-
gangen, auch Conriere nach allen Seiten der Schweiz 
geschickt. Genf ist in einer unglaublichen Aufregung 
wiewohl bei den vorliegenden Umständen an gax 
kein Vorrücken der Französischen-Truppen über die 
Schweizer-Gränze,zu denken ist, und dies selbst nur 
eine Demonstration seyn kann, die wohl schon' nach 
einigen Tagen ihre ganze Bedeutung verlieren dürf-
te. Es ist aber sehr zu wünschen, daß unsere Re-
gierung kräftige Maßregeln ergreifen möge, auf 
daß diese Aufregung in der Stadt nicht von der 
radikalen Partei zu irgend einem coup c!« msirr 
benutzt werde, wie bei der Polen-Jnsnrrection ge-
gen Savoyen 1831 beabsichtigt war. Wenn auch 
die neuesten Aenßernngen der Londoner Blätter 
über Genfs politischen Zustand übertrieben und 
Französisch gefärbt sind, so ist doch so viel gewiß, 
daß in dieser Stadt viele radikale Elemente theils 
offen, theils im Geheim wirken. 

Die Leipz. Al lg. Zeitg. berichtet aus der 
Schweiz vom 2. Oktober: „Friede zwischen der 
Schweiz und Frankreich! Gestern erhielt der Her-
zog von Montebello die Depesche aus Paris, die 
Französische Regierung begnüge sich mit der Entfer-
nung deö Prätendenten. Genf's Regierung hat 
init viel Umsicht und Mnth Anstalten gegen eine 
Belageruug getroffen, Waadt aus eigenem Antriebe 
dem Kantone Genf, ehe noch die Bnndes-Regierung 
den Befehl gegeben, ein Hülfs-Corps unter Gm-
gner geschickt; die Haltung der Schweiz war be-
wundernswert!), kriegerischen LärmS voll die welsche 
Schweiz. Der Prinz geht nach England. 

I t a l i e n . 
Das Fogl io di Verona berichtet die am 

26. September erfolgte Ankunft des Kaiserlichen 
Paares in dieser Stadt. Verona/das reiche, das 
lachende Verona zeigte ein äußerst belebtes Schau-
spiel durch die Menge von Wagen und Reitern, 
die strömenden Volksmassen, die geschmückten Hän-
ser ic. Der reinste Himmel, die glänzendste Sonne 
leuchtete zu dem Einznge, der um halb zwei Uhr 
Nachmittags unter Glockengelänte und Kanonen-
donner erfolgte. I I . MM. stiegen im Palast der 
Marchesi Canossa ab, wo die zuvor angekommenen 
Erzherzoge, die Behörden ic. sie empfingen. 



Florenz, 23. Sept. Der Fürst Metternich 
speiste am 27. September am Größtmöglichen Ho-
fe, wo derselbe in Abwesenheit des regierenden 
Herrscherpaares von Ihrer Königs. Hoheit der ver-
wittweten Großherzogiu Maria Ferdinands, der 
Schwester und den Prinzessinnen Töchtern des 
Großherzogs empfangen wurde. Während seines 
Aufenthaltes besuchte der Fürst alle Merkwürdig-
keiten dieser Hauptstadt, wobei er überall die hohe 
Intelligenz, welche ihn auszeichnet an Tag legte. 

Rom, 26. Sept. Gestern traf der Türkische 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Redschid 
Pascha, von Neapel kommend hier ein. Daö ganze 
Personal seines zahlreichen Gefolges erschien gestern 
Abend in der Oper, an der sie sich sehr zn ergötzen 
schienen. Der Pascha führt drei seiner Söhne mit 
sich, welchen er gesonnen seyn soll, eine ganz Eu-
ropäische Erziehung geben zu lassen. 

Neapel, 22. Sept. Vorgestern hat in Ge, 
genwart Sr. Hoheit des Herzogs Bernhard von 
Sachsen-Weimar eine neue Ausgrabung in Pompeji 
stattgehabt, wobei verschiedene Kandelaber von Bron-
ze und ausgezeichnet schöner Arbeit, so wie auch 
mehrere gläserne Flaschen gefunden wurdeu. 

Laut Nachrichten aus Messiua, ist der Aetna 
noch immer in Thätigkeit. 

Verona, 27. Sept. Nachdem gestern Se. 
Majestät der Kaiser kurze Zeit ausgeruht hatten, 
fuhren Allerhöchstdieselben vor die Stadt, um die 
Festungswerke, die sich südwestlich von der Porta 
Nuova bis zur Porta S. Zenone erstrecken, in Au-
genschein zu nehmen. Abends war die ganze Stadt 
aufs glänzendste beleuchtet. Ihre Majestäten fuh-
ren durch die in Tageshelle schimmernden Stra-
ßen, unter dem Iubelruf der freudetrunkenen Men-
ge, ius philharmonische Theater, wo Allerhöchstdie-
selben beim Eintritt in die Loge von dem zahlreich 
versammelten Publikum mit dem lebhaftesten App-
laus begrüßt wurden, der sich bei jeder Strophe 
deö nach dem Erscheinen Ihrer Majestäten ange-
stimmten Volksliedes uud eben so, alö Ihre Maje-
stäten daö Schauspielhaus verließen, erneuerte. 

T ü r k e i . 
I n einem von der Morning Chronicle 

mitgetheilten Schreiben aus. Alexandrien vom 
6. September wird in Bezug auf die Sendung 
Redschid Pascha's Folgendes bemerkt: „Redschid 
Pascha ist ein tüchtiger Mann, aber seine Stellung 
ist untergraben dnrch seinen alten Feind Choöreff 
Pascha, der gegen den Handels - Traktat eingenom-
men ist. Er weiß sehr wohl, daß die Türkei die 
Monopole nicht abschaffen kann und darf, die sich 
m den Händen der Beamten befinden und die Pa-
1?/'^ in den Provinzen reich machen. Redschid 
Pascha steht allein, und eben so gut könnte Lord 
Fitzwlmam sich im Namen Englands verpflichten, 
die Korn-Gesetze abzuschaffen, alö eö Redschid al-
lein mogkch seyn wird, die Monopole aufzuheben, 
die mit den Interessen eines jeden türkischen Beam-
ten aufö Innigste verknüpft sind.» 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Die Morn ing Chronicle enthält folgendes 
Schreiben aus Philadelphia vom 7. Septem-
ber; „Die Wahlen in den westlichen Staaten, und 
namentlich in Illinois, scheinen-so weit sie bekannt 
sind, gegen die Regierung ausgefallen zu seyn. — 
An der West- und Südwest-Gränze sieht es kriege-
risch auö, und obgleich im Falle eineS friedlichen 
Angriffs das endliche Resultat nicht zweifelhaft 
seyn kann, so würde doch viel Blut fließen uud ei-
ne große Anzahl von Menschenleben aufgeopfert 
werden, denn es ist ein Krieg der Wilden gegen 
die Weißen, der an einem neuen Orte auszubre-
chen droht. Wir wollen indeß im Interesse der 
Menschheit hoffen, daß die Gerüchte übertrieben sind 
und daß man die Bewolmer von Arkansas uud 
Missuri unnöthigerweise in Unruhe versetzt lM. 
Die Anzeichen sind zwar leider nicht von der Art, 
daß sie zu dieser Hoffnung berechtigten. Es sollen 
auch bereits mehrere Pflanzer mir ihren Familien 
ermordet worden seyn. Der Verkauf von Brannt-
wein unter den Indianern und das unpolitische 
Verfahren, sie alle aus den Vereinigten Staaten 
zu verbannen und auf einem Fleck zu versammeln, 
lassen das Aergste befürchten. Auch sollen sie von 
Mexiko auö aufgereizt werden. Die Indianer in 
Florida sind noch immer nicht bezwungen; am IS. 
griffen sie ein Detaschement von 17 Mann an, er-
schossen den Korporal, verwundeten zwei Soldaten 
tödlich, erbeuteten drei Wagen und tödteten fünf 
Maulthiere. — Im Süden nehmen die Mordanfälle 
auf eine betrübende Weise zu; so wurde vor kur-
zen auf den Herausgeber des „LouiSville Journal" 
wegen eineS in diesem Blatte erschienenen Artikels 
auf offener Straße geschossen, doch traf der Schuß 
glücklicherweise nicht. I n einem der berühmtesten 
Bäder Virginiens zog bei der Mittagstafel einer 
der Gäste ein Pistol hervor und schoß einen ande-
ren auf der Stelle todt. Vor kurzem hat mau bei 
BucyruS im Staate Ohio daS Skelett eines Ma-
stodon gefunden, welches wohl daS größte biöher 
in Nord-Amerika vorgekommene seyn möchte, denn 
die Länge des Schädels beträgt, nach der Krüm-
mung gemessen, 42z Zoll und der horizontale Durch-
messer beträgt 39 Zoll. — Aus Kanada sind kei-
ne Nachrichten von Wichtigkeit eingegangen. Zu-
weileu werden noch in den kleinen Dörfern an der 
Gränze, auf Anstiften der Flüchtlinge, „«große und 
respektable Versammlungen"" gehalten, die aber 
außerhalb deö Ortes, wo sie stattfinden, nicht be-
achtet werden. Beamer, einer der Haupt-Anstifter 
der Empörung, sollte gestern in Newcastle gehan-
gen werden und wahrscheinlich ist das Urtheuvoll-
zogen worden. Die Hinrichtung von Chandler, 
Waite und Macleod ist bis zum Msten verschoben 
worden und man glaubte, daß die beiden Letzten 
begnadigt werden würden. Dieübrigen sind zum Zucht-
hause oder zur Deportation auf Lebenszeit verur-
teilt. Theller soll auf Lebeuszeit uach einer Stras-
Kolonie gesandt werden und Sutherland muß 2000 
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Pfund Bürgschaft stellen, niemals nach Kanada zu-
rückzukehren. — I n der Theaterwelt Amerika's herrsch» 
große Aufregung darüber, daß Herr Charleö Ma-
thew, Gemahl der Madame Vestriö, an der offenen 
Tafel in dem Badeorte Saratoga seine Bedienten 
neben sich sitzen ließ, und auf die ihm darüber ge-
machten Vorstellungen erwiderte, er habe geglaubt 
eS sey so Sitte in einer Repnblick. Dasselbe that 
er in dem Börsen-Hotel in Ponghkeepsie am Hud-
son Flusse, wo die übrigen Gäste indeß sofort die 
Tafel verließen. So erzählt man; ist es wahr, so 
dürfte Herr Mathew sich gefaßt machen, auf der 
Amerikanischen Bühue ausgepfiffen zu werden." 

B r a s i l i e n . 
Der in Rio Janeiro erscheinende Deöper-

tador vom 9. Jul. enthält Folgendes: „Seit ei-
niger Zeit hatte ein gewisser Joao Antonio, wohn-
hast in der Gegend von Pedra Bonita, nahe bei 
Pianco in der Eomarca Flores, den unwissenden 
Bewohnern dieses Districts erzählt, daß in der Nä-
he sich eiu bezaubertes Königreich befände, und ih-
nen prophezeit, daß jetzt der Augenblick nahe sey, 
wo dasselbe entzaubert werden könne. Im Nov. 
4837 reiste der neue Prophet nach dem Urwalde 
von Inhamun nnd sandte von hier aus seinen 
Apostel Joao Perreira zurück. Dieser langte An-
fangs Mai 1838 in Pedra Bonita an, rief sich 
selbst zum König aus und versprach in einer Pro-
klamation allen seinen Gläubigen, daß er daö un-
bekannte Reich nächstens entzaubern würde, daß 
dann der König Don Sebastian (gefallen vor 
Jahrhunderten ln einer Schlacht gegen die Mau-
ren) und sein Unzählbares Kriegöheer erscheinen, 
die Mulatten so weiß wie der Mond bleichen, alle 
seine Anhänger aber im höchsten Glück, in Unsterb-
lichkeit und Reichthümern schwimmen würden; daß 
aber, um die Entzauberung des neuen Reiches zn 
vollziehen, es nöthig sei, vielen Menschen 
den Hals abzuschneiden, uud zwar Männern, Wei-
bern und Kindern, deren Leiber aber alle in Kur-
zem wieder auferstehen sollten. Es fehlte auch 
nicht an Leuten, die diesen Verheißungen glaubte», 
und es sammelte sich eine kleine Gemeinde um ihn. 
Er verheirathete jeden Mann mit zwei bis vier 
Weibern, sich selbst aber versorgte er mit sieben 
derselben. Dann begann er die Opfer zu vollen-
den, und am 11., 15. und 16. Mai fielen ^ P e r -
sonen unter dem Messer des Scheußlichen, nämlich 
21 Erwachsene und 21 Kinder, welche Letztere mit 
Freuden von den Aeltern hingegeben wurden. 

Aber der König Joao Perreira hatte nicht Zeit, 
alle seine Oper zu vollbringen, denn am 17. Mai 
wurde er überfallen und ermordet, und zwar vom 
Bruder deö obengenannten Propheten, Namens 
Pedro Antonio, der sich seiner Krone von Binsen 
bemächtigte und sich nun ebenfalls zum Könige deö 
bezauberten Reiches ausrief. So standen die Ver-
hältnisse, als der acht Legoas von da wohnende 
Commissar Manoel Perreira da Silva von den 
verübten Grausamkeiten benachrichtigt wnrde. Die-
ser versammelte in der Eile 26 Mann National-
gardisten und Landleute und begab sich nach dem 
blutigen Schauplatze, wo er den König Pedro und 
seine Bezauberten sogleich angriff und ihn mit 29 
seiner Anhänger, worunter einige Weiber, tödtete, 
und neun Männer, drei Weiber und zwölf Kinder 
gefangen nahm, auch auf seiner Seite fünf Todte 
und vier Verwundete hatte, denn die Schwärmer 
wehrten sich wie die Löweu, indem sie bis zum 
letzten Augenblick in der festen Ueberzeuguug wa-
ren, daß Don Sebastian mit seiner Armee.ihnen 
zu Hülfe eilen würde." 

Angekommene Fremde. 
4. Octbr. Herr Kaufmann Sagemehl, von R iga ; ^ 
6. Octbr. Frau Geheime « Räthin von Storch, Herr 

Obrlstlieutenant Graf von Igelström. S r . Erlaucht der. 
Herr wirkt. Geheime-Rath Graf Stroganoff, von 
Tauroggen; log. im Hotel Stadt London. 

Oourse von Weeliseln, (Zelä ünä Atants 
xieren am 3. Ootbr. 1838. 
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—-Î onüon3Alr. 

Hamburg. 
Ltasts-l'sp.: 
6 MelaU. 8>öl. 
ZZ öito 4 8er. 

3 ck 4 Zilo 
6Iöco.Illscrixt. 
?ol.̂ oose? 217 

6Uo 2 üo. 252 
?r. ?r. Sclieine 
Vtanüd. kivl.. 
6iw 6ity S. 
ctUo Lurl. . 
Alto Lb»tl., 

I k d I . S i l b e r . . .352 

54z 
iox-55 
vzz-z 

— so 
102 
98 

55H 
10-5 
»55 

106Z—106 
102 

pari 
995 - ; 
99j99Z 
98Z 

354 

-I»»-

Im Namen des General-Gouvernements von Liv», Esth, und Aurland gestattet den D?uck 
. C. W. H e l w i g , Censor. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 118. 
Sonnabend, dm 8. October 1833. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dot^at werden, nach § 189 der Allerhöchst betätig-
ten Statuten dieser Universität und ö 69 der Vors 
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt zweiter Abtheilnng Wilhelm 
Horeb; den Studirenden der Diplomatie Eduard Ae-
kigowSki; den Studirenden derTheologieLudwig Hein-
rich Rückcr, den Studirenden der Medicin Friedrich 
Wäber; die Studirenden der Philosophie Alexander 
NiezabytowSky, und Waldemar Radzibor — aus 
der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende legitime Forderungen haben sollten, auf-
gefordert , sich damit binnen vier Wochen a clato, 
suk posna prasclusi, bci diesem Kaiser!. Univer-
sttatögerichte zu melden. Dorpat, am 27. Sept. 
1838. Rector Neue. 

C. v. Witte, Nor. 1 
Die Rentkammer der Kaiserlichen Universität 

Dorpat macht hierdurch bekannt, daß sie wegen einer 
im Sommer 1839 an die Universität zu liefernden 
Quantität von sieben hundert Faden Birken- und sie-
ben hundert Faden Ellern-Brennholz; so wie auch 
wegen einer vom Januar an, bis ult. Decbr. 1839 
nach Bedarf zu liefernden Quantität von circa hun-
dert fünf und siebzig Pud Talglichten einen Torg. hal-
ten wird, und hierzu den 19. Octbr. o., so wie 
zum Peretorge den 26. Octbr. e. bestimmt. Dieje-
nigen-, welche die eine oder die andere Lieferung über-
nehmen wollen, und dazu gesetzlich berechtigt sind, 
werden' hierdurch eingeladen, in Person oder durch 
einen Bevollmächtigten sich an den angezeigten Tagen, 
Vormittags um i l Uhr, in der Universitär - Rcnt-
kammer einzufinden, um daselbst ihren Bot zu ver-
lautbaren. Dorpat, den 20. Sept. 1838. 1 

Rector Neue. 
M . Asmuß, Secr. 

DicRentkammer der Kaiser!. dörptschen Univer-
sität macht hierdurch bekannt, daß die unter dem 
alten Universitäts-Gebäude am Markt belegenen beiden 
Buden, nämlich die Eckbude und die mittlere Bude, 
jede mit einem daranstoßenden heizbaren Aimmer, mit 
Beheizung, für die Zeit vom i . Januar 1839 M 
zum 1. Januar 1842 öffentlich zur Miethe auSgebo-
ten werden sollen; und ladet die darauf Neflektiren-
den hierdurch ein, sich am 14. Oktober o . , als an 
dem zu diesemVehuf anberaumten LicitationS-Tcrmin, 

- N a c h r i c h t e n . 

Vormittags um 12 Uhr, in der Universitats - Rcnt-
kammer einzufinden. 2 

Dorpat, den 4. Oktober 1838. 
Rector Neue. 
M. ASmuß, Secr. 

Da zufolge des am 17ten August 1837 Aller-
höchst bestätigten Beschlusses des Comite der Herren 
Minister die Geldmarken der Revalschen Stadtkasse 
binnen Jahresfrist eingelöst werden müssen, so sieht 
die ehstlandische Gouvernements - Regierung sich ver-
anlaßt, nicht nur mit Beziehung auf die von dem 
Wohledlen Magistrate der Stadt Reval am 5. Nov. 
1837 erlassene Publikation die Inhaber der Geldmar-
kt» aufzufordern, diese Marken zeitig zur Einlösung 
einzuliefern, sondern auch zur Kenntniß deS Publi-
kums zu bringen, daß nach dem 5. November 1838 
keine Einlösung mehr stattfindet und der Umlauf der 
Marken unbedingt aufhört, so daß dieselben nirgends 
als Zahlung ausgegeben oder angenommen werden 
dürfen. Neval Schloß, am 18. Juli 1838. 2 

L. v. Löwenstern, Vice-Gouverneur. 
I . v. Berg, Barvn Rosen, T. v. Krusenstiern, 

Regicrungsrath. RegierungSrath. Regierungsrath. 
(I^..L.) E. v. Nottbeck, Secr. 

AuS Einem Kaiserlichen dörptschen Landgerichte 
wird in Gemäßheit eines dazu vom Einem Erlauch-
ten Kaiserlichen livl. Hofgerichte anher erlassenen Be-
fehls deömittclst bekannt gemacht, daß die anfanglich 
zum 10. Oktober e. , spater aber zum 18. Oktober 
c. auf dein Gute Rösthof anberauint gewesenen Auk-
tionen für jetzt nicht stattfinden werden. 2 

Dorpat, am 30. September 1838. 
I m Namen und von wegen deS Kaiserlichen, 

Landgerichts dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson, 

v. Akcrmami, Secr. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Pblizei»Ver» 
wal tung hi'eselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Diejenigen, die dem verstorbenen hiesigen Buch-

bindermeister Wendelbrück Bücher zum Einbinden ge-
geben, solche jedoch bis hierzu nicht abgeholt, for-
dere ich hiermit auf, selbige, nachdem sie ihr Eigen-
thlnn erweislich dargethan, binnen 6 Wochen a «Zato 
bci mir in Empfang zu nehmen, widrigenfalls, nach 
Ablauf dieser Frist, diese Bücher zum Besten der 



Mchlaßmasse öffentlich verkauft werden würden; des-
gleichen ersuche ich Diejenigen, die dem Verstorbe-
nen schuldig verblieben, binnen obiger Frist ihre 
Schuld bei mir abzutragen, widrigenfalls; ich mich 
genöthiget sehen würde, gegen die säumigen Schuld-
ner Defuncti, wo gehörig, Klage zu erheben. 1 

Dorpat, den 1. Oktober 1838. 
Adv. Trojanowski, 

als Curatar des Wendelbrückschen Nachlasses. 
Den respekt. Mitglledern deS Commerz-ClubbS 

wird hiermitdie Anzeige gemacht, dasi heute Sonnabend 
den 6. Okt. d. I . ein Ball im Lokale desselben Statt 
finden wird. Billette können an demselben Tage 
Vormittags von 12 bis 1 Uhr und AbendS von 5 Uhr 
ab, unter den gewöhnlichen Bedingungen gelöset 
werden. 

Ich Endesunterzeichneter wünsche Unterricht zu 
crrhcilen in der russischen Sprache, sowöhl in Pensi-
onen als auch privatim. Meine Wohnung ist bei 
dem Heren Lehrer Dittler. 2 

Graduirter Student Philadelphia 
An die resp. Schäferei.-Besitzer deS l iv-

ländischen Gouvernements. 
Der Herr Schäferei-Inspektor Puhlmann ^ des-

sen übernommene Verpflichtungen mit Beendigung 
der in diesem Winter vorzunehmenden Bonitirnng 
und Classification der Schafe erfüllt sind, hat zur 
kontraktlich bestimmten Zeit daS fernere Fortbestehen 
der bisherigen Verhaltnisse gekündigt, da die Erfah-
rung gezeigt, wie bci der bereits bedeutenden. Zahl der 
Schäfereien und deren Entfernung von einander die 
Kürze der zum Geschäfte sich eignenden Zeit es nicht 
gestattet, solches mit zum Zwecke führender Ausführ-
lichkeit vorzunehmen; — zugleich hat Herr Puhl-
mann sich aber erboten, 30 bis 40 Schäfereien bei-
zubehalten und sich ihrer genauen Inspektion zu un-
terziehen, gegen eine Vergütung von 20 bis 40 R'b» 
S. M. pr. Schäferei im Verhältnis;, ihrer Kopfzahl, 
bei übrigens freier Reise. Um nun aber mit Herrn 
Puhlmann das Weitere zeitig verabreden, zu können, 
werden die resp. Schäferei-Besitzer, die ferner gegen 
Zahlung eines verhältnißmäßigen Firi ihre Schäfereien 
durch Herrn Puhlmann wollen bonitiren und beauf-
sichtigen lassen, deSmittelst aufgefordert, Behufs fer-
nerer Unterhandlungen, bis zum 10. December a. o. 
die erforderlichen Anzeigen, unter der Adresse des Hn. 
Distrikts-Direktors v. Schultz in Riga, zu machen. 

Schloß Trikaten, am 17. Sept. 1838. 2 
Die lkvl. ritterschaftliche SchafcreKComitär. 

Wie früher, so auch in diesem Jahre werde ich-
mich mit , der Rekruten - Abgabe beschäftigen, zeige 
solches allen meinen Freunden hiedurch ergebenst an, 
und bitte um geneigte Auftrage. 3 

Commissionair H. Zepernick, 
wohnhaft in der Steinstraßc im Stahlbergschen Hause. 

Von derMühlenhosschen GutS-Verwaltung wird 
bekannt gemacht, daß der alljährliche Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt am 15. October d. I . , wie ge-
wöhnlich , Statt finden wird. 1 

Immobil-Verkauf. 
Ein für einen Kupferschmied sehr bequem einge-

richtetes Haus in Weissenstein ist unter vortheilhaften 
Bedingungen zu verkaufen, und Näheres zu erfahren 
bei P. M. Thun in Dorpat. 1. 

Zu verkaufen. 
Einem geehrten Publikum zeige ich hierdurch er-

gebenst an, daß ich die so schon gearbeitete und mit 
Recht so geschätzte 

General-Karte von Livland, 
herausgegeben von C. G. Nücker, 

noch zum Subscriptions-Preis von 2 Rub S. M. 
verkaufe, weshalb ich bitte mich durch recht zahlrei-
chen Zuspruch zu erfreuen. Fried. Severin 4 

Ein Schuppenpelz von vorzüglicher Güte ist bei 
dem Kürschner Weise, im Hause der Bürgermusse, 
zu verkaufen. 2 

WcgenAbrcise ins Ausland werden imDrcwing-
schen Haufe in der Blumenstraße jeden Nachmittag 
Sachen von Werth verkauft; auch würde eine Reise-
gesellschaft zn gemeinschaftlichen Kosten sehr willkom-
men seyn. 2 

Zu vermiethen. 
Ein unweit der neuen esthnischen Kirche belege-

nes HauS von 8 Zimmern, nebst Nebengebäuden, 
ist zu vermiethen. Auch kann das nöthige Brenn-
holz zu dieser Wohnung geliefert werden. — Fer-
ner ist der GenSdarmen-Kaserne gegenüber ein HauS 
von fünf Zimmern, mit Erkerwohnungen und Ne-
bengebäuden , zu vermiethen. DaS Nähere bei 
Hrn. Rundalzow. 3 

Abreisende. 
Ich verlasse in acht Tagen Dorpat. Den 29. 

Scptb>v 433,8. Pharmacem Meper. 1 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. — Odessa. — Aus land isch .« N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
Großbritanieu und Ir land. — Spanien. — Portugal. — Holland. — Belgien. - - Deutschland. — Schweiz. — I t a -

lien. Oesterreich. — Türkei. — Egypten. 

Inländische Nachrichte». 
St . Petersburg 6. Dct. Der Flügel-Ad-

jutant, Lieutenant vom Leibgarde-Hufareu-Zkgiment, 
Prinz Friedrich von Hohenlo He-Walden-
lburg, ist am 13. September, für ausgezeichnete 
gegen die Bergvölker bewiesene Tapferkeit, zum 
Rttterdes S t . Wlad imi r -Ord ens 4ter Classe 
mit der Schleife Al lergnädigst ernannt 
worden. 

S. M. der Kaiser haben, auf Vorstellung 
.des Finanz-Ministers und gemäß dem Gutachten 
deS Minister-Comite'ö, dem Wirklichen Staatsra-
t e , Kammerherrn Fürsten Sserg i j Grusinskij., 
dem Obersten Lew Wereschtschagiu, dem Col-
legienpatbe D m i t r i j Dawydow, dem Collegien-
rathe Fürsten Iakow Grusinskj.und dem Hof-
rathe, Kammerjnnker D m i t r i j Lewschin, A l -
lergnädigst gestattet, unter stch eine Compagnie 
Zur Anlegung und Unterhaltung einer Runkelrüben-
Zuckerfabrik iu Moskau zu errichten, und zugleich 
Yen von Heu bezeichneten Personen eingereichten 
Ustaw dieser Compaguie zu bestätigen geruht, mit 
der Bedingung, daß die Compagnie einen ihren Um-
sätzen entsprechenden Handelsschein löse. 

Nach dem erwähnten Ustaw wird die Com-
pagnie den Namen „Presuenskische Zucker-
siederei-Compagnie'^ führen, nach dem gleich-
namigen Stadttheile von Moskau, wo die Fabrik 
errichtet werden soll. Die Compagnie wird auf 
unbestimmte Zeit gebildet. Daö Capital derselben 
wird fürs erste aus 60,000 Rubel in 60 Actieu be-
stehen, die bloß unter die genannten Compaguouö 
getheilt werden, so daß kemer von ihnen über 15 
Aetien erhält. Daö Capital kann nach Maßgabe 
der Notwendigkeit nnd nach gemeinsamer Ueber-
einknnft der Compagnons später vergrößert werden. 

Das Englische Dampfschiff „Sirius" uud das 
Französische „Paris" stnd beide am 2. October in 
Kronstadt angekommen. Das erstere hatte 1.9 Passa-
giere an Bord und brauchte iu seiner Fahrt 261 
Stunden, das andere, welches 72 Passagiere mit-
brachte, legte seine.Fahrt in 288 Stunden zurück. 

<St. Pct. Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten TageöbeMö vom 28. 

Sept. sind befördert: zu Fäl'ndrichö: vom Kargr-

polschen Dragonerregiment B a u mg arten; vom 
Kiuburnschen Dragonerregiment Scholz; ^omKa-
sanschen Dragonerregiment von W i t t e n und 
Palmz.we.ig; vom Dragonerregiment S. K. H. 
deü Großfürsten Michai l Pawlvwitsch,, 
Becker. . 

Mittelst A l l e rhochsten TaNsbefehls vom 
29. Sept. sind befördert: Vom Smolrnskischen Ula-
n e n r e g i m e n t zu Lientenants: die Cornets Mül lem 
uud Baer; vom Elisabethgradschen Husarenregi-
ment, Her Adjutant 5er Isten Brigade der Lten 
leichten CaualleriedivisionLieuteuant Holstein zum 
S t̂abrittmeistcr̂ ; vvm Husarenregiment des Königs 
van Hannover, der Stabrittmeister P i l l er zum 
Rittmeister; zum Stabrittmeister der Lieutenant 
Wiet inghausen; zu Lieutenants, die Cornets". 
von Wa l te r , Strombr'rg nnd A r n o l d i ; vom 
Vjalosenökischen Infanterieregiment znm Lieutenant, 
der Fähndrich HvffmÄNN^ vvm Olonetzkischen In-
fanterieregiment zum Kapital» der Swbskapitain 
von W u l f ; zum Stabökapitain der Lieuteuant 
Ma rqua rd ; zu LicUteuautS, die Secoudlieutenants 
Schaf t , L iphard und Schreter; zum Lieute-
nant, der Fähndrich von Krämer; zum Fähndrich 
Ma ie r ; vom Archangelschen ' Infanterierrguncnt, 
zum Fähndrich He lw ig ; vom Wologdascheu In-
fanterieregiment zum Lieuteuant, der SecoNdlieute-
nant Gr om.a n n.; vom Galizkischen Jägerregiment 
zum Kapitain, der Stabökapitain Baron Me 
dem; zu Lieutenants, die Secoudlieutenants I^oop-
und W i t t e ; vom Nischegorodschen I n f a n t e r i e r e g i -
ment znm Lieutenant, der'Fähndrich von B e c k e r . 

(Nnß. Inv.) 
O d e s s a , 26. September. Aus M a r i u -

p o l thcilt man die interessante ^ Nanincht mit, 
daß der von dem General - ̂ Gouverneur von 
Neu - Rußland und Bessarübien, ..Grafen ^o -
roüzow, zur Aufsuchung' von Stclükohlen abge-
schickte Berqbeamte Kulschin.ein reiches dtcinkoli-
sen-Lagen 80 Werst von M a n n p o l und Uleran-
drowsk, in der Nälie des Dorfes Stillt un ^.hale 
Ssnchja-Jallv. entdeckt liat. Nach den vorgelegten 
Proben ist diese Kohle znm Gebranche aus ^ ampf-
booleu völlkömmen geeignet, und da der Trans-
port dersclöenanf der einen Seite nach Manuxos, 
In den ^äfen veS Äiew^cheu Meeres, und auf 



der andern Seite auf dem Dnjepr nach Cherson 
und Odessa leicht ist, so kann man diese Entde-
ckung als sehr wichtig betrachten. (Odeß.Ztg.) 

Andiandische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is , 5. Oct. Ein hiesiges Bla t t sagt: 
„Alle Welt hatte geglaubt, daß die Schweizer Angele-
genheiten von dem Augenblicke an als beendigt be-
trachtet werden könnten, wo das „Journal des Dö-
bats" gesagt hatte, daß die Französische Regierung 
dnrch die freiwillige Abreise des Prinzen Louiö zufrie-
dengestellt worden jey. Judeß war die Spräche der an-
deren ministeriellen Blatter niemals so bernhigend 
und wir erfahren jetzt, daß man nach Empfang 
der Straßburger Depesche den nach der Gränze be-
orderten Truppen keine Gegenbefehle crtheilt hat. 
Auch sind in diesem Augenblicke die Regimenter anf-
allen Punkten Frankreichs ans dem Marsch, um sich 
nach der Gräuze zn begeben. Andererseits fällt es 
auf, daß die Regierung über daS Resultat derBe-
rathuugen der Tagsatzüug durchaus keine offiziellen 
Details mittheilt." 

Pa r i s , 6. Okt. Tie legitimistischen 
B lä t ter unterhielten ihre Leser seit einiger Zeit in 
mystischen Ausdrückeil von bedeutenden Summen, 
die man nach der Jnli-Mvolntion in den Keller» 
der Tnilerieen ausgegraben habe, woselbst Ludwig 
XV l l l . sie vor seiuer Abreise nach Gent hätte ein-
graben lassen. Das ministerielle Abendblatt 
findet sich jetzt v e r a n l a ß t , allen diesen Gerüchten 
auf das Bestimmteste und Nachdrücklichste zu wi-
dersprechen. 

Eine merkwürdige Leichen - Feierlichkeit fand 
vorgestern in Paris statt. Es ward nämlich ein 
Neger begraben, der in einem hiesigen vornehmen 
Hause gedient hatte. Alle in Paris anwesenden 
Neger folgten dem Leichenwagen, welches bei der 
Masse der in Paris dienenden Schwarzen einen 
neuen und seltsamen Anblick darbot. Der älteste 
dieser Neger hielt auf dem Kirchhofe dem Verstor-
benen eine Leichen-Rede. 

Der Admiral Bandin hat bei der Abfahrt der 
unter seinen Befehlen stehenden Eöcadre aus Cadl> 
folgenden Tages - Befehl erlassen: „Matrosen nnd 
Soldaten! Wir gehen nach Mexiko. Seit mehre-
ren Jahren sind unsere dort etablirten Landslente 
allerlei Plackereien und Beleidigungen ausgesetzt, 
wofür Frankreich Genugthuung fordern muß. Wird 
diese uicht erlangt, so habe» wir Krieg. Es berei-
te sich darum jeder von Euch von ganzem Her-
zen und auö allen Kräften zum Kriege. Es mö-
qen alle Eure Uebuugcn mit dem Gedanken an die 
Schlacht vorgenommen werden. Verdoppelt Eure 
Tbätiakeit; haltet gute Ordnung; ftyd folgsam; 
dies sind die wahren Elemente des Erfolgs. I n 
Allem, was Frankreichs Ebre und Würde erhei-
schen, zähle ich auf Euch; Ihr dürft auch auf mich 
zählen. (geZ.) Bändln." 

AnS Havre meldet man, daß die Versuche 
bei der letzten hohen Fluch das gesunkene Schiff 

„Telemaque" über Wasser zu bringe», gescheitert 
wären, daß man aber die Hoffnung noch nicht auf-
gäbe, das Unternehmen gelungen zn sehen. 

Pa r i s , 7. Okt. Der König der Belgier wird 
zum löten d. M. mit der Königin in den Tnile-
rieen erwartet. Die Reise deö Königö Ludwig 
Philipp nach Fontaineblean ist abbestellt, dagegen 
begiebt sich Se. Majestät auf einige Tage nach 
Versailles. 

Ein hiesiges B l a t t will wisse», die Regie-
rung habe die Nachricht erhalten, daß der Pascha 
von Egypten dem in Konstantinopel abgeschlossenen 
Handels-Traktat beigetreten sey uud dies den Eng-
lischen und Französischen Konsuln selbst angezeigt 
habe. Zn gleicher Zeit wären Befehle ertheilt 
worden, einen Theil der Egyptischen Flotte zu deö-
armiren. 

P a r i s , 8. Okt. Es scheint jetzt gewiß, daß 
das Französische Kabinet daö widerholte Anerbiete» 
des Londoner KabinetS, in den Streitigkeiten mit 
Meriko als Vermittler aufzutreten, förmlich ange-
lehnt hat. 

Während die ministeriellen Blätter anzeigen, 
daß die Französische Regierung die Nachricht von 
der Annahme deS Handels - Traktats Seitens des 
Pascha von Aegypten erhalten habe, pnblicirt der 
Coilstitutiouu el eine Erklärung Mehmed Ali'ö 
an die Europäischen Konsuln, welche er von seinem 
Korrespondenten auö Alexandrien erhalten haben 
will uud deren Anthenticität er für ziemlich gewiß 
hält. So nnwahrscheinlich nnn auch nach der La-
ge der Dinge die Anthenticität dieseö Aktenstückes 
erscheint, so ist eö doch nicht ohne Bedeutung für 
diese Angelegenheiten. Dasselbe lautet folgender-
maßen: „Meine Herren! Die Könige Enropa'ö sino 
sehr aufgeklärt uud sage«, daß sie'seit lauger Zeit 
die Ruhe der Völker und im Allgemeinen das Glück 
deS Menschengeschlechts wünschen. Wenn sie sich 
aber weigern, meine Rechte ans Unabhängigkeit an-
zuerkennen, so sind sie inkonsequent in ihren Be-
hauptungen, welches ich zn beweisen gedenke. 
So lange ich nicht nnabhäugig bin, werden die 
Staaten des Sultans und die meiuigen immer ein-
ander gegenüberstehen und uuter den Waffen blei-
ben, da ich reicher, stärker und mächtiger als der 
Sultan bin. Ganz Epirns, Anatolien, Karamani-
en, Syrien, Aegypten, die Inseln, kurz die ganze 
Türkei uud ganz Arabien sind der Unruhe, den po-
litischen Erschütterungen und den Erpressungen al-
ler Art preisgegeben, uud werden durch die Furcht 
zu Grnnde gerichtet, welche ich dem Sultan ein-
flöße. Die Streitkräfte des SultauS sind bekannt, 
nnd seit langer Zeit nach ihrem Werthe gewürdigt. 
Wenn der Pascha von Bagdad ihm dem Krieg er-
klären sollte, so würde er ihn nicht unterwerfen 
können-. Was mich betrifft, wenn ich den Fnß auf 
daö Gebiet deS Sultans setzte, so würden alle sei-
ne Unterthanen, alle, sage ich, die ganze Türkei 
mich mit offenen Armen empfangen, und selbst die 
Soldaten des Sultans würden ihre Waffen vor 
mir strecken. Die Könige Europa'S scheinen also 
bei dieser Gelegenheit mehr daS' Unglück der Völ-
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ker^M ihr Wohlbefinden und ihre Ruhe zu wün-
schen; denn, wenn sie auch meiner Unabhängigkeit 
keine Hindernisse in den Weg legten, würde ich 
nicht immer derselbe und Muselmann bleiben wie 
zuvor? Sie können nicht vergessen haben, daß Grie-
icheüland, dessen Umfang, als es sich erhob, nicht 
die Größe eines Talan hatte, den Sultan, trotz 
feiner zahlreichen Armeen sechs Jahre lang im 
-Schach hielt, und daß, wenn ich ihm nicht beigestan-
den hätte, sie sogar Konstantinopel erobert, haben 
würden, während ich, ohne die Einmischung der 
drei Mächte, ganz Griechenland unterworfen haben 
würde, da nur noch Nauplia meinen Waffen wi-
derstand. 3Las habe ich andererseits nicht für die 
Zivilisation in Aegypten gethan? Habe ich es nicht 
mit regelmäßigen Truppen und mit einer, nach der 
Europäischen Methode organisirten Kriegs - Marine 
ausgestattet? Habe ich nicht Künste und Industrie 
ciugeführt, Manufakturen aller Art errichtet, die 
vor mir daselbst unbekannt waren, und deren Pro-
dukte jetzt, zum allgemeinen Erstaunen, mit den 
Produkten der Europäischen Industrie rivalisiren? 
Man sage mir nur, wie eS zugeht, daß die Euro-
päischen Monarchen sich in eine fremde Sache ein-
mischen. Als Frankreich gegen Algier marschirte 
und es eroberte, als Frankreich sich Konstantine's 
und so vieler anderer Städte bemächtigte, da hat 
sich Niemand eingemischt, obgleich es nnS alö Glau-
bensgenossen der Algierer wohl erlaubt gewesen 
wäre, nnS bei ihrer Sache betheiligt zu glauben 
und es ein Leichtes für nnö gewesen seyn würde, 
sie zu unterstützen, oder wenigstens den Franzö-
sischen Truppen die Unterwerfung zu erschweren. 
Durch welche Gründe lassen sich denn die Europä-
ischen Souveraiue leiten? Sie werden sagen, dnrch 
daS Interesse für die Ruhe der Völker, und durch 
den Wunsch, Blutvergießen zu ersparen. Das 
ist aber eine offenbare Unwahrheit. Was floß 
denn in den Kriegen mit Algier? War es Was-
ser oder Blut, was bei der Einnahme von Kon-
stantine floß? So lange ich nicht unabhängig bin, 
wird die Türkei weder Ruhe noch Frieden haben, 
und der Sultau wird nach und nach seine Staa-
ten fremden Mächten aufopfern müssen, bis seyn 
Thron ganz zusammenfällt/ Und ich sollte gleich-
gültiger Zuschauer seines gewissen Unterganges blei-
ben, während ich, unabhängig, sein Verbündeter 
seyn würde? Wir und unsere Völker würden ein-
trächtig und ruhig neben einander leben können. 
Wäre ich unabhängig, so würde es meine erste 
Sorge seyn, die Hälfte meiner Armee anfznlösen, 
damit meine Soldaten sich der Industrie und dem 
Ackerbau widmen könnten. Meine wichtigste Auf-
gabe würde cs seyn, viele Abgaben, die in Folge 
meiner gegenwärtigen Lage auf dem Volke lasten, 
abzuschaffen; der Sultau würde meinem Beispiele 
folgen, und dies wäre das wahre Mittel, die Tür-
kischen und Aegyptischen Völker glücklich zu machen. 
Jedenfalls ist eS mcin fester Entschluß, in Zukunft 
keine Obola ^nbut mehr an den Sultan zu zah-
len , und will er mir die Zahlung mit den Waffen 
in der Hand abzwingen, so möge er kommen." 

Durch chemische Proceduren hat man cs in 
Frankreich dahin gebracht, jedeö bedruckte oder be-
schriebene Papier von seiner Schwärze oder Dinte 
wieder so vollkommen reinigen zu können, daß eS 
neuerdings bedruckt oder beschrieben werden kann. 
Dies hat natürlich schon zu den gröbsten Mißbrän-
chen Anlaß gegeben, und zwar sowohl zum Nach-
theile des Staats, als zu dem von Privatpersonen. 
Namentlich ist viel Stempelpapier ans diese Weise 
von der älteren Schrift befreit nnd zu neuen Do-
kumenten wieder gebraucht worden. Hauptsächlich 
aber fürchtet der Handelstand einen argen Miß-
branch von dieser Proeednr; denn jeder Wechsel 
kann nach Belieben verändert werden, ja es sind 
sogar schon Fälle vorgekommen, wo die Briefe von 
Kanflenten, nachdem der ganze Inhalt mit Aus-
nahme der Unterschrift weggebeizt worden, in Be-
schreibungen, deren Unterzeichnung der Anssteller 
selbst als echt anerkennen mnßte, verwandelt wor-
den sind. Der Französische Finanzminister hat sici, 
nun im Interesse des StaatS und deö Handels 
veranlaßt gesehen, einen Preis von 30,000 Fr. für 
die Herstellung eines Papiers auszuschreiben, das 
jedem chemischen Versuche, die daranf befindliche 
Schrift fortzuwaschen, widersteht. Es eristirt aller-
dings bereits eine nnanölöschliche Chinesische Dinte; 
diese kann jedoch nur den Privatmann, der sich ih-
rer bedient, nicht aber auch den Staqt vor Scha-
den schützen. Inzwischen hat der Minister den Pa-
pierfabrikanten auch freigestellt, wenn sie nicht an 
sich schon daö Material dergestalt zu liefern vermö-
gen, daß es jede Fälschung jener Art unmöglich 
macht, dasselbe so herzustellen, daß eö eine Vignette 
aufzunehmen vermag, die gleichzeitig aus unaus-
löschlicher und aus vertilgbarer Dinte componirt 
ist. Mit dieser Vignette bedeckt, ist daö geeignete 
Papier allerdings vollkommen geschützt. Denn die 
chemische Beize würde nothwendig mit der Schrift 
deS Documenteö auch einen Theil der Vignette, 
und zwar den vertilgbaren, hinwegnehmen; diesen 
aber widerherzuftellen, erforderte nicht bloß die größ-
te Kunst, sondern es würde auch ganz unmöglich 
seyn, eS täuschend zu machen, da daS Verfälschte 
mit dem unvertilgbareu Theil der Vignette wieder 
so vereinigt werden müßte, wie eö nur bei der An-
fertigung deö ganzen zu bewirken ist. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 5. Okt. Die wiederholte Versiche-

r u n g der OpositionSpresse, daß O ' C o n l l e l l ' s E i n -
fluß iu Irland immer mehr im S inken sey, scheint 
sich in der Tbat zu bestätigen, denn das vierte 
Schreiben des Agitators in der von ibm begonne-
nen Reihe von Briefen an das Irländische >̂olk 
besteht fast unr in einer Rechtfert igung semeS Be-
nehmens in der letzten Parlaments - Sess ion mit 
Hinsicht auf die I r l ä n d i s c h e n Maapregeln, beson-
ders auf die Zehnten-Bill. Man ersieht ans dem 
Schreiben, daß er sich bewußt .st, die Erwartun-
gen der Jrländer keineSweges erfüllt zu haben, und 
daß ihm feine for tdanernde Ergebenheit gegen daö 
jetzige Ministerium sehr zum Vorwurf gemacht 
wird. Er entschuldigt sich nun damit, daß er die 



Zehnten-Bill, welche die Minister dem Parlamente 
in der letzten Session vorgelegt, vorher gar nicht 
gekannt habe, sondern daß er im Gegentheil nach 
der Mitteilung, die ihm ein Kabinetö-Minister 
gemacht, der Meinnng gewesen sey, sein auf gänz-
liche Vertilgung des Zehnten abzweckender Plan 
wäre größt'entheils in die ministerielle Maßregel 
aufgenommen worden. Obgleich er sich hierin ge-
täuscht gesehen, fügt er hinzu, so sey doch immer 
dnrch die Bill so viel erreicht,, daß man den vier-
ten Theil der Zehntenlast, ungefähr 130,000 Pfund 
jährlich, loö geworden, da die Zehntherren 2»p.Ct. 
von ihrem Einkommen hätten aufgeben müssen. 
Freilich, fährt er fort, sey der Nest immer noch 
drückend genug und die Last durch die Verwand-
lung des Zehnten in einen Grnndzinö nur von 
den Schultern der kleineren. Pächter oder Banern 
auf die der größeren Pächter gewälzt worden, in-
deß auch diesen Ziest von Druck werde man ja 
wohl durch fernere angestrengte Bemühungen, durch 
Erneuerung deS Widerstandes in einer anderen 
Form, sich bald, vom Halse schaffen. Besonders 
soll dazu der von ihm gegründete Vorläufer - Bet-
ritt beitragen. Er fordert daher das Inländische 
Volk von neuem auf^ sich diesem Vereine anzu-
schließen. „Um, Abhülfe von Seiten des Par-
laments zn erhalten^ sagt er, „bedarf ich zwei 
Millionen Vorläufer. Möge das Irländische Volk 

.mich nnr unterstützen, und das Gelingen wird nns 
nicht feh-len. Ich glanbe, daß es mich unter stützeil, 
wird. Dublin wenigstens thut seine Schuldigkeit 
brav und redlich, uud ich zweifle nicht, daß der 
Vorläufer-Verein gegen den November hin der mäch-
tigste und einflußreichste Körper seyn wird, wel-
chen Irland jemals gesehen.,, Allem Anschein nach, 
hat cs aber mit diesem Verein in den Provinzen 
von Irland nnr geringen Aprtgang, und mau kann 
dies anch schon auö der prekären Art entnehmen, 
wie O'Eo.nnell sich darüber äußert. I n Betreff 
deö ihm gemachten Vorwurfs, daß er dem jetzigen 
Ministerium so nnerschütterlich anhänge, obgleich. 
Irland von dieser Verwaltnng auch noch wenig er-
langt habe, kommt O'Connell wieder auf die schon, 
oft gegebene Erklärung zurück daß er bloß des-
halb so handle, weil ihm die.einzige'Wahl zwischen 
den jetzigen Ministerien und den Torieö zu liegen 
scheine. „Böte mir", sagt er, meine Opposition 
qegen die Minister nur dia mindeste Aussicht auf 
eine bessere Verwaltnng dar, so würde ich mich 
ihm auf der Stelle oppouiren; da aber ihr Aus-
scheiden ans dein Amte unvermeidlich den Eintritt 
der Torieö inö Kabinet zur Folge haben würde, 
so ist meine Wahl entschieden. Ich ziehe die Whigs 
den Torieö vor, obgleich sie keineöwegeö so gut 
sind, wie ich sie wünschte." 

Die Königin-Wittwe, die vor ihrer. Abreise 
von Marlboronghhouse noch einen Bestich von der 
regierenden Königin empfangen hatte, begab sich 
vorgestern von dort mit ihrem Gefolge in vier 
Equipagen nach Portömouth, wo sie sich auf dem 
„Hastiugö" zunächst nach Gibraltar einschiffte. Um 
6 Uhr Abends ging daö Schiff unter Segel. Ihre 

Majestät wird von ihrem Obcr-Kammerhern^ 
Grafen von Denbigh, mit seiner Gemahlin, von 
dem Grafen und der Gräsin Sheffield und von 
mehreren anderen bei ihrer Hofhaltung angestellten 
Personen nach Malta begleitet. 

Der Russische Botschafter, Graf Pozzo di 
Borgo, gab am Dienstag dem neuen Britischen Bot-
schafter am Hofe von St. Petersburg, Marquis 
von Clanricarde, und dem ganzen diplomatischen 
Eorps mit Ausnahme des Spanischen uud Portu-
giesischen Gesandten, ein glänzendes Abschiedö-Diner. 

Dieser Tage hat in Eheltenham ein Herr 
Hampton, trotz aller Abmahnnngen, wieder einmal 
den Versuch gemacht, sich mit einem Fallschirm von 
seinem Luftballon herabzulassen; das Wagestück lief 
jedoch diesmal ziemlich glücklich ab, denn Herr 
Hampton kam mit einer geringen Verletzung an 
der Stirn davon, obgleich er sich aus einer Höhe 
von Ö000 Fuß heruuterließ. 

Die Zeitungen aus Jamaika reichen bis zum 
26. August. Ihr Inhalt lautet in Bezug auf die 
Lage der Insel keineöwegeö erfreulich. Eö herr-
schte noch immes große Aufreguug unter den Ne-
gern, und sowohl die Pflanzer als die weiße Be-
völkerung im Allgemeinen waren nicht ohne Besorg-
nisse. Au eine Annäherung in, Bezug, auf die Fest-
stellung des Tagclohns war, noch nicht zu denken. 
I n einigen Fällen hatten die Neger für einen Ta-
gelohn von l Shilling 6>Pence gearbeitet, was man 
als sehr hoch betrachtete,, da die Pflanzer und selbst 
der Gouverneur der Meinung waren, daß 8 Pence 
das Marimnm sey. Eimge Neger forderten sogar 
1 Dollur nnd für daS Hinschaffen deS Zuckers 
nach dem Werst 1 Shilling 8 Pence pro Meile. 
Der Besitzer einer Pfeffer-Pflanznng hatte die Hälfte 
der Aerndte geboten, um sie nur einzubringen, al-
lein die Neger nahmen es nicht an. Die Städte 
sind täglich mit. Negern angefüllt, die sich mußig 
anf den Straßen nnd Plätzen herumtreiben. 
Man hoffte indeß, daß die Neger bald nachgeben 
würden, weil sie, sobald die Lebensmittel auf ih-
re« Ländereien erschöpft wären, den Forderungen 
der Pflanzer sich würden fügen müssen. Die Anf-
ügung soll übrigens dnrch den unzeitigen Eifer ge-
wis.ec Baptisten-Missionare sehr vermehrt worden 
soyn. AuS Demerara lauten die Nachrichten 
günstiger: dorr hatten, die Neger auf den meisten 
Plantagen ihre Arbeiten wieder begonnen; der Ar-
beitslohn war daselbst im Durchschnitt 8 Dollars 
monatlich nebst Hütte und Garten.. Die Rund-
reise, welche der Gouverneur dort gemacht und die 
Anrede, die er'an die Neger gerichtet, scheinen 
diese gute Wirkung hervorgebracht zu haben. Nicht 
so Erfreuliches wird von Barbadoeö, T r i n i -
dad uud Grenada berichtet. Die ministeriellen 
Blätter glauben indeß, daß in den Berichten von 
diesen Iuseln nnd von Jamaika die düsteren Far-
ben etwaö zn stark aufgetragen seyen, uud schieben 
auch zum großen. Theil die Schuld der momenta-
nen Störung in den Plantagen auf die Pflanzer 
selbst, weil diese den Negern nicht mit. Freundlich-
keit entgegenkämen, sondern ihnen drohten, sie von, 



Haus und Hof zn vertreiben, wenn sie sich nicht 
den ihnen gestellten Bedingungen fugen wollten. 

Die neulich vom Central-Kriminal-Gerichtshofe 
über die beiden Sekundanten in einem Dnelle, 
welches einem der Duellanten das Leben kostete, 
verhängte Todesstrafe ist von der Königin in zwölf-
monatllches Gefängniß, mit der Bedingung einsa-
mer Einsperrung während des letzten Monats, ver-
wandelt worden. 

Die Dampfschifffahrts - Gesellschaft, welcher der 
„Great Western" gehört, will noch ein zweites 
Dampfschiff von gleicher Größe zu Fahrten zwi-
schen London nnd New-Aork erbauen lassen; eö soll 
den Namen „Stadt N e w - Z ) o r k " erhalten. 

I n ministeriellen Blättern wird eingeräumt, 
daß unter den Truppeu in Kanada die Desertion 
in der letzten Zeit über die Maßen um sich gegrif-
fen habe; auch erkläreu sie mit Bedauern, daß un-
ter den Truppen in Westindien eine furchtbare 
Sterblichkeit herrsche. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 27. Septbr. Die karlistische Ver-

schwörung welche mau in Galicien entdeckt ha-
ben will, hat den dortigen Generalcapitain- Bal-
des zn sehr gewaltsamen Maßregeln veranlaßt. 
Auf seiueu Befehl wurde in Cornna der preu-
ßische Consnl, Hr. Barrier, ein sehr angesehe-
«cr Kaufmann, verhaftet, seine Wohnung nnd 
sein, Landhaus auf das sorgfältigste durchsucht, sei-
ne Papiere versiegelt und er selbst nach Santiago, 
wo der Geueralcapitain seinen Sitz hatte, abgeführt. 
Aehnliche Verhaftungen sind in allen Gegenden 
Galiciens vorgenommen worden, und man ist sehr 
gespannt auf das Ergebniß dieser Untersnchnng, die 
einzig uud allein in Folge der Aussagen eines be-
reits znm Tode vernrtheilten Karlisten angestellt 
wurde. Keinen geringen Schrecken brachte hier 
die vorgestern eingegangene Nachricht hervor, daß 
vier Navarresische Bataillone über den Ebro ge-
gangen uud in die Provinz Sorta eingedrungen 
waren. Später wieö sich jedoch auö, daß nur et-
wa tausend Mann unter den Befehlen deö Pfar-
- ers von Aud iu der Nacht vom 19. Sept. den 
Ebro überschritten, die Stadt Arnedo ausgeplün-
dert nnd sich darauf nach dem linken Ufer zurück-
begeben hatten. Sie führten 2Z Weiber und 16 
Männer mit sich fort, für deren Freilassung sie nun. 
ein schwereö Lösegeld verlangen. Bei dieser Gele-
genheit wird bemerkt, daß auch Cabrera bei 
seinem letzten Streifzuge durch die Huerta von Va-
lencia viele Weiber fortschleppte; allem die zurück-
gebliebenen Ehemänner waren so wenig geneigt, 
Geldsummen für diese neuen Sabincrinnen aufzu-
opfern, daß Cabrera sich genöthigt sah, sie gegen 
einige Esel und Maulthiere, deren er zur Fort-
schaffung seiner sonstigen Beute bedurfte, auslösen 
zu lassen. 

B a p o n n ê  2. Okt. Don Carlos hat Bal-
maceda verlassen und ist über Zornoza am 29. 
Sept. in Dnrango angekommen; am 30. Sept. 
wollte er m Elorrio eintreffen. Auch die karli-
stische Artillerie ist auö Balmaceda in Duraugo 

angekommen. Maroto ist mit seinen Truppen irr 
Folge einer Bewegung, die Espartero am 27. 
Sept. gegen Villarcayo gemacht hatte, nach Na-
varra anfgebrochen. Sonach scheinen die Kar-
listen den beabsichtigten Angriff auf Bilbao und 
ebenso die Expedition jenseit deö Ebro aufgege-
ben zu haben. Don Carloö hegt die Absicht, 
sich in Cabrera's Hauptquartier zu begeben, aber 
dieser ist sehr dagegen und bemüht sich, ihm 
die nachtheiligen politischen und militairischen Fol-
gen, welche dieser Schritt nach seiner Meinnng ba-
den würde, einleuchtend zu machen. Am Hofe des 
Don Carloö herrscht übrigeus fortwährend die 
größte Uneinigkeit, und die fanatische Partei hat 
über die von dem Erzbischof von Euba geleiteten 
Gemäßigten den Sieg davon getragen. — Balma-
ceda ist, nach Briefen aus Vera vom 1. Oct., mit 
300(1 M. Fußvolk und 400 Pferden nach Castilien 
abmarschirt. Diese Truppen werden mit denen 
von Merino und Carrion vereinigt künftig eine 
Division bilden, die auf 6000 M. Fußvolk nnd 
900 Pferde gebracht werden soll. 

M a d r i d , 29. Sept. I n Toledo drängen 
sich jetzt die Hinrichtungen. Am 24. Sept. wurden 
daselbst vier Personen, am 2Z. Sept. eine, am 26. 
fuuf erschossen, sämmtlich Karlisten, Deserteurs 
oder Spione. 

Espartero befand sich^ wie vom 29., Sept. 
auö Logrono geschrieben wird, mit 7000 M. zu 
Miranda del Ebro uud wollte am 30. Sept. in 
Logrono eintreffen. — Einem Gerüchte zufolge soll 
eine von Don Carloö selbst commandirte karlistische 
Expedition bei Mendavia in Kurzem über den Ebro 
gehen, um gegen Madrid zu manoenvriren.. Der 
karlistische General Garcia hat mit sieben Bataillo-
nen uud vier Geschützen einen Zug gegen die Stadt 
Lumbier unternommen, deren Fort 100 Mann Be-
satzung hat. Die Divisionen von Alair nnd Espe-
Ma sind nach Olitie und Tafalla abgezogen; von 
Alair selbst erfährt man nichts. Die Stadt Cnenca 
war nach Briefen vom 25. Sept., wegen der Nä-
he karlistifcher Bauden in einiger Besorgniß. — Ca-
brera ist am 23. Sept. von seiner Erpedition nach 
Valencia wieder in Morella angekommen. I n sei-
nem Lager soll, wie dem Morning. Chronicle 
ans Saragossa vom 28. Sept. geschrieben wird, 
viele Uneinigkeit herrschen. Er selbst, ein gebore-
ner Catalonier gleich der Mehrzahl seiner Offizie-
re, ist bci den Aragoniern the i ls wegen seiner 
Grausamkeit und seiner Bedrückungen, rbeils wegen 
der sprüchwörtlich gewordenen Abneigung zwischen-
den Bewohnern dieser beiden Provinzen sehr ver-
haßt. Personen, die daö Terrain kennen, meinen, 
daß daö einzige Mittel, Cabrera erfolgreich zn be-
kämpfen, in der Anlegung zweier befestigter Hutten 
bestehe, von denen die eine Alcainz, ^ernel Vma-
ros in Valencia und Tortosa in Catalomen und 
andere dazwischen l i e g e n d e Punkte, die andere mit-
ten durch das Gebirge laufende Monroza, Aliaga, 
Areö nnd San Mateo in Valencia und La Cenia 
an der Grenze von Catalomen begreifen würde. 
Diese befestigten Linien wnrden den mobilen Cv/ 



können der Christin ov als Stützpunkte dienen und 
die Streifzüge der Karlisten hindern. — I n Sara-
gossa war am 27. Sept. ein öfficieller Bericht über 
ritten von den ChnstinoS davon getragenen Vor-
te i l veröffentlicht worden. Die Reservebrigade 
von Oberaragomen hat nämlich die vereinigten 
SchaareN mehrer KarlisienchefS, Grävat de -Mouse-
net, Griset de Batra n. s. w,, unweit Tamärite 
an der catalonischen Gteuze geschlagen. Die Kar-
listischen haben nach jenem Bericht etwa 100 Todte, 
180 Gefangene und zwölf Ladungen von Flinten 
und andern Kriegövorräthen verloren. Also end-
lich wieder einmal eine den Christinos günstige 
Nachricht. Auch das bedeutende Anschwellen deS 
Ebro und anderer Flüsse seit der stürmischen Nacht 
yöin 26. Sept. hindert wenigstens für den Augen-
blick daS weitere Eindringen der Karlisten in Ca-
stilien. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 26. Sept. Dem Vernehmen nach 

werden die Eortes so bald als nur immer möglich, 
also wahrscheinlich schon im nächsten Monate zu-
sammenberusen werden. — Kürzlich wurde auf ei-
nem kleinen nach Algarbien segelnden Fahrzeug ei-
ne Sümme von 3000 Pf. St., die entweder für 
dle Miguelisten oder für die Anarchisten bestimmt 
war, in Beschlag genommen. — Umlaufenden Ge-
rüchten zufolge hat sich hier ein mignelistischer Club 
mit ausgedehnten Verzweigungen lm Iuu^rn des 
Landes gebildet. — Unter deu m Terceira stehenden 
Truppen hat eine Meuterei statt gefUudeu, die durch 
den Umstand, daß ihnen längere Zeit, den Offizie-
ren angeblich schon über nenn Monate, kein Sold 
ausbezahlt worden war, veranlaßt wurde. — Die 
überhand nehmende Lust, nach Brasilien auszuwan-
dern, zeigt sich äls ein wenig erfreulich?s Symp-
tom und fängt an Unruhe zu erregen. Man denkt 
bereits an Maßregeln, die Auswanderer zurück-
zuhalten. 

H o l l a n d . 
Der Avonbode enthält ein Schreiben aus 

London vom 23. Sept., wonach sich die Coüfe-
reüz'Aoch nicht versammelt hat. Lord Palmerston 
scy fortwährend zu Windsor. Der Botschafter 
Oestreichs und der Gesaudte Preußens seyen Wil-
lens, der Erstere eine Reise Nach dem Festlande, 
der Andere eine Rundreise durch England zu ma-
chen. Graf Pozzo di Borgo beabsichtige seinerseits 
auf einige Wochen nach Paris zu reisen und sich 
zu London durch eiuen Geschäftsträger ersetzen zu 
lassen. . 

Die Rhein- nnd Mosel-Zeitung enthält 
folgendes Schreiben aus Hol land: „Obwohl der 
König erklärt hat, er werde die 21 Artikel nnr un-
vetstümmelt annehmen, und gedroht, die Friedens-
unterhandlungen wieder abzubrechen, wofern man 
Abänderungen in jene Artikel bringen wolle, hofft 
man doch, er werde im Interesse des Staats bei 
diesem Beschlüsse nicht beharren. Auch darf man 
dieser Hsffnung Raum geben, denn die nicht unbe-
dingte Abweisung der Vorschläge, welche die Con-
s^enz gemacht hat, beweist, daß die Negierung ge-

neigt ist, der Stimme der Billigkeit und dem Wun-
sche des Volkes Gehör zn geben. Sehr gespannt 
ist man allgemein auf die nahe bevorstehende Er-
öffnung der Gcneralstaaten. Man erwartet, der 
König werde sich bei dieser Gelegenheit, so viel die 
Staatöklngheit erlaubt, bestimmter erklären. Selbst 
unter den Mächten, 'die bisher Hollands Interesse 
bei der Conferenz vertheidigt haben, ist die Mei-
nung laut geworden, daß in Betreff der Schnld-
frage eine Veränderung in den 24 Artikeln zu Guu-
sten Belgiens eintreten müsse. Versteht sich nun die 
hiesige Regierung zu einer solchen Modifikation, so 
dürfte wohl auch die Gebietsfrage sich schneller nnv 
leichter lösen lassen, alS Viele bis jetzt zu hoffen 
gewagt haben. Wenn die Regierung im Sinne 
des Volkes handeln will, so wird sie anstatt deS 
Gebietes, das an Holland zurückfallen soll, eine 
Geldvergütung nicht von der Hand weisen. Denn 
man findet keinen großen Gewiun iu dem Anschlüs-
se von Provinzen, deren Einwohner, wie sich nicht 
leugnen läßt, nur Haß nnd Nachsucht gegen die 
Regierung hegen würden." 

B e l g i e n . ' 
Brüssel , 4. Oct. Ter Jndependant fin-

det sich zu der Erklärung veranlaßt, daß die Londo-
ner Kouferenz bisher noch nicht ein einziges Mal 
o f f i z ie l l zusammengetreten, und daß daher noch 
kein förmlicher Beschluß irgend einer Art gefaßt 
worden scy. Inden vorbereitenden Besprechungen, 
die bisher unter den Gesandten stattgefunden, sey 
die Gebietsfrage noch gar nicht berührt worden; 
vielmehr, habe man sich bis jetzt ausschließlich au 
die Schuldfrage gehalten. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 5. Okt. Der Großfürst Alciau-

der verweilte diesen Morgen längere Zeit in den 
Räumen deS Wilhelminischen Gebäudes, und nahm 
dort die große Hof-Bibliothek, die Akademie der 
Wissenschäften ic. in Augenschein. Später beehrte 
er den General-Lieuteuaut Freiherrn von Zoller mit 
einem Besuche, nnd besah dessen Artillerie-Modell-
Sammlnug. Um 1 Uhr fand auf dem Mars-
felde das Manöver einer Batterie mit gewohnter 
Raschbeit und Gewandheit statt. Mittags war Di-
ner bei dem Herzog von Leuchtenberg, zu welchem 
auch die Herzogin Mutter vou ihrem Landsitz Is-
manig hier eintraf. Der Herzog ist am 2. d. M. 
majorenn geworden, uud hat uuu sein reiches Er-
be, das trotz vieler Lasten durch eine gewissenhafte 
Verwaltnng sich «och bedeuteud vermehrt hat, im 
geordnetsten Zustande gefunden und angetreten. 

München, 6. Okt. Der Großfürst Thron-
folger hat diesen Morgen gegen 9 Uhr, nachdem 
er kurz vorher noch die nene Pfarrkirche der Vor-
stadt Au in Augenschein genommen, unsere Stadt 
verlassen. Se. Kaiserl. Hoheit wird heute in Par-
tenkirchen übernachten. 

Leipzig, 10. Okt. Der Michaelis-Meß-Ka-
talog, d. h. das allgemeine Verzeichniß der Bücher, 
welche von Ostern 1838 bis Michaelis 1833 neu 
gedruckt oder neu aufgelegt worden sind, ist erschie-
nen, und füllt nebst dem Anhange von Schriften, 
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die künftig erscheinen sollen, neunzehn Bogen. Die 
als erschienen angegebenen Werke, darunter auch 
die ausländischen, sowie die Erd- und Himmels-
karte», welche zusammen auf I G Vogen verzeich-
net sind, mögen nach einer ungefähren Berechnung 
die Zahl von 3000 übersteigen. Unter den Verle-
gern sind Basse mit 53, Manz in RegenSbnrg, der 
sich hauptsächlich mit dem Verlage von Schriften 
in ultramontanem Geiste befaßt, ebenfalls mit 55, 
Reimer mit 44, Voigt in Weimar mit 38, Hatm 
in Hannover mit 31, Baumgartner mit 28, Cotta 
mit 28 und Brockhans mit 27 Verlags - Artikeln 
verzeichnet. 

Die mit dem 13ten d. M. zn Ende gehende 
Michaelis-Messe ist für die Dampfwagen-Fahrten 
unstreitig am einträglichsten gewesen. I n der Zeit 
vom 30. Sept. bis 6. Okt. sind zwischen hier und 
Daklen in 44 Fahrten V408 Personen und zwischen 
Dresden und Oberem 6711 in 42 Fahrten, sonach 
zusammen 46,11V Personen befördert worden. 

V e r l i n , 13. Oct. Ihre Majestät die Ka i -
serin von Rußland haben der diesigen Armen-Di-
rection ein Geschenk von 1000 Dukaten durch den 
Staatsrath von Chambeau zur Vertheilung unter 
die Armen zustellen lassen. 

S c h w e i z . 
Lausanne, 3. Okt. Heute hat der Staats-

rath beschlossen, alle Kantonal-Truppen, ohne Aus-
nahme, zusammen mehr als 20,000 Mann aufzu-
stellen.' Ungefähr 500 Pferde sind für die Artille-
rie ln Beschlag genommen. Auch schafft man schon 
seit dem 2len das Material des Zeughauses von 
Morges nach Moudon. Der Enthusiasmus soll 
übrigens außerordentlich seyn. Beständig kommen 
Anerbietungen zum Dienst, und nngeachtet der Feld-
Arbeiten und der nahen Weinlese geschieht das Auf-
gebot und der Abmarsch der Truppen mit allgemei-
nem Eifer. Der General Gnigner hat folgenden 
TageS - Befehl erlassen: 

„Soldaten! Der Staatsrath hat mir die Ehre 
erwiesen, mich an Eure Spitze zu stellen, ich wer-
de suchen, dieselbe zu verdienen. Für den Augen-
blick wenigstens ist meine Mission ganz friedlich, 
und Ordnung und Disziplin sind die einzigen Ei-
genschaften, welche wir zeigen können. Und wenn 
die Umstände sich ändern sollten, so verlange ich, 
auf Euren Much und Eure Ergebenheit vertrauend, 
von Euch doch nur Ordnung und Disziplin, ohne 
welche Muth und Ergebenheit vergebens sind. Sol-
daten, ich habe schon vor dreißig Jahren Eure Vä-
ter befehligte Sie hatten Vertrauen zu mir, weil 
sie wußten, daß ich Jeden von ihnen als Areund 
betrachtete. Die Jahre haben mein Herz nicht ge-
ändert. Vertraut mir, weil es Eure Väter getban 
haben, und wenn es GOtt gefällt, werde ich Eu-
^ " ^ ^ " 6 "icht täuschen. Lausanne 2. Oktober 
1M8. ü̂ er General, Kommandant der Division: 
Glttgner.« 

I t a l i e n . 
Heute Vormittag ist Ne-

schid-Pascha von hier nach Florenz abgereist, von 
wo er sich über Venedig nach London begeben 

wird. Vorgestern hatte er, mit dem Großkreuz der 
Ehrenlegion geschmückt, nebst seinen drei Söhnen 
und deren Erzieher, einem französischen Abbv, eine 
Audienz beim heiligen Vater, von welchem er mit 
all der Auszeichnung empfangen würde, auf welche 
nur der Botschafter einer christlichen Mächt An-
sprüche machen könnte. Lange Zeit nnterhielt sich 
der Papst mit diesem merkwürdigen Muselmann 
nnd entließ ihn beim Abschiede mit werthvollen Ge-
scheuten; auch seines Begleiter wurden reichlich be-
dacht. Heute circulirt im Publikum in Abschrift ei-
ne von Neschid-Pascha gehaltene französische Anrede 
an den Papst, worin er im Namen des Großsul-
tans die FrenNdschaftöversichernngen erwidert, wel-
che der Papst vor drei Monaten hier an Fethi-
Ahmed-Pascha richtete; zugleich spricht der Sultan 
den Wunsch und die Hoffnung aus, daß dieser Frie-
denöbund durch nichts getrübt werde. Den christ-
lichen Unterthanen im türkischen Reiche gelobt er 
Freiheit ihre Kirche und ihren Personen Schul- ge-
gen jede Unbill. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 7. Oct. Die Bürgerschaft Wiens be-

absichtigte zur glücklichen Rückkehr des Kaisers, 
welche am 21. Oct. bestimmt erfolgen wird, eine 
Beleuchtung, die aber anf den ausdrücklichen Wunsch 
des Kaisers unterbleibt, doch wird dessenungeachtet ein 
feierlicher Empfang durch die ausrückende gesamm-
te Bürgermiliz vorbereitet. Hier freut man sich all-
gemein über die richtigen und auszeichnenden Ur-
theile, welche in öffentlichen, zumal französischen 
Blättern über unfern großen Staatsminister Für-
sten Metternich gefällt werden. Man sagt, er ha-
be einen mächtigen Antheil an der so weiten Aus-
dehnung der Amnestie für das lombardische König-
reich genommen. Macht er eine Reise nach Rom, 
wie es noch immer heißt, so hofft man hier schon 
dnrch seine Persönlichkeit allein und durch den Ein-
fluß der Wahrhaftigkeit seines Charakters, daß Die 
kölner Sache endlich einmal beendigt und ein für 
Europa beruhigendes Resultat erfolgen werde. I n 
Oesterreich ist cs jetzt den Bischöfen überlassen, zu-
mal bei gemischte» Eheu eine etwas strengere Pra-
xis einzuführen. Alles lichtet nnd löset sich in der 
Welt, uud so wünschen wir hier zum Tröste des 
ErzbischofS von Köln, daß die Sache bald ihrer 
gütlichen Entscheidung nahe komme. Durch de» 
gediegenen Aufsatz Rotteck's, in welchem die kölner 
Angelegenheit nach Rechtsprincipien erörtert wird, 
scheint die Sache auch hier wieder mehr Interesse 
zu gewinnen. 

T ü r k e i. 
Die Morn ing Chronicle enthalt nach-

stehendes Schreiben aus Konstantr'nopel vom 
12. September: „Ein Theil der so lange hler̂  er-
warteten Englische Flotte ist endlich hier etngelau-
fen, nämlich die L i n i e n s c h i f f e „Prinzessin Charlotte , 
^Asia«, „Rodney« und „Minden» we Fregatte 
„Bellerophon" uud die Br igg „Wasy . Die An-
kunft dieser Schiffe hat, obgleich man bereits seit 
längerer Zeit derselben entgegen sah, zu- mannichfa-
cheu Gerüchten Anlaß gegeben, die dadurcĥ noch 



-vermehrt wurden, daß gleich nach dem Eintreffen 
der Flotte eine Versammluug der Türkischen Mini-
ster stattfand, der drei Englische Dragomans bei-
wohnten. Ueber den Zweck Der Ankunft dieser 
Schiffe kann wohl kein Zweifel herrscheu. Die 
letzten kühnen Anmaßungen Mehmed Ali'ö., bei de-
nen er, ungeachtet der Vorstellungen der Britischen 
und Französischen Konsuln, beharrt, würden schon 
an sich d.e Anwesenheit eines Britischen Geschwa-
ders in unserer Nähe rechtfertigen; sie wird jedoch 
dadurch noch uothwendiger, daß Mehmed Ali, wenn 
Hm der Inhalt des neuen Handels - Traktats be-
kannt wird, gewiß augenblicklich Die Offensive er-
greift. Denn da in dem Traktat Aegypten auch 
nur wie eine jede andere Provinz des Reichs auf-
geführt wird, so kann nach der Natisiciruug dessel-
ben nicht länger die Frage seyn, ob der Statu« yuo 
fortdauern und Mehmed Ali noch ferner die Stel-
lung beibehalten soll, die er jetzt inne hat, oder ob 
er zu Dem Range eines gewöhnlichen Paschas redn-
cirt werden soll. Unter diesem Gesichtspunkte be-
trachtet, ist cs bei der nicht zu verachtenden Flotte 
uud Armee Wehmed Ali's nicht wahrscheinlich, daß 
er sich gutwillig unterwirft, auch wird es ihm nicht 
an Freunden fehleil, die ihm zum Widerstande ra-
then. Bei diesem Stande der Dinge war daher 
die Anwesenheit deö Britischen Geschwaders in die-
sem Augenblick Höchst uöthig und. Gründe wie die 
angeführten , haben auch unseren Botschafter bewo-
gen, die Ankunftder Schiffe zu beschleunigen. Bet 
Abschließung eines Handels - Traktats, in dem die 
Eröffnung des AegYPtischen Handels einer der 
Haupt-Vortheile ist, rechnete natürlich der Sultau 
darauf, daß wir ihm beistehen würden, seinen Va-
sallen zu zwingen, sich den Bestimuuuigen des Trak-
tars zu fügen , da er allem dies w'cht vermag. 
Je früher daher unsere Absicht iu dieser Beziehung 
dem Pascha von Aegypten kuud gethan wird, um 
fo besser ist es. Die Türkische Flotte ist jetzt im 
Mittelländischen Meere und wenn sie mit der Ae-
gyptischen zusammentrifft, so möchte es wohl ohne 
Kampf nicht abgehen, dessen Ausgang sich nicht 
vorher bestimmen läßt. Wenn der Traktat schnell 
ratisizirt nnd zugleich unser Entschluß, demselben 
Gehorsam zu verschaffen, dem Pascha mitgetheilt 
wird, kann dies Alles verhindert werden; ist es 
aber einmal zum Kriege gekommen, wer kann vor-
hersehen, wo er enden wird? Denn nicht die Türkei 
und Egypten allein werden Theil daran nehmen. 

E g y p t e n . 
(A.Z.) Alexandrien, 16. Sept. Der Pascha hat 

den der Pforte rückständigen Tribut in Wechseln 
auf Marseille gänzlich abgetragen. Hierdurch wird 
für 'iden Augenblick die Ruhe unter den Diploma-
ten, welche durch die kriegerischen Entwürfe deS 
Pascha's nicht wenig in Bewegung gesetzt waren, 
wieder hergestellt« Man wird sich aber sehr täu-
schen, wenn man glaubt, Mehmed Ali denke an 

keine Unabhängigkeit mehr, und man habe ihn, wie 
man sich in den großen politischen Salons auszu-
drücken beliebt, „zur Raison gebracht." Wir be-
haupten auf das bestimmteste, daß der Status «xuo 
unmöglich im Orient auf die Dauer zu halten ist. 
Mehmed Ali ist gezwungen, die Unabhängigkeit zu 
erringen, darin allein liegen die Ehanceu der Zu-
kunft für ihn. Der Zwttter-Zustand des 8t.itus 
gut, ruinirt ihn, er kann seinem Untergang auf die-
se Weise unmöglich auö dem Wege gehen; cs giebt 
keinen denkbaren Zufall, der ihn aufhalte« köunte, 
während ein glücklicher Krieg schnell Alleö beseitigt, 
was sich drohend gê eu ihn aufthürmt. Der Auf-
stand Der Drusen im Haura» - Gebirge ist zwar 
gäuzlich unterdrückt, dagegen steht die kompaktere 
Masse der übrigen Drusen unter dem Emir Beschir, 
die früher immer auf der Seite Ibr'ahim'ö waren, 
jetzt ziemlich drohend da. Sie wurde» bewaffuet 
und zur Hülfe aufgeboten,; es frägt sich aber nnn, 
ob sie nicht Prätensioueu machen werden und ob 
diese Ibrahim bewilligen wird. Sollte jetzt der 
Krieg gegen den Sultan ausbrechen, so werden sie 
uuzweifelhaft auf dn Seite Mehmed Ali'ö sey«; 
ein Aii-dereö ist eS aber, bricht der Krieg erst nach 
6—7 Monate« ans. Ein ähnlicher Fall ist eS mit 
den Syriern den umwohnenden Beduinen und mitten 
Araber» iu Hedschas. Die erste Schlacht wird 
über alle Diese Stämme entscheiden. .Fällt sie glück-
lich für Ibrahim aus, so tritt Alles unbedenklich 
auf seine Seite, im entgegengesetzten Fall wird nicht 
Ein Stamm ihm treu bleibe». ES kommt nnn die-
sen Augeublick Alles daranf an, sich nicht unnützer-
weise Feilide auf den Hals zu ziehen; dieö kann 
aber bei einem verlängerten 8tnius quo fehr leicht 
der Fall seyn, da die Intriguen deS Divans, mit 
dem Gelde Mehmcd Ali'ö in der Hand, jetzt äu-
ßerst thärig sind. Dieö weiß Mehmed Ali recht 
gut, und dieö ist einer der Gründe, warum er er-
klarte, nnu die Waffen ergreifen zu wolle«. Ei« 
anderer noch wichtigerer Grund liegt iu dem Zu-
stand Egyptens und seitter übrigen Länder, die der 
bewaffnete Friedenö-Zuftand an den Rand des Ab-
grundes gebracht bar, und worüber wir uns schon 
anögesprochen haben. Mag sich anch nun die Di-
plomatie auf daö Ruhekissen legen und Trinmpde 
feiern, der Friede wird nicht eher erhalte« werden, 
alö biö der ^tnius <zuo gebrochen ist. 

Der Vice - König ist gestern nach Kahira mit 
feinem Nil-Dampfschiff abgereist. Mau spricht wie-
der vou einer Reise uach dem Sennaar zu den 
Goldgruben; allein diesem Gerüchte legen wir auch 
nicht den geringsten Glauben bei; es ist, wie die 
früher so viel besprochene Erpedition nach Bagdad,, 
nichtö alö ein Ableiter, um die allgemeine Aufmerk-
samkeit von dei^ignttlichenPunkt^zuleuke 

Angenommene Fremde. 
8. Oktbr. Herr^ v. Essen, Herr Kreisdeputirter v. Lili» 

enfeld, vom Lande log. im Hotel Stadt London. 

2m Namen deS General-GouvermmentS von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den Druck. ^ . 
C. W. H e l w i g , Eemvr. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 8. Oct. Ein Correspondentder Temps 
in Mexico gibt eine Berechnung über die Verluste, wel-
che mejicanischen, französischen, nordamerikanischen 
und andern Kaufleuten durch die Blockade der mejica-
nischen Küste während der drei ersten Monate ihrer 
Dauer zugefügt worden sind. I n dieser Zeit hat 
daö Blockadegeschwader 34 Handelsschiffe, worun-
ter sich sieben französische, sechs englische und acht 
uordamerikauische befanden, von der Landung ab-
gehalten. Die drei von den Franzosen genomme-
nen mejicanischen Schiffe werden zu 600,000 Fr. 
angeschlagen: ebenso hoch zwei von den Mejicanern 
in Beschlag genommene französische Schiffe. Der 
Verlust der mexikanischen Regierung an Zöllen wird 
auf 12^ Mill. Fr., der von Maultiertreibern und 
andern in den Häfen, mit Fortschaffüng der Maa-
ren beschäftigten Personen auf 5 Mill. Fr. geschätzt. 
Französische Kaufleute in Mexico sollen 15 Mill. 
Fr., dortige Arbeltsleute 5 Mill. Fr., englische 
Kaufleute 3Z Mill., deutsche 2 Mill., nordamerika-
nische 35 Mill. Fr. verloren haben. Dies giebt ei-
nen Gesammtverlust von 13 Mill. Fr. für Mexico 
und von 10Z Mill. Fr. für Kaufleute in Mexiko, 
ungerechnet die Verluste von Privatpersonen und 
Handelshäusern in Europa, die Kosten der Blocka-
de n. s. w. 

Den neuesten Nachrichten aus Algier zufolge, 
war der Marschall Valöe mit seiner Begleitung am 
27sten v. M. in Konstantine eingetroffen. Er 
wollte sich dort nur wenige Tage aufhalten nnd 
nach Stora gehen. Es scheint, daß der Haupt-
zweck seiner Reise die Besetzung dieses Theils des 
Algierischcn Gebiets betrifft, wonach die Sicherheit 
der Kolonie vermehrt werden würde. Von dem 
früheren Gerücht, daß Achmet Bey mit dem Ober-
Befehl über die Stämme von Stora bekleidet wer-
den sollte, verlautet jetzt nichts. 

Nach Briefen aus Bei ru t vom 2. Sept. soll 
Ibrahim Pascha sich heimlich mit einem jungen 
Mädchen auö einer der ersten Türkischen Familien 
zu Damaskus vermählt haben. 

Die Englische Dampf-Fregatte „Rhadamant", 
welche am 21. Sept. auf der Rhede von Malta 

Anker geworfen, hatte dringende Depeschen deö 
Admiral Stopford für die Britische Regierung an 
Bord. Als dieses Fahrzeug am 17. Sept. die In-
sel Scio verließ, befanden sich dort zusam-
men die Englische und Türkische Flot te; 
beide zählen zusammen mehr als 30 Kriegsschiffe 
von verschiedenen Größen. Der Kapudan Pascha 
war mit den unter seinen Befehlen stehenden See-
Streitkräften bereits vor Scio, als Admiral 
Stopford daselbst ankam. Die beiden Flotten be-
grüßten sich mit zahlreichen Salven. Der Engli-
sche Kommandant Walker vom Linienschiff „Van-
guard" wurde ermächtigt, einige Tage auf dem 
Türkischen Admiralschiff zu verweilen, um Alles in 
Augenschein zu nehmen. Ein Türkischer Komman-
dant verfügte sich auf ein Englisches Schiff. Die 
Englische und die Türkische Flotte sollten einige 
Zeit in dem Archipel bleiben. I n der Stadt Scw 
folgte eine Festlichkeit auf die andere. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 6. Okt. Die Reise des Prinzen Ge-

org von Cambridge scheint sich sehr weit ausdeh-
nen zu sollen, denn eö sind Sr. Königl. Hoheit 
nicht nur "von den Gesandten der bedeutendste» 
christlichen Höfe Europas, sondern anch von dem 
Türkischen uud selbst von den Aegyptischen Gesand-
ten Pässe zugefertigt worden. Man will jetzt wis-
sen, daß der Prinz volle drei Jahre von England 
abwesend seyn werde. 

Man kann jetzt hier in 24 Stunden Nachnchr 
ten von Dublin haben und umgekehrt. Die Lon-
doner Zeitungen, die Morgens um 11 auf der 
Eisenbahn von London nach Liverpool und Abends 
um 9 Uhr mit einem Dampfboot von letztcrem ^Zrtc 
nach Dublin befördert werden, treffen "!. .der Haupt-
stadt Irlands am andern Morgen 

Man glaubt allgemein, daß " , , ^ 1 
wenden Winter in England sehr aiifMagen wird, 
in diesem Fall besorgt man 
güng unter der ärmeren Voksklasse, und die Frage 
in Betreff der K o r n g e s c t z e durfte dann in der näch-
sten Parlaments - Session eine der ersten und wich-
tigsten seyn und w a h r s c h e i n l i c h sehr leidenschaftliche 
Debatten verursachen. 5 ^ ^ -

Alö man vor 60 Iahren, sagt cm englisches 
Blatt, den berühmten Kanalbauer Brindley fragte, 



wozu Gott die Flusse geschaffen habe, antwortete 
er: „Die Kanäle zu speisen!" Ebenso könnte man 
Denjenigen, welche fragen wollten, wozu die jetzt 
gebauten Landstraßen nutzen sollten, sagen, sie seien 
dazu bestimmt, auf die Eisenbahnstationen Reisende zu 
bringen und Fahrlustige für die endlosen Wagen-
züge herbeizuschaffen, von welchen die Straßen 
durchschnitten werden. 

S p a n i e n . 
Bayonne, 2. Oktbr. Die Abreise des Don 

Carlos von Balmaceda fand am 27. Sept. statt; 
Maroto begleitete ihn nach Durango, wollte aber 
am 3l). Sept. nach Navarra abgehen. — Espartero 
ist am 27. Sept. von Villarcayo in der Richtung 
nach Miranda aufgebrochen. — Von hier sind, der 
„Sentinelle deS Pyrönees" zufolge, seit einem Mo-
nat ansehnliche Summen für Don Carlos abge-
schickt worden; ein Theil derselben ging direct nach 
Aragom'en. — I n der Nacht vom 26. Sept. wurde 
die Stadt Saragossa nebst der Umgegend von ei-
nem äußerst heftigen Sturm und Hagelwetter heim-
gesucht, in Folge dessen, nach einem Schreiben in 
der „France mvridionale", die Flüsse sehr bedeu-
tend anschwollen nnd zwei Brücken hinweggerissen 
wurden. Auch im Districte von Barbastro soll die-
ser Sturm großen Schaden angerichtet haben. — 
Auö St. Sebastian sind in den letzten Tagen des 
Septembers beträchtliche Verstärkungen nach San-
tander gesandt worden, um die Garnison dieses 
Platzes aus 3000 Mann zu bringen; die Bewegun-
gen der Karlisten, die sich ganz »n der Nähe befan-
den, haben diese Maßregel veranlaßt. 

Die in Toulouse erscheinende „France m^ridio-
nale" enthält ein Schreiben eines karlistische» Offi-
ziers, der in Mnnagorri'ö Corps getreten ist und 
die Motive auseinandersetzt, die ihn zu diesem 
Schritte bewogen hatten, worunter der Wunsch 
obenan steht, den Frieden in den baökischen Pro-
vinzen um jeden Preis hergestellt zu sehen. Er 
versichert, daß ein großer Theil Derjenigen, die eö 
offen mit Don Carlos halten, dieselben Gesinnun-
gen hege und deS Kampfes im Grunde herzlich 
müde sei. 

Ueber den heftigen Sturm, der, von Hagel-
wetter, Regengüssen und Gewitter begleitet, in der 
Nacht von 26. zum 27. Sept. in Saragossa wüthet 
und dort große Verheerungen anrichtete, giebt das 
„Morning Chronicle" nähere Nachrichten. Der 
tleine bei der Stadt vorbeifließende Fluß Huerva, 
sowie der Ebro selbst waren in kurzer Zeit auf ei-
ne außerordentliche Weise angeschwollen; der erstere 
hatte zwei hölzerne Brücken hinweggeführt, und 
der letztere drohte die znr Herstellung der steiner-
nen Brücke, von welcher einige Monate vorher ein 
Theil eingestürzt war, aufgeführten Werke zu zer-
stören. Auch der Fluß Hallego, der sich wie der 
Hucrva bei Saragossa in den Ebro ergießt, war 
erstaunlich angeschwollen. 

H o l l a n d . 
Das HandelSblad meldet aus Amsterdam 

vym 6. Okt., daß die Nachricht hinsichtlich der be-
vorstehenden Vermählung deö Erbprinzen von Ora-

nien mit einer Prinzession von Würtemberg sich be-
stätige, und daß der Heirathscontract sogleich bei 
Eröffnung der Generalstaaten denselben vorgelegt 
werden solle. 

D e u t s c h l a n d . 
Frankfnr t a. M. , 7. Oktbr. Die auf Pri-

vatwegen hier eingehenden Nachrichten auö der 
Schweiz geben zu erkennen, daß man sich dort kei-
neswegs der Hoffnung hingiebt, die Mißverhältnisse 
mit Frankreich auf gütlichem Wege ausgeglichen 
zu sehen, selbst nachdem durch Ludwig Napoleon's 
freiwillige Entfernung der eigentliche Streitpunkt 
wenigstens faktisch beseitigt worden. I n Bern na-
mentlich scheint eine große Aufregung zn herrschen, 
wie unter Anderem aus einem Schreiben erhellt, 
daö auszugsweise um so eher mitgetheilt zu werden 
verdient, weil dessen Verfasser an der Spitze eines 
großen Handelshauses steht, sonach am Kriegslärm 
wohl keinen Gefallen findet, auch seine Familie zu 
den angesehensten Geschlechtern des Kantons ge-
hört. Das Schreiben ist vom 3. Okt. datirt, also 
wenige Tage nach Wiedereröffnung der Tagsatzung 
abgefaßt worden; in demselben aber liest man fol-
gende merkwürdige Stellen: „Die Drohnngen Frank-
reichs und das Vorrücken zweier Französischen 
Armee-Corps gegen unsere Gränzen haben alle Ge-
müther in große Aufregung versetzt. Eine Auffor-
derung ist an sämmtliche Milizen ergangen, sich zur 
Ergreifung der Waffen in Verfassung zu fetzen, in-
deß die Offiziere den Befehl erhalten haben, nach 
den Versammlungspunkten ihrer Bataillone auf der 
Stelle abzugehen. Ick) selbst werde, da dieser Be-
fehl auch mich betrifft, nach Abfertigung der heuti-
gen Post die Feder gegen den Degen vertanscheü 
und innerhalb weniger Stunden abreisen. Der 
Entschluß steht bei uns fest, der Französischen Ar-
mee einen harten Stand zn bereiten, sofern das 
Tuilerieen-Kabinet auf seinen ungerechten, schmach-
vollen nnd empörenden Forderungen besteht." 

Berl in. Von unserem Landsmanne, dem 
Missionair Herrn Karl Gützlaff, sind neuerdingö 
briefliche Nachrichten aus Macao eingegangen, 
die an den Direktor des Iänickeschen MissionS-Jn-
stitutö, Herrn Prediger Rückert Hieselbst, gerichtet 
sind. Herr Gützlaff berichtet in diesem Schreiben 
über seine Theilnahme an der mit dem berühmten 
Englischen Missionair Herrn Medlmrst gemeinschaft-
lich veranstalteten Chinesischen Bibel-Uebersetznng, 
zu welcher unser Landmann den Pentateuch und 
die Propheten geliefert hat. Im Begriffe, nach Japan 
abzugehen, nnd dort ebenfalls daö Christenthnm zn 
predigen, hatte Herr Gützlaff auch vorher noch 
eine Übersetzung des Evangeliums Johannis ins 
Japanische veranstaltet. Gegenwärtig befindet er 
sich bereits in dem letztgenannten Reiche, wo er 
sich von seiner Wirksamkeit einen großeil Segen 
verspricht. 

S c h w e i z . 
Genf, 4. Okt. Die Französischen Truppen 

sind nun, wie angekündigt war, in ihren Stand-
quartiere» an der Genfer Gränze in St. Genir, 
Ger nnd Ferney angekommen, und in bürgerlicher 



Kleidung gehen ihre Offiziere selbst nach Genf, um 
die dasigen Festuugö-Arbeiten, die Zahl der aufge-
fahrenen Kanonen u. f. w. zu beobachten. — Die 
Anstalten zur Vertheidigung dauern in Waadt und 
Genf Tag und Nacht mit einem Enthusiasmus und 
mit einer Verleugnung aller materiellen Interessen 
fort, alö ob der Krieg eine ausgemachte Sache 
wäre. Freilich kann Frankreich feine Truppen nicht 
eher von der Schweizer Gränze zurückziehen, alö 
bis der Zweck ihres Marsches erreicht ist. Die 
Genfer Festungswerke und Vertheidignngsmittel auf 
der Französischen Seite waren früher nur gering, 
weil der Stadt von dieser Seite, von ihrem alten 
treuen Alliirten Frankreich, nie Gefahr zu dtohen 
schien. Jetzt hat sich gar Vieles anderö gestaltet, 
und die Franzosen würden da mehr Widerstands-
mittel finden, alö sie denken. Der Genfer Staats-
rath hat ganz im Einklang mit den Bürgern be-
schlossen, im Fall einer Belagerung die Stadt nicht 
eher zu übergeben, alö bis eine praktikable Bresche 
vom Feinde geschossen ist. Die Vertheidigungs-An-
ftalten und Arbeiten leitet der verdienstvolle, wegen 
seines festen Charakters achtuugswerthe Oberst Masse. 

O e s t e r r e i c h . 

Wien, 8. Okt. Nachrichten aus Verona 
zufolge verfügten sich Se. Majestät der Kaiser am 
W. September Morgens auf daö Campo Fiore, 
um Revue über die Besatzung der Stadt zu halten. 
Nachmittags begaben Sich Ihre Majestäten, in 
Begleitung deö Gouverneurs der Venetianischen 
Provinzen, des Delegaten und deö Podcsta, nach 
dem Convente der PP. Jesuiten. — Später mach-
ten Se. Majestät der Kaiser mit Ihrem Bruder, 
Erzherzog Franz Karl, eine Spazierfahrt nach dem 
Castell von Montorio. Ihre Maj. die Kaiserin, 
von dem Podesta begleitet, besuchte daö unlängst 
von dem Priester Don Antolio Provolo errichtete 
Taubstummen-Institut. Abends war die Stadt und 
die Arena auf daö prachtvollste beleuchtet. Eiue 
zahlreiche Menge der elegantesten Equipagen bilde-
te einen nächtlichen Corso; über sechözig Tausend 
Menschen wogten in den Straßen und auf den Plä-
tzen, die in einem Feuermeere schimmerten. Als 
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin, mit 
den Erzherzögen nnd einem zahlreichen Gefolge, 
gegen 8 Uhr in eilf Wagen erschienen, um die 
Beleuchtung in Augenscheiu zu nehmen, drängte 
sich daö Volk an den Wagen Ihrer Majestäten und 
erfüllte die Luft mit Freudenruf, welcher den ge-
liebten Herrscher und Seine erhabene Gemahlin bis 
zu Ihrer Rückkehr in den Palast unaufhörlich be-
gleitete. 

Am 30. Sept. sind Ihre Majestäten der Kaiser 
und die Kaiserin, von den Segenswünschen der 
Einwohner begleitet, von Verona nach Vicenza ab-
gereist, wohin ihnen auch bereits der Erzherzog 
Franz Karl, so wie der Erzherzog Vice-König nebst 
Gemahlin, vorangeeilt waren. 

Prag, 11. Oct. Ga l ignan is Messenger 
enthält vor kurzem folgenden Artikel über zwei be-

kannte, in ihrer Art noch von keinem übertrossene 
Karlsbader Brunnen-Trinker: »Herr Franz Brau-
ning, Bürger von Prag, ist kürzlich gestorben, be-
rühmt als einer der kühnsten Wassertrinker, welche 
die Welt jemals gesehen. Von einer Leberkrank-
heit befallen, hatte er Karlsbad während 20 Brun-
nen-Saisonö besucht, und daselbst täglich 46 Be-
cher Mineralwasser getrunken! Um diese genau zu 
zählen, versah er sich an jedem Morgen mit eben 
so viel Stücken kleiner Münze, die er bei jedem 
Becher auö einer Tasche in die andere gleiten ließ. 
Er trank deren 36 am Morgen und 10 Nachmit-
tags. Der diesjährige „Almanach de Carlsbad" 
erzählt, daß der Fürst Adalbert von Schlattan, 
obgleich Besitzer reicher Weingärten in Mähren, 
doch in einem so hohen Grade daö Wasser dem 
Weine vorziehe, daß er täglich 52 Becher Karls-
bader Wasser getrunken, nämlich 40 deö Morgens 
und 12 nach semer Mittagstafel, welche zwischen 
5 und 6 Uhr stattfindet. Solche Trinker können 
in ihrer Weise nur mit unsern Pariser Ansternes-
sern verglichen werden." — Hierzu bemerkt nnn 
Herr I . de Carro in der Prag er Zeitung: 
„AlS außerordentliche physiologische Erscheinungen 
verdienten diese beiden unersättlichen Trinker, wel-
che ohne Leitung eines praktischen Mediziners 
ihre kolossale Kur vollbrachten, allerdings die 
Anfmerksamkeit der Brunnenärzte nnd der Kran-
ken, und haben mir die Gelegenheit dargeboten, 
nicht in dem »Almanach von 1838", wie der 
„Messenger̂  sagt, sondern in dem von 1833 
und 1837 einige Bemerkungen von praktischer Be-
deutung über dieselben zn machen. Uebrigens kann 
ich bestätigen, daß Herr Franz Brauning auch 
1838 nach Karlsbad gekommen, und das Wasser 
nach seiner Art ynd Weise getrunken, und daß er 
sich noch immer zu Prag in der Zahl der Lebenden 
befinde — eS ist mir jedoch ganz unbekannt, wie 
die Nachricht von seinem Tode nach Paris gekom-
men sey — so wie anch, daß eS nicht Se. Hoheit 
der Prinz Adalbert von Schlattan war, dessen 
Namen und Fürstenthnm man fruchtlos im Gotba-
schen „genealogischen Taschenbuchs suchen dürfte, 
vor welchem der Prager Bürger die Segel sirei-
chen mußte, sondern daß derjenige, welcher ihn 
verdunkelte, indem er täglich 60 Brnnnenbechcr 
trank, nämlich 4Z deS Morgenö am Sprudel, 
und 15 Nachmittags am Schloßbrnnn, kein ande-
rer ist, alö Herr Adelbert Prinz, ein einfacher Win-
zer auö Schattaü in Mähren, der keineswegeS als 
Fürst zwischen 5 und 6 Uhr zu Mittage spmlc, 
sondern sich mit zwei Schüsseln um halb ein Uhr 
begnügte. Ich will nicht entscheiden, ob man diele 
muthvollen Wassertrinker mit den großen Unstern-
essern vergleichen kann, da diese Muscheln und dle 
leckern lebendigen Thierc, welcke sie verschließen, 
mit Ausnahme der SalonS, uoch mcht blS m unser 
Thal gedrungen sind, wo die Mäßigkeit an der 
Tagesordnung ist, und man die hohe Gastronomie 
nur auö ihren unangenehmen Holgen kennt, welche 
unsere Wässer uud die Lebensordnung, die ihren 
Gebranch begleiten mnß, selten;n heilen verfehlen." 
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D ä n e in a r k. 
Kopenhagen, i). Okt. Bekanutljch gehen. 

die beiden Dampfschiffe „Sirius und „Paris", die 
auf ilircr Fahrt nach St. Petersburg iu Kopen-
hagen anlaufen, am nämlichen Tage, das erstere 
von London, daS andere von Havre ad. Da nun, , 
ungeachtet sie am Montage den Iste» d. M. abge-
gangen waren, bis vorigen Sonnabend noch keines 
derselben hier ankam, so war man über ihr Schick-
sal nicht ohue Besorgniß, bis endlich gestern Nach-
mittag zuerst das große Englische Dampfsci/iff „Si-
nns" auf der hiesigen Rhede erschien, und man 
mit demselben erfuhr, daß beide Dampfschiffe, nach-
dem sie einen schweren Sturm in der Nordsee 
ansgehalten, gegen den anzukämpfen alle Kraft 
der Näder nnznreichxnd gewesen, zu Ehrisiiausaud in 
Norwegen hatten einlaufen müssen, um ihren erschöpf-
ten Kohlen- und Mnnd-Vorrath zu ergänzen. Der 
^Sirius" war am Sonnabend Nachmittag dort ein-
getroffen, nnd verließ den Hafen schon wieder am 
darauf folgenden Tage; kurz vor seinem Abgang 
kam der „Paris" anch dort an, dessen Passagiere 
noch eben so viel Zeil hatten, um durch den „Si-
rius" ihre Ankunft zu Ehrisiiausaud hier vorlaufig 
zu melden, und die sie erwartenden Freunde und 
Verwandten über ihr Schicksal zu beruhigen. Heute 
Mvrgen war indeß auch der „Paris" bereits anf 
unserer Rhede angekommen. Der „SiriuS" hatte 
nur 12 Passagiere am Bord, dagegen der „Paris" 
eiuige 70, und war außerdem stark mit Gurern be-
lade», zu etwa 50,000 Fr. Fracht. Während deS 
Sturmes in der Nordsee füllte plötzlich eine Sturz-
see die vordere Kajüte mtt zwei Fuß .Wasser, und 
löschte beinahe daö Feuer in deu Maschinen auS; 
man kann leicht denken, wie die Passagiere, mttet 
denen einige vierzig Frauenzimmer jvareu, darüber 
bestürzt wurden, und wie viel sie auf dieser Tour 
haben ausstehe» müsse». DaS Dampfschiff selbst 
hatte übrigens nicht im Mindeste» gelitten, und 
daS einzige eigentliche Unglück auf der ganzen Fahrt 
war der Verlust eines am Bord befindlichen Voll-
blut-Hengstes, der während des sturmischen Wet-
ters in der Nordsee an der Seekrankheit starb. ES 
ist bemerkenswerth, daß, während die Passagiere 
auf den D a m p f s c h i f f e n zwischen Lübeck und St. Pe-
tersburg meistens anS vornehmen, reichen Leuten 
bestehen, die zu ihrem Vergnügen reisen, das Fran-
zösische Dampfboot „Paris" eine ganz andcre Klas-
se von Passagieren mit sich führt) nämlich Pariser 
Boutiquiers, Mode - HäudleriunAl, Gouveruanten 
und dergleichen iudustriöse Leute, die durch Haudel, 
Kuustflciß oder so»st wie, in der Nordischen Haupt-
stadt ein Unterkommen zu finden hoffen. Am Bord 
dieses Dampfschiffes herrscht daher auch ein allge-
meiner Frohsinn nnd liebenswürdige Ungezwungen-

heit; mehrere der Französischen Reisenden waren, 
da das Boot heute hier liegeu bleibt, auö Land ge-
kommen, und besahen sich die Stadt, dem Anschein 
uach nicht wenig verwundert, in dem barbarischen 
Norden so schöne Straßen, Gebäude und öffentliche 
Plätze zu finden, die selbst mit ihrer Hauptstadt 
Parlö mitunter den Vergleich aushalten könnten. 
Deu Modehäudleriuuen zumal, worunter beiläufig 
crwähut, einige recht hübsch waren, fiel eö sehr 
auf, die ueuesten Pariser Mode», Hüte, ShawlS 
und auderc Kunst - Erzeugnisse hier ebenfalls in 
schönen eleganten Läden ausgelegt zu finden. Un-
ter den Herren waren viele )nnge Leute mit große» 
Bärteu, ü In Houne ^raneo, deren eigentlicher 
Stand nach ihrem Aeußerem schwer zu ermitteln 
war. — Morgen früh wird besagtes Dampfschiff 
»ach Petersburg abgehen, und von hier auö sechs 
Passagiere mit dahin nehmen. — Unsere übrige 
Dampfschifffahrt nähert sick jetzt ihrem Ende; der 
„Malmö" uud „Friedrich VI." fahren diese Woche 
zum letztenmale nach Lübeck, und nur mit Kiel 
wird die Verbindung noch bis Mitte nächsten Mo-
natö fortdauern, sowohl durch den „Friedrich Vl." 
alö den „Löven", der zwischen Wordingborg uud 
Kiel fährt, welches letztere Dampfboot von vielen 
Reisenden, wegen der kurzen Seefahrt, vorgezogen 
wird, da von hier nach Wordingbnrg eine regel-
mäßige und bequeme Diligence abgeht, die genau 
mit dem Abgang und der Ankunft des „Löven" zu-
sammentrifft. Zudem ist die Beförderung auf die-
sem Wege wohlfeiler, und steht zu hoffen, daß 
überhaupt im nächsten Jahre, die etwas hohe» 
Preise für die Fahrt von hier »ach Lübeck Stettin 
und Kiel werden herabgesetzt werden. 

W i t t e r u n g . 
Oct. Thermom. Barometer. Himmel. 

3. 0,3R. 27 8,6 trüb, ruhig. 
4. 0,5 „ 272,2 heiter. SW. 
5. 4,4 „ 271,7 Schuee. trüb, ruhig. 
6. 7,0 „ 27 3,5 Regeu. ruhig. 
7. 3,4 „ 27 0,5 Regen. S. 
8. 2,5 „ 27 6,0 trüb. W. 
9. 2,0 „ 27 4,2 Schnee, trüb, ruhig. 

Angekommene Fremde. 

9. October. Se. Durchlaucht, der Herr FUrst Barclay 
de Tol ly , vom Lande; Herr Eduard Carl Noeschel, von 

. S t . Petersburg; 
. 10- Ee. Durchlaucht, der Herr Minister Fürst Hohenlohe 
l Kirchberg, aus Würtemberg; Herr RegierungSrath 

Laube, von Riga, log. im Hotel Stadt London. 

I m Namen deS Gkkieral»GouvernementS von Liv«, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W . H e l w i g , Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 120. 
Mittwoch, dm 12. October 1838. 

I n t e l l i g e n z 

DieRentkammer dcr Kaifcrl. dörptschen Univer-
sität macht hierdurch bekannt, daß die unter dem 
alten UniversitätS-Gebäude am Markt belegenen beiden 
Buden, nämlich die Eckbude und die mittlere Bude, 
jede mit einem daranstoßenden heizbaren Zimmer, mit 
Beheizung/ für die Zeit vom 1. Januar 1839 bis 
zum 1. Januar 1842 öffentlich zur Miethe auSgebo» 
ten werden sollen; und ladet die darauf Reslektiren-
den hierdurch ein, sich am 14. Oktober e. , als an 
dem zu diesem Behuf anberaumten LicitationS-Termin, 
Vormittags um 13 Uhr, in der Universitär - Rent-
kammer einzufinden. 1 

Dorpat, den 4. Oktober 1836. 
Rector Neue. 
M. ASmuß, Secr. 

Da zufolge deS am 17ten August 1837 Aller-
höchst bestätigten Beschlusses deS Comire der Herren 
Minister die Geldmarken der Revalschen Stadtkasse 
binnen Jahresfrist eingelöst werden müssen, so sieht 
die ehstländische Gouvernements-Regierung sich ver-
anlaßt, nicht nur mir Beziehung auf die von dem 
Wohledlen Magistrate der Stadt Reval am 6. Nov. 
4837 erlassene Publikation die Inhaber der Geldmar-
ken aufzufordern, diese Marken zeitig zur Einlösung 
einzuliefern, sondern auch zur Kenntniß des Publi-
kums zu bringen, daß nach dem 5. November 1838 
keine Einlösung mehr stattfindet uud der Umlauf der 
Marken unbedingt aufhört, so daß dieselben nirgends 
als Zahlung ausgegeben oder angenommen- werden 
dürfen. Reval Schloß, am 18. Juli 1838» 1 

L. v. Löwenstern, Vicc-Gouvemeur. 
I . v. Berg, Baron Rosen, T. v. Krusensiiern, 

RegierungSrath. RegjerungSrath. RegierungSrath. 
(1^.8.) E. v. Nottbeck, Secr. 

AuS Einem Kaiserlichen dörptschen Landgerichte 
wird in Gemaßheit eines dazu vom Einem Erlauch-
ton Kaiserlichen livl. Hofgerichte anher erlassenen Be-
fehls deSmittelst bekannt gemacht, daß'die anfänglich 
zum 10. Oktober 0., spater aber zum 18. Oktober 
o. auf dem Gute Carolen und die zum 21. Oktober c. 
auf dem Gute Rösthof anberaumt gewesenen Auktio-
nen für jetzt nicht stattfinden werden. 1 

Dorpat, am 30. September 1838. 
Im Namen und von wegen deS Kaiserlichen 

Landgerichts dörptschen Kreises: 
Landrichter Samjon. 

v. Akermann, Secr. 

- N a c h r i c h t e n . 

Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daü 
dem Herrn Flotte-Capitaine-Lieutenant Hcrrmann v. 
Hüene gehörige, hierselbst im dritten Sradttheile un-
ter Nr. 67 belegene steinerne Wohnhaus am t0. Ja-
nuar 1839 öffentlich versteigert werden soll, uni> 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an 
gedachtem Tage und dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in Eines Edlen 
RatheS Sitzungszimmer cinzufindcn, ihren Bot und-
Ueberbot zu verlautbareu, und sodann abzuwarten, 
was wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-RathhauS, am 8. Oktbr. 1838. 3-
Im Namen und von wegen ES. Edl. Ratheö 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Skadk 

Dorpat wird zur Uebernahme einer an der hiesigen 
hölzernen Brücke erforderlichen Hauptreparatur unk 
Lieferung der dazu nöthigen Materialien, worunter 
etwa 700 dreizöllige Planken von 21 Fuß Länge und 
10 Zoll Breite, ein nochmaliger Torg Statt finden, 
uud werden demnach alle Diejenigen, welche solche 
Reparatur unk Materialienlieferung zu übernehmen 
Willens sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich am 
20. Oktober e., so wie dem alsdann zu bestimmen-
den Pcretorgterminc, Vormittags um 11 Uhr., in 
EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer cinzufindcn, ihre 
Forderungen zu verlautbareu und sodann abzuwarten, 
waS wegen deS Zuschlags feruer verfügt werden wird. 
Der bezügliche Reparaturauschlag ist in- der RarhS-
kanzellei zu inspiciren. 3 

Dorpat - RathhauS, am 11. Oktbr. 1838. 
Im Namen und von wegen EŜ  Edl. Ratheö 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeisier Helwig. 

Ober-Secr. A. Z. Weyrich. 

(Mit Genehmigung Oer Kaiserlichen Pdlizei-Vert 
wolknng hiefelbst.) 

Bekanntmachungen. 
Ich Endesunterzeichneter wünsche Unterricht z« 

crtheilen in der russischen Sprache, sowohl in Pensi-
onen als auch privatim. Meine Wohnung ist bci 
dem Herrn Lehrer Dittler. 

Graduirter Student Philadclphin. 



An die resp. Schafe.rei-Vesitzer des l iv» 
ländischen Gouvernements. 

Der Herr Schäferei-Inspektor Puhlmann, des-
sen übernommene Verpflichtungen mit Beendigung, 
der in diesem Winter vorzunehmenden Boniriruug 
und Classification der Schafe erfüllt sind, hat zur 
kontraktlich bestimmten Zeit daS fernere Fortbestehen 
der bisherigen Verhältnisse gekündigt, da die Erfah-
rung gezeigt, wie bei der bereits bedeutenden Zahl der 
Schäfereien und deren Entfernung von einander die 
Kürze der zum Geschäfte sich eignenden Zeit eS nicht 
gestattet, solches mit zum Zwecke führender Ausführ-
lichkeit vorzunehmen; — zugleich hat Herr Puhl-
mann sich aber erboten, 30 bis 40 Schäfereien bei-
zubehalten und sich ihrer genauen Inspektion zu un-
terziehen, gegen eine Vergütung von 20 bis 40 Rb. 
S. M. pr. Schäferei im Verhältnis; ihrer. Kopfzahl, 
bci übrigens freier Reise. Um nun aber mit'Herrn 
Puhlmann daS Weitcrc zeitig verabreden zu können, 
werden die resp. Schäferei-Besitzer, die ferner gegen 
Zahlung eines verhaltnißmäsiigen Firi ihre Schäfereien 
durch Herrn Puhlmann wollen bonitiren und beauf-
sichtigen lassen, desmittclst aufgefordert, Behufs fer-
nerer Unterhandlungen, bis zum 10. December «. o. 
die erforderlichen Anzeigen, unter der Adresse des Hn. 
Distriktö-DircktorS v. Schultz in Riga, zu machen. 

Schloß Trikaten, am 47. Sept. 1838. 1 
Die livl. ritterschaftliche SchäfereuComität. 

Wie früher, so auch in diesem Jahre werde ich 
mich mit der Rekruten - Abgabe beschäftigen, zeige 
solches allen meinen Freunden hiedurch ergebenst an, 
und bitte um geneigte Aufträge. 2! 

Commissiouair H. Zepernick, 
wohnhaft in der Steinstraßeim Stahlbergschen Hause. 

Die Direetion deö dörptschen Hol; - ComptoirS 
macht hierdurch bekannt, daß vvn jetzt ab bis zum 
September deS nächsten 18A9stenIahrcS dic verschie-
schiedenen Brennholz-Gattungen zu folgenden Preisen 
abgelassen werden sollen: 
Die erste Gattung Birken - Brennholz zu 8 R. 50 K. 
— zweite dito dito 8 — 
— dritte dito dito 7 — 50 — 
Die erste Gattung Ellcrn - Brennholz 7 — 50 — 
— zweite dito dito 7 — 
— dritte dito dito 6 — 5 0 
Jeder Faden enthält 3 Arschin Länge und 3 Arschin 
Höhe. Dem Holzmspector werden von jedem Faden 

Brennholz f u n s Kopeken Kupfermünze von den resp'; 
Käufern entrichtet. 3 

Dorpat, am 10. Oktober 1838. 
Präsidirender Direktor: 

Polizeimeistcr v. Reutz. 
A. Weyrich, Sekr. 

Zu verkaufen. 
I n meinem Instrumenten-Magazin befindet sich? 

eine Auswahl von Flügeln und tafelförmigen Instru-
menten zu 6^ Oetaven, nach der neuesten Peters-
burger Art gebaut, von außerordentlich gutem Ton 
und leichtem Spiel. Einem hohen Adel und rcspekt. 
Publikum biete ich selbige Instrumente zu folgenden, 
höchst billigen Preisen an : 

Ein Flügel ä 715 Rubel B. A. 
Ein tafelförmiges Pianoforte ä 320 Rb. B. A. 

Hinsichtlich der Güte dieser Instrumente versichere ich 
die geehrten Käufer, daß sie zufrieden sein werden. 

I . H. M. Kelberer, 3 
Jnstrumentenmacher in Riga. 

Ein Schuppenpelz von vorzüglicher Güte ist be! 
dem Kürschner Weise, im Hause der Bürgermusse, 
zu verkaufen. 1 

Wegen Abreise ins Ausland werden im Drewing-. 
schen Hause in der Blumenstraße jeden Nachmittag 
Sachen von Werth verkauft; auch würde eine Reise-
gesellschast zu gemeinschaftlichen Kosten sehr willkom-
men seyn. ^ 

Zu vermiethen. 
Ein unweit der neuen esthnischen Kirche belege-

nes HauS von 8 Zimmern, nebst Nebengebäuden, 
ist zu vermiethen. Auch kann das nöthige Brenn-
holz zu dieser Wohnung geliefert werden. — Fer-
ner ist der GenSdarmen-Kaserne gegenüber ein HauS 
von fünf Zimmern, mit Erkerwohnungen und Ne-
bengebäuden , zu vermiethen. Das Nähere bci 
Hrn. Rundalzow. 2 

Im Löwensternschen Hause in der karlowaschen 
Straße ist eine Wohnung von 4 Zimmern, nebst al-
len Bequemlichkeiten, zu vermiethen. DaS Nähere 
bei Stieglitz im Löwensternschen Hause beim Universi-
tär-Gebäude. 3 

I m ehemaligen Weißschen Hause in der Stein-
ftraße ist eine große und eine kleinere Familienwoh-
linng mit allen Bequemlichkeiten, nötigenfalls auch 
mit einem Garten, zu vermiethen und kann sogleich 
bezogen werden. 



Dörfische Zeitung. 
- Erscheint Z M a l wöchentlich am SNontaa, M i t t w o c h ^ n d ^Sonnabend. Pre is i n T)orpae Zo R . , bei Tlerfenduna durch d i r P o « 
. A R . D ie Pränumera t ion w i r d -in hkestyem Or te bei der Redok t ion , dem biesiarn D o s t r y a , ^ , ? oder dem B u c h d r u a » Schüvmana 

entrichtet; von Auswär t igen bei demjenigen Postcvmpto i r , durch welches tie ^ e Z n t u n g zu beziehen wünschen« 

tLt. Sonnabend, 13. October. tS38. 

I n l ä n d i s c h - N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. — Odessa. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
— Großbritanien und I r l and . — Spanien . — Por tugal . — Holland. — Deutschland. — I t a l i en . — Oesterreich. — 
Türkei . — Ostindien. — Brasilien. ' 

^ t t l a t t d t s c h e N a c h r i c h t e n . Feldmarschalls Graft» Dlebttsch-Sabalkanski, zu 
' ^ AeutenantS, die Secondlieurenants Hübn 'e r , 

' S t . Petersburg, 10. Oct. Allerhöch- Bachtin 1 und 2 und von Rutenberg; zu.Se-
IteS Reskript. Herr Ober-Prokureur desh. Sy- condlietttenants die Fähndrichs, von Meyendörf, 
nodeS, General-Major Graf Protaßow! Nach- von Stempel, von Rüdiger und Kl ingen-
dem Ich aus dem Berichte des Wirklichen Geheis berg; vom Jägerregiment des Feldmarschalls Für-
merachs Uwarow ersehen habe, daß Sie, wäh- sten von Warschan Grafen Paskewitsch Eriwanski, 
rend der Akwesenheit desselben, neben Ihren ande- zum Secondlieurenant, der Fähndrich Gerken. 
ren von M i r Ihnen auferlegten Pflichten, mit Vom tsten Eadettencorps sind die Stabscapi-
glelcher Thätigkeit und gleichem Eifer das Mini- tains Kor f 2 und Kor f 1 zu Capitains beför-
sterium des öffentlichen Unterrichts verwaltet ha- dert. (Rnß.Jnv.) 
6en, so halte Ich es für gerecht, Ihnen Meine Odessa, 27. Sept. Die Überschwemmung 
besondere Erkenntlichkeit zu bezeigen, und verbleibe der Donau und des Pruth, die den Bewohnern 
Ihnes auf immer wohlgewogen. der Ufer dieser Flüsse in Bessarabien einigen Schq-

Das Original ist von S. M. dem Kaiser den zugefügt' hat, hatte dadurch nützliche Folgen, 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: daß sie von Bessarabien und den angränzenden 

St. Petersburg» N i k o l a j . Gouvernements ein noch größeres Unglück ab-
den 1. October 1838. wandte. Im vergangenen Jahre war nämlich hier 

S. M. >̂er Kaiser haben die am 24. Au- eine außerordentliche Menge von Heuschrecken er-
gust d. I . erfolgte Wahl des l)r. Ju l i us Fritz- schienen, welche auf den Feldern bedeutende Wer-
sche, Chemikers an der hiesigen Anstalt künstlicher heerungen anrichteten. Im Herbste ließ sich die 
Mineralwasser, zum Adjuncten der Kaiser l icheZ ganze Heuschrecken-Masse auf den Inseln der Do-
Akademie der Wissenschaften für Chemie am 30. nau und des Prnth nieder, und wären nun nicht 
September Allergnädigst zu bestätigen geruht, diese durch daS Austreten der Donau und des 

(St. Pet. Ztg.) Pruth überschwemmt und dadurch die ganze Brut 
Dem Commandeur der Isten Btigade der 20sien der Heuschrecken vernichtet worden, so würde die-

Znfanterie-Division, Generalmajor Lingen ist.sür seS schädliche Jnsect in noch größerer Menge, als 
ausgezeichnete Tapferkeit im Kriege gegen dU Berg- im vergangenen Jahre, die furchtbarste Verheerung 
Mker der St.Stanislausorden 2ter Classe Al ler - angerichtet haben, indem es das auskeimende Ge-
gNä d lg st verliehen worden. ' " trelde und Gras verzehrt hätte. Daß dieses große 

Zu Rittern des St. WladimirvrdenS 3ter Classe Unglück von der Gegend abgewendet worden ist, 
sind für ausgezeichneten Diensteifer Allerg.nä- dafür bringen alle B e w o h n e r d e r s e l b e n dem Hlm-
digst ernannt worden: die wirklichen Staatsrache: mel heiße Dankgebete dar; zugleich Lehen sie M 
der älteste Direktor der Commerzbank Schmidt, Gott, noch ein anderes drohendes U n g l ü c k von i h -
der. Chef des Rigischen ZollbeMs Hesse, der nen abzuwenden, indem in jenen Gegenden em 
Chef des Radziwilowschen Zollbezirks Schele, der starkes Viehsterben ausgebrochen ist. ^ 
beim Fmanzminister als Beamter für besondere Colonieen sind in kurzer Zeit 3̂  bis 400 Stuck 
Auftrage dienende Staatsrath P fe i fe r , der In- Hornvieh gefallen. Manche Colomsten, die nur 
Ipector der Medicinalverwaltung des Don Heeres, ein Paar Arbeitsochsen hatten, haben nach dem Ver-
Staatsrach Lange. luste derselben nicht mehr die Mltte^ um ihr Kmm 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 30. von dem Felde einzubringen. ^ Bessa-
Sept. ist der Capitain Werner vom Shitomir, rabien in Menge e r s c h i e n e n e n Wolfe nchten großen 
schett Jagerreglment zum Major befördert worden. Schaden an, indem sie viel Vieh rauben; sogar am 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1. hellen Tage, in der ? 
Det. sind befördert: vom Infanterieregiment des vor den Augen von Menschen fallen sie das Vteh 
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an. Die Einwohner versichern, diese Rauhthiere. Vorort Luzertt von der hohen Tagsatzung. den Be-
wären von den Donaüinseln, durch die Ueberschwem- fehl erhalten, Nachstehendes zu antworten: Alö 
mung vertrieben, auf daö feste Land herübergekom- die Großen Räthe der Kantone aufgefordert wur-
men; auch kann man annehmen, daß die wilden den, auf das Verlangen des Herzog's von Moute-
Schweine, von denen sich jetzt viele in der Steppe bello zu antworten, waren ihre Stimmen über die 
zeigen, von eben daher gekommen sind. Stellung Napoleon Louis Bonaparte's und über 
- Aus Konstantinopel schreibt man, daß auf die Frage seiner Nationalität, aber nicht über den 

dem zum temporären Pest-Lazarethe eingerichteten Grundsatz getheilt, daß die Forderung der Answei-
Schisse zwanzig Pestkranke gestorben seyen; 'auch sung eines Schweizer Bürgers als der Unabhän-
spricht man von einem verdächtigen Falle in der gigkeit eines souverainen Staates zuwider, muuläsq 
Stadt selbst. (Odeß. Ztg.) sig sey. Seit Napoleon LouiS Vonaparte öffentli-

che Schritte gethan hat, um die Schweiz zn ver-
lassen, welche Schritte der Vorort bemüht ist zn. 
erleichtern, so ist eine Berathung der Tagsatznng, 
hinsichtlich dieses Gegenstandes, uberflüssig gewor«. 
den. Getreu den Gesinnungen, die die Schweiz 

Par is , 10. Okt. Der Moniten? par i - seit Jahrhunderten an Frankreich geknüpft hgben, 
sien. bestätigt in seinem gestrigen Blatte dje von kann sie es doch nicht unterlassen, mit Freimütlng-
dem «Messager" milgetheilte Nachricht von der Ab- keit das schmerzliche Erstaunen auszndrückeu, wel-
reise Louis Bonaparte's ans der Schweiz und be- ches ihr die feindseligen Demonstrationen verursacht 
richtigt die Meldung des genannten Oppositions- haben, bevor noch die Tagsatznng versammelt war, 
Blattes nur dahin, daß die Nachricht nicht durch um auf eine definitive Weife über die an sie er-
den Telegraphen, sondern durch einen außerordent- gaugene Reclamation zn berathschtagen. Die Täg-
lichen Courier in Paris eingetroffen sey. ^ Das satzung wünscht eben so sehr, wie eö nur die Fran>-
Journal des Pöbatö fügte j e n e r Mitteilung zösische Negierung wünschen kann, daß Verwicke-
in seinem gestrigen Blatte Folgendes tnnzu: „ES lnngen von der Art, wie die stattgehabten, sich 
scheint in der Tlwt gewiß, daß der Prinz LouiS nicht mehr erneuern mögen, und daß in der Folge 
Bonaparte die Schweiz verlassen hat. Der Ver- das gute Vernehmen ver beiden Länder, die durch 
kauf seiner Pferhe und seiner Wagen ist auf den. ihre Erinnerungen, wie durch i lM Interessen ver-
10. Oktober angekündigt. Man weiß noch nicht, Kunden sind, durch nichts gestört werden möge; sie 
wo er sich zu fw'ren beabsichtigt. Der Prinz hat, überläßt sich der Hoffnung, daß die früheren Ver-
such zu diesem Zweck, nach und nach an den König lMnisse der guten Nachbarschaft und die alte ge-
von Württemberg, an 'England, an Oestrcich und genseitige Neigung schnell wieder hergestellt nnd be, 
an Nußlanh gewendet." — In dem heutigen sestigt werden wird." 
Blatte deS „Journal des Debats" liest man ü.ber Man hat uugefähr eine Meile von der Stadt 
die Schweizer Angelegenheiten Folgendes: ^Der. Bourg Sr. Andeol (im Departement Ardöche) Grot-
e)dgeuösische Vorort Lnzern ist dnrch die Schweizer ken von drr größte» Ausdelmung nnd besonderer 
Aagscchung, tn der Sitzung vom v. Oktober, er- Schönheit entdeckt. Sie befinden sich in der Ge-
Mächttgt, worden, auf die Note des Herzogs von meinde St. Marcel an den Ufern' der Ardeche. 
Myntebe.llo., dem Entwürfe gemäß, zu antworten. Eine genaue Beschreibung derselben ist für jetzt nu-
tzen wir unten mittheilen und der mit einer Mijo- möglich; es genügt, zn sagen, daß' es in Frankreich 
rMftzon 4.7 Staaten angenommen worden ist. Wir vielleicht nicht eine Höhle giebt, die mit ihnen.Pen 
halten den Streif dnrch diese Antwort für beendet, Vergleich aushalten könnte; man braucht 6 bis 7. 
die, wenn, auch in Bezug auf den Prinzen Louis Stunden, um sie mit der Fackel in der Hand zn 
allerdings nicht sehr ausführlich, doch durchaus pas- durchwandern, und findet in denselben GallerieeN 
ftnd in der Form, und versöhnend und friedlich in und Säle von 2 biS300Metreö Länge. Derschön-
der Sache abgefaßt ist. Von der Schweiz selbst ste Kalkspath bietet sich in den verschiedenartigsten 
wird fortan die Aufrechthaltnny des gmen Verneh- Formen dem Auge dar hier ist eS eine Kaskade 
mens abhängen, welches sie nicht mehr gestört zu oder ein gigantischer Monolitk,, weiß wie Alabaster, 
scheu hofft und wünscht; denn Frankreich wird nie- dort sind eS Säulen von riesenhafter Höhe, wei-
mals zum Anhaltpunkt für Verschwörungen oder terhin sieht man Vorhänge, Baldachine, Bänder von 
Intrigueu gegen die Unabhängigkeit, nnd die Nuhe der saubersten Arbeit, die unsere Aufmerksamkeit 
der Schweiz dienen, vielmehr wird diese in der in Anspruch nehmen; überall bieten sich Tropfstein-
Französischen Regierung, so oft sie desseu benöthigt Gebilde in den verschiedensten Farben und mannig-
seyn sollte, ihren alten und getreuen Verbündeten fachsteu Formen, die oft mit einer systematischen 
finden. Nachstehendes ist die Antwort des Voror- Regelmäßigkeit wechseln, dem Beschauer dar. Seit 
tes: ^«Da Se. Ercellenz der Herzog von Monte- dem Anfange des Monats September, wo dies? 
bejly, Botschafter Sr. Majestät des Königs der Grotten zuerst eindeckt wurden, besuchen täglich ei-
Manzofen,. durch seine Note vom 1. August von m'ge Hundert Neugierige dieselben. Der Präfekc 
den. Äun.des-Beh>ördetl verlangt hat, daß Napoleon des Ardeche - Departements hat vor einigen Tagen 
Louis Bouaparte gehalten scyn solle, das Gebiet einen genauen Bericht über diese prächtigen unter-
der Schweiz zu verlassen, so hat der eidgenössische' itdtsch'eu Höhlen eingefordert, die bis diesen Augen-' 

Ausländische Nachrichten 



blick unbekannt waren und nur durch einen Zufall 
entdeckt worden sind. 

Die Bombardirr-Schiffe „Vulcan" und „Eclair" 
sind unter Segel gegangen; das Dampfboot „Phas 
re" begleitet sie bis Cadir, um sie durch die Meer-
enge zu geleiten. Diese Schiffe, welche die Esea-
dre des Admiral Baudiu vollzählig machen werden, 
erreichen Meriko um die Mitte des Novembers. Es 
können alSdann die Angriffe auf das Fort St. Ju-
an d'Ulloa ohne Aufschub beginnen. 

Pa r i s , 10.Oct. DerMoniteur parisien 
enthält folgende ausführlichere Berichtigung: »Je 
mehr die öffentliche Meinung sich beruhigt, je mehr 
sie darnach strebt, ihre Ruhe zu genießen und end-
lich die Wahrheit über so viele Dinge zu erfahren, 
welche die Leidenschaften bisher verdunkelt hatten, 
je mehr bemühen sich auch gewisse Journale, gegen 
diese allgemeine Stimmung zu kämpfen. Niemals 
ließ man es sich eifriger angelegen seyn, ein beklagens-
werthes Ziel zu verfolgen. Es ist ein förmliches 
Bcrlcumdungs- und Lügenfieber, dessen Anfälle sich 
bei jeder Widerlegung zu verdoppeln scheinen-
Was hat man nicht z. B. seit 2 bls 3 Tagen al-
lein über die Königliche Familie gesagt? Zuerst 
mußte der König krank seyn: er zeigte sich kaum 
Mehr und erscheint nicht einmal mehr bci Tafel; 
während doch der König sich niemals besser befun-
den hat, täglich ausfährt, alle Tage empfängt nnd 
immer von einer großen Anzahl Personen gesehen 
wird. Dann ist cs der Herzog von Nemours, der 
nach Deutschland abreist, und dessen Reise nun zu 
tausend Kommentaren dienen muß, in denen das 
Lächerliche noch die Erfindung übersteigt. Ist cs 
nöthig, auf alle diese Kommentare zu antworten, 
daß der Herzog von Nemours nicht im Entfernte-
sten daran denkt, Frankreich zn verlassen? Man 
erzeigt ihnen dadurch allerdings viel Ehre, aber 
doch muß man eS thun, um wo möglich der Er-
findungsgabe jener Journale Schranken zu setzen. 
Endlich verkündet man, die Herzogin von Orleans 
sey so bedenklich krank, daß der Herzog ihr Ge-
mahl, seine Reise im Nordosten Frankreichs habe 
unterbrochen und seine Rückkehr nach den Tuille-
rieen beeilen zu müssen geglaubt. Nun befindet 
sich aber die Herzogin von Orleans so wohl, wie 
man cs nur wünschen kann, und der Herzog ist 
gerade nur an dem Tage nach Paris zurückgekehrt, 
den er schou vor seiner Abreise festgesetzt hatte. 
Sind daS nun genug falsche Nachrichten über ei-
nen Gegenstand, bei dem der Anstand und die Ach-
tung für das Köuigthum und für daö Land eine 
so besondere Vorsicht zur Pflicht machen?" 

Par i s , 12. Okt. Der Münster - Rath war 
auch heute, wie schon seit mehreren Tagen, einige 
Stuuden lang bei dem Conseils-Präsidenten versam-
melt. 

Der General Sebastian: wird binnen kurzem 
von London m Paris erwartet, der Herzog von 
Broglie ist bereits hier eingetroffen, der Marschall 
Soutt wird Ende November zurückkedren, und Hrn. 
Dupin's Ankunft sieht man ungefähr iu 14 Tagen 
entgegen. 

Vorgestern ereignete sich an einer der Bar-
rieren von Paris ein Vorfall, der leicht die ernste-
sten Folgen hätte nach sich ziehen können. Der 
ans 1 Corpora! und 6 Soldaten bestehende Po-
sten hatte sich total betrunken und gerieth in die-
sem Zustande auf den Einfall, seine Gewehre zu 
laden uud alle Vorübergehenden unter der Dro-
hung zu verhaften, daß man Feuer geben würde, 
wenn sie Widerstand leisteten. Schon war die 
ganze Wachtstube mit verhafteten Personen ange-
füllt, als eine Patrouille von LS Mann hinzukam, 
die betrunkene Mannschaft ablöste und die Gefan-
genen in Freiheit setzte. Der Korporal und die 6 
Mann werden vor ein Kriegsgericht gestellt wer-
den. 

Eine Schweizer Zeitung bemerkt sehr richtig, 
der Prinz Louis Napoleon würde, wenn er sei-
nen Zweck streichen und König von Frankreich wer-
den sollte, sich einst mit dem Thurgauer Bürger-
brief die Pfeife auzüuden. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Londou, 9. Okt. I n einer am Sonnabend 

nn Schloß Windsor gehaltenen Geheimeraths - Ver-
sammlung wurde das Parlament vom 11. d. vor-
läufig noch ferner bis zum 4. Dezember prorogirt 
und der Stadt Birmingham, so wie kürzlich der 
Stadt Manchester, die neue Municipal-Derfassung 
verliehen. 

Der Marquis von Clauricarde ist gestern mit 
seiner Familie von hier nach Woolwich abgereist, 
wo das Dampfboot „Firebraud" seiner harrt, um 
ihn nach Sheerneß an Bord der Fregatte „Cleopa-
tra" zu bringen, welche vom Capitain Grey kom-
mandirt wird und dazu ausersehen ist, den neuen 
Botschafter nach Kronstadt zu führen, wohiu be-
reits daS Dampfboot ,,Lightning" vorausgeeilt ist, 
damit es den Marqms dort gleich in Empfang 
nehmen und nach St. Petersburg bringen könne. 

Da in auswärtigen Blättern mancherlei Ge-
rüchte über die Londoner Konferenz verbreitet wer-
den, bald, daß dieselbe den wichtigen Beschluß ge-
faßt habe, eine neue Theilung der Niederländischen 
Schuld vorzunehmen, bald, daß sie sich für aufge-
löst erklärt hätte, wofür man besonders die Abreise 
des Fürsten Esterhazy von London als Beweis an-
geführt, so findet die Morn ing Chronicle sich 
zu der Erklärung veranlaßt, daß dieö Beides un-
gegründet sey. „Die Konferenz", sagt das ministe-
rielle Blatt, „hatte zu der Zeit wo dieselben Gerüch-
te in Umlauf kamen, noch gar keine Sitzung gehal-
ten, uud wenn auch Fürst Esterhazy abgereist »st, 
so verweilt doch Graf von Senff-Pilsach noch hler 
und vertritt Oesterreich in der Konferenz." 

Am Freitag Abend brach zu Liverpool m einem 
großen Speicher in' der Robert-Straße Feuer aus 
und verbreitete sich bald über mehrere andere nahe 
gelegene Speicher und Häuser; ln den ersteren be-
fand sich besonders viel Wolle, Baumwolle und 
auch Salpeter; dieser veranlaßte zweimal starke 
Erplosionen, durch welche eme Menge von. Men-
schen beschädigt wurden und zwei ums Lebe« kamen. 
Erst am Sonnabend früh gelang cs, dem Feuer 
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Einhalt zu thun, nachdeck ein Schaden von 150 
—200,000 Pfund angerichtet worden war. Durch 
die eine Erplosion wurde eine drei Stock hohe 
Schiffsbröd-Bäckerei, die noch gar nicht vom Feu-
er gelitten hatte, sammt einem Nebenhause über den 
Haufen geworfen, alle Fenster in den umliegenden 
Straßen zersplitterten, und eine große Volksmasse 
stürzte wie vom Blitz getroffen, zu Boden. 

Die in Französischen Blattern enthaltene Nach-
richt, daß der Vicekönig von Aegypten in die Be-
dingungen des kürzlich zwischen England Frankreich 
und der Pforte abgeschlossenen Handels - Traktats 
gewilligt habe, wird vom hiesigen Courier mit 
folgender Bemerkung begleitet: „Diese Nachgiebig-
keit von Seiten Mehmed Ali'S, wenn sie sich bestä-
tigt, wird wahrscheinlich, mindestens für jetzt, den 
kriegerischen Demonstrationen im Orient Einhalt 
thun, von denen in der letzten Zeit so viel die Res 
de gewesen, und die bei längerer Fortdauer viel-
leicht zu einem allgemeinen Kriege hätten führen 
können." 

I n einer Mittheilung über den Fortgang der 
Arbeit am Themse-Tunnel, die Herr Brunel dem 
Institut der Civilingenieurs in einer ihrer letzten 
Sitzungen machte, erwähnt er, daß die Arbeiter bei 
ihren Ausgrabungen weit mehr durch Feuer als 
durch Wasser belästigt seyen. Die dabei ausströmen-
den Gase entzünden sich selir schnell, und in Guy'S 
Hospital liegen einige dieser Leute, die durch Ein-
athmung derselben so beschädigt sind, daß man an 
»Krem Anstemmen zweifelt. Die Erplosionen sind 
häufig, und löschen die Lichter aus, doch zum Glück 
benimmt die Weite des Raums ihnen das Gefähr-
liche. Diese Gase entwickeln sich aus dem Fluß-
schlamm, und dringen durch eine Spalte in der 
Wölbung. Man hat Chlorkalk dagegen angewandt, 
aber ohne Erfolg. 

Londoner Blätter schreiben: „Seit einigen Ta-
gen zeigt man in Moorgate-Street eine neue Be-
leuchtungsmethode, die eine völlige Umwandlung 
in dem bisher bekannten Beleuchtungssystem her-
vorbringen soll. Das Licht ist kein anderes als 
Gas, und erzeugt sich mit atmosphärischer 
Luft. Eine eben so einfache als sinnreiche Lampe 
läßt einen Lnftstrom zu, und combinirt ihn mit 
flüchtigen Oelen, die man bisher nicht zu verwen-
den wußte. Außerdem, daß das atmosphärische 
Gas glänzender ist, als das der Kohle, verursacht 
es anch keine Erplosionen. Jede Werkstätte, jedes 
Haus, jedes Zimmer kann den Apparat aufnehmen 
und sein Gas haben. Bei dieser Entdeckung hat 
man keinen Gasometer, keinen' besonder» Bereitungs-
ort, keine unterirdischen Nökren, kurz den ganzen 
kostspieligen Apparat der Kohlengaseinrichtungen 
nicht nöthig. Trotz dem, daß das Licht doppelt so 
stark ist, soll die Ersparung doch 50 Proc. betra-
gen." 

Die vier bedeutendsten britischen Missionsgesell-
schaften erhielten nach dem Herald im Jahre 1837 
an Beiträgen 263,628 Pf. St., nämlich die Mis-
ston der englischen Kirche 83,447, die Wcsley-Mis-

sion 81,930, die londoner 70,255, die Baptisten-
Mission 17,896 Pf. St. 

I n Manchester wurde, wie der Observer 
sagt, unter dem Vorsitze des Hrn. Brotherton eine 
Versammlung gehalten, um Einleitungen zur Stif-
tung einer Anstalt zu treffen, welche Parthenon 
oder Arbei ter-Univers i tät heißen soll. Der 
Zweck dieser Anstalt ist, der arbeitenden Volksklasse 
Gelegenheit zu geben, sich diejenigen Kenntnisse zu 
verschaffen, welche den Arbeiter nicht nur geistig 
erheben, sondern auch zu einem nützlichen Mitglieds 
der bürgerlichen Gesellschaft machen würden. Wah-
rend die Versammlung über diese Angelegenheit sich 
berieth, wurde die Ruhe durch den Eintritt mehre-
rer Ultraradicalen mit einem Schuhmacher an der 
Spitze gestört, welche erklärten, daß daS Volk keine 
Kenntnisse nöthig habe, sondern nur eine gleichmä-
ßigere Vertheilnng des Eigenthums brauche, und 
daß, so lange es geringen Lohn erhalte und so viel 
arbeiten müsse, ihm weder Geld noch Zeit übrig 
bleibe, an der vorgeschlagenen Anstalt Thell zu 
nehmen. Hr. Brotherton suchte vergebens den lau-
ten Sprecher zum Schweigen zn bringen, aber die 
Verfechter des allgemeinen Stimmrechts warm so 
überlegen, daß sie ihn endlich hinauswarfen und 
mehrere ihren Absichten günstige Beschlüsse durch-
setzten. 

Ein Pachter, sagt der John B u l l , nahm 
neulich bei einem Gastmahl in Snrrey, als von 
der Politik und dem Benehmen der Whigs die Re-
de war, also das Wort: „Nun, ihr Herren,' ich 
kann sie nicht besser vergleichen als mit meinen 
Schweinen. Ich füttere sie mit Erbsen und in 
meinem Hofe. Die darin sind, wenn das Hofthor 
verschlossen ist, fressen ganz ordentlich und ruhig, 
und man hört keinen Lärm und kein Grunzen unter 
ihnen; aber dann kommt ein anderer Haufe vom 
Felde vor das verschlossene Thor, rennt von der 
einen Seite nach der andern, stößt mit dem Rüssel 
daran, quiekt, schreit und springt; doch kaum öffne 
ich daS Thor und lasse sie zn den Erbsen, so wer-
den sie so ruhig wie Mäuse in einer vollen Scheune." 

S p a n i e n . 
Einem vom Phare de Bayonne mitgeteil-

ten Brief aus Saragossa vom 3. Okt. zufolge 
war daselbst am Tage zuvor die Nachricht von ei-
ner neuen höchst empfindlichen Niederlage der Chri-
stines eingetroffen, von der aber die nähern Um-
stände noch nicht bekannt waren. Die Karlisten^ 
unter Cabrera haben nämlich zwischen Maekla nnd 
Caspe, also im nördlichen Theile von Aragonien, 
unweit des Ebro> die 4000 M. starke Division des 
Generals Pardinas angegriffen und, wie es scheint, 
gänzlich geschlagen, wobei die ChristinoS nach eini-
gen Angaben 50 Todte und gegen 300 Gefangene, 
nach Andern noch mehr verloren haben sollen. 
Manche wollen sogar wissen, Gen. Pardinas selbst 
sei getödtet oder gefangen worden, noch Andere, er 
habe sich im Unmnth über das Weichen seiner Trup-
pen, die als gänzlich demoralisirt geschildert wer-
den, selbst das Leben genommen. Dasselbe Jour-
nal enthält die Angabe, daß sich Maroto am 1.' 
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Okt. in Balmaceda befunden habe und den Gene-
ral Espartero in die Gebirge zu ziehen suche. Zu 
diesem Ende beabsichtige er einen Angriff anfVilla-
nueva de Mena, und habe seine Artillerie, die sich 
zuletzt in Amurrio befand, vorwärts geschickt. Vil-
lanueva de Mena ist ein wichtiger Punkt für die 
Truppen der Königin, da er den Weg, der von 
Villarcayo in die Provinz Santander fuhrt, be-
herrscht. 

Der Sent inel le des Pyrenves zufolge 
soll am 3. Okt. auf den Höhen von El Pardon, 
an derselben Stelle, wo vor Kurzem Alair geschla-
gen wurde, ein neues Gefecht statt gefunden haben, 
diesmal aber sollen die Christiuos, unter Anführung 
von Diego de Leon, die abermals von Garcia be-
fehligten Karlisten geschlagen und fast drei Stun-
den lang bis in die Gegend von Echauri verfolgt 
haben. Nähere Nachrichten fehlten noch. 

M a d r i d , 3. Oktober. Die Nachricht von 
der netten Niederlage, welche die Christinos er-
litten haben, bestätigt sich. Die Schlacht fand 
am 2. Oktober statt. General Pardinas marschir-
te gegen Fayon, um daselbst über den Ebro zu 
gehen und das von Cabrera belagerte Falcet zu 
entsetzen. Der karlistische General, von den Be-
wegungen des Feindes genau unterrichtet, ging bei 
Mora über den Ebro, machte dann eine schnelle 
Bewegung zur Rechten, erreichte die feindliche Di-
vision und griff sie mit so großem Ungestüm an, 
daß jie nicht widerstehen konnte. Als General 
PardinaS den Sieg des Feindes entschieden sah, 
ergriff er eine Pistole Und erschoß sich. Von seiner 
ganzen Division sollen nur 50 Reiter und weniges 
Fußvolt entkommen, alle Uebrigen getödtet oder 
g e f a n g e n Worden seyn. So lauten wenigstens die 
Nachrichten, welche der „Gazette de France" von 
ihren Correspondeilten in Oleron gegeben werden. 
— Nach einem Brief aus Saragossa vom 4. 
Okt., den dasselbe Blatt im AuSzuge mittheilt, war 
daselbst ein officieller Bericht des Militairgonver-
nenrs von Caspe an den General San Miguel 
mit der Niederlage und dem Tode des Generals 
Pardinas angekommen. I n Folge dieser Nachricht 
befand sich Saragossa in der lebhaftesten Aufre-
gung; das Volk lief durch die Straßen und rief: 
Nieder mit den Ministern! Da man ernstliche Un-
ruhen besorgte, so ergriff die Behörde in der Eile 
die ihr zu Gebote stehenden Maßregeln; es heißt 
sogar, daß auf einigen Plätzen und am Eingange 
der Hauptstraßen Geschütze aufgefahren worden wä-
ren. So haben also die ChristinoS in wenigen 
Tagen zwei ihrer besten Generale verloren, denn 
aller Wahrscheinlichkeit nach ist Alair doch an sei-
nen Wunden gestorben, da die christinischen Nach-
richten ganz über ihn schweigen. — Don Carlos 
war am Okt. in Elorrio, sein Hauptquartier 
aber im Menathale. 

Munagorri hat am 25. September eine Pro-
clamation an seine Anhänger erlassen, worin es 
unter Anderem heißt: „Wir haben den Frieden 
proclamirt, wir haben dies liebliche Wort auf un-
sere Fahne» geschrieben es ist tief in unsere Her-

zen eingegraben und deshalb müssen auch alle un-
sere Handlungen damit übereinstimmen. Wir müs-
sen daher gewissenhaft das Eigenthum respectiren. 
Alles, was uns verabreicht wird, bezahlen, keine 
Cöntributionen fordern, die Bewohner so wenig 
wie möalich belästigen und durchaus keine Rücksicht 
auf politische Menningen nehmen, sondern den Chri-
stinos, wie den Karlisten gleichmäßig die Freun-
deshand reichen. Man wird sich dann überzeugen, 
daß wir rechtlich zu Werke gehen uud daß wir, 
nicht um einen Krieg gegen Personen zu führen, 
sondern nur zu unserer persönlichen Verteidigung, 
die Waffen ergriffen haben." 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 2. Okt. Am 23. September ist 

der Prinz Georg von Cambridge hier angekommen. 
Se. Königl. Hoheit wird am Sonnabend nach Gi-
braltar Weiterreisen. Der Prinz, welcher unter dem 
Namen eines Lord Culloden reist, speiste am Tage 
nach seiner Ankunft bei ihren Majestäten. 

Mit der Frage über die Abschaffung des Skla-
venhandels ist es noch immer beim Alten. , Die 
Portugiesen scheinen die letzten unter allen Völkern 
seyn zu wollen, die den Menschenhandel abschaffen, 
denn die Regierung wird in ihrem Widerstände ge-
gen die Sache der Civilisation und Humanität vo« 
5er öffentlichen Meinung unterstützt. 

Die Mijzuelistischen Guerillas sollen in. den 
Provinzen wieder mehrere Mordthaten verübt ha-
ben. Diese Banden nennen sich Miguelisten, sind 
aber nichts als gewöhnliche Räuber und kummern 
sich eben so wenig um Politik, wie manche ähnliche 
bewaffnete Hausen in Spanien. I n der letzten Zeit 
haben sie sich vorzugsweise die Plünderung der Kir-
chen und Pachterwohnungen angelegen seyn lassen. 
Bajoa, der Anführer eines solchen Truppö, ist von 
einem Kavallerie - Detaschement überfallen- worden 
und hat zwölf Mann an Todten, worunter seinen 
Bruder, verloren. 

H o l l a n d . 
Aus dem Haag, 7. Okt. Bekanntlich bat 

Hr. Dietz in Brüssel mechanische Wagen erfunden, 
welche ohne Dampf auf den gewöhnlichen Straßen 
sich sehr schnell bewegen. Herr Dietz befindet sich 
seit Kurzem hier und erhielt von unsc'rm König ein 
Patent und auch Vorschuß aus den N a t i o n a l s o n d s 
zur Unterstützung der Industrie, um seine Wagen 
bei nnS einzuführen. Die Probe soll zuerst zwischen 
unserer Residenz n«d Rotterdam gemacht werden. 
Sechs aneinander gekettete Wagen sollen 80 Per-
sonen ohne die Frachtgüter fassen können nnd nur 
von zwei Pferdeil gezogen werden. Die Wagen 
befinden sich bereits hier. Gelingt dieft Probe, 
dann werden die Wagen bald in ganz Holland elm 
geführt werden und anf unfern, bekanntlich vorzug-
lichen Landstraßen sehr brauchbar seyn. Die Dili-
gencen, die bei uns Privatlmternchmungen sind, 
erleiden allerdings dadurch einen empfindlichen Ver--
lnst, da auf den Dietz'schen Wagen auch sehr billi-
ge Frachtpreise gestellt werden sollen. 

Amsterdam, 10. Okt. Im Handelsblad 
liest man: „Nach den letzten uns zngekommenen 



Berichten, auf öie wir uns verlassen zu kö,men, 
glauben, ist wenig Aussicht da, daß vor der Eröff-
nung der Generalstaaten eine bestimmte Antwort 
der 'Londoner Konferenz auf die Anträge deS Kö-
nigs erfolgen werde. Inzwischen bestätigt sich im-
mer mehr, was wir schon früher unseren Lesern 
mitgeteilt haben, daß alle fünf Mächte über Ei-
nen Punkt einig sind, über den nämlich, daß zwi-
schen ihnen unv unserem Kabinet der Traktat der 
21 Artikel alle Kraft verloren habe und nichts mehr 
ist, als ein todter Buchstabe." 

D e u t s c h l a n d . 
München, 9. Okt. Unter den Personen, dei-

nen Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thronfol-
ger Geschenke zurückließ, befindet sich auch un-
ser Kunst-Veteran Eßlair, dem gestern dnrch die 
Gesandtschaft ein kostbarer Diamantring, von einem 
sehr schmeichelhaften Schreiben begleitet, zugestellt 
wnrde. Der Prinz hatte den Künstler zwei Tage 
früher in der Nolle des Gallenstein gesehen, und 
seinem Spiele, daß ihn in mehreren Stellen sicht-
bar ergriff, allen Beifall geschenkt. — Se. Kaisers 
Hoheit hat deu geraden Weg über Innsbruck nach 
Varenna eingeschlagen. 

B e r l i n , 16. October. Bei der heute stattge-
fnndenen Ziehung sind von SeehandlungS - Schei-
nen die nachstehenden 108 Serien gezogen worden: 

13. 17. 54. 83. 103. 141. 160. 187. 
192. 210. 236. 236. 261. 262. 267. 270. 
326. 368. 407. 455. 468. 487. 513. 555'. 
571. 575. 623. 660. 662. 665. 667. 768. 
771. 783. 337. 913. 967. 992. 1009. 1022. 

1036. 1010. 1088. 1143. 1165. 1174. 1181. 1183. 
1195. 1202. 1222. 1258. 1272. 1308. 1352. 1368. 
1383. 1413. 1422. 1423. 1437. 1441. 1458. 1460. 
1507. 1514. 1524. 1613. 1621. 1624. 1626. 1628. 
1722. 1730. 1812. 1908. 1912. 1936. 1968. 1986. 
1993. 2000. 2003. 2006. 2010. 2014. 2065. 2082. 
2086. 2139. 2144. 2186. 2200. 2205. 2227. 2273. 
2278. 2311. 2338. 2355. 2359. 2388. 2152. 2458. 
L164 2468. 2490. 2494. 

Im kommenden Frühjahr will Fürst Pückler-
Muskau in seine Heimath zurückkehren. Seinen gro-
ßen und schönen Park in Muskau will er mit le-
bendigen Erinnerungen seiner Reifen anfüllen. Ae-
thiopische Pferde, Affen, Dromedare und andere 
ausländische Thicre sind schon unterwegs. Auch 
daS Schloß soll eine andere Gestalt bekommen. 
Ihm voraus eilt seine Schrift: Ter Vorläufer. 

Herder, der Berghauptmann, hat kürzlich 
ein D e n k m a l erhalten. Dabei fällt den Leuten ein, 
daß sein Vater, der doch anch manche Goldstufe zu 
Tage gefördert, noch kemS hat. 

I t a l i e n . 
Verona, 1. Okt. Am Tage vor der Abreise 

Ihrer Kaiserl. Majestäten, am 29. September, gab 
die Stadt Verona den Höchsten Herrschaften ein 
großes Schauspiel in der Arena. Schon vor 1 
Uhr Nachmittags war das Innere jener ausgedehn-
ten marmornen Ellipse, die sich rings um die Are-
na stufenweise erhebt, von einer unzählbaren Volks-
menge bedeckt, so daß man an der Stelle der stei-

nernen Stufen nnr noch die Köpfe und Schultern 
von wenigstens 50,000 Personen erblickte, die aus 
den verschiedenen Ortschaften der Provinz und auch 
weiter hergekommen waren, um sich deS Anblicks 
der geliebten Herrscher-Familie zu erfreuen. Nach 
4 Uhr erschienen Ihre Majestäten in zahlreicher 
und glänzender Beglettnng und traten in die gro-
ße mit einem reizenden Gezelte bedeckte Loge, an 
deren Eingang zu beiden Seiten eine Abtheilung 
Veronesischer Edelleute, zum Corps der Lombar-
disch-Venezianischen Edel-Garde gehörig aufgestellt 
war. Ein zu widerholteumaleu fallender kleiner 
Regenschauer störte das allgemeine Vergnügen picht, 
sondern machte die Scene nur noch lebhafter und 
abwechselnder, indem die vielen Taufende der auf-
gespannten vielfarbigen Sonnenschirme und Regen-
dächer einen gar seltsamen und reizenden Anblick 
gewährten. Die Majestäten verließen mit ihrem 
Gefolge bald nach dem Beginne der von der Kunst-
reiter , Gesellschaft Foureaur ausgeführten Spiele 
das Amphitheater wieder, und der allgemeine Jubel, 
ruf den die Versammlung bei ihrer Ankunft und 
während ihrer Anwesenheit wiederholt hatte erfchal? 
leu lassen, begleitete sie auch außer die Manern der 
Arena. Gestern früh wohnten Ihre Majestäten dem 
von Herrn Bischöfe Grasser celebrirten feierlichen 
Gottesdienste bei, und geruhten, hierauf fämmtliche 
Behörden zur Abschiedö-Auhienz vorznlassen. Bald 
nach 9 Uhr früh fuhren die erhabenen Reisenden 
durch die Straße St. Michele um die Porta Ves-
covo in der Richtung nach Vicenza ab. 

Venedig, 6. Okt. Gestern Mittag um 12 
Uhr haben Ihre Majestäten der Kaiser und die 
Kaiserin ihren feierlichen Einzug in die hiesige 
Hauptstadt gehalten. Die Feste, die hier den.hohen 
Herrschasten veranstaltet sind, werden bis znm 
18ten d. M. dauern, an welchem Tage uns Ihre 
Majestäten wieder verlassen werden. Morgen ist 
große Parade der Marine- und Linien - Truppen; 
am 10ten wollen die hohen Herrschaften die Insel 
Murauo und am 12ten das Zeughaus besuchen. 
Am 13ten wird eine glänzende architektonische Er-
leuchtung des großen und des kleinen Marcus-Pla-
tzes stattfinden. 

Venedig, 6. Okt. Gestern um drei Uhr 
Nachmittags ist der Kaiser in Venedig'eingetroffen. 
Das letzte Nachtlager war Padua;, von dort ging 
der Wagenzug längs der Brenta bis Kusiua am 
westlichen Ufer der Lagunen, wo sich der Kaiserli-
che Hof einschiffte. Die Gondel „Galleggiante", 
welche die höchsten Herrschaften trug, war festlich 
geschmückt, eine zahllose Menge von Barken, Gon-
deln und Böten der Kaiserlichen Kriegs-Marine 
umgaben das Kaiserliche Schiff. Der Zng kam 
durch den großen Kanal vor der Piazzetta, unter 
dem Geläute aller Glöcken und dem Donner des 
Geschützes der gegenwärtig in diesem Hafen statio-
nirten Kaiserl. Kriegsschiffe an. Unter den größten-
teils festlich geschmückten Böten zeichneten sich 
vorzüglich die der verschiedenen Zünfte aus, welche 
mit den Emblemen der Gewerbe verziert waren. 
Als der Kaiser und die Kaiserin auf der Piazzetta 



landeten, erscholl die Luft von dem Jnbelrnfe einer 
ungeheuren Menschenmenge: aus den Fenstern des 
Königlichen Palastes, von den lnftigen Zinnen deS 
Ducale, bis zum Marknstlmrm hinanf, wehten Tü-
cher und Hüte, um die angekommenen Gäste zn be-
grüßen. — Venedig bietet jetzt den heitersten und 
reizendsten Anblick dar; seine alten verfallenen Pa-
läste scheinen wieder belebt, der Gondolier be-
gleitet, wie früher, den Nuderschlag mit munterem 
Gesang, auf der Niva de' Schiavoni, am Markus-
platz, drängen sich Fremde alfer Znngen und Zo-
nen, der Öccident und der Orient begegnen sich 
hier in deu Lebenden, wie man die gothische Rose 
mit dem byzantischen Rundbogen der Marknskirche 
und deS Dogen-Palastes vermählt sieht. — Der 
Kaiser sieht gesnnd aus, und soll sich in seinen 
Jtaliänischen Staaten sehr wolil gefallen. Der 
Hof wird bis zum 18ten hier verweilen, und dann 
die Rückreise nach Wien antreten, ohne, wie es 
vorher bestimmt war, Triest zu berühren. 

Folgendes ist die Tagesordnung der Zeit deS 
Kaiserlichen HoflagerS in Venedig. Am 3ten: fei-
erlicher Einzug in Venedig; am 6ten: Vorstellung 
der Behörden bei Hof; am 7ten: Militär-Messe. 
Regatta; am8ten: große Hoftafel; am Nen: Fahrt 
nach den Dämmen von Murazzy;.am 10: Besuch, 
in Murano, Hofball; am 10: Tombola oder Volks» 
fest am Marknsplatze; am ILten: Besnch des Ar-
senals. Manöver der Marine. Wasser-Feuerwerk; 
am.13ten: Besuch der Akademie. , Belenchtnng des 
MackusMM Md deu PiazMa; am 14t eu: Mas-
kenball in der Feni.le;̂ am- ^3ten: Volksfest am 
Lido; am Men: große Hoftafel; am 17ten: Abq 
schiedS-Audienzen; am Isten: Abreise. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 11. Okt. Am ^ Oct. Nachmittags 

g e g e n . 2 Uhr traf So. Kaiserl. Hoheit der Groß-
sürst Thronfolger voll Rußland unter dem Namen 
eineS Grafen von Borodinöky, von zahlreichem Ge-
folge bef,teilet, von München kommend, in Inns-
bruck ein, nahm sein Absteige-Quartier im Gast-
hofe znr goldenen Sonne, und setzte am folgenden 
Tage früh um 7 Uhr die Reise auf der Straße 
nach Italien fort. 

T ü r k e i. 
Konstantinopel, 9. Sept. (Ans dem Schrei-

ben eines preußische» MilitairS.) Am ersten d. M. er-
hielt Jeder von uns einen schönen Türkischen Säbel 
mit silbernem Porte d'Epoe vom Snltan zum Geschenk. 
Der Säbel uusereö Lieütenants wird auf 3000 Pi-
aster, jeder der uusrigen auf 2000 Piaster geschätzt. 
Die Klinge des Lieutenants ist von seltener Güte. 
Scheide Bügel und Parirstange sind von seinem 
Silber und an dem Säbel unseres (Zhefs auch noch 
vergoldet; das Geheuke desselben ist von Goldtres-
sen mit vergoldeten Schlössern nnd Schnallen, die 
uusrigen sind von schwarz, lackirtem Leder, sehr schön 
mit Silber gestickt, mi> silbernen Schlössern und 
Schnallen. Der Seriasker-Pascha, welcher im Na-
men des Sultans uns die Säbel überreichte und, 
ehe er sie nns einhändigte, sie küßte und mit der 
Stirn'berührte, hielt bei dieser Gelegenheit folgend? 

Anrede an unS: „Se. Hoheit haben mit Beifall ge-
sehen und vernommen, wie viel Gutes Ihr h»er 
schon in so kurzer Zeit den Lenten gelehrt habt, 
und wie wir nur fragen dürfen, um von Euch gu-
ten Rath zn erhalten. Als einen Beweis seiner 
Ancrkennnng hat er mich beauftragt, Ench diese 
Säbel in seinem Namen zu überreichen. Ich wün-
sche Euch Heil dazu." — I n vierzehn Tagen gehen 
2 Offiziere, 4 Unteroffiziere und 20 Mann von un-
serer Batterie zu der Armee nach Asien ab, um un-
sere neue Lehre, so weit sie es verstehen, dort aus-
zubreiten. — Das Dampfschiff „Fürst Metternich", 
auf welchem wir hierher gekommen fährt jetzt zwi-
schen Konstantinopel nnd Trapeznnt. Vor vierzehn 
Tagen ist am Bord desselben anf der Nuckfahrt von 
dort ein Perser an der Pest gestorben, nud der 
dritte Capitaiu, so wie zwei Passagiere, erkrankten. 
Bei der Ankunft in dem hiesigen Hafen meldete der 
Capitain daS Schiff in Qnarantaine. Ties war 
den' am Bord befindlichen Persern nicht recht, sie 
wurden rebellisch und zwei Perser spriugen iu's 
Meer uud erreichen das Ufer, wo sie indes sogleich 
festgenommen und vor den Richter geführt werden, 
der ihnen folgende drei Fragen vorlegt: „Seyd 
Ihr mit dem Schisse von Trapeznnt gekommen?" 
„Ja". „Seyd Ihr über Bord gesprungen nnd ans 
Land geschwommen?"- „Ja". „Seht Ihr ein, daß 
Ihr die von unserem Herrn gegebenen Gesetze über-
treten habt?" „Ja". Hierauf winkt der Richter 
mit Hand, und man führt die beiden Verbrecher in 
den Hof, wo man sie ohne Umstände erschießt. Von 
den drei Erkrankten jst der Offizier gestorben und 
v'ör unserer Kaserne vorbeigetragen worden. Vor-
an ging ein Kavast, der die Lenke und Hunde 
überseit prügelte und jagte, dann folgte ein katho-
lischer Priester, hinter ihm kamen zwei Träger mit 
dem Sarge, der mit einem schwarzen Tuch, auf 
dem sich ein grlbcs Kreuz befindet̂  bedeckt war; den 
Beschluß machte wieder ein Kavast, der die Hnnde 
uud Jungen nicht heranließ. Das Ganze erinnerte 
an die Zeit deS erste» Auftretens der Eholera in 
Deutschland. 

O s t i n d i e n . 
Nachrichten aus Kalkut ta schildern die^nn-

gersnoth im Innern des britischen Indiens als'bei-
spiellos, denn selbst die Noth, die 1783 anhob und 
zwei Jahre dauerte, richtete nicht so viele Verhee-
rungen an, da sie nicht mit einem so gänzlichen 
Mangel an Vegetationen verbunden war als die 
jetzige. Zm Jahr 1817 herrschte Ge t r c ivemauge l , 
und' die Preise der Lebensbedürfnisse stiegen rbeino 
hoch als in diesem Augenblick, aber die Noth war 
vorübergehend, da die laudwir thschast l ichen Arbei-
ten nicht unterbrochen waren und der hohe Arbeits-
lohn die untern Volksklassen in den Stand setzte, 
sich Nahrnngsmittel zn verschaffen. Dre Dürre, 
die vor vier Jahren eine Hnngersnoth in Bnndel-
kund hervorbrachte, war mir auf einen.vcrhältniß-
mäßig kleinen Theil des Landes beschränkt. Die 
Folgen der jetzt herrschenden Noth sind traurig. 
Blnhende Dörfer, die noch im vorigen Jahre 3^-
-100 Landbaner zählten, haben jetzt nnr noch einige 



Bettler, und man kann 20 Meilen weit in den 
Pergumahs am Dschumna reisen, ohne eine Spur 
von Anbau deS Landes zu finden. Im April ward 
aus dem Hauptquartiere Sinda ein erneuter Befehl 
erlassen, die zahllosen Leichen vom Ufer des F'us-
seS, dem Cantonnement gegenüber, wegzuschaffen, 
die der Strom angespült hatte. Schwärme vom 
Geiern nährten sich auf dem ungeheuern Leichen-
felde. I n Agra hat der HülfSverein täglich 2000 
Arme zn unterstützen. Man sieht halbverhungerte 
Kinder in dem Kehrichte suchen, um ekelhafte Nah-
rung zu finden. Eine Mutter stürzte sich mit drei 
Kindern in einen Brunnen, der aber so wenig 
Wasser hatte, daß nur daS jüngste ertrank. Man 
erwartete nicht eher Erleichterung der Noth als bis 
zur Regenzeit im Julius. Zur Verhütung künfti-
ger Drangsale hat man dringend empfohlen, mehr 
Wurzelgewächse und namentlich Kartoffeln anzu-
bauen, die jetzt nur erst in einigen Gegenden In-
diens eingeführt sind. 

B r a s i l i e n . 
Die Times berichtet nach Briefen aus Para 

vom 7. August, die über Gibraltar in London ein-
gegangen sind, daß die Franzosen nicht nur in 
Mapa, nahe am Amazonen-Strom, welches sie vor 
einigen Monaten plötzlich in Besitz genommen, sich 
ruhlg ansiedelten, sondern sich auch immer weiter 
in Brasilien ausbreiteten. Das genannte Blatt 
führt folgende Stelle aus dem Schreiben eines in 
Para ansässigen Briten an: „Die Französischen Ko-
lonie in Mapa soll wunderbar gedeihen; sie hat 
gwei Dampfböte, die eine beständige Verbindung 
mit Cayenne unterhalten. Außer einem Strich Lan-
des und den zur Bearbeitung desselben nöthigm 
Werkzeugen, erhält jeder Ansiedler noch 30 Dollars 
und für jedes Stück Vieh, daS er mitbringt, 50 
Dollars. Auch sind Prämien ausgesetzt, um zur 
Betreibung der Viehzucht und des Ackerbaues auf-
zumuntern. Es ist traurig, daß unsere Regierung 
sich nicht darum bekümmert, denn wenn es so fortgeht 
so werden die Franzosen bald im Besitz des besten Thei-
les einer der schönftenProvinzen Brasiliens seyn. Eme 
Kriegs-Brigg liegt jetzt beständig im Flusse." Die 
7,Times" bemerkt hierzu: ^Diese Verletzung deS 
Brasilianischen Gebiets fand zu einer Zeit stM, 
wo Frankreich und Brasilien in tiefem Frieden mit 
einander lebten, ohne den Schatten cin«H Vorwan-
des, außer etwa einigen veralteten Ansprüchen, die 
sich auf die falsche Auslegung des Inhalts eines 
alten, uobestimmt abgefaßten Traktats gründen. 
Man benMe den Augenblick, wo die Brasilianisch-
Regierung die Insnrrectiönen in Bahia uud Rio-
Graude zu bekämpfen hatte und wo man England 
dnrch^Kanada und die Angelegenheiten im Orient 
hinlänglich beschäftigt glaubte. Es wurden, auf 
ebeil so übertriebene Welse, wle in Mexiko, For-
derungen für Verluste gemacht, welche Franzö-

sische Kaufleute in Para während der durch die 
Indianer veranlaßten Unruhen erlitten haben soll-
ten, und da man dieselben nicht sofort befriedigte, 
so verschafften die Franzosen sich selbst Recht und 
nahmen einen Gebietsteil von Brasilien in Besitz, 
der allein eine Küstenlänge von 300 Englischen 
Meilen liat, ohne seine Erstrecknng in das Innere 
zu rechnen, da eS ganz von ihrer Discretion ab-
hängt, ob sie die Gränze bis Peru und Columbien 
ausdehnen wollen. Die Provinz Para ist höchst 
wichtig für die Ausfuhr Britischer Manufaktur-
Waaren, die mit jedem Jahre zunimmt. Dieser 
vortheilhaste Handel wird aber durch die Besitz-
nahme des Brasilianischen Gebiets von Seiten 
der Franzosen eben so gelähmt werden, wie dieS 
durch ähnliche Besitz-Ergreifung der Franzosen in 
Algier nnd am Senegal mit anderen Handelszwei-
gen der Fall gewesen ist. AuS dem Umstände, 
daß eine Knegs-Brigg beständig im Amazonen-Strom 
in der Nähe von Mapa liegt, Acht hervor, daß die 
Franzosen entschlossen sind, dieje Kolonie zu be-
haupten. DieS Verfahren bestätigt die im Han-
delsstande allgemein verbreitete Ansicht, daß eS ein 
von den fremden Seemächten, theils offen, theilS 
im Geheimen verfolgter Plan sey, den Britischen 
Handel überall,, wo es irgend angeht zu verdrän-
gen. Diesem System schreibt man auch die Blo-
kade von Mexiko und Buenös-Ayres zu, die unter 
den nichtigsten Vorwänden unternommen worden, 
da die Verluste, welche der Französische Handel 
daselbst erlitten hatte, höchst unbedeutend, der Nach-
theil aber) welcher dem Britischen Handel daraus 
erwächst, von uicht zu berechnender Wichtigkeit ist." 

Angekommene Fremde. 
13. October. Herr Kaufmann Zntschoff, von Tauryggen, 
14. October. Herr Kaufmann Carl Sckubut. Beamte 

von der Nen Classe Herr Michael PochwiSflen, rpn .Ri» 
ga, log, im Hotel S tad t London. 

O v t k r . iggtz. 
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Beilage zur Dorptschen Zeitung Nr. 121. 
Sonnabend, den 16. Oetober 1828. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das, 
dem Herrn Flotte-Capitaine-Lieutenant Herrmann v. 
HüeNe gehörige, hiersechst im dritten Stadttheile un-
ter Nr. 67 belegene steinerne Wohnhaus am 10. Ja-' 
nuar 1639 öffentlich versteigert werden soll, und 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an 
gedachtem Tage und dem alsdann zu bestimmenden 
Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in Eines Edlen 
RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, 
was wegen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-Rathhaus, am 3. Oktbr. 1838. 2 
Zm Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

- der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwkg. 

Ober-Secr. A. I . Weyrieh. 

Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt' 
Dorpat wird zur Uebernahme einer an der hiesigen 
hölzernen Brücke erforderlichen Hauptreparatur und, 
Lieferung der dazu nöthigen Materialien, worunter 
etwa 700 dreizöllige. Planken von 21 Fuß Lange und 
10 Zoll Breite, ein nochmaliger Torg Statt finden,' 
und werden demnach alle Diejenigen, welche solche 
Reparatur und Materialienlieferung zu übernehmen 
Willens sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich am 
20. Oktober e., so wie dem alsdann AN bestimmen-
den Peretorgtermine, Vormittags um 41 Uhr, in 
Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 
was wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird., 
Der bezügliche Reparaturanschlag ist in der RathS-
kanzellei zu inspicireN. 2. 

Dorpat-RathhauS, am 11. Oktbr. 1838. 
. I m Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. F. Werrich. 

Von Einem Kaiserlichen dorptschen Landgerichte 
wird dcömittelst bekannt gemacht, daß von demselben 
auf dem Gute Arr'ohof, im Kirchspiel Niggen, am 
24. Oktober e., Vormittags von 9 Uhr ab, ver-
schiedene Effecten nnd rcsp. schon verdorbenes Korn 

N a c h r i c h t e n . 

nunmehr auetionis gegen gleich baare Zahlung 
in B. N. werden versteigert werden. 3 

Dorpat, am 30. Sept. 1838. 
Im Namen und von wegen deS Kaiser!. Land-, 

gerichtS dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson, 

v. Akermann, Secr. 

( M i t Genehmigung 0er Kaiserlichen P o l i z e i , Vert 
wal tung hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Wie früher, so auch in diesem Jahre werde ich 

mich mit. der Rekruten - Abgabe beschäftigen, zeige 
solches , allen meinen Geschäfts-Freunden hiedurch 
crgebenst an, und bitte um geneigte Aufträge. 2 

Eommissionair H. Zepernick, 
Wohnhaft in der Steinstraße im Stahlbergschen Hause. 

Die Direktion deS dörptschen Holz - Comptoirs 
macht hierdurch bekannt, daß von jetzt ab hiS zum 
September deS nächsten 1839stenJahreS dieverschie-
schiedenen Brennholz-Gattungen zu folgenden. Preisen 
abgelassen werden sollen: 
Die erste Gattung Birken - Brennholz zu 8 R. 50 K. 
— zweite dito dito 8 — 

dritte öito dito 7 75 — 
Die erste Gattung Egern - Brennholz 7 — 50 — 
— zweite dito dito 7 — 
— dritte dito dito 6 — 50—^ 
Jeder Faden enthält 3 Arschin Lange und 3 Arschin 
Höhe. Dem Hvlzinspector werden von jedem Faden 
Brennholz fünf Kopeken Kupfermünze von den resp. 
Kaufern entrichtet. 2 

Dorpat, am 10. Oktober I83tz. 
Prasidirender Direktor: 

Polizcimeistcr Reutz. 
A. Myrich, Sekr. 

Da ich die Absicht habe, neben meinen akade-
mischen RechtS - Vorträgen mich mit der juristischen 
PrariS zu beschäftigen, auch zu dem Ende bei Einem 
Preisl. Kaiserlichen Landgerichte, wie auch bei Einem 
Hochedlen Rathe dieser Stadt die vsniani xslro-
cinanäi nachgesucht und erhalten habe, so mache 
ich solches hiermit allen denen die eines Rechtsbei-
standeö hieselbst benöthigt seyn möchten bekannt, 
mit der Bitte: mir in Rechtsgeschäften ihr Vertrauen 



zu schenken, welchem in jeder Beziehung zu entspre-
chen mein aufrichtiges Bestreben seyn wird. 3 

Or. R. Baron Ungern Steraberg. 
Die resp. Herren Saloggenftellcr zu der beab-

sichtigten Uebernahme der St. Petersburger Getränke-
Pacht werden hierdurch benachrichtigt: daß Unter-
zeichneter vom 21. bis zum 29. dieses Monats in den 
Vormittagsstunden imLocale der ehstnifchenDistriktS-
Direction die Saloggen gegen Beibringung der aus-
gestellten Quittungen retradiren wird. 2 

Dorpat, am 14. Oktbr. 1838. 
W. v. Strpk. 

Die Rewoldsche Gutsverwaltung macht hiermit 
bekannt, daß der neue Uchtsche Hofskrug, dessen 
Neubau eben beendigt worden, belegen an der ples-
kauschen Straße bei dem VereinigungSpunkte deS 
Communications- und KirchenwegeS nach Camby, 
9 Werst von Dorpat entfernt, am 8. November d. 
I . , Vormittags um 11 Uhr, zu Dorpat im Hause 
der verwittweten Frau Doktorin Röder in der karlo-
waschen Straße, verpachtet werden soll. Etwanige 
Pachtliebhaber werden ersucht, sich zahlreich daselbst 
zur bezeichneten Stunde einzufinden. 3* 

Der FlemmingShofsche Jahrmarkt in Tschorna-
Derewni wird am 10. November d. I . stattfinden.3 

Zu verkaufen» 
Zn meinem Jnstrumeoten-Magazia befindet sich 

eine Auswahl von Flügeln und tafelförmigen Instru-
menten zu 6^ Octaven, nach der neuesten Peters-
burger Art gebaut, von außerordentlich gutem Ton 
und leichtem Spiel. Einem hohen Adel und respekt. 
Publikum biete ich selbige Instrumente zu folgenden 
höchst billigen Preisen an : 

Ein Flügel ä 716 Rubel B. A. 
Ein tafelförmiges Pianoforte ä 320 Rb. B. A. 

Hinsichtlich der Güte dieser Instrumente versichere ich 
die geehrten Käufer, daß sie zufrieden sein werden. 

Z. H. M. Kelberer, . 2 
Jnstrumentcnmacher in Riga. 

Predigten von Va len t in von Holst, 
Pastor adj. zu Fellin, zum Besten einer in Fellin 
zu errichtenden Versorgung - und Erziehungsanstalt 

für verwaiste und verwahrloste Kinder, herausgege-
ben von einigen Liebhabern deS Wortes Gottes. — 
Der PränumerationspreiS für die ganze Sammlung 
von 20 bis 25 Predigten, welche binnen eines Jah-
res vollendet werden oll, beträgt: auf ordin. Pa-
pier 5 Rbl. Bco., aus Velin - Papier 2 Rbl. Silb. 
Diese Predigten erscheinen in Lieferungen, von denen 
jede 5 Predigten enthält. Eine Lieferung kostet auf 
ordin. Papier 1 Rbl. Bco., auf Velin-Papier 40 
Kop. Silb. Einzeln kostet jede Predigt auf ordin. 
Papier 40 Kop. Bco., auf Velin-Papier 50 Kop. 
Bco. Sieben Predigten sind bereits erschienen und 
sind zu haben: 

in Dorpat bei Hn. Buchhändler Fr. Severin. 
in Riga — — Götschel. 
in Mitau — — Repher. 
in Reval bei dem Herrn Pastor DiaconuS Huhn. 

Zu vermischen. 
Ein unweit der neuen esthnischen Kirche belege-

nes HauS von 3 Zimmern, nebst Nebengebäuden, 
ist zu vermiethen. Auch kann das nöthige Brenn-
holz zu dieser Wohnung geliefert werden. — Fer-
ner ist der GenSdarmen-Kaserne gegenüber ein HauS 
von fünf Zimmern, mit Erkerwohnungen und Ne-
bengebäuden , zu vermiethen. DaS Nähere bei 
Hrn. Rundalzow. 1 

Im Löwensternschen Hause in der karlowaschen 
Straße ist eine Wohnung von 4 Zimmern, nebst al-
len Bequemlichkeiten, zu vermiethen. DaS Nähere 
bei Stieglitz im Löwensternschen Hause beim Universi-
tatS-Gebäude. 2 

Abreisende. 
Wilhelm Gröning, Pharmaceut, Verläßtin S 

Tagen Dorpat. Den 14. Oktbr. 1838. 3 
Pharmaceut G. R. Berg verläßt Dorpat in 8 

Tagen. Den 14. Oktbr. 1838. 3 
Carl Krüger, Pharmaceut, verläßt Dorpat in 

acht Tagen. 3 
Robert Styr, Pharmaceut, verläßt Dorpat in 

acht Tagen. 3 
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Vereinigte S taa ten von La P l a t a . — W i t t e r u n g . 

Inländische Rachrichte«. 
St . Petersburg, 12. Octbr. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnadenbriefes vom 18. September 
ist dem Mitgliede des Conseils und Präsidenten 
der Bau - Commission deS Ministeriums der Finan-
zen, Wirklichen StaatSrathe von Trenblüth, 
für langjährigen ausgezeichnet eifrigen Dienst, der 
S t . Annen-Orden Ister Classe mitder Kai-
serlichen Krone A l t e r g n ä d i g s t verliehen 
worden. 

Das Mitglied des Commerz - Conseils und des 
Comite's der St. Petersburgischen Börse, der aus-
ländische Gast Robert Ke t t l y , ist am 29. Sep-
tember, für beständige Bemühungen und ausgezeich-
nete Pflichterfüllung zum Ritter des St . W lad i -
mir-Ordens 4ter Classe Allergnädigst?er-
nannt worden. ^ 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 4. Oct. 
ivird der beim abgesonderten Kaukasischen Corps 
stehende nnd sich zur Armee zählende Obristlieute-
nant von Ascheberg für.Auszeichnung im Dien-
ste, zum Obristen, mit Verbleibung bei diesem Corps, 
befördert. 

Einer statistischen Uebersicht in der St. Peters-
burgischen Gouvernements-Zeitung zufolge, belief 
.̂5ch die Zahl der im Jahr 1836 in St. Petersburg 
befindlichen Fabriken auf 103; darunter befanden 
sich 21 Töpferhütten, 13 Zuckersiedereien, 12 Talg-
.und Seifensiedereien, 6 TabackSfabriken, 4 Leder-
Gerbereien ü. s. w. 

I n der Stadt Nerechta im Kostromaschen Gou-
vernement brach in der Nacht vom 15. auf den 17. 
September Feuer aus, von dem, da es wegen eines 
deftigen Windes nicht gelöscht werden konnte, in 
Zeit von 5 Stunden 180 Wohnhäuser.̂  nebst ver-
schiedenen Nebengebäuden in Asche gelegt wurden. 
Unter andern wurden daS Rathhaus, daS Gebäu-
de des Waisengerichts, das Hospital, die Kreis-
schule, die Apotheke, und das Post- und Geträuke-
Comptoir ein Raub der Flammen; selbst die aus 
Stein aufgeführte Kirche bräunte ab. Beim Em-
pfange dieser Nachricht haben S. M. der Kaiser 
den Abgebrannten, außer der ihnen aus dem Hülss-
Capitale des Ministeriums des Innern angewiese-
nen Summe von 10,900 Nub., noch 10,000 Mb. 

zu verleihen und außerdem Allergnäd ig st zu ge-
statten geruht, daß im ganzen Reiche ein Subfcr'p-
tion zur Einsammlung freiwilliger Beiträge für die-
jenigen Einwohner Nerechta's, welche durch die 
Feuersbrunst gelitten haben, eröffnet werde. 

St . Petersburg, 13. Oktbr. Verflossenen 
Sonntag, den 9. Oktober, hatte Se. Erc. der Ba-
ron von Barante, außerordentlicher Botschafter und 
bevollmächtigter Minister S. M. deS Königs der 
Franzosen, der von seiner Reise zurückgekehrt ist, 
die Ehre, von S. M. dem Kaiser im Palais 
von Zarstoje-Sselo empfangen zu werden; an dem-
selben Tage erhielt auch der außerordentliche Ge-
sandte und bevollmächtigte Minister S. M. deS 
Königs von Sardinien, Graf von Rossi, eine Au-
dienz, und hatte die Ehre, S. M. dem Kaiser 
sein -Beglaubigungsschreiben zu überreichen. Nach 
der Audiviz, hatten der Baron von Barante und 
der Graf von Rossi die Ehre, von I . M. der 
Kaiserin empfangen zu werden. 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 
15. Sept. ist dem Königlich-Preußischen außeror-
dentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister 
beim Wiener Hofe, Grafen Maltzan, zur Bezei-
gung des besonderen Allerhöchsten Wohlwollens, 
der St. Annenorden Ister Classe Al lerg nädigst 
verliehen worden. 

Der bei Ih re r Kaiserlichen Hoheit, der 
Großfürstin Anna Pawlowna, angestellte 
Staatsrath S ch.u l tz, vom Ressort des Ministeriums 
der auswärtigen Angelegenheiten, ist in Berücksich-
tigung, seines eifrigen Dienstes und seiner besonde-
ren Leistungen,Allergnädigst zum Wirklichen 
Staatsrath befördert. 

« St. Petersburg, 14. Okt. Mittelst A l ler-
hochsten Tagesbefehls vom 6. ^ Aus-
zeichnung im Dienst Al lerg nadig st befordert: 
zu Obristen: der Odessasche Commandant Obnst-
lieutenant Rosenfeld und der Gehulfe des Chefs 
der Artillerie-Schule und C^mandeur der Batterie 
derselben, Obristlieutenant M e fse r sch m l d t. 

DaS Mitalied des Medicmalraths m War-
schau, Coltegienrath Vr. Stummer, ist für aus-
gezeichneten Diensteifer zum Ritter des St. Stanis-
lausordens 3ter Classe ernannt worden. 

(Ruß.Jnv.) 
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Warschau, 23. Septbr. Vorgestern wnr- Die letzte» Siege Cabrera's haben die Karlisten 
de hier die auf Befehl der Poln. Bank mit Asphalt mit Enthusiasmus erfüllt. Von dem Fuße der 
gepflasterte Kurstraße zum Fahren wieder eröffnet. Pyrenäen bis zum Ebro bleibt die Karlisnsche Ar-
Dieses Pflaster macht die Oberfläche der Straße mee Herrin des flachen Landes, und wenn es ihr 
ungemein eben und zum Fahren höchst angenehm, gelingt, sich irgend eines wichtigen Platzes, z. B. 
Wenn dieser Versuch von erwünschter Dauer und Bilbao's, zu bemächtigen, so kann der Krieg nicht 
einem nicht allzuhohen Kostenaufwande seyn sollte, allein auf unbestimmte Zeit in die Länge gezogen 
so möchte, hinsichtlich der Annehmlichkeit, Reinlich- werden, sondern die constitntionnelle Sache dürfte, 
keit der Stadt, so wie auch der Gesundheit der ernster gefährdet seyn als jemals. Die Madrider 
Einwohner, schwerlich eine bessere Art, die Straßen Regierung befindet sich in einem schwer zu beschrei-
zu pflastern, gefunden werden. benden Zustande der Desorganisation und der 

. Anarchie; ihr Kredit ist todt, ihre Finanzen sind 
Ausländische Nachrichten. "schöpft. NonJnMguenilndAmprüchcn 

. . V . , Art umringt, Ihrer schwachen Hulfsquellen durch 
F r a n k r e i c h . Unterschleife gänzlich beraubt, ist sie schwächer,' 

Pa r i s , 13. Okt. Der Mon i ten? erstattet schwankender und mißachteter alS jemals; der An-
mit großer Ausführlichkeit Bericht über einen Ans- genblick ihrer gänzlichen Auflösung scheint g'ekom-
flng, den der König von Trianon in die Umgegend men. Dies ist die traurige Lage oder vielmehr die 
gemacht hat, um verschiedene der dortigen Wasser- schreckliche Verwirrung, in der sich Spanien befin-
bauten in Augenschein zu nehmen, und hebt mit det, dies ist das Resultat der egoistischen Politik 
großer Sorgfalt ülle die Umstände heraus, die be- der Französischen Regierung. Se!t langer Zeit lag 
weisen, daß der König sich durchäits wohl befinde es in ihren Händen, dem Bürgerkriege in Spa-
und von Tausenden so nahe gesehen worden sey, nieu ein Ende zn machen. Statt dessen hat si«l 
daß sie sich von deck vortreffliches Gesundheits-Zu- den Schrecknissen und Grausamkeiten desselben ru-
stände Sr. Majestät durch den Augenschein hätten hig und gleichmüthig zugesehen, taub fürdieStim-
üb̂ rzeugen können, ' . > me der Menschheit und der Freiheit,, uneingedsnk 

Das am 9. Oktober aus S t y r a abgegangene der Bedingungen eines feierlichen Traktats der im 
Dampfschiff „leSphinr" überbringt folgende Nach- Angesicht Euröpa's abgeschlossen worden ist. Die 
richten, die dem Kriegs-Minister auf telegraphischem Französische Regierung hat das Vertrauen ge-
Wege zugegangen sind: »Der Marschal l Vü lv r täuscht, welches die Kabinette von St.James, von 
an oe l̂ Kr iegS-Min is te r / ' — ^Kottstautk- Madrid und Lissabon in sie setzen; durch ihr 
n e,-2. Oktober. Ich habe am Lüsten vieb Aktait-, Schwanken, durch ihre zweideutige Politik hat sie 
lone am Zusammenflüsse des Qlied-Hntsai Änd des sich das reformistische England entfremdet, und 
Arröüch Position 'nehmen lassen. Der Generül wenn England, welches so gern ein aufrichtiger 
Galbois läßt daselbst ein Lager erdichten, welches Verbündeter geworden wäre, noch Rücksichten gegen 
die Verbindung der Straßen von Stora und Bona Frankreich nimmt, so geschieht es nur, weil die 
nach Konstantine beherrschen soll. Es liegt 13 auswärtige Lage ihm Vorsicht gebietet. Mit einem 
Stunden' von Konstantine und 6 Stunden von Worte, das Kabinet der Tuilerieen hat so sehr ge-
Stora. Die Habylen haben keinen Widerstand gen sein eigenes Juteresse, und man kann ivohlfa-
geleistet; mehrere Schelks haben sich eingefunden, gen, gegen die Regeln des gesunden Menschen-
um den Burnu in Empfang zu nehmen, und die Verstandes gehandelt, daß mau nicht der Schwä-
Araber versehen das Lager mit Gerste und Strob, che allein die Fehler und den Egoismus seiner Pô -
wofür sie, auf meinen Befehl, regelmäßige Zahlung litik in Bezug auf Spanien zuschreiben darf. Da 
erhalten. Die bis nach dem Böl von Kantorse be- man es gewagt hatte, nach Antwerpen und uach 
endigte Straße wird in wenigen Tagen für die Ancona zu gehen, so würde man wohl Muth ge-
Wagen bis nach dem Lager von Arrouch fahrbar nug gehabt ttaben, die Pyreuäen zu überschreiten, 
seyn. — Konstantine> 4. Okt. Ich habe die wenn nicht ein tiefer Widerwillen, genährt durch 
Regierung der Provinz Konstantine definitiv konsti- alte Erinnerungen, einer gewissen Partei sogclr den 
tnirt. Die Chefs haben die Investitur erhalten; Namen der Spanischen Eortez verhaßt machte, 
sie haben geschworen, dem Könige treu zu seyn, Die Geschichte wird eines Tages in ihrer unbeug-
und dem Ober-Befehlshaber der Provinz Gehorsam samen Strenge die Gründe jener unbarmherzigen 
zu leisten. — Fort-de-France. (Besuche voll Kaltblütigkeit aufdecken, mit welcher man dem 
Stora), 8. Okt. Gestern hat die Armee von dem Blutvergießen in Spanien zugesehen hat." 
alten Rnssicade Besitz genommen̂  Man hat das ES soll im Laufe deS gestrigen Tages eine te-
Hauptquartier an einem Orte aufgeschlagen, der die legraphische Depesche aus Toulon angekommen 
Rhede beherrscht, und der den Namen Fort-de- seyn, welche, wie man versichert, die plötzliche Ab-
France erhalten hat." . ' reise eines Dlvisions-Chefs des Finanz-Ministeriums 

Die Spanischen Angelegenheiten geben heute veranlaßt hat. Derselbe habe den Auftrag-erHal-
dem Journa l de Par is zn folgenden Betrachtun- ten, sich nach Afrika zn begeben, wo sich mehrmals 

'yen Anlaß: »Man. kann den diesjährigen Feldzug jemals die Notwendigkeit fühlbar mache, das Sy-
lnDpymen als beendet betrachten; derselbe ist durch- stem der Einnahmen 'und der Ausgaben zu regull-
aus ' zmn Bortheil des Don Carlos ausgefallen. ren. Der Marschall-Vttlöe selbjv, heißt es, soll 



" chrittgenb gewünscht haben, daß ihm ein erfahrener 
und umsichtiger Finaji;-'Beamter zttr Unterstützung 
gesandt werde. i . 

l P a r i s , 1Z. Oct. Das J o u r n a l des Du-
bais enthält folgendes Schreiben aus F o r t de 
:Franye (Bucht von Stora) vom 8. Oct. ^Die 
Besetzung der Provinz Konstantine ist durch die 
Besitznahme eines sehr wichtigen Punktes des Kü-
sten-Gebiets vervollständigt. Wir sind nun endlich 
'Herren der Rhede von Stora, einer der besten der 
See-Positionen Afrika's. Schon die Römer schei-
nen alle Vortheile derselben eingesehen zu hüben;, 
venu man- sindet hier bedenkende Ruinen, welche 
beweisen? daß sich früher hier eine große Bevölke-
rung angehäuft hatte. Man wird die sehr starken 
Mauern vottrefflich für neue Gebäude benutzen 
können. Die Vegetation ist, in der ganzen Umge-
gend äußerst üppig und eS sind alle Elemente zu 
einem großen Wohlstande vorhanden, der nur ei-
ner-einsichtsvollen und thätigen Leitung bedarf, um 
sich schnell, zu entwickeln. Die vou der Armee aus-
geführten Arbeiten, sind bewunderungswürdige Kon-
stantine kann jetzt mit weit geringeren Kosten 
verproviantirt werden, und dies ist keines der ge-
ringsten Resultate der Operationen, die der Mar-
schall Valee mit einer Geschicklichkeit ausgeführt 
hat, welche von der ganzen Armee gepriesen wird.^ 

/ ' Das hier angekommene Echö de l 'O r i en t 
vom. 29. September hat fine außerordentlich? Bei-
lage, in .der sich folgendes Schreiben aus Kon^ 
stautöuv'pel"vom27. Septem5er>befittdett'̂ Rach» 
richten aus Da u r i s vvM'10'September'um Mit-
ternacht melden/ daß die Englische Botschaft eî  
Uen. Courier aus Herat wit der wichtigen Nach-
richt, erhalten habe, daß der Schach das U l t i -
matum angenommen, und den Wunsch aus-
gedrückt hatte, die Englische Gesandtschaft -sobald-
als möglich .nach Teheran zurückkehren zu sehen. 
Man erwartet mit Ungeduld die offizielle Bestäti-
gung dieser wichtigen Nachricht." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 10. Oct. Sollte Sir Ioh» Herschel 

bei seiner Weigerung beharren , den Posten eineS 
Präsidenten der Königlichen Societät anzunehmen, 
so ist die Rede davon, Sir R. Pect in Vorschlag 
zu. bringen. 

Aus Quebek hat mau Nachrichten'bis zum 
ZteN v. M. Lord Durham befand sich noch- da--
selbst und litt an den Folgen einer Erkältung; ev 
konnte deshalb nur die allerdriNgendsten^Geschäfte 
vornehmen. Obgleich es' jetzt ruhig in den Pro-
vinzen war, fürchtete matt doch, daß der Winter 
eine Erneuerung der Feindseligkeiten bringen möchte. 

London, I I . Okt. Mit dem Herannahen des 
Novembers fangen in Irland die Anzeichen von 
O'Connell'S systematischen Bestrebungen, dew Vor-
läufer-Verein zu organlsiren« und die Agitation von' 
neuem ins Leben zu rufen, immer mehr an zum-
Vorschein zu kommen. Um den 20sten dieses Mo-
irats will O'Connell ans seiner Gebirgsveste her-l 
verbrechen und das Land durchreisen. Mit Kar-
turk in der Grafschaft Cork> wo ein Diner für ihn 

-veranstaltetest'^ gedenkt er zu beginnen. Von dä 
wird 'er sich -nach der Grafschaft Tipperäry bege-
ben, an deren Gränze man ihm entgegenkommen 
und ihm ein Verzeichniß aller in dieser Grafschaft 
bereits angeworbenen Vorläufer übergeben will. 
Zn Clonckel -wird er einem zweiten großen Diner 
beiwohnen , an welchem alle Städte der Grafschaft 
mehr oder weniger Theit nehmen werden. Auch 
die katholische Geistlichkeit der Erz-Diozese Cashel, 
an ihrer Spitze der Erzbischof Slattery, wollen 
ihm zu Thurles ein Diner geben , Und zwar, wie 
es heißt, als eine Genugthunng für die Angriffe, 
welchen O'Connell von Seiten eines katholischen 
Geistlichen dieser Diözese, des Herrn Davoran, 
ausgesetzt gewesen ist. 

Die Times hat jetzt die Regierung Ludwig 
Philipp'ö. zur Zielscheibe ihrer Angriffe gemacht'; 
fast täglich enthält sie schmähende Artikel gegen 
dieselbe, und vorzüglich sind eS die Blokaden von 
Meriko und Bnenoö-Ayres, die Occupatio» von 
Algier und die Schweizer Angelegenheit, worauf 
jenes Blatt unermüdlich immer wieder zurückkommt, 
als ob es hoffte, mit seine» Tropfen allmälig doch 
den Fels auszuhöhlen und die zwischen Frankreich 
und England jetzt bestehende Eintracht zu untergra-
ben. »Wenn Ludwig Philipp, sagt die „Times" 
in ihrem heutigen Blatte, „bei seinem gegenwärti-
gen Angriffs - Verfahren gegen Meriko und Süd-
Amerika beharrt, so werden nicht mehr Hwei Mo-
nate vergehen, ohne daß ds zu einer Kollision zwi-
schen ̂ Fr«nkreMutid^ Großbntanien kommt. Jndeß 
heißt eS, daß -Ludwig Philipp dieMlgung zeige, 
auf friedliche Weise aus der Mexikanischen Bloka-
den herauszukommen. Sollte dies der Fall seyn,. 
so würden wir uns aufrichtig darüber freuen, um 
Sr. Majestät selbst-Und um-Frankreichs willen, wie' 
um-Merjko'S und Englands willen." 

Von den neuesten Nachrichten ans Jamaika,, 
die bis znm L8. Angnst'-reichen, müssen selbst die 
OppositionS-Blätter eingestehen, daß sie ziemliche 
günstig lauten. Alle HäüS-Neger in der Nähe von 
Kingston waren an ilite Arbeit zurückgekehrt, und 
auch die Feld-Neger fingen allmälig wieder an, 
unter erträglichen Bedingungen zü arbeiten; man-
berechnet, daß schon ein Drilt'heil der Letzteren von 
neuem zur Arbeit geschritten sind, und von den-
Anderen hoffte man bald dasselbe. ^ 

Das 'schöne Dorf Kidlington in der Graf-
schaft Orford, wegen der vortrefflichen Aprikosen 
berühmt, die eS auf den FruchtMarkt von London 
schickt, hat in diesem Jahre nicht weniger als K000 
Dutzend versendet, wovon allein in der Hauptstadt 
für 5 — 600 Pf. St. verkauft wuröctt. ^tt diesem 
sogenannten« Aprikoseudörfe sind ^die Mauern fast̂  
aller Häuser'mit Spalieren bedeckt. 

S p ' a n i ? e n . 
Außer G e n e r a l Pardinas werden mehrere an-

dere höhe ̂ Offiziere genannt) die in dem Gefechte 
zwischen dem gedachten General üNd Cabrera ihren 
Tod gefunden haben,, ilnter andetn Oberst Alvarez. 
Im Ganzen wird'der Verlust der Christinos (de« 
»Journal de Frantfort" zufolge) auf 2000 M. I n , 



fcmterie und 400 M. Eavalerie angegebm; wenn 
dies auch wohl übertrieben ist, ^ die erlitte, 
ne Niederlage für die ChristinoS jedenfalls äußerst 
empfindlich seyn.. 

Der Verlust, den dle Division des. Generals 
Alaix seit dem Gefecht vom 19. Sept. erlitten hak, 
soll sich auf 80 Offiziere und 1000 Gemeine belau-
fen. iNan schreibt letzt den Sieg der Karlisten 
über die an Zahl weit überlegenen ChristinoS-ei-
nem unerklärlichen panischen Schrecken zu,- der 
mehrere Regimenter der Letztern ergriffen haben 
soll. . 

Das Diar io mercantil de Valencia ent-
hält eine Aufzählung der karlistischen und christini-
scheu Streitkräfte seit dem Beginne des Bürgerkrie-
ges. I n derselben wird die Stärke der christini-
schen Armee im Jahr 1834 auf 33,000, im Jahr 
1835, auf 68,000, im Jahr 1836 auf 11Ä,000, im 
Jahr 1837 auf 105,000 M., dagegen die: der kaxli-
stischeu Armee für 1831 auf 12,000, für 183Z auf 
SÄ,000, für 183V auf 72,000, für 1837 auf «3,000 
M angegeben̂ . Flir das laufende. Jahr äs38 be-
rechnet daö gedachte .Journal die christinischen 
Streitkräfte auf. 115,000 M. , nämlich: Armee deS 
Generals. ESpartero und Divisionen .in den vier 
Prsvmzen ö0,000, Reservearmee in Castilien 20,000, 
Armee deS Ccntrnms 2),000, Armee im Catalonien 
L0,000 M, ; die. karlistischen Truppen, hingegen nur 
auf 40,000 M., nämlich: in den baskischeil Provin-
zen 1H,000, untfp Cabrera 14,000,iinter dem Gra-
fen d'ESpana 8000.M; dabei sind jedoch die CorpS 
vom Balmaceda, Merino, Basilio.' Garcia. und an-» 
dern Anführern nicht mitgerechnet. Schwerlich läßt 
sich annehmen, daß, die: karlistischen Truppen seit 
dem vorigen Jahre merklich an, Zahl abgenommen 
haben, ̂ da Munagorri verhältnißmäßig nuv wenige 
Anhänger unter de»̂  karlistischen Corps gefunden 
hat, auch- die Desertion im. Heere des Don. Carlos 
nicht eben, bedeutender als in dem der ChristinoS 
gewesen: zu, seyn scheint. -

Madr id . 5. Oct. Die ersten' Nachrichten-
von d,er Niederlage des Generals Pardinas> welche 
die 3?egiernnĝ  vergeblich zu verheimlichen- suchtê  
haben in der, Hauptstadt die.- größte Bestürzung, 
hervorgebracht; hev gutgesinnte Theil der Bevölke-̂  
rung hegte wegen eines Ausbruchs, des Volksnnwil-. 
lens große Besorgniß. Allem- Anscheine nach ist 
jetzt für-Spanien ein KrisiS eingetreten; bald muß 
es sich elitscheiden, welche Partei die stärkere ist, 
denn dahin ist eS gekommen, daß» wenn es dem 
Christines nicht gelingt, einen entscheidenden Schlag-
zu thun, der Sieg der Karlisten unabwendbar scheint» 
Zunächst ist die Niederlage von. Pardinas,. der als 
einer der besten Generale der ChristinoS gerühmt 
wird, ein Unglück für Niederaragonien, zu dessen. 
Schutze seine Division bestimmt war und dessen Be-
völkerung« großes Vertrauen in ihn setzte. Für 
Alcanaz, wo sich die j»r Belagerung von Morella. 
gebrauchte schwere Artillerie befindet, scheint nichts 
zu fürchten zu seyn, da-dieser Platz sehr fest ist und 
eine-Mnsehnliche Besatzung hat. Unter den geblie-
dcn«n -Offizieren der ChristinoS ist auch der Com-

mandeurdes Regiments von Aftika> Oberst Urbi,m ' 
genannt,: dessen- Verlust , vö '̂üglich. bedaitttt wird. 
Die Scharfschützen der Karlisten schössen, wie .es 
heißt, geflissentlich auf die Regimentskommandeurs 
und brachten .hauptsächlich dadurch Verwirrung in 
die Reihen der Christinos. Von Pardinas selbst 
weiß man noch immer nichts Näheres.. 

. Grade jetzt, wo fast alle Generale der Kknü> 
gin geschlagen werden, hat der höchste Kriegsae, 
richtShof den General Rodil, der ^836 sei, 
nes erfolglose» Feldzuges aller seiner Würden und 
Aemter entsetzt wurde, für frei von jedem Vorwurf 
in militairischer und politischer Hinsicht erklärt/:nnd 
Orga verweilt gan̂  ruhig in Ternel in der Nähe 
des Schauplatzes seiner Niederlagen. Der bekannte 
Orejita., der so lange das Schrecken der.Mancha 
war, ist am 1. Oct< gefangen und erschossen wor-
den. . . . 

D e u t s c h l a n d . -
Ber l in . Die Erpedition nach Japan, ander 

unser. Landsmann, Herr Karl Gütz!äff, Theil?ge? 
nommen, in der Hoffnung dort das Christenthunf 
auszubreiten, ist neueren Nachrichten zufolge, gänzs 
lich mißlungen. Amerikanische Kanfleute in Maeao> 
die Herren. Olyphant und Comp, hatten die. Expê  
ditiou für eigene Rechnung ausgerüstet und ein 
Assocjv dieses Handlungs-Hauses, Herr King, nahm 
mjt seiner Frau persönlich Theil an der Fahrt. 
Außer Herrn Gützlaff und sieben Japanesen/ die 
früher durch Schiffbruch verschlagen worden waren 
nnd nunmehr qach ihrem Vaterlande zurückkehren 
wollten, befanden sich a»ch Herr Nr. Parker, als 
Wundarzt, und Herr Williams, als Naturforschet 
der Erpedition, auf dem Schiffe „Morrison", das, 
um allen Verdacht abzuwenden, gänzlich unbe-
waffnet war. Nachdem sie den durch Capitain 
Basil Halls Schilderung bekannten Lu-Tschu-Jnseln 
einen Besuch abgestattet, kamen sie am 30. Juli v. 
I . . in der Bucht von Jedo an. Aber sowohl hier 
als in der Bucht von Kagosima wurden sie voy 
den plumpen Kanonen der Japanischen Artillerie 
begrüßt, und obwohl die Leute aus dem Volk, die 
an das Schiff kamen, sich nicht unfreundlich zeig-
ten, wnrde dieses doch mit schweren Kugeln bom-» 
hardirt, so oft es sich dem Ufer zn nähern suchte 
Glücklicherweise sind die Soldaten in Japan eben-
so schlechte Schützen als ihre Kameraden in Cliina. 
Keine eiiuige ihrer Kugeln traf daö Schiff, dock) 
mußte dieses gleichwohl uuverrichteter Sache abzie-
hen; ja es wurde den armen sieben Japanesen 
uicht einmal gestattet,, in ihrem Vaterlande zu blei-' 
den; sie mußten mit den Christen, von denen sie 
gastlich aufgenommen worden waren,, wieder um-
kehren. Nr. Parkerund Herr Williams haben.jeder ei-
nen Bericht über diese Expedition herausgegeben, und' 
das „Magazin für die Literatur des Auslandes" 
wird nächstens einige nähere Details daraus mit-
theilen., 

Nach einem ausführlichen, in dem Land-
wirthschaftlichen Wochenblatt enthaltenen 
Aufsatz über die Goldwäsche am Rhein kömmt das 
Gold zuerst.bei Waldshut im Sande vor, nachdem 



sich bei dieser Stadt die Aar mit dem Rheine ver-
einigt und ihm dasselbe zugeführt hat. Bon hier 
an beginnt die Goldwäsche. Allein zwtschen Walds-
hut und Basel sind nur wenige Goldgründe anzu-
treffen, indem der Rhein auf dieser Strecke von zu 
hohen Ufern eingeengt und seine Strömung zu stark 
ist; auch im weiten Thal unterhalb Basel bis ge-
gen Kehl herab laßt das noch zu große Gefäll und 
der sehr veränderliche Lauf deS Stromes nicht vie-
le Goldgründe aufkommen. Aber von Kehl an bis 
gegen Dachslanden herab, eine Stunde von Karls-
ruhe, liegen die reichsten Goldgründe, und in die-
ser Beziehung ist namentlich die Gemarkung des 
Dorfes Heimlingen, AmtS Rheinbischofsheim aus-
gezeichnet. Auch unterhalb Dachslanden bis gegen 
Philippsburg und weiter hinab befinden sich noch 
Goldwäschen, deren Ertrag aber durch die bereits 
ausgeführten Rheindurchschnitte sehr abgenommen 
hat. Unterhalb Mannheim wird nur sehr wenig 
und von Mainz an bis zum Ausflusse des Rheines 
gar kein Gold mehr gewaschen. Das Rheiugold 
kommt gediegen in feinen, mehr oder weniger zer-
riebenen Blättchen vor: es ist von durchaus glei-
cher edler Mischung, die S34 Taufeudtheile feiueS 
Gold und 66 Tausendtheile feines Silber enthält. 
Früher wurden am badischen Rheinufer die Gold-
gründe in Pacht gegeben, aber den Goldwä-
schertt zur Pflicht gemacht, ihre ganze Ausbeute für 
cinen bestimmten niedern Preis an die Regierung 
abzugeben. Seit dem Jahr 4821 aber wird der 
volle Werth der Krone Rheingold mit 5 Fl. bezahlt, 
und dieses Gewerbe ist ganz freigegeben, jedoch muß 
dasWwönttenc Gold an die Münze abgegeben wer-
den. Die Zahl der Goldwäscher im Badischen be-
läuft sich dermalen auf 40V, worunter sich auch 
Frauen und ältere Kinder befinden. Von 1LV4 
— 1834 hat sich die Goldwäsche fortwährend sehr 
gehoben, denn in diesen 30 Jahren sind 41,815 
Kronen, etwaS über drei Ceutner, Gold zur groß-
herzoglichen Münze geliefert worden, welche, zu 5 
Fl. die Krone, Ll)!),675 Fl. betragen. Die reichste 
Ausbeute war im Jahr 1«23 mit 2300, sodann im 
Jahr 1631 mit 3716 Kronen. Seit 1831 ist die 
jährliche Ausbeute wieder auf 2000 Kronen zurück-
gegangen. Das Rheingold wird dermalen in sei-
nem natürlichen Zustande zu Dukaten verprägt, 
auch werden alle großherzoglichen Medaille» aus 
Rheingold geschlagen. 

B e r l i n , 12. Oct. Es ist nunmehr entschie-
den, daß der noch in Rom befindliche Theil der 
preußischen Gesandtschaft diese Hauptstadt ebenfalls 
verläßt, und somit alle diplomachche Verbindung 
mit dem päpstlichen Stuhl abgebrochen wird. Ein 
römischer Abbate wird wahrscheinlich mit Unterhal-
tung der kirchlichen Correspondenz beauftragt wer-
den, wenn nicht der Attache einer andern deut-
schen Gesandtschaft diese Mission übernimmt. (A.Z.) 

I t a l i e n . 
Rom, 7. Okt. Das heutige „Diario di Ro-

ma" sucht die Aufmerksamkeit der Römer auf Dom 
Miguel, den Niemand beachten will, zu lenken, 
indem eS als außerordentliches Ereigmß meldet, 

daß Se. Majestät in Sutri gernht haben, bei ei-
nem dortigen Einwohner zu Gevatter zu stehen. 
Man findet hier diese pathetische Meldung höchst 
lächerlich. Es ist unglaublich, wie sehr sich Dom 
Miguel bemüht, recht populair zu erscheinen. Vor 
wenigen Tagen sah man ihn auf der Piazza Colonna 
ganz nachlässig gekleidet mit einem sehr unansehnli-
chen Begleiter. Er zog in einer Distanz von drei 
Schritten vor einem alten Bettler den Hnt ab, gab 
ihm dann ein Almosen und empfahl sich ihm wie-
der mit einem Bückling und d?n Hut in der Hand. 
Wer hätte in diesem hypermenschenfreundlichen Hrn. 
wohl denjenigen wiedererkannt, der er früher war? 
Bei dieser Gelegenheit theile ich Ihnen zwei Anek-
doten mit, die vielleicht noch nicht bekannt seyn 
möchten. Vor einem Jahr ungefähr wurden bei 
Gelegenheit einer neuen Polizeiordnung wider die 
Bettelei diejenigen Unglücklichen, denen man das 
Betteln ex oKoio erlaubte, durch ein gelbes Blech 
mit der Aufschrift „Almofensammler" bezeichnet. 
Eine Gesellschaft junger Leute verschaffte sich einige 
von diesen Blechen, packte sie in eine Schachtel 
und schickte dieselbe an Dom Miguel, mit dem Be-
deuten, es se» dies ein Orden den man sowohl für 
ihn als für seine nächsten Umgebungen sehr passend 
gefunden. Es ist bekannt, daß Dom Miguel vom 
Papste jährlich eine beträchtliche Pension bezieht. 
— I n einer der ausgewähltesten Gesellschaften 
RomS erlaubte sich Dom Miguel eine Ungezogen-
heit gegen die Gemahlin deS Prinzen Borghese. 
Die Prinzessin beklagte sich bei ihrem Gemahle , der 
auch Dom Miguel öffentlich insultirt. . Dom Mi-
guels will ben Beleidiger herausfordern, Pttnz Borg-
hese erklärt aber̂  er werde sich nie mit Jemandem 
schlagen, der von Almosen lebe. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 14.Okt. Aus Venedig wird berich-

tet: „Sonntag den 7ten d. M. um 10 Uhr Mor-
gens war. Militair-Gottesdienst in der St. Mar-
cus-Kirche, welchem Se. Majestät der Kaiser, von 
den Erzherzögen und der gesammten Generalität be-
gleitet, beiwohnte. Der Kardinal-Patriarch las die 
stille Messe. Nach beendigtem Gottesdienst muster-
ten Se. Majestät die anf dem St. Marcuö-Playe 
in dreifachen Reihen aufgestellten Truppen, welche 
hierauf vor 'Allerhöchstdemselben defilirten; Ihre 
Majestät die Kaiserin, mit den Erzherzoginnen, 
sah diesem militairischen Schauspiele von den Fen-
stern des Königlichen Palastes zu. Nachmittags 
war große Regatta, oder Wettfahrt der Schif-
fer, auf dem Kanal. Grande, welchem Schauspiel, 
das von dem herrlichsten Wetter begünstigt wurde, 
Ihre Majestäten u n t e r großem Jubel des Volkes 
beiwohnten. Abends beehrten Ihre MaMattn tue 
Oper im Theater della Fenice mit Ihrer Gegen-, 
wart/'' 

„Montaas den 8ten Vormittags um 10 Uhr 
verfügten sich der Kaiser und die Kaiserin, von 
den Erzherzögen begleitet, an Bord der Fregatte 
„Venere", welche die Flagge des Vice - Adnnrals 
Ober-Marine-Kommandanten, MarquiS Panlncci, 
führte. Merhöchstdieselben wurden auf der Fre-
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gatte vom Vice-Admiral und von dem Erzherzoge 
Friedrich, welchem für diesen erfreulichen Anlaß 
das Komnmudo der Manöver und der Parade am 
Bord dieses K r i e g s s c h i f f e s übertragen worden war, 
empfangen. Sämmtliche Manöver wurden unter 
der Leitung deS genannten Erzherzogs mit größter 
Präzision und Gewandheit ausgeführt, worüber 
Se Majestät die Allerhöchste Zufriedenheit an den 
Tag zn legen geruhten. 

Görz, 27. Sept. Tie Herzogin von Angou-
lt'Me ist heute von Kirchberg hier angekommen, 
morgen kommt der Herzog, ihr Gemahl, uud über-
morgen der Herzog von Bordeaux. Der kranke 
Herzog von BlacaS läßt sich, sagt man, in einer 
Sänfte hierher bringen. Seine Ausgrabungen in 
dem nahen Aquileja werden wohl nicht sobald 
fortgesetzt werden können, was Jedem leid thun 
muß, der weiß, wie so viel in jener Stadt oder 
vielmehr im Felde, auf welchem sie sich einst aus-
breitete, noch begraben liegt. 

T ü r k e i . 
Aus Konsta nt inopel vom 26. September 

wird in mehreren Deutschen Blättern berichtet, daß 
Tages zuvor zu Bujukdere 18 Millionen Türkischer 
Piaster (etwa 1,800,000 Fl. C. M.) in Wechseln 
auS Alexandrien angelangt seyen. Mehmed Alt 
sandte der hohen Pforte diese Summe, welche zum 
Theil aus dem Reste des Tributs vom vergange-
nen Jahre, zum Theil in einer kleinen Schuld 
Mehmed Ali's an den Banquier der Pforte, im 
Uebrigen in einer starken Konto-Zahlung an dem 
Tribut für daS laufende Jahr besteht, an welchem 
nun nnr noch 4 Millionen rückständig bleiben, de-
ren baldige Nachzahlung Mehmed Ali bestimmt zu-
sichert. Der Schwedische Konsul in Egypten, 
D'Anastasie, erster Kaufmann in Alexandrien, ist 
beauftragt, die Fonds nach Konstantinopel zu schaf-
fen, und erhält den Werth hierfür in Baumwolle. 
I n Konstantinopel bat das Anlangen dieser Sen-
dung allgemeine Freude und Beruhigung verbrei-
tet, indem man sie als eine Bürgschaft nahm, daß 
auf einige Zeit wenigstens für den Frieden mit 
Mehmed Ali nichts zu besorgen fey. 

E g y p t e n . 
Alexandrien, IL. Sept. Mehmed Ali will, 

dem Vernehmen nach, eine Art von Gesandten nach 
Europa schicken, um sein bisheriges Benehmen zn 
rechtfertigen und seine Interessen bei den Höfen 
von Frankreich und England zu vertbeidigen, wenn 
es ihm nämlich gelingt, einem solchen Gesandten 
die Zulassung zu verschaffen, was noch ziemlich 
zweifelhaft scheint, da der Vicekönig vermöge seiner 
Stellung als Unterthan deS Großherrn kem Recht 
bat, direkt mit den Machten zu unterhandeln, bei 
denen sein Souverain beglaubigte Agenten unter-
hält. Man bezeichnet indeß schon den Egypter 
Ekhef Efendi, der seine Bildung in England erhal-
ten bat und in diesem Augenblick als Ingenieur am 
Arseual angestellt ist, als das zu dieser Mission 

ausersehene Individuum. UebrigenS wird von den 
Talente dieses Manneö, der, um ihm mehr Ansc-
heu zu geben, zum Bey ernannt worden ist, sehr 
vortheilhaft gesprochen. Der ganze Plan sollte ein 
Geheimniß bleiben, ist aber durch einige Freunde 
von Boghos-Bey verrathen wordeu, die zwar nach-
her die Nachricht gern zurücknehmen wollten, sie 
aber anfangs für ganz sicher ausgegeben hatten. 

Die Abreise Mehmed Ali's nach dem Senaar war 
das Zeichen zum allgemeinen Ausbruch des Mißvergnü-
gens und Murrens unter der hiesigen Bevölkerung, be-
sonders unter den Beamten aller Klassen, denen er ihr 
Gehalt schon läuger als ein Jahr schuldig ist, und die 
sich daher in der schrecklichsten Noth befinden. Nie 
hat man hier eine solche Erbitterung gesehen; eS 
geht so weit, daß man es nicht wagt, die noch im-
mer im Angesicht des Hafens kreuzende Flotte zu-
rückkehren zu lassen, aus Furcht, daß die Wutk 
der Schiffsmannschaften, die ebenfalls ihren Sold 
verlangen, die Aufregung noch vermehren nnd zn 
einer offenen Empörung führen möchte. Schon 
haben mehrere Regierungs-Beamte ihre Entlassung 
gefordert, indem sie auf ihre Rückstände verzichteten, 
man hat ihr Gesuch abgeschlagen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
L a P l a t a. 

Bnenos - A yres, 21. Juli. Mit unserer un-
glücklichen Blokade steht es ganz unverändert, die 
Franzose» lassen nichts herein und hinaus, und die 
hiesige Negierung sieht dem Dinge gleich einem stör-
rischen Kinde zu, welches zu schwach ist, um sich 
zu vertheidigeu, und zn eigensinnig, um Verzeihung 
zu erbitten. Hoffentlich kommt die von Frankreich 
erwartete Verstärkungsflotte bald an, damit der 
Sache auf eine oder die andere Weise ein Ende 
gemacht werde, oder sollte Frankreich einen Unter-
händler senden, so wird man ohne Zweifel dw Ge-
legenheit mit beiden Händen ergreifen, um eine 
Ausgleichung der Differenzen herbeizuführen, denn 
die Regierung befindet sich in der bedrängtesten La-
ge, indem sie seit sechs Monaten weder̂ die Beam-
ten noch das Militair hat bezahlen können. 

W i t t e r u n g . 
Himmel. 

trüb. NW. 
trüb, ruhig. 
trüb, ruhig. 
heiter. NW. 
trüb, ruhig. 
trüb, ruhig. 
heiter. SO. 

Oct. Thermom. Barometer. 

10. 1,3R. 27 11,2 
1l. 1 1 28 4,7 
12. 1,0 „ 28 1,8 
13. - 0 , 7 „ 28 5,5 
11. -j- 0,41, 28 3,9 
15. -j- 0,5 27 11,9 
IL. 0,6 „ 2710,5 

Angekommene 
IS. Oktober. Se. Crc. der Herr 

kremde. 
>. V " Generalmajor Traiteur, 
Kaufmannsfrau Adolphine Junge, Kaufmannsfrau Ma-
rie Koch, von R iga ; Herr Garde» Stabs,Rittmeister 
Gustav von Medem, Herr F. G- von Renteln, vom 
Lande; Herr Obrist Weiß, von S t . Petersburg, log. 
im Hotel Stadt London. 

'Zm Namen des General-GonvernementS von Liv-, Esth, und Aurland gestattet den Druck . 
C. W . H e l w » g , Eensor. 



Dörptfche 
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Z5 R. Dir Pranumvrativn wird an biesiyem Orte bei der Jiedaktion, dem l»i«flarnP»stcompto»e B«chdî >ck«r Echü»mano 
»ntrichtet; von Auswärtigen bei t>emje<"g«n Vostcomrtojr, durch welches sie di« Zeitung zu bezieh«, wünschea. 

^ tLS. Mittwoch» tS. Oetobee. tSSS. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritanien und Zrlsnd. -?> Spanien . — Deutschland. — Schweiz. 
- Türkei. — MkScetlen. 

Ausländische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 15. Oct. DaS Journal la Presse, 
das anerkannte Organ eines Theils des Ministe, 
riums, enthält heute folgenden auffallenden Artikel 
gegen England: ^Werden denn Frankreich endlich 
über seine wahren Interessen und über die Gefah-
re» feiner Allianz mit England die Augen aufge-
ben? Jene Allianz ist der Entwickelung unseres 
Ackerbaues«.unserer Industrie, unseres Handels, 
unsere? Marine, kurz, unserem Uebergewichte im 
Auslande, und unserem Wohlstande im Innern 
verderblich. Der „Rouvelliste" bemerkt heute mit 
Recht, daß England in diesem Augenblicke des Bei-
standes Frankreichs sehr bedürfte, welches seiner-
seits jede ihm vortheilhaft scheinende Allianz wäh-
len und auf der politischen Waage Europa's den 
Ausschlag geben könne. . Die Englische Politik, 
fügt dasselbe Journal Hinzu, habe immer daS Bei-
spiel jener Flibustiers befolgt, die Alles aufraffen, 
was ihnen in den Weg kommt, und Alles behal-
ten, was sich einmal in. ihren Händen befindet. 
I n Eurova sind Gibraltar, Malta und die Ioni-
schen Inseln deutliche Beweise von der Liebe je-
ner Nation für die Dinge Anderer. England giebl 
in diesem Augenblicke neue Beweise von jenem An-
eignungs-Geiste; es hat ein HrPeditions-Corps an 
die Küste von Kurdistan geworfen:; eS hqt sich ei-
nes wichtigen Hafens bemächtigt, der. den ganzen 
Persischen Meerbusen beherrscht; es besetzt die Falk-
lauds-Inseln, obgleich kein Vorwaüd. eine solche 
Usurpation rechtfertigt, Indem, jene IasÄn? die. ei.» 
nen Theil des Vice-Könjgtknms laPlatännnsckach-
teu,/ äv ^ur« noch Spanien/,odel winwftens cks 
meto her Argentinischen Republik Schoren. Dirk 
ist aber noch nicht . Alles: Unter.deMNorWande, 
eine Niederlage Pon. Steinkohlen M Begünstigung 
feiner Dampfschiffahrt.'M errichten, hat England 
sich,, «an weiß Nicht vecht unter welchen Bed in-
giMgen, des Hafen von-Aden abtreten lassen, der, 
einmal m seinem Aesitz, bald ein Achtunk gebieten-
der Platz werden ynd gleichzeitig. dps. Rothe und 
das Indische Meer WherMewMrd^ ... 

I n einem Schreiben, .ausiO.r.an vom Arn 
heißt es: „Abdel Kader ist nach Mascara zurück-

gekehrt. Jetzt, wo erben Widerstand kennen gelernt hat, 
den Ain-Maideh ihm leisten kann, wird er sich 
mit seiner neuen Erpedition, die auf künftiges 
Frühjahr festgesetzt ist, besser vorsehen. Er hat sich eine 
Straße nach Ain-Maideh geebnet, wird sich Bcla-
gerungs-Geschütz zu verschaffen suchen, und über-
haupt nichts vernachlässigen, um den Erfolg des 
nächsten Feldzuges zu sichern. 

Der CHar ivar i faßt ziemlich burlesk daS 
Verfahren Frankreichs, der Schweiz und dem Prin-
zen Ludwig Napoleon gegenüber, auf folgende Art 
auf: «Die französische Regierung verlangt die Aus-
weisung und Man schlägt sie ihr ab; aber der 
Prinz Verläßt die Schweiz^ ohne vertrieben zu wer-
den. Unser System hätte Hollen Grund gehabt, 
sich befriedigt zu erklären, wenn es sich an den 
Prinzen Ludwig Napoleon selbst gewendet und den-
selben aufgefodert hätte, sein Besitzthum zu verlas-
sen. Aber stellt euch einmal vor, ein Particnlier 
drückt seinen Hut in die Stirn und sagt erzürnt 
zu seinem Nachbar: „ Ihr habt in eurem Haus eine 
Frau, auf welche ich Ansprüche habe, und die ich 
folglich dort nicht dulden werde. Ich mache eS 
euch zur Pflicht, sie aus dem Hause zu treiben; 
wenn nicht, werde ich euch zwingen, Vernunft an-
zunehmen." Hierauf antwortet der Andere: „ Ihr 
leid ein unverschämter Mensch. Diese Frau ist aus 
freier «Wahl und mit ihrem eignen Willen in mein 
Haus gekommen nnd wird euch zum Trotze darin 
bleiben.̂  Wenn ihr Streit mit mir sucht, sollt ihr 
euren Mann an mir.finden." I n Folge dieser Un-
terredung verläßt:, aber das Weib an demselben 
Tage das Hqns und hinterläßt ihrem Freunde fol-
gendes Schreibens «Mein t h e u r e r Freund! ^cy 
danke dir vielmals für deine Güte; ich will meiner 
Schwester einen Besuch abstatten, die nch lm <vu-
den aufhält. Gib auf m e i n Hündchen Acht, damit 
ich es gesund finden, wenn ich zurückkehren werde. 
Deine, geliebte Dorotheas ^ 5 
hychmüthiger Patron höflich semen-Hut m die Hand 
und sagt zu dem Nachbar: ^ ^ 
Herr ; eS ist Alles, waSlch verlangt habe. Fer-
ner erinnert dieser Vorfall an einen der schönsten 
Züge der FestiAeit-nnd Energie, welche die Anna-
le^ de§ Reiches. Monaco am meisten zieren. Ein 
genuesisches Fahrzeug hatte die Kühnheit oder Un-



Vorsichtigkeit gehabt, in dem Hafen von Monaco 
eine aufrührische Flagge aufzuziehen. Der Minister 
des Innern dieses Staates befahl dem Fahrzeuge, 
diese Farben wegzunehmen, wenn es nicht mit der 
einzigen Kanone der Citadelle in den Grund ge-
schossen sein wollte. Das genneser Schiff antwor-
tete in einer diplomatischen Note, daß eS sich we-
nig darum kümmere. Monaco rüstete sich also zum 
Krieg, und ein fürchterlicher KMpf zwischen bei-
den Mächten stand bevor, als eines Nachts der 
Sturm die Flagge des Genuesers zerriß und her-
abwarf. Alsobald erklärte Monaco laut, daß diese 
glänzende Genugthuung es zufrieden stelle. Genua 
antwortete: „Zur rechten Zeit!" und Alles kehrte 
in die alten Verhältnisse zurück, mit Ausnahme der 
Flagge, die in daS Wasser gefallen und überdies 
so zerfetzt war, daß sie das Flicken nicht verlohnte." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 13. Okt. Gestern ist, wie die mi-

nisteriellen Blätter melden, ein am 17. Septem-
ber in Mailand zwischen Oesterreich und England 
abgeschlossener Handels-Traktat, welchen der Fürst 
von Metternich und Sir Frederick Lamb zusammen 
entworfen haben, von Seiten der Englischen Ne-
gierung definitiv ratiflzirt worden. 

Gestern wurde unter dem Vorsitze des ehemali-
gen Gouverneurs von Ceylon, Sir E. Wilmot 
Horton, eine zahlreiche Versammlung gehalten, um 
sich zu berathen, ob es zweckmäßig sei, einen Pri-
vatverein zuî  Einrichtung derAamWchifffahrt nach 
Indien über das rothe Meer zu stisteit. Capitain 
Barber legte einen Plan des Unternehmens vor. 
Es soll eine monatliche Dampfschiffverbindung zwi-
schen England und Indien eingerichtet werden, die 
nicht nur die drei ostindischen Präsidentschaften um-
fassen, sondern sich auch bis nach Batavia erstre-
cken soll. Die Zeit der Abreise und der Ankunft 
soll fest bestimmt werden, und der Reisende alle 
Bequemlichkeiten genießen, ohne mehr zu bezahlen, 
als die Reise um das Vorgebirge der guten Hoff-
nung kostet. Die Dauer der Reise bis Ceylon 
wird auf 36 Tage, bis Madras auf 40 Tage, bis 
Bombay auf 42 Tage und bis Kalkutta auf 43 
Tage bestimmt werden. Die Gesellschaft wird fünf 
Dampfschiffe, jedes von 1500 Tonnen und 600 
Pferdekraft, und zwei kleinere für die Reise nach 
Bombay bauen lassen. Die Fahrt durch Egypten 
wird auf eisernen Dampfbooten bis Kahira gemacht, 
und in Omnibus und auf leichten Fuhrwerken wer-
den sowol Reisende und Güter als. die zerlegten 
Dampfschiffe über die Landenge von Suez gebracht. 
Es wurde zugleich bemerkt, daß der Plan in Indien 
großen Beifall gefunden habe und allein in Benga-
len auf 800 Actien zu dem Betrage von 150,000 
Pf. St. unterzeichnet worden sei. Gegen das Un-
ternehmen wurde die Einwendung gemacht, der 
Plan gehe von der irrigen Voraussetzung aus, daß 
alle seitherigen Versuche, eine Dampfschiffverbin-
dung^mit Indien einzurichten, mislungen seien, da 
doch bereits die ostindische Compagnie eine monat-
liche Dampfschifffahrt zwischen Suez und Bombay 
eingerichtet habe, und auch mit den andern Präsi-

dentschaften bald ahnliche Verbindungen hergestellt 
werden dürften. Es sei zu wünschen, daß dieses 
Unternehmen nicht von Seiten eines Privatvereins 
gestört und eine so wichtige Angelegenheit nicht 
zum Gegenstande der Spekulation gemacht werde. 
Die Versammlung beschloß auf den Antrag des ehe-
maliges Gouverneurs von Indien, Lord William 
Bentll̂ ck, der mehrere Bedenklichkeiten gegen den 
vorgelegten Plan erhob, daß ein Ausschuß von sach-
kundigen, mit den Verhältnissen Indiens vertrauten 
Männern die Angelegenheit reiflich berathen solle. 

Das Jahr 1838 bildet einen merkwürdigen 
Zeitabschnitt in der Geschichte der Dampfschifffahrt, 
und es ist grade in diesem Augenblicke doppelt in-
teressant, einen Blick auf die Fortschritte zu werfen, 
welche diese Schifffahrt seit 1814 gemacht hat, wo 
ein einziges Dampfschiff von 69 Tonnen einsam 
auf den britischen Gewässern schwamm. Der stati-
stische Verein zu Liverpool gibt folgende Uebersicht 
der dem britischen Reiche mit Einschluß der Colo-
nien gehörenden Dampfschiffe und ihres Tonnenge-
haltes: Im Jahre 1814 zählte man 2 Schiffe von 
456 Tonnen, 1815 10 von 1633 T., 1816 15 von 
2612 T., 1817 19 von 3950 T., 1818 27 von 
6441 T., 1819 32 von 6657 T., 1820 43 von 
7243 T., 1821 69 von 10,534 T., 1822 96 von 
13,125 T., 1823 I I I von 14,153 T., 1824 126 von 
12,739 T., 1825 168 von 20,287 T., 1826 248 
von 28,958 T., 1827 275 von 32,490 T., 1828 
293 von S2,032 T. , 1829 304 von 32,283 T., 
1830 315 von 33,444 T., 1831 347 von 37,445 
T., 1832 380 von 41,669 T., 1833 415 von 
45,017 T., 1834 462 von 50,736 T., 1835 538 
von 60,520 T., 1836 600 von 67,969 T. 

S p a n i e n . 
Bayonne, 10. Okt. Spanien, das seit Mo-

naten beinahe völlig in Vergessenheit gerathen war, 
bringt sich wieder in Erinnerung. Seit dem Un-
glück Oraa's von Morella folgen die Niederlagen 
der christlichen Generale so rasch aufeinander und 
sind so durchgängig ohne alle Compensatio», daß 
man kaum umhin kann anzunehmen, das lanye 
schwankende Kriegsglück habe sich endlich entschie-
den zu den Fahnen des Don Carlos gewendet und 
sey im Begriff, dem Prätendenten die Straße nach 
Madrid zu bahnen. Man dürfte wahrlich über 
ein solches Resultat ebenso wenig erstaunen als es 
der Macht des Princips zuschreiben, in dessen Na-
men Don Carlos handelt. Der Absolutismus, wer 
möchte es leugnen, hat in Spanien noch Anhänger̂  
die ihm mit Ueberzeugung, oder mit Fanatismus 
dienen; allein sie sind es gewiß nicht, denen Don 
Carlos seine bisherigen Erfolge verdankt; sie sind 
es auch nicht, auf denen seine Aussichten des de-
finitiven Sieges beruhen. Es ist hundertmal ge-
sagt und bewiesen worden, daß die Navarresen und 
Basken, der Kern des karlistischen Heeres, nur für 
ihre Provinzialfreiheiten fechten, und der Charak-
ter der Banden eineö Cabrera, eines Merino ic. 
hat längst aufgehört zweideutig zu seyn. Aenn 
zwischen diesen Bestandthcilen der karlistischen Macht 
ein drittes Element in der Mitte steht, welches we-



der durch den Geist der Unabhängigkeit noch durch 
bloße Beutelust und Durst nach kriegerischen Aben-
teuern in Bewegung gesetzt wird, so würde man 
sehr irren, wenn man glaubte, daß dasselbe seinen 
Antrieb vorzugsweise durch absolutistische Sympathien 
erhielte. I n einem langwierigen Bürgerkriege bil-
det sich leicht eine eigentliche Soldateska, welche 
zwar nicht von Pflichtgefühl beseeltest, aber auf 
der andern Seite die Zügellosigkeit uyd die gemei-
nen Leidenschaften uuiformirter Straßenräuber ver-
schmäht, eine Soldateska, welche den Krieg wie 
ein Handwerk treibt, von dem man verlangt, daß 
es seinen Mann nähre, und die sich daher natür-
lich dem zuwendet, welcher am promptesten zahlt. 
Solche Miethsoldaten bilden die Masse der regu-
lairen karlistischen Armee; das Geld ist die Waffe, 
welche zuerst den Prätendenten in den Stand ge-
setzt hat, sich jenseit der baskischen Berge mit den 
Christinos zu messen, und die ihm jetzt die Überle-
genheit über dieselben zu geben droht. Ohne frem-
de Hülfe würde Don Carlos, wenn es ihm über-
haupt möglich gewesen wäre seine Fahne aufzupflan-
zen, längst erdrückt worden seyn. Es ist wahr, 
auch die Königin Christine ist längere Zeit durch 
befreundete Machte direct unterstützt worden; was 
sind aber ei» paar unbedeutende Hülfscorps, die, 
wohlverstanden, durch den spanischen Schatz unter-
halten werden mußten, im Vergleiche zu den Milli-
onen, welche jährlich, vom Ausland in die Kasse 
des Don Carlos fließen, und welche von ihm aus-
schließend auf den Krieg verwendet werden können, 
weil die Civilverwaltnng der wenigen regelmäßig 
von ihm besetzten Provinzen nur unbedeutende Ko-
sten verursacht! Wenn Don Carlos siegt, so siegt 
er durch ausländisches Geld. Werden Frankreich 
und England endlich etwas Ernstliches thun, um 
diesen Ausgang des spanischen Bürgerkrieges zu ver-
hindern? Aufforderung dazu liegt genug m der Na-
tur der Sache, und doch scheinen sie bei ihren hal-
ben Maßregeln verharren zu wollen, deren Unzu-
länglichkeit von Tag zu Tag einleuchtender wird. 
Will man sich auf das Prump der Nichtinterventi-
on berufen, obgleich dasselbe in der Bedeutung, die 
man ihm praktisch gegeben hat und noch heute gibt, 
nichts mehr ist als ein Widersinn, so ahme man 
wenigstens die Gönner des Don Carlos nach, so 
beweise man seine Theilnahme für die christliche 
Sache durch eine nachdrückliche financielle Hülfe. 
Aber man verwendet lieber unermeßliche Summen 
für die Bewachung der spanischen Grenze (die 
gleichwohl karlistische Raubzüge auf französisches 
Gebiet nicht verhindert), für die Unterstützung spa-
nischer Flüchtlinge u. f. w., als daß man die 
christinischen Finanzen in einen Stand zn setzen 
suchte, welcher die Beendigung des Bürgerkrieges 
beschleunigen könnte und also die Grenzbewachung 
überflüssig und den Flüchtlingen die Rückkehr in 
ihr Vaterland möglich machen würde. Die Unter-
nehmung, welche Munagorri organisirt, wird aller-
dings von England und Frankreich wirksam begün-
stigt, allein sie scheint, so weit man jetzt über die 
in ihrem Dienste stehenden Kräfte urtheilen kann, 

wenig geeignet, ein entscheidendes Gewicht in die 
Waage zu legen. Ueberdies ist noch gar keine Aus-
sicht vorhanden, daß Munagorri seine Operationen 
wirklich beginnen werde. I n der jüngsten Prokla-
mation, welche er an seine Soldaten richtet, schiebt 
er den Zeitpunkt der Eröffnung seineö Feldzuges 
iu eine durchaus unbestimmte Zukunft hinaus. In-
zwischen macht Don Carlos unaufhörlich Fortschrit-
te; er hat nur noch das sehr geschwächte Heer Es-
parteros sich gegenüber, und ein Sieg kann ihn an 
die Thore von Madrid führen. 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 18. Okt. Heute Morgen in aller 

Frühe erfolgte durch Privat-Personen die Bekrän-
zung und die Weihe des Schwarzenbergschen Denk-
mals auf dem Monarchen-Hügel bei Meusdorf. 
Das Denkmal besteht aus einem Granitblocke von 
ungefähr vier Ellen Tiefe und eben so viel Höhe; 
es ruht auf einer Sandstein - Unterlage und 'führt 
auf der vorderen Seite die Inschrift: „Dem Für-
sten Karl von Schwarzenberg, dem Führer der am 
18. Oktober 1813 auf den Ebenen von Leipzig für 
Enropa's Freiheit kämpfeuden Schaaren, fetzen die-
sen Denkstein seine Gattin Mariane und sein Sohn 
Friedrich Karl Edmund", und auf der Kehrseite: 
„Geboren den 15. April 1771, gestorben den 15. 
October 1820." Unter dem Hügel hat man eine 
Grotte ausgemauert, in der auf einem Steintischc 
mehrere Schädel und Gebeine in der Schlacht bei 
Leipzig gebliebener Oesterreichischer Krieger aufge-
stellt find, welche benachbart̂  Bauern aus einem 
von ihnen selbst gemachten und ihuen wohlbekann-
ten Grabe zu Tage gefördert haben. 

Der Courier enthält die lächerliche Angabe, 
man werde in Deutschland nächstens einen Proceß 
von ganz neuer Art erleben: die Regierungen von 
Bayern und Hannover stritten sich nämlich um den 
von Würzburg nach Göttingen übergesiedelten Pro-
fessor Fuchs, und beide seyen auf den Besitz deö 
gelehrten Mannes so erpicht, daß die Sache vor 
die Tribunale, und eventuell vor den Bundestag 
gebracht werden solle! 

S c h w e i z . 
Bern, 12. Okt. Daö Betragen der Stadt 

Basel bildet einen sonderbaren Gegensatz mit dem-
jenigen von Genf. Beide Städte sind blühend und 
reich. Beide liegen an den Thoren der Schweiz 
den Franzosen am nächsten. Für beide ist die Ge-
fahr einer feindlichen Besetzung die gleiche. Wie 
verschieden ist nun das Benehmen beider Kantone, 
seitdem die friedlichen Verhältnisse mit Frankreich 
gestört sind. Genf hat sich in einen Knegsplatz 
umgewandelt, seine männliche Bevölkerung hat die 
Waffen ergriffen, die Uniform angezogen. Un die 
Stelle der industriellen Emsigkeit ist Waffengetummel 
getreten. 100 Feuerschlünde sind mit zornigem 
Mund gegen Frankreich gerichtet, bereit, Tod und 
Verderben gegen seine Söhne zu speien. Statt 
Pendnlen fabriziren die Genfer Patronen und Ku-
geln und verheeren die Umgegend, um Festungs-
werke aufzuwerfen, welche bestimmt sind, in eini-
gen Wochen wieder abgetragen zu werden. Basel 



dagegen sieht ruhig der Beilegung der entstande-
nen Streitigkeiten zwischen der Eidgenossenschaft 
und Frankreich entgegen. Der kleine Staat hat 
nicht nur nichtö gethan, um Frankreich zu erzür-
nen, sondern nach den besten Kräften beigetragen, 
damit seinem gerechten Begehren entsprochen werde. 
Während daher Ba<el offen und wehrlos ist und 
keine andere Schanze bat, alS das Bewnßtseyn, 
kein Unrecht begangen zu haben, bleiben die Fran-
zosen fern von seinen Thoren. Nicht die geringste 
Truppen - Bewegung findet in seiner Nähe statt. 
Die drei Schwadronen Dragoner, welche in Hü-
blingen einrückten, haben, laut zuverlässigen Be-
richten, nur eine gleiche Anzahl Schwadronen ab-
gelöst, und Französische Infanterie ist nicht in die 
Nähe von Basel gekommen. Mit Recht sprach da-
der Basels Gesandter in der Sitzung vom 6. Okt. 
seine Verwunderung aus über die Kriegs-Nüstun-
gen, welche seit dem 1. Oktober gemacht worden. 
Durch eine Bewaffnung werde man weit mehr de-
nen Freude machen, die gern eine Krise am Hori-
zont erblicken und daraus allerlei Hoffnungen ent-
nehmen; solche Leute gebe es in der Schweiz ge-
nug, sowohl Inländer als Ausländer. Je gewal-
tiger Genf dagegen sich zum Krieg rüstet, in desto 
größerer Anzahl ziehen Französische Truppen heran 
und sammeln sich um die Stadt, wie ein Bienen-
schwarm um ein Kind, welches mit Händen und 
Fußen um schlägt, statt sich ruhig, zu verhalten. 
Nicht ohne Grund mochte dn Gesandte von Waadt 
behanpten, daß die Franzosen Gettf besetzen wol-
len, habe eine hohe, fast offizielle Quelle. Wenn 
kein Unglück über die übel berathcne Stadt kommt, 
lo hat sie es der göttlichen Nachsicht uud Gnade, 
aber gewiß nicht ihrer eigenen Klugheit zu danken. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 27. Sept. ( Iourn. de 

Smyrne.) Man spricht seit einigen Tagen da-
von, daß die Englische Regierung die Absicht habe, 
die größte Schwierigkeit der Aegyptische« Frage 
mit einem Schlage zn lösen und Mehmed Ali zu 
zwingen, seine Armee nnd Flotte zn entwaffnen und 
seine feindselige,Stellung gegen die Pforte, sowohl 
zu Lande, als zur See, aufzugeben. Unter dieser 
Bedingung würde er die ihm durch den Traktat von 
Kintaieh zuerkannten Besitzungen, jedoch nur als 
Vasall deS Sultans, behalten. Im Falke seiner 
Weigerung wurde man Gewalt anwenden, und die 
Folgen einer solchen Maßregel dürften daun für 
chn sehr traurig seyn. Man versichert, daß der 
Britische Admiral Sir N. Stopford den Befehl ha-
be, sich mit seiner Flotte nach Alexandrien zn bege-
ben, wenn der Vicekönig jene Vorschläge zurück-
weisen sollte. Ma>k weiß zwar iwch nicht, inwie. 

weit dieser Nachricht geglaubt werden darf, doch ist 
sie allgemein verbreitet und gewinnt immer mehr 
Wahrscheinlichkeit. 

M i s c e l l e n. 

Der Letten freund vom 6ten Oct. enthält 
eine Heilungögeschichte, die genau prüfende Nach-
forschung von Aerzten bestätigt, und allgemeine Be-
kanntwerdung verdient. Auf Nonneburg (in Liv-
land) wurde dem Gärtner von seinem tollen Hun-
de ein Finger blutig gebissen. Er vernachlässigte 
die Wunde, die auch schnell heilte; aber nach 8 
Tagen brach bei ihm die Wasserscheu auS und stieg 
schnell so hoch, daß er mit wilden Gebärden und 
Phantasien im Felde herum lief und kein Wasser 
sehen konnte. I n Ermangelung eines Arztes traf 
der Gnts-Verwalter die Anstalt, daß ihm znr Ader 
gelassen, und er dann in die stark geheizte Badstu-
be geführt wurde. So bald ihm dort der Schweiß 
ausbrach, fühlte er Erleichterung. Man heizte noch 
stärker, so daß er fast ohnmächtig wurde, aber er 
bar, daß man ihn auch die Nacht dort möge zubrin-
gen lassen. Man erlaubte eS, nachdem man ihm 
noch einmal zur Ader gelassen. Am folgenden Mor-
gen verließ er die Badstube sehr erschöpft, aber völ-
lig gesund. Dafür erklärte ihn auch der Arzt in 
Wenden, zu dem er auf einige Tage geschickt wurde. 
Der Bericht ist bom Ronneburgschen Prediger. 

(Prov.Bl.) 

l^ourse v o n W v e d s o l n , uncl 8 t a a t s » I ^ ' 
p iervn am 13. Octbr . 1838. 
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I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Herrn Flottc-Eapitaine-Lieutenant Herrmann v. 
Hüene gehörige, hierselbst im dritten Swöttheile un-
ter Nr. 67 belegene steinerne Wohnhaus am 10. Ja-
nuar 1S39 öffentlich versteigert werden soll, und 
werden demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an 
gedachtem Tage und dem alSdann zu bestimmenden 
Peretorge, Vormittags um 11 Uhr, in EineS Edlen 
RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Pot und 
Ueberbot zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, 
waS wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-RarhhauS, am 6. Oktbr. 1838. 4 
Im Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrieh. 
Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird zur Uebernahme einer an der hiesigen 
hölzernen Brücke erforderlichen Hauptreparatur und 
Lieferung der dazu nörhigen Materialien, worunter 
etwa 700 dreizöllige Planken von 2? Fuß Lange und 
10 Zoll Breite, ein nochmaliger Torg Statt finden, 
und werden demnach alle Diejenigen, welche solche 
Reparatur und Marerialienlieferung zu übernehmen 
Willens sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich am 
20. Oktober c., sowie dem alSdann zu bestimmen-
den Peretorgtermine, Vormittags um 41 Uhr, in 
EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Forderungen zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 
waS wegen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 
Der bezügliche Reparaturanschlag ist in der RathS-
kanzellei zu inspieiren. 1 

Dorpat-Rathhaus, am I i . Oktbr. 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. F. Weyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen,.Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen , thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt der hiesige Bürger und Kaufmann Carl 
Heinrich Bauch, belehre anhero produeirten, mit 
dem nunmehr verstorbenen Kaufmann dritter Gilde 
Gottlob Chr. Werner am 21. Januar 1834 abge-

- N a ch r i ch t e n. 
schlossenen und am 24. Februar d. I . bei Einem Kai-
serlichen livländischen Hofgerichte korroborirten Kauf-
köntraktS, das Hierselbst im ersten Stadttheil unterNr. 
12 belegene steinerne Wohnhaus sammt Erbplatz und 
Appertinentien für die Summe von 44,000 Rub. B. 
A. acquiriry, und zu seiner Sicherheit um ein gesetzli-
ches xuklieurn proLlama nachgesucht und mittelst 
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat, ES werden demnach alle Diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprü-
che haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufkon-
trakt Einwendungen machen zu können vermeinen, 
sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und 
sechs Wochen a ciato Iiujus jiroejg malis, und also 
spätestens am 28. Oktober 1839, bei diesem Rathe 
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtvrischen Frist Niemand mit 
etwanigen Ansprüchen weiter geyört, sondern der un-
gestörte Besitz gedachter Immobilien dem Käufer nach 
Inhalt des Kontrakts zugesichert werden soll. 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 16. Sept, 1838. 

Im Namen und vöy wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 1 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Vcn Einem Kaiserlichen dörptschen Landgerichte 
w-rd deömittelst bekannt gemacht, daß von demselben 
auf dem Gute Arrohof, im Kirchspiel Niggen, am 
24. Oktober , Vormittags von 9 Uhr ab, ver-
schiedene Effecten und resp. schon verdorbenes Korn 
nunmehr auetionis gegen gleich baare Zahlung 
in B. N. werden versteigert werden. 2 

Dorpat, am 30. Sept. 1838. 
Im Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-

gerichts dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson^ 

v. Akermann, 

Genehmigung i?er Kaiserlichen Polizei-Verl 
walluiig hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Die resp. Hcrrcn Saloggmstcller zu dcr bcab-

sichtigten Uebernahme der St. Petersburger Getränke-
Pacht werden hierdurch benachrichtigt: daß Unter-
zeichneter vom 21. bis zum 29. dieses Monatö in dea 



Vormittagsstunden imLocale der ehstnischenDistrikts-
Direktion die Salöggen gegen Beibringung der aus-
gestellten Quittungen retradiren wird. 2 

Dorpat, am 14. Oktbr. 1838. 
W. v. Stryk. 

Wie früher, so auch in diesem Jahre werde ich 
mich mit der Rekruten-Abgabe beschäftigen, zeige 
solches allen meinen Geschäfts - Freunden hiedurch 
ergebenstan, und bitte um geneigte Aufträge. 1 

Commissionair H. Zepernick, 
wohnhaft in der Steinstraße im Stahlbergschen Hause. 

Die Direktion des dörptschen Holz-.ComptoirS 
macht hierdurch bekannt, daß von jetzt ab bis zum 
September des nächsten 1839stenJahres die verschie-
fchiedenen Brennholz-Gattungen zu folgenden Preisen 
abgelassen werden sollen: 
Die erste Gattung Birken - Brennholz zu 8 R. 50 K. 
— zweite dito dito 8 — 
—' dritte dity dito 7-—75 — 
Die erste Gattung Ellern - Brennholz 7 -— 50 — 
-—zweite dito dito 7—-
— dritte dito dito H — 50 — 
Jeder Faden enthält 3 Arschin Länge und 3 Arschin 
Höhe. Dem Holzinspector werden von jedem Faden 
Brennholz fünf Kopeken Kupfermünze von den resp. 
Käufern entrichtet. 1 

Dorpat, am 10. Oktober 1838. 
Präsidirender Direktor: 

Polizeimeister v. Rchttz. 
A. Weyrich, Sekr. 

Der Flemmingshoffche Jahrmarkt in Tschorna-
Derewni wird am 10. November d. I . stattfinden. 2 

BeachlenSwerthe 
A n z e i g e f ü r D a m e n . 

Ich habe die Ehre, den Hochzuverehrenden Da-
men in Dorpat anzuzeigen, daß ich hei meiner Durch-
reise nach St. Petersburg einen Unterricht zur gründ-
lichen Erlernung der Damenschneiderkunst, nach mei-
ner eigenen ganz neuen, gründlichen und leicht faß-
lichen Methode, am Dienstag den 25. Oktober eröff» 
nen werde. DaS Nähere besagt eine im Publikum 
ausgegebene Annonce. Meine Wohnung ist im Hause 
des Herrn Apother Wcgcncr, der Apotheke gegenüber 
linker Hand. Johann Adam Gre i l , 

Lehrer der Damen - Schneiderkunst, 
aus Preußen. 

Einen, hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich die ergebenste Anzeige, dap ich gegenwärtig im 
Hause des Herrn Jäger, unweit der steinernen Brücke, 
wohne, und empfehle mich sowohl im Wasch?» aller 
Seiden-, a l s a u c h anderer feiner Zeuge, unter Ver-
sicherung der promptesten und reellsten Bedienung, s 

C. Wieberg, Seidenwäschenn. 

Zu verkaufen. 
Predigten von Va len t in von Holst, 

Pastor adj. zu Fellin, zum Besten einer in Fellin 
zu errichtenden Versorgungs - und Erziehungsanstalt 
für verwaiste und verwahrloste Kinder, herausgege-
ben von einigen Liebhabern des Wortes Gottes. — 
Der PränumerationspreiS für die ganze Sammlung 
von 20 bis 25 Predigten, welche binnen eines Jah-
res vollendet werden soll, beträgt: auf ordin. Pa-
pier 5 Rbl. Oco., auf Velin-Papier 2 Rbl. Silb. 
Diese Predigten erscheinen in Lieferungen, von denen 
jede 5 Predigten enthält. Eine Lieferung kostet auf 
ordin. Papier 1 Rbl. Bco., auf Velin - Papier 40 
Kop. Silb. Einzeln kostet jede Predigt auf ordin. 
Papier40 Kop. Bco., auf Velin-Papier 50Kop. 
Bco. Sieben Predigten sind bereits erschienen und 
sind zu haben: 

in Dorpat bei Hn. Buchhändler Fr. Severin. 
in Riga — — E. Götschel. 
in Mitau — — G. A. Reyher. 
in Reval bei dem Herrn Pastor Diaconus Huhn. 

Sowohl der dörptsche deutsche Kalender für das 
Jahr 1839, alS auch der ehstnische Kalender für das 
Jahr 1839, mit einer kleinen Karte von den Städ-
ten und Pastoraten LivlandS, sind fertig und bei mir 
für die bekannten Preise zu haben. 3 

I . C. Schünmann. 
VorsüZIiok scköns spanisclie Weinlrau^ 

l ien, Zitronen, revslsclie killostromlinge» 
wie auck eins Arotse ^.uswakl ausländiseker 
?ostpgpiers, l iabsLo eben erkalten unct 
verkaufe 2u billigen preisen. I?. Lieekell. 

Zu vermiethen. 
Im Löwensternschen Hause in der karlowaschen 

Straße ist eine Wohnung von 4 Zimmern, nebst al-
len Bequemlichkeiten, zu vermiethen. Das Nähere 
bei SnegUtz im Löwensternschen Hause beim Universi-
räts-Gebäude. 1 

Abreisende. 
Wilhelm Gröning, Pharmaceut, verläßt in 8 

Tagen Dorpat. Den 14. Oktbr. 1838. 2 
Pharmaceut G. R. Berg verläßt Dorpat in 8 

Tagen. Den 14. Oktbr. 1838. 2 
Carl Krüger, Pharmaceut, verläßt Dorpat in 

acht Tagen. 'Den t4. Oktbr. 1838. 2 
Robert Styr, Pharmaceut, verläßt Dorpat in 

acht Tagen. Den 14. Oktbr. ^ 
Heinrich Güttler, Zeugschmiedegcsell, verlaßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 18. Okt. 3 
Der Schneidergesell Joh. Kayser ist willens, in 

8 Tagen Dorpat zu verlassen. Den 18. Okt. 3 
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F i n a n z m i n i s t c r i n m . 

B e k a n n t m a c h u n g 
v o n d c r R c i c h s s c h u l d e i n i l g u n g s k o m m i f s i o i , . 

I n Gemäßheit der Bedingungen der 3ten und Nen 5 prozenti^en Anleihen, welche von der russischen Re-
gierung in den Jahren 1831 und'1832 bei den Herren Hope und Comp, in Amsterdam eröffnet wurden, so 
wie des im Jun ins 1835 Al lerhöchst bestätigten Beschlusses der Comität der Herreu Minister über den 
durchs Loos zu bestimmenden Rückkauf von Billeten jener Anleihen, von der 4ten Serie im Zkignst und der 
3ten im September, hat die vom (5onseil der Reichscreditanstalten erwählte Revisionscomitat, am 2^. September 
dieses Jahres, die Ziehung der Billete der 3tcn 5 prozentigen Anleihe, gemäß dem bis zum 1. December die-
ses Jahres zu berechnenden Amortisationsfond, in der Reichsschuldentilgungscommission veranstaltet. — Durchs 
Loos sind die untenbenannten 556 Nummern gezogen worden. — Die Direction der Reichsschnldentüo,unq5-
cvmmission bringt dieses zur Kenntniß der Inhaber gedachter zu amortisirender 0 prozentigen Biilcre oou der 
3ten Ser ie , mi t der Bi t te , jene Billete bei der im December dieses Jahres bevorstehenden Rentenzahlung in 
die Tilgnngscvmmission vorzustellen, und für jedes Billet den Nominalwerth mi t fünfhundert ^- i lberrubeln, so 
wie die bis zum Isten December dieses Jahres darauf fälligen Renten in Empfang zu nehmen, indem von die-
sem Termin an auf jene Billete keine weitere Renten zugerechnet werden. Für diejenigen zu amorusirenden 
Billete, welche zur bestimmten Frist der Tilgnngscommission nicht vorgestellt worden, soll die Zahlung für das 
Kapital in den folgenden Rententerminen, namentlich im Juni und December der künftigen Jahre erfolgen, 
wobei es sich von selbst versteht, daß die Renten nur bis zum ersten December 1838 zu rechnen sind. 

Nummern der bei der Ziehung am 28. September 1838 zur Amor t i sa t ion bestimm-

ten B i l l e t e von der 3ten 5 prozentigen Anleihe. 

I I I 2 ,115 3 ,510 5,375 7,887 9,937 12,577 
12 ,611 179 2,276 3,555 5 ,480 8 ,002 10.007 
12,577 
12 ,611 

227 2,323 3,615 5,536 8,077 10,131 12,726 
163 2,333 3 ,650 5,549 8 ,216 10,347 12,819 
509 2 ,361 3,679 5 ,568 8 ,281 10,382 12,832 
618 2 ,388 3,747 5 ,638 8 ,390 10,410 13,018 
7 1 1 2,115 3 ,883 5,760 8 , 4 2 1 10,497 13,089 
752 2,457 3 , 9 1 1 5 ,781 8 ,569 10,530 13,119 
835 2,517 4,025 6,167 8 ,639 10,668 13,155 
8 l 5 2 ,597 1,059 6,179 8 ,641 10 ,831 13,190 
912 2,611 4 ,081 6,206 8,863 10,910 13,252 

1,016 2,661 4 ,112 6,437 8 ,886 10,922 13 ,381 
1,238 2,7 »8 4 ,251 6,160 8 ,926 10,966 13,535 
1,273 2,813 4 ,312 6,467 

6,186 
8,935 11,677 13,639 

1,376 2 ,851 4,317 
6,467 
6,186 9,069 11,709 13,929 

1,175 2 ,861 4 ,466 6,535 9 ,318 11,716 
11,853 

14,221 
1 , 6 8 1 2 ,900 4,493 6 ,581 9 ,390 

11,716 
11,853 14 ,061 

1,689 2 ,916 4,509 6 ,602 9 ,428 11,919 11,103 
1,700 2 ,920 4,645 6,607 9,509 12,033 11,316 
1 ,778 2,937 4 ,765 6 ,860 9,512 12,058 14,331 
1,781 3,066 4,L05 6 ,890 9,582 12,068 11,427 
1 ,878 3 ,078 

3,153 
4 ,807 6 ,930 9 ,610 12,095 14,486 

1,883 
3 ,078 
3,153 4 , 8 8 1 7 ,020 9 ,687 12,180 11,507 

1 ,892 3 ,163 4 ,698 7 ,056 9 ,727 12,246 11,508 
1,905 3 ,198 4,986 7 ,198 9 ,772 12,331 11,557 
1,968 3 ,209 5,029 7 ,457 9,806 12,409 11,610 
1,975 3 ,210 5 ,231 7 ,611 9 ,818 12,446 1-1,770 
2,025 3,135 5,273 7 ,709 9 ,889 12,528 11,797 
2 ,058 3 ,452 5,279 7,855 9 ,893 12,511 14,836 
2,082 3 ,481 5 ,321 7 ,882 9 ,931 12,557 11.931 

15,018 
»5,050 
15,11 1 
15,471 
15,175 
15,211 
15,1?', 
15,530 
15,577 
15,590 
15,721 
15,780 
15,812 
15,816 
16,060 
16,225 
10,257 
16,111 
16,586 
16,630 
16,700 
16,70! 
16,711 
16,850 
16,872 
16,886 
16,903 
17,006 
17,008 
17,0Zi: 



17,103 
17,124 
17,191 
17.426 
17,480 
17,586 
17,635 
17,734 
17,989 
18,014 
18,05 l 
18,105 
18,108 
18,321 
18,326 
18.427 
l8,606 
18,789 
18,801 
18,909 
18,941 
19,009 
19,086 
19,113 
19,133 
19,155 
19,221 
19,270 
19,342 
19,353 
19,560 
19,567 
19.628 
19.629 
19,644 
19,706 
19,783 
19,799 
19,859 
19,862 

19,964 
20,033 
20,087 
20,(192 
20,122 
20,169 
20,185 
20,330 
20,418 
20,519 
20,543 
20,579 
20,581 
20,751 
20,847 
20,882 
20,927 
21,154 
21,250 
21,304 
21,432 
21,493 
21,501 
21,641 
21,903 
21,985 
22,179 
22,231 
22,271 
22,287 
22,382 
22,386 
22,586 
22,719 
22,809 
22,816 
22,824 
22,906 
23,013 
23,083 

23.097 
23,211 
23,359 
23,481 
23,518 
23,542 
23,518 
23,680 
23,791 
23,799 
23.898 
23.899 
23,919 
23,985 
24,127 
24,281 
21,346 
21,438 
24,515 
24,597 
21,773 
24,812 
24,918 
24,934 
21,948 
24,971 
21,982 
25.098 
25,166 
25,251 
25,261 
25,277 
25,307 
25,343 
25,407 
25,530 
25,596 
25,600 
25,684 
25,733 

25,766 
25,929 
25,974 
26,213 
26,406 
26,531 
26,531 
26,551 
26,685 
26,740 
26,760 
26,854 
26,863 
27,071 
27,107 
27,219 
27,255 
27,398 
27,413 
27,534 
27,618 
27,611 
27,775 
27,783 
27,826 
27,928 
28,142 
28,215 
28,249 
28,282 
28,383 
28,474 
28,546 
28,557 
28,562 
28,726 
28,755 
28,788 
28,794 
28,840 

23,868 
28,950 
29,018 
29,065 
29,080 
29,191 
29,247 
29,272 
29,299 
29,326 
29.380 
29,502 
29,505 
29,655 
29,927 
30,017 
30,015 
30,047 
30,128 
30,162 
30,187 
30,196 
30,210 
30,353 
30,356 
30,386 
30,590 
30,699 
30,714 
30,721 
30,761 
31,046 
31,127 
31,356 
31,365 
31.381 
31,718 
31,793 
31,891 
32,020 

32,112 
32,132 
35,167 
32,232 
32,417 
32,427 
32,522 
32,663 
32,797 
33,021 
33,026 
33,250 
33,303 
33.327 
33,396 
33,520 
33,674 
33,701 
33,887 
33,906 
34,232 
34,216 
31,326 
34.328 
34,342 
34,346 
31,359 
31,587 
34,646 
34,657 
34,787 
34,792 
34,881 
31,891 
31,896 
35,019 
35,030 
35 >060 
35,377 
35,426 

35,540 
35.549 
35.550 
35,591 
35,602 
35,644 
35,652 
35,747 
35,860 
35,892 
35,950 
36,076 
36,101 
36,103 
36,395 
36,497 
36,559 
36,581 
36,588 
36,666 
36,691 
36,699 
36,815 
36,990 
37,027 
37,201 
37,314 
37,350 
37,470 
37,572 
37,585 
37,604 
37,623 
37,691 
37,714 
37,718 
37.765 
37.766 
37,772 
37,819 

37,858 
37,880 
37,921 
37,930 
37.935 
38,098 
38,122 
38,1«y 
38,311 
38,46ü 
38,464 
38,469 
38,606 
38,657 
38,691 
38.714 
38,716 
38,858 
38,927 
38,960 
39,018 
39,096 
39,103 
39,110 
39,316 
39,414 
39,509 
39,521 
39,515 
39,628 
39,670 
39M7 
39.715 
39,731 
39,923 
39.936 

2m Namen des Keneral.Gouvernements von L,v-, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C- W. Helwig, Censor. 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am M o n t a g , M i t t w o c h und, 'Sonnabend. Pre is i n D o r p a t Zo R . , bei Versendung durch die Po» 

ZA R . ' D»e Pränumera t ion w i r d an hiesigem " r t e bei der Reda r t i on , dettt hleun^n Postcdmptoir oder dem Buchprüfer Schünmano 
»utnchtet» don Auswär t igen bei demjenigen Postcpznptoir, durch welch.eS tie die Ze i tung zu beziehen wünschen. 

^ t 2 4 . Sonnabend, 22» Octobcr. t«3S. 

I n l ä n d i s c h e Nachrichten: — S t . Petersburg. — Dorvat. — R»g<u,.—, A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frank, 
reich. — Großbritanien und Ir land. — Spanien. — Portugal. —'Gchkvelj. — Deu t sch l and—Ita l i ek . - Oesterreich. 
— Schweden und Norwegen. — Türkei. — Egypten. - Vereinigte Staaten von Nordamerika. — S c h a c h p a r t i e 
zwi schen S t . P e t e r s b u r g u n d o r y a t . > . -

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 14. Okt. Folgende Beamte 

«sind für Auszeichnung im Dienst Allergnädigst 
befördert: zu Collegienräthen: die Hofräche: der 
ältere Secretair der Canzellei des Finanzministers, 
vstn der F l ie t , der Director der Canzellei der 
MichsschuldeutilgungScommission Herrmann, der 
Büreauchef vom Departement der Manufacturen 
und des inneren Handels, Günther; zu Berg-
hauptleuten von der 6ten Classe, die Oberbergmei-
ster von der 7ten Classe: der Beamte für besondere 
Aufträge vom Stabe deS Corps der Bergingenieure 
und stellvertretende Dirigircnde der Beßarabischett 
Salzverwaltung, Deich mann und das jüngere 
Mitglied der Nertschinskischen Bergverwaltung Rick. 

St . Petersburg, IS. Oktbr. Dem Flügel-
Adjutanten, Lieutenant vom Lcibgarde-Husaren-Re-
aiment, Prinzen Friedrich von Hohenlohe-
Waldenburg, ist für ausgezeichnete gegen die 
Bergvölker bewiesene Tapferkeit, ein goldener Sä-
bel mit der Aufschrift „für Tapferkeit", A l l e r -
gnädigst verliehen worden. 

S. M. der Kaiser haben auf Vorstellung 
des Ministers des öffentlichen Unterrichts über die 
ausgezeichnete, von demselben in den Lehranstalten 
des DörptschenLehrbezirks gefundeneOrdnnng, A l -
lergnädigst zu befehlen geruht, daß dem Cura-
tor des Dörptschen Lehrbezirks, Generallieutenant 
Krassström daö besondere Allerhöchste Wohl-
wollen zu erkennen gegeben werde. Außerdem ist 
am 11. Okt. dem Rector der Universität Dorpat, 
ordentlichen Professor Neue, der St. Wladimir-
Orden 4ter Classe und dem ordentlichen Professor 
an derselben Universität, P i rogow, so wie dem 
Director des Rigaschen Gymnasiums, von der 7ten 
Classe Napiersky, der St. Annenorden 3ter 
Classe verliehen worden. 

Der Capitain Dehn von den Feldingenieuren 
sur ausgezeichneten Diensteifer Allergnädigst 

zum Nrtter des St. Stanislausordens 3ter Classe 
ernannt worden. (St.Pt.Ztg.) 

Für ausgezeichnete Tapferkeit im Kriege gegen 
die Bergvolker sind zu Rittern deS St. Stanis-
lausordens 4ter Classe Al lergnädigst ernannt: 
die Lieutenants: von der Leibgarde reitenden Artil-

krie tzLK B ü e w e r n , vom Tenginskkschen Jnfan, 
terieregikle«? Münk, Kaukasischen Sapeut, 
Bataillon Äckrsn M i ö m a r , und.vom Nawa-
qinKkifthen -Infattterievkgiment der Fähndvlch Bra -
ke r> ' (Rnß.Jnv.) 

Dötpat. Se. Kaiserl. Maj . haben in 
Folge der, auf die Unterregung des Universitäts-
Eotiseils an den Herrn Curator sich gründenden 
Votstellung des während der Abwesenheit deK Hrn. 
Ministers der Volksaufklärung das Ministerium 
interimistisch verwaltenden Herrn OberprocureurS 
des beiligst ̂ irigirenden Synods, auf den Beschluß 
ver Mimstet-Comitv am 4. Okt. Allerhöchst zu 
Hesepe» geruHt> den PrivatdöceNten der Universitär 
Kie^,. D^ Aldwig Pre l le r , in dem Amte eineö 
ordentlichen Professors der Beredsamkeit, altclassi» 
schen Philologie, Aesthetik und Geschichte der Kunst 
bei der Dorpater Universität anzustellen. Der Hr. 
Minister hat demselben ein Reisegeld von 2L0 
Holländischen Ducaten auS den Etatsumme» der 
Universität bewilligt. Herr P re l l e r ist Verfasser 
der Schrift: Demeter uud Persephoue, ein CycluS 
mythologischer Untersuchungen. Hamburg 1837. 

Der Oberlehrer der Deutschen und Lateinischen 
Sprache am Rigischen Gymnasium, Magister der 
Philosophie Alexander Dvel len ist vom Herrn 
Minister der Volksaufklärung als Adjunct für den 
Lehrstuhl der Römischen und Griechischen Literatur 
bei der St. Wladimir-Universität angestellt worden. 

Ein dirigirender Senat hat am 12. und IS. 
Sept. verfügt: die Collegien-Assessoren, 
vertretenden Dorpatischen Gouvernement^Schuldl-
rector !>r. Haffner und den Curländlschen Gou-
vernements-Schuldirector l)r. Tschaschnikow zu 
Hofräthen zu befördern. . 

Riga. I n der Nacht vom 7. auf den 8. Okt. 
wüthete hier ein fürchterlicher Sturm 
West, der auch heute noch, wenn 
Grade, forttobt. Nach e i n e r fluchttgen Uebttsicht, 
wird der Schaden nicht unbedeutend seyn, n er 
an zertrümmerten S t r u s e n und Boten, und. s bst a n 
unserer Dünabrücke, ^ursacht hat. Dies he st 
zwar in ihrer Grundves te mcht ^ 
der Nordseit̂  hin und w,eder dermaßen chrer Be-
eidung b e r a u b t , daß̂  dt^ Fahren über dieselbe 
vorläufig nur mit Vorsicht gestattet umd. An 



Strusen sieht mau ve rung lück t : an der Stiftspfor-
te eine mit S t e i n k o h l e n und eine mit Ziegeln, jen-
seits der Brücke eine mit Weißkohl. Viele in der 
Düna treibende Balken deuten noch auf andere 
Unglücksfalle. (Rig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 17. Okt. Der König und die Köni-
gin der Belgier sind gestern Abend um 5 Uhr in 
den Tuilerieen eingetroffen. 

Die Sent ine l le de l'armee enthält fol-
gende Nachricht: „ I n dem Augenblick, wo unser 
Blatt unter die Presse gehen foll, erfahren wir, 
daß den an der äußersten östlichen Gränze kanton-
nirenden Truppen der Befehl zugegangen ist, in 
ihre respectiven Garnisonen zurückzukehren." 

Par is , 18. Okt. Der Proceß gegen Raban 
und seine fünf Mitschuldigen, die wegen verbotener 
Pulverfabrikation uud der Verfertigung andern 
Kriegsbedarfs vor dem Strafpolizeigerichte standen, 
wurde in der Sitzung desselben vom 17. Oct. zu 
Eude gebracht. Die Verhandlungen desselben wa-
ren im Allgemeinen ohne großes Interesse und 
brachten durchaus keine weitern Aufklarungen. 
Nachdem die Verhöre in der Sitzung vom 1V. Oct. 
beendigt waren, trug Hr. Charpenthier im Namen 
der Regie der indirekten Stenern auf eine Geld-
strafe von 3000 Fr. für jeden der Angeklagten an, 
weil es sich erweise, daß das verfertigte Pulver 
nicht zur Jagd, fonder» zum Kriege dienen sollte. 
I n der Sitzung am 17. Oct. hielten die Vertreter 
der Angeklagten ihre Vertheidigungsreden: Hr. Dn-
pont für Raban; Hr. Emanuel Arago für die Stn, 
denken Raison, Brnys und Tnssonbs, Hr. Metzin-
ger für den Kellner Lardon, und Hr. Ledrn-Rollin 
für den Studenten der Medicin, Dubosc. Der kö-
nigliche Anwalt, Hr. Poinyot, forderte hierauf in 
feinem Resumä den Gerichtshof zur Verhängung ei-
ner strengen Strafe auf. Nach füufviertelstündiger 
Berathung sprach der letztere das Urtheil, wonach 
der Graveur Raban zu zweijähriger Gefäyguißstra-
fe und 500 Fr. Geldbuße, Raison, Bruys uudDus-
soubs zu 18 Monat Gefängniß und 500 Fr. Geld-
strafe, Dubosc zu einjährigem Gefängniß und 100 
Fr. Geldstrafe vernrtheilt werden. Lardon wurde 
freigesprochen, die fünf Verurtheilten aber sollen 
nach Ueberstehnng ihrer Strafzeit zwei Jahre unter 
polizeilicher Aussicht stehen. 

Der C o n stitu t i o n nel äußert: „Die wieder-
holten Klagen unserer in Tnniö ansässigen Kauf-
leute scheinen endlich die Aufmerksamkeit der fran-
zösischen Negierung auf sich gezogen zu haben; der 
französische Consnl dort, Hr. Schwebet, ist zurück-
gerufen und Hr. deLagau an seine Stelle ernannt. 
Derselbe hat sehr ausgedehnte Vollmachten erhal-
ten; er soll sich sogleich bei seiner Ankunft in Tu-
nis mit der Beilegung der zwischen den französischen 
Kaufleuten und dem Bei entstandenen Zwistigkciten 
beschäftigen. Der Letztere scheint ganz und gar 

vergessen zu haben, daß er seine Gelangung zur 
Herrschaft nur der Unterstützung unserer Flotte ver-
dankt; aber seitdem der junge Bei von der Pforte 
in seiner Würde bestätigt wurde, zeigt er sich hoch, 
fahrend, und als die Enropäer sich über die Unge-
rechtigkeiten seiner Beamten beschwerten, hielt eres 
nicht einmal der Muhe werth, eine Unterjochung 
anzustellen. Eine Demonstration gegen Tunis ist 
deshalb nothwendig geworden, und die Regierung 
scheint dies gefühlt zu haben, denn das Geschwa-
der des Coutreadmirals Lalande, welches schon drei 
Linienschiffe zählte, ist nach und nach durch eine 
Corvette und eine Brigg verstärkt worden: auch 
vernimmt man, daß das Linienschiff HercnleS von 
100 Kanonen, welches Befehl erhalten, sich für sechs 
Monate zn verproviantiren, nach Tunis segeln soll: 
Da dies in wenigen Tagen geschehen durfte, so 
vermnthet man, daß Hr. de Lagau sich am Bord 
desselben nach Tunis begeben werde." 

P a r i s , 19. Oct. Der spanische Botschafter, 
MarquiS de Miraflores, wurde gestern in Beglei-
tung der Gesandtschaftsfecretaire vom König em-
pfangen und demselben von dem abberufenen Bot-
schafter, Marquis d'Espeja vorgestellt. 

Heute früh hatte der neue Spanische Botschafter eine 
sehr lange Konferenz mit dem Grafen Molä, und er soll 
ihm ausführliche Details über die verzweifelte Lage 
Spaniens gegeben haben. Er hat nicht verhehlt,daß 
der Französischen Regierung jetzt nur noch zwei Mittel 
übrig blieben, um Spanien vor gänzlicher Anarchie 
zu schützen: entweder zu iuterveniren, um dem 
Blutvergießen Einhalt zu thun und um eine stabile 
und regelmäßige Regierung herzustellen, oder aber 
der Madrider Regierung eine Anleihe zu garantie-
ren, die sie in den Stand setzen könne, eine letzte 
und kräftige Anstrengung gegen Don Carlos zu 
unternehmen. 

Das Journa l du Havre erzählt: „Die 
Bergung des Schiffes Telemaque, worauf man so 
große Hoffnungen setzte, ist noch einmal trotz allen 
angewandten Bemühungen, vereitelt worden. Die 
Ketten, mit denen man dasselbe aus dem Meere 
herausheben wollte, sind in demselben Augenblicke 
zerrissen, wo man das Schiff bereits auS dem 
Schlamm emporgebracht, und es ist in seine alte 
Lage zurückgefallen. Man fürchtet nun erst künfti-
ges Jahr bei Beginn der bessern Jahreszeit die Ar-
beiten wieder ausnehme» zu können." 

G r o ß b r i ta n i e n und I r l a n d . 
London, 17. Oktbr. Der Morn ing Post 

zufolge, wären auf die von der Konferenz an die 
Belgische Regierung gerichtete Aufforderung, be-
stimmte Anträge, insbesondere zur Erledigung der 
Schuldfrage, zu machen, die Herren Dumortier 
nnd Fallon als Kommissarien von Brüssel hier 
eingetroffen, aber nicht, wie man erwartet habe, 
mit vernünftigen Vorschlägen, sondern mit einer 
Denkschrift, die von falschen Berechnungen wimme-
le, uud in der die Konferenz nur das Streben der 
Belgischen Regierung erblicken könne, jeden Fort-
gang der Unterhandlungen zu verhindern. 

Lord Brougham erklärt in einem Schreiben an 
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ei» öffentliches Blatt, daß er die Verbesserung deS 
Unterrichtswesens und die Abschaffung der Kornge-
setze für die wichtigsten und nötigsten Reformen 
halte, die, mit Hintansetzung aller anderen, zunächst 
systematisch erörtert und zu Gegenständen der Agi-
tation gemacht werden mußten. 

Am Sonnabend Abend wurden den im Them-
se-Tunnel beschäftigten Arbeitern in demjenigen 
Theile, der dem Publikum offen steht, Erfrischun-
gen verabreicht, weil an jenem Tage die Strecke 
von 800 Fuß Mauerwerk vollendet worden war. 
Die Gesundheit des Herrn Brnnel und seines Soh-
nes wurde mit Enthusiasmus ausgebracht. Der 
Ingenieur, Herr Page, welcher eine Rede an die 
Arbeiter hielt, rühmte ihre Uurrschrockenheit, die sie 
so häufig bewiesen , uud bemerkte, daß nur noch 
100 Fuß bis au die andere Seite des Flusses üb-
rig seyen. Die verdorbene Luft, welche sich in der 
letzten Zeit öfters in dem Tuuuel gezeigt hatte, ist 
jetzt gänzlich verschwunden, uud die Arbeiter befin-
den sich vollkommen wohl. Die letzten 30 Fuß des 
Tunnels haben weit weniger gekostet, als man an-
fangs glaubte, und es läßt sich annehmen, daß die 
größten Schwierigkeiten überwunden sind. Im I . 
1837 wurden nur 23 Fuß Mauerwerk vollendet, 
im I . 1838 jedoch das Doppelte, und zwar für 
die Hälfte der Kosten. Dies ist hauptsächlich dem 
Umstände znzuschreibeu, daß man einen mit Ballast 
beladenen Schisssrumpf an der Stelle auf den 
Grund der Themse versenkt hat, wo die Leute im 
Schilde arbeiten. Der Schlamm wird dadurch fest 
zusammengedrückt und das Aushöhlen sehr erleich-
tert. Das Werk schreitet jetzt ohne Unterbrechung 
fort, da man nicht mehr mit dem feinen Sande zu 
kämpfen hatte, der so beweglich war, wie Wasser. 

I n einem von der heutigen „Times" mitge-
theilteu Schreiben aus Konstantinopel vom 27. 
v. M. wird, in Ucbereinstimmung mit der vom 
^Echo de l'Orient" gegebenen Nachricht, gemeldet, 
daß der Britische Botschafter in der Türkischen 
Hauptstadt durch einen aus Persien dort angekom-
menen Tatar ein Privat-Schreiben aus Tabris vom 
11. September erhalte» habe, in welchem berichtet 
werde, daß der Schach an Herrn Macneill geschrie-
ben und ihm seine Bereitwilligkeit, sich dem Ver-
langen der Britischen Regierung zu fugen, kundge-
geben habe, nnd daß man daher glaube, der Bri-
tische Botschafter, Herr Macneill, werde seine Ab-
reise vom Persischen Hofe noch verschieben. Die 
Britische und die Türkische Flotte befanden sich in 
den Dardanellen. Dem Korrespondenten der „Ti-
mes" zufolge, führte auf jedem Türkischen Schiff 
ein Englischer Offizier das Kommando und hatte 
nur seinen eigenen Oberen zu gehorchen. Die 
Türken wurden täglich unter den Befehlen des Ad-
nnral Stopford ercrzirt, und eS sollten noch zwei 
Brltlsche Linienschiffe zu dem vereinigten Geschwa-
der stoßen. Der von Mehmed Ali in Konstanti-
nopel eingegangene Tribut wird von dem genann-
ten Korrespondenten zu 920,700 Pfund angegeben. 
Der Korrespondent der „Mornina Chron'icle« in 
Konstantinopel berichtet Aehnliches; über die Per-

sischen Angelegenheiten äußert er sich noch etwas 
ausfuhrlicher; er sagt nämlich, der Schach habe, 
als er von der Ankunft der Englischen Truppen 
in Abuschehr und von dem Vorrücken derselben in 
Vereinigung mit den Streitkräften des dortigen 
Schelks gegen Kabul vernommen, endlich einzuse-
hen angefangen, daß die Sache kein Spaß sey, 
wie er früher geglaubt; es sey ihm daher bange 
geworden, und er habe sogleich einen Courier an 
Herrn Macneill abgeschickt, mit dem Versprechen, 
Alles zu thun, was dieser wünsche. Dieser Cou-
rier habe den Britischen Botschafter in der Stadt 
Tabris erreicht und ihn bewogen, so lange dort zu 
verweilen, bis ein zweiter anlange und ihm melde, 
daß der Schach sein Versprechen wirklich erfüllt 
habe. Herr Macneill aber wolle, wenn ihm nicht 
binnen acht Tagen eine solche Nachricht zugehe, 
seine Reise nach der Türkischen Gränze fortsetzen. 
ES wird hinzugefügt, der Schach und seine Mini-
ster ständen bei dem Persischen Volke in sehr üb-
lem Geruch, und in ganz Persien herrschte die 
größte Unzufriedenheit. 

L o n d o n , 19. Okt. Der halbministerielle 
„Courier" war schlecht berichtet, oder er wollte in 
der Hoffuuug, daß die Nachricht doch vielleicht vor, 
eilig seyn könnte, noch nicht mit der Sprache her-
aus, als er ueulich daS von einem Provinzialblatt 
nach einem Privatbriefe ans New-Uork zuerst ge-
gebene und aus diesem in die „Morning Post" 
übergegangene Gerücht von der Resignation des 
Grafen Durham, als General - Gonverneurs von 
Kanada und den anderen Britisch - Nord - Amerika-
nischen Provinzen, für uugegründet erklärte. AuS 
dem Schweigen der „Morning Chronicle" und des 
„Globe" konnte man auch fast schon abnehmen, 
daß daS Ministerium an der Richtigkeit jener Pri-
vatmittheilnng nicht zweifle oder wohl gar schon 
offizielle Kunde davon habe. Jetzt ist aller Zweifel 
beseitigt, denn das Dampfboot „Great Western", 
welches New-Aork am 1. d. M. verlassen, bringt 
ausführliche Berichte von dort und aus Kanada 
mit, welche eö bestätigen, daß Graf Durham sich 
von seinem Posten zurückziehen will, weil er sich 
durch die Angriffe der Englischen Tories und Lord 
Brougham's auf sein Verfahren gegen die Kanadi-
schen Insurgenten. Chefs und durch' das Eingehen 
des Ministeriums auf die von jenen herrührende 
sogenannte Indemnitäts-Bill, die zwar dem Gene-
ral-Gouverneur und den Vollstreckern seiner Befeh-
le Straflosigkeit bewilligt, aber doch ihre Hand-
lungsweise in juristischer Hiusicht für gesetzwidrig 
erklärt, in seiner amtlichen Würde gerankt fühlt 
und die Verwaltung jener Provinzen nach lolchen 
Vorgängen uicht mehr mit der «othlgen Antontar 
leiten zu können glaubt. Die ni»ulstenellen Blatter, 
aus deren empfindlichen Aeußerungen über Lord 
Durham'S Reizbarkeit man ^den kann wie unan-
genehm dem Kabinette der Schritt desselben ist, 
schmeicheln sich indeß noch mtt der Hoffuuug, daß 
er sich durch einen eigenhändigen Brief der Köni-
gin, der angeblich an ihn unterweges seyn soll, so 
wie durch die von den Munstern Lord Melbourne 



und Lord Glenelg an ihn gerichteten Schreiben, 
werde umstimmen lassen. Die letzteren sollen in 
diesem Schreiben erklären, daß, wenn sie auch die 
Verordnung des Grafen Durham in Bezug auf die 
verbannten Kanadischen Insurgenten, ihrer Form 
wegen, hätten käfsiren müssen, doch die ganze Art 
und Weise, wie Lord Durham die Kolonie verwal-
te, ihren vollkommenen Beifall habe; auch sollen sie 
ihm zu bedenken gegeben haben, daß sie bei der ei-
genthümlichen Stellung der Parteien am Schluß 
der letzten Parlaments - Session kaum anders hät-
ten handeln können. Es fragt sich, ob Graf Dur-
ham sich hierdurch zu einer Aendernng seines Ent-
schlusses, den er in der Kolonie schon öffentlich er-
klärt hat, bewegen lassen wird. Einstweilen trö-
sten sich die ministeriellen Blätter damit, daß we-
nigstens Sir John Colborne, der interimistische 
Vorgänger Lord Durham'S und Befehlshaber der 
Truppen in Kanada, von dessen Rückkehr nach Eng-
land früher auch schon die Rede gewesen, nach siche-
ren Nachrichten auf seinem Posten verbleiben wer-
de. Uebrigens scheint der Entschluß deS Grafen 
Durham in den Britisch - Nordam r̂ikanischen Pro-
vinzen bei der Mehrzahl der Bevölkerung das größ-
te Bedauern erregt zu haben, was aus den bei die-
ser Gelegenheit an ihn gerichteten Adressen hervor-
geht. Eben so groß war andererseits der Unwil-
len, der sich gegen Lord Brongham, den Urheber 
der vom Parlamente in Bezug auf Lord Durham'S 
Verfahren angenommenen Maaßregel, kundgab. I n 
Quebe? hat man den gelehrten Lord in esLSie ver-
brannt. Man hatte eine Figur, die Se. Herrlich-
keit vorstellen sollte, in der Robe, mit Perücke, Band 
und Hermelin, auf einen Wagen gesetzt, an dessen 
vier Seiten sich allerlei Karrikamreu befanden: aus 
der eiuen zog der Teufel den Er - Kanzler an ei-
nem Strick in die Hölle, auf der anderen war er 
als der Jago seines Vaterlandes dargestellt, und 
dergleichen mehr. Nachdem man diesen Wagen, 
von Feüerbränden umgebe«, durch die Hauptstra-
ßen der Stadt und an der Wohnung des General-
Gouverneurs vorüber gezogen hatte, zündete man 
ihn an und rief dabei: „So möge es allen Feinden 
der Britischen Interessen in Kanada ergehen." Lord 
Durham hatte seinen Entschluß den Abgeordneten 
der einzelnen Provinzen, die von ihm nach Qnebek 
berufen waren, um über eine gemeinsame Verfas-
sung zu berathschlagen, am 22. September in seiner 
Altrede an dieselben mitgetheilt. „Ich hatte", sagte 
er, „wie Sie wissen werden, meine sorgfältigste 
Aufmerksamkeit auf alle Gegenstände gerichtet, wel-
che die allgemeinen Interessen sämmtlicher Kolonieen 
betrafen, und ich hatte den Plan, den ich zuerst den 
Provinzen und dann eventualiter dem Kabinet und 
dem Parlamente zur Erwägung vorlegen wollte, 
fast zur Reife gebracht. I n diesem gewiß heilsa-
men Vorhaben bin ich plötzlich durch das Einschrei-
ten des Britischen Parlaments unterbrochen wor-
den, welchem Einschreiten die verantwortlichen Rath-
geber der Krone ihre Zustimmung geben zu müssen 
glaubten. Ilnterdiesen Umständen bleibt mir nichts An-

deres übrig, als auf die Ausübung einer Autorität zu 
verzichten, die dadurch so geschwächt worden ist, 
daß sie den ernsten Verhältnissen, die allein sie her-
vorrufen konnten, nicht mehr entspricht." Dieser 
offiziellen und schriftlich abgegebenen Erklärung, der 
noch die Versicherung hinzugefügt war, daß er des-
wegen doch nie aufhören werde, sich für die Wohl-
fahrt der Britisch-Amerikanischen Provinzen aufs in-
nigste zu interessiren, fügte Graf Durham mündlich 
noch Folgendes hinzu: „Von Seiten Lord Brong-
ham'S und seiner Genossen konnte ich wohl Oppo-
sition erwarten, aber mit Schmerz muß ich es sa-
gen, daß meine Freunde mich geopfert, daß diejeni-
gen mich im Stich gelassen haben, deren Pflicht eö 
war, zu meiner Verteidigung aufzutreten, als mei-
ne politischen Feinde ihr Möglichstes thaten, um 
mich zu vernichten." Bei diesen auf das Benehmen 
der Minister deutenden Worten war Lord Durham 
so ergriffen, daß er einen Augenblick innehalten und 
einige Schtitt zurücktreten mußte, um seine Gefühle 
zu bekämpfen. Doch bald fuhr er in seiner Rede 
fort uud erklärte, daß er, so bald ihm die 
amtliche Bestätigung des bis jetzt nur durch die 
Zeitnngen in Kanada bekannt gewordenen Verfah-
rens des Parlamentes gegen ihn zugegangen sepn 
würde, Anstalten zu seiner Abreise zu treffen ge-
denke, und daß er sich wahrscheinlich zu Anfange 
Oktobers nach England einschiffen werde. Uebri-
gens scheinen die Minister selbst diesen Entschluß 
Lord Dnrham's vorhergesehen zu haben, da sie, wie 
es Heißt, ihre letzten Depeschen nach Kanada be-
reits für diesen Fall „an den Grafen Durham 
oder den Verweser der Regierung des Britischen 
Nord - Amerika's" adressiren. Die hiesigen Zeitun-
gen haben sich nun gestern und heute fast ausschließ-
lich mit diesem Ereigniß und seinen mnthmaßlicheu 
Folgen beschäftigt. 

Will man dem Sat i r is t glauben, so hält die 
Königin Victoria sehr auf die strenge Hofsitte. 
Auf einem Ball im Bnckinghampalast, erzählt er, 
ließ sie den jungen Lord Iocelyn zum Tanz auffor-
dern. Nicht sehr bewandert in den Formen des 
Hoflebens, hielt er es der Höflichkeit gemäß, ihr 
ein paar Worte zn sagen, uud fragte, ob Ihre 
Majestät vom Tanz ermüdet sei. Die Königin 
antwortete ihm nicht, sondern wendete sich von ihm 
ab, und als sie nach dem Schlüsse des Tanzes sich 
wieder auf ihren Platz begeben hatte, sagte sie zu 
dem Oberkammerherrn, der junge Lord verstehe sich 
nicht anf den Hofgebrauch, und eS werde gut seyn, 
ihm einen Wink darüber zu geben. 

Eine in Massachusetts erscheinende Zeitung 
erzählt in allem Ernst, die Königin Victoria sei ei-
ne so leidenschaftliche Freundin des Theaters, daß 
sie unter angenommenem Namen als Julia in 
„ l 'ke llunet»!,k,ck" und andern Rollen auf meh-
ren Theatern in London mit großem Beifall aufge-
treten sey. 

Königin Victoria scheint mit Witz begabt zu 
seyn; wenigstens macht jetzt folgende Hofanek-



dote die Runde durch die Blätter: „Ein 
Pun (Wortspiel) von Ihrer Majestät. Als die Kö-
nigin noch Prinzessin Victoria war, las sie eines 
TageS in der römischen Geschichte die Erzählung 
von der Mutter der Gracchen, Cornelia, welche ei-
ner eitlen ̂ ame, die mit ihren Edelsteinen prunkte, 
ihre beiden Kinder mit den Worten vorstellte: 
„DaS sind meine Edelsteine." Die kleine Prinzessin 
legte das Buch hin, blickte ihrer Lehrerin Ichel-
misch ins Gesicht, und sagte: „Edelsteine! Im be-
sten Falle waren es doch nur Carneole" („corne-

im Englischen). 
Als ein Beispiel des „Triumphs des Dampfs" 

wird angeführt, daß englische Waaren aus Bri-
stol, die der Great Western mitnahm, binnen 30 
Tagen nach der Stadt Eleveland im Ohio-Staat 
am Ufer des Eric-Sees gelangten. 

Der Age zufolge ist in Einem Jahr die fast 
unglaubliche Zahl vou 21 Millionen Eier aus 
Frankreich über Dover in England eingegangen, 
wofür 8000 Pf. St. Zoll entrichtet wurden. 

S p a n i e n . 

Die Hofzeitung enthält einen Befehl aus dem 
Ministerium des Krieges in Betreff der Requisition 
von Pferden, welche sich auf alle im Königreiche 
befindliche zahme Pferde erstrecken soll, die das 
fünfte Jahr erreicht haben und die für den Kriegs-
dienst erfoderlichen Eigenschaften besitzen. Ausge-
nommen sollen die Pferde der Gesandten, der fran-
zösischen und englischen Unterthanen und überhaupt 
derjenigen Ausländer seyn, deren Regierungen die 
Königin Isabella anerkannt haben. — Was die La-
ge der Regierung besonders kritisch macht, ist die 
Bedrängniß deS Schatzes. Die mit Hrn. Safont 
angeknüpften Unterhandlungen haben noch zu kei-
nem Resultate geführt, doch spricht man von der 
Ankunft eines Agenten mehrerer englischen Häuser, 
um dem Ministerium Vorschläge zu machen. Zur 
Uebernahme der Armeeliefernngen hat sich noch Nie-
mand bereitwillig finden lassen. — Daö Eco del 
Comercio äußert aus Anlaß der letzten Nieder-
lage: „Die Nachricht von der Niederlage des Ge-
nerals Pardinas hat alle Gemüther in Bestürzung 
versetzt, und das Gerücht, daß wir verkauft sind, 
scheint an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen." — Ge-
neral Latre war am 4. Oct. m Madrid angekom-
men; sein Bericht über die Ursachen des Unfalles 
vor Morella wurde mit Ungeduld erwartet. — An 
vfficiellen Nachrichten über die Niederlage des Ge-
nerals Pardinas fehlt es noch immer; die Regie-
rung hat selbst nur einen Bericht des Generals 
San Miguel erhalten. Daß Pardinas geblieben, 
scheint gewiß; ebenso daß bereits ein großer Theil sei-
nes Corps (man giebt 2300 Mann an) sich wieder 
in Caspe und Alcamz gesammelt hat. Bauern ans 
der Gegend von Morella haben nach dem in Sa-
ragossa erscheinenden „Novico" die Leiche des Ge-
nerals am 3. Oct. nach Caspe gemacht. D^r Ca-
stellano îebt folgende Erzählung von dem Her-

gänge der Schlacht: „Cabrera hatte beträchtliche 
Streitkräfte versammelt und einen Angriffsplan 
combinirt. Zu diesem Ende hatte er mit dem Gros 
seiner Truppen einen Marsch von 26 Stunden ge-
macht. Pardinas nahm, entweder aus Tollkühn-
heit oder weil er die Ucberlegenheit des Feindes 
nicht kannte, den angebotenen Kampf an, den 
seine Truppen mit Muth begannen; aber die Kar-
listen bemächtigten sich der vorteilhaften Stellun-
gen, und ihre Cavallerie schlug ein christinisches Ba-
taillon in die Flucht. Pardinas hielt oie Flüchti-
gen auf, machte den Unfall wieder gut und griff 
dann den Feind an der Spitze von zwei Jäger-
compagnien an; diese Colonne that Wunder der 
Tapferkeit und tödtete den Karlisten viele Lente. 
Da aber der übrige Theil der Division diese Be-
wegung nicht unterstützt hatte, so wurde die Co-
lonne von dem mörderischen Feuer der Karlisten 
hart mitgenommen, uud der General fiel, von zwei 
Kugeln in die Brust, von einer dritten am Kopfe 
getroffen. Die Cavalerie griff nunmehr an, um 
den General zu befreien, und riß ihn aus dem 
Gedränge; aber die feindliche Reiterei behielt die 
Oberhand. Dieser Verlust entmnthigte die christi-
nischen Truppen, und die Schlacht war verloren." 
— I n Saragossa war am 10. Oct. Alles ruhig; 
die Verhaftungen dauerten fort; schon 160 Perso-
nen waren dem „Novicio" zufolge verhaftet wor-
den. 

Der Nat iona l berechnet, daß das Haus 
Rothschild an 25,000 Ctrn. Quecksilber, die eö der 
spanischen Regierung um 60 Piaster abnimmt und 
in London um 94 Piaster verkauft, jährlich 45 
Mill. Fr. gewinne, und seit 1633 an seinen Fi-
nanzoperationen mit der spanischen Regierung 
26,626,000 Fr. gewonnen habe, was mit dem obi-
gen Gewinn in den nächsten fünf Jahren zusam-
men 48,576,000 Fr. ausmacht. 

M a d r i d , 10. Okt. Die Hofzeitung enthält 
die königlichen Decrete vom 9. Öct., du'rch welche 
eruaiutt werden: 1) der Mar6chal-de-Camp Don 
Jsidro Alair zum Kriegsminister, sür die Dauer 
seiner Abwesenheit aber der Marochal - de - Camp 
Don Valentin Ferrraz zum Kriegsminister »<1 im.-' 
riitt; 2) Don Jost Antonia Ponzoa, interimistischer 
Unterstaatssecretair im Ministerium des Innern 
und Abgeordneter der Provinz Murcia in den Cor-
tes zum Marineminister; 3) Don Alberto Valbric 
Marquis de Valgoruea zum definitiven Minister 
des Innern; 4) Don Ioso Guinones de Leon Mar-
quis de Montevirgen zum definitiven Finanzmi-
nister. 

Bayonne, 13. Oct. Maroto ist nach zwei, 
tägigem Aufenthalt in Estclta am 9. Oct. nach dem 
Echanrithal aufgebrochen, um eine Stellung einzu-
nehmen, von welcher aus er sich nach Gutdunken 
gegen Alzama, Sangnesse oder die Linie von Val-
carlos bewegen kann. Espartero, der augenschein-
lich keine Lust hat, sich in einen ernstlichen Kampf 
einzulassen, ist noch immer in der Nahe von Logro-
no. Don Carlos war noch am 12. Oct. in Elorio. 



— Dem „Corres national" zufolge haben Ca-
brera und Llangostera an der Spitze von 7—8W 
M. Infanterie und 700 M. Cavalerie die Richtung 
nach Ribera del Ialon über Belchite und Aznara, 
Villanneva de la Huerva und Almonarcid de la 
Sierra eingeschlagen. Ihre Absicht war, wie man 
glaubte die Gegend von Ribera del Jalen, Berja 
und Taragona zu verheeren und auszuplündern, 
nachher aber auf Calatayud zu marschiren. Sie be-
gingen auf ibrem Marsche die größte Crcesse und 
jollen Urrea de Ialon in Brand gesteckt haben. — 
Der Oberst Urbina hat an der Stelle von Par-
dinas daö Kommando, der von diesem befehligten 
Division übernommen. Es ist nunmehr ausgemacht, 
daß 2300 M. der letztem, also etwa die Hälfte, 
entweder geblieben oder gefangen sind. (Zabrera 
benahm sich nach seinem Siege mit empörender 
Grausamkeit: alle verwundeten Gefangenen, die 
nicht im S t a n d e waren bis zu den Depots in Mo-
rella oder (Zantavieja zu marschiren, ließ er in Ma-
ella erschießen. 

P o r t u g a l . 
Ein Schreiben im M o r n i n g H e r a l d 

ans Lissabon vom 9. Oktober enthält Folgen-
des: „Das Decret hinsichtlich einer Aushebung von 
8700 M. macht wegen der Verlegenheiten, die es 
der Negierung bereitet, den Mignelisten viel Ver-
gnügen, und seine Ausführung dürfte, wenn man 
es nicht bei Zeiten widerruft, die Liberalen in die 
bedenklichste Lage versetzen. — Eine Gnerrilla von 
etwa 30 M. ist vorige Woche in Villar de Borba 
eingerückt, wo dieselbe auf dem Markte, ohne Wi-
derstand zu finden, Dom Miguel feierlich procla-
mirt hat. Eine andere gleich starke hatte knrz 
vorher dasselbe in Villa Viyosa gethan. I n diesen 
beiden Städten wurde die Nationalgarde entwaff-
net und alles Eigenthum des Gouverneurs geplün-
dert und verwüstet. Mehre andere Banden von 
20—50 M. haben sich auf verschiedenen Punkten 
gebildet, aber besonders im Norden, in Beira, wo 
der Pater Castello an der Spitze seiner Gnerrilla 
seine Raubzüge fortsetzt. — die karlistischen Gefan-
genen in Lissabon haben daö ihnen gemachte Aner-
bieten, nach Spanien zurückzukehren, aber unter 
der Bedingung, daß sie sich anheischig machen, nicht 
mehr gegen die Königin zu dienen, ausgeschlagen. 
Die Ossiziere haben sich einstimmig geweigert, das 
verlangte Versprechen zu leisten; sie sowohl als 
die Soldaten glauben, daß dieö nur eine Kriegslist 
sey, um sie in die Hände der spanischen Negierung 
zu liefern, welche sie in eine Festung einsperren 
w urde." 

S c h w e i z . 
Constanz, Okt. Ludwig Napoleon ist 

gestern abgereist. Eine große Menschenmenge der 
Gegend hatte sich anf der Straße zwischen Arenen-
berg und» Constanz versammelt, ihr Lebewohl ihm 
zuzurufen. Um 2 Uhr kam der junge Napoleon 
in Constanz, inmitten eines großen Znsammcnlaufs 
der Einwohner, an. Eine lange Reihe von Wa-
gen mit den angesehensten Bewohnern der Gegend 
folgte den Wagen des Prinzen, und hielt an den 

Thoren der Stadt. Nachdem der Prinz eine Stunde 
in Constanz verweilt hatte, um dort Abschied von 
seinen Bekannten zu nehmen, die bei dieser Gele-
genheit ihm die lebhafteste Anhänglichkeit bezeugten, 
stieg er wieder in den Wagen, umgeben von einem 
dichten Volkshaufen, unter welchem man manche 
nasse Augen sah, während die Damen mit ihren 
Taschentuchern den letzten Abschiedsgruß zuwinkten. 
Es war eine rührende Scene, den Prinzen schei-
den zu sehen von dem Boden, dessen Bewohner so 
freundliche Erinnerungen an ihn und seine erlauchte 
Mutter und die von ihnen empfangenen Wohltha-
ten hegen. Ludwig Napoleon wird wahrscheinlich 
gegen den 18. oder 20. Okt. in England seyn. Er 
reist über Stuttgart, Mainz, Rotterdam, und ist 
mit einem englischen Paß versehen. 

D e u t s c h l a n d . 
Baden-Baden, 18. Oct. Am 14. Oct. wurde 

daö letzte Badeblatt ausgegeben, nach welchem sich die 
Zahl der Fremden, die dieses Jahr unfern Curort 
besucht haben, auf 19,198 belief; im verflossenen 
Jahre betrug dieselbe nur 16,219, und zehn Jahre 
rückwärts, 1828, blos 10,13tt. I n dem Frei- oder 
Armenbade, derjenigen wohlthärigen Anstalt, die 
man dem Spielfonds verdankt, wurden diesen Som-
mer 157 Kranke aufgenommen; im verflossenen 
Jahre nur 135. I n dem Conversationshanie haben 
bereits die Bauarbeiten zur Erweiterung desselben 
begonnen. Auch spricht man von mehreren andern 
Anlagen und Verschönerungen, die den Winter 
über ansgefuhrt werden sollen. 

Munster, 18. Oct. Nachdem unlängst die 
Wohnung des Erzbischofs vou Köln zu Minden 
von einem Lithographen aufgenommen, ist jetzt von 
einem dortigen Maler auch sein Portrait geliefert 
worden. DieseS ist besser getroffen als alle frü-
hern. Da der Erzbischof dem Maler die Zulassung 
weigert, so mußte sich dieser gefallen lasse», den 
ganzen Sommer hindurch des Sonntags früh im 
Dom ihn zu beobachten. Er wird von hier über 
Köln nach Belgien reisen und verspricht sich reich, 
lichen Gewinn. 

Düsseldorf, 18. Oct. Gestern Abend kam 
der Prinz Ludwig Napoleon mit Gefolge auf dein 
Dampfschiffe Kronprinzessin von Preußen von Köln 
hier an, übernachtete hier und setzte heute Vormit-
tag längs der andern Rheinscite über Kleve seine 
Reise nach England fort. 

I t a l i e n . 
Nach einem Schreiben von der i t a l i en i -

schen Grenze in der Allgemeinen Zeitung 
soll während der Festlichkeiten zu Mailand auch 
die Besetzung Anconas durch französische Truppen 
zur Sprache gekommen seyn. Die östreichische 
Regierung sei geneigt, ihre in dem päpstlichen Ge-
biete noch befindlichen Truppen zurückzurufen, un-
ter der Bedingung, daß Frankreich zugleich Ancona 
räume, und man zweifle nicht, daß Ludwig Phi-
lipp den ihm gemachten Vorschlag annehmen werde, 
da Oesterreich von seinen Gesinnungen gegen Frank-
reich bei Gelegenheit der schweizerischen Wirren 
unwiderlegbare Beweise gegeben habe. 



Die Gazetta di Venezia giebt eine aus-
führliche Nachricht von der Fahrt, welche der Kai-
ser und die Kaiserin in Begleitung der Erzherzöge 
und ihrer Gemahlinnen am 10. Oct. nach Murano 
machten, um die Merkwürdigkeiten dieses durch den 
alten Glanz seines Handels, durch seine GlaS-, 
Spiegel- nnd Perlenfabriken berühmten OrteS in 
Augenschein zu nehmen. Eine zahlreiche Menge von 
Barken hatte sich dem Zug angeschlossen, während 
sowohl am Eingang alö auf der ganzen Strecke 
des die gewerbreiche Stadt in zwei Theile teilen-
den Kanals eine sehr große Anzahl von Schiffen 
aufgestellt war. Ganz neuer und besonderer Art 
war ein, vom Meeresgründe selbst im gothischen 
Style sich erhebender Triumphbogen, kostbar durch 
den Stoff uud kostbarer noch durch die Anordnung 
und mühsame Ausfuhruug. Er war gleichsam ein 
Muster, worin die Industrie vou Murano mit einer 
bisher noch nicht entwickelten Kraftäußerung auf 
einmal und auf Einem Punkte sich entfalten woll-
te. Das gebrechliche Glas fügte sich in daS Werk, 
Glas strahlte an der Stelle deS Steines und des 
Marmors, und von Glas waren Säulen, Pfeiler 
uud Bogen, sowie auch in Glasfarben sämmtliche 
Zeichnungen und Zierathen uud der mit ausgebrei-
teten Fittigen im Mittelpunkte thronende kaiserliche 
Adler ausgeführt; denn der ganze Bau war aus 
einfachen, mit sinnvoller Kunst uud erstauulicher 
Mühe miteinander verbundene» Glasperlen uud 
bnnten Glasröhren zusammengefügt. Dieser zau-
berähnliche Bogen, an welchem über zweihundert 
Menschen zwei Monate lang gearbeitet, war 
theilS durch gemeinschaftliche Beiträge einiger 
Ortsfabrikanten, größtenteils aber durch die 
von dem HandlnngShanse Talmistre, Minerbi und 
Comp, gelieferten Material- und Geldmittel herge-
stellt worden. Nachdem der Kaiser und die Kaise-
rin am Gestade von den ersten Würdenträgern em-
pfangen worden, besnchten sie die GlaS- und Kri-
ftallwaareufabrik des Hrn. Marietti, worauf sie sich 
nach der berühmten Spiegelfabrik des Hrn. Cecchi-
ui verfügten, an deren Eingange sich ein aus ge-
webten Stoffen verfertigtes Zelt erhob, dessen sämmt-
liche Wände auS den in der Anstalt selbst erzeug-
ten Spiegeln bestanden. Um die Fabrikation der 
Glas - Galanteriewaaren sowie der Glasperlen ken-
nen zu lernen, beehrten sie die Fabrik der Herren 
Dalmistre, Minerbi und Comp, mit einem Besnch 
und beobachteten in dieser Anstalt die stufenmäßige 
Anfertigung sämmtlicher Erzeugnisse dieser Fabrik 
mit besonderer Theilnahme. Später besuchten sie 
die Glasfabrik des Hrn. Biscaglia, der eiuen auf 
das geschmackvollste verzierten großen Saal von 
Grund ans hatte erbauen lassen, worin einige Er-
frischungen von ihnen angenommen wurde«. Die 
Kaiserin belobte einige Arbeiten auS sogenannter 
Ventunua, einer den» kostbarsten Marmor abglichen 
Glaöart, und nahm auch einige vou dem Eigentü-
mer ihr dargebrachte Muster davon an. Dieser Tag 
schloß mit eiuem glänzenden Hofballe zu welchem 
2000 Personen, die Blüte der Einwohner Venedigs, 
eingeladen waren. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 18. Oct. Die Kaiser Ferdinand's-

Nordbahn wird sicher 16 Millionen kosten. Bis 
Brünn ist dieselbe sehr weit in der Arbeit 
vorgerückt, und bei Lnndenburg wird der Arm 
derselben, der nach Bochnia fuhrt, von 3000 
Arbeitern angefangen. An der Marsch hat das 
Wasser mehrer«? Dämme, welche man znr Sicher-
heit der Eisenbahn anlegen mußte, öfters wieder 
hiuweggerissen, so daß man diesem Flusse ein eige-
nes Bert stellenweis graben mußte. Eben so erfor-
dert die Bösartigkeit der Taya 11 Brücken. Wenn 
die Bahn bis an die Taya fertig seyn wird, dürf-
ten Eisgrub und Felsberg, Besitzungen des Für-
sten Lichtenstein, von den Wienern sehr be-
suchte Orte werden, denn die Pracht der dasigen 
Anlagen, so wie der fürstlichen Schlösser, soll al-
les derartige so überbieten, daß die Wiener zn sa-
gen pflegen, im Paradiese könne es nicht so sckön 
gewesen seyn, als in Eisgrub und Felsberg; eö sey 
der schönste Garten in Europa! Auf der fertigen 
Strecke von Wien nach Gänserndors, 7Z Meilen, 
fährt man in 50 Minuten. Die ganze Bahn wird 
erst in zwei Iahren fertig. 

Schweden und N o r w e g e n . 
Christiania. Die nach Nordamerika im vorigen 

Jahre ausgewanderten Normänner unterhalten so viel 
wie möglich die Verbindung mit ihrem Vaterlandc. 
Glücklich im Staat Illinois angelangt, haben sie 
sich daselbst ein bisher uuaugebauteS Stuck Land 
für 15 Dollar den Acre angekauft und sich fnrS 
erste in Rasenhütten, wo ihnen aber die Mucken 
sehr beschwerlich fallen, häuslich eingerichtet. Der 
Boden ist mit Haselstaudeu, Wallnuß-, wilden 
Aepfel-, Viru- und Pflaumenbäumen, auch Wein-
reben bedeckt, uud es wimmelt von Hirschen, wil-
den Schweinen, wovon viele und die wohlschmeckend-
sten Zwitter sind, Feldhühnern, wilden Gänsen und 
Enten. Der Schlangen giebt eö eine UnzalU, doch wc-
uig giftige. Auch zeigt sich ein kleiner Wolf, der 
aber nur Lämmern, Ferkeln, Gänsen und Hühnern 
nachstellt. Diese neuen Ansiedler haben mit kei-
ner andern Krankheit als der Diarrhöe leicht zu 
kämpfen gehabt. Sie wohnen am Beav-Ereek, 
zehn Meilen östlich von einer früher ausgewander-
ten kleinen Colouie Quäker aus Norwegen. Wer 
eiu Besitztum vou 10 Acres aufgeredet hat, kann 
hier sein Bestehen haben. Zwei in jüngern Jah-
ren ans Drammen Eingewanderte besitzen jetzt im 
Staat Indiana 1100 Acres nebst einer einträgli-
chen Sägemühle; aber Einer von ihnen vergoß 
Thränen, als er seinen Landsleuten die Mühselig-
keiten schilderte, mit welchen sie zn kämpfen ge-
habt hätten. Wer keine Frau mitgebracht, heira-
tet nicht gern; denn die Töchter deS Landes ver-
stehen sich zu keinem Geschäft außerhalb deS Hau-
seS als zum Melken der Kühe, und sind dem Ta-
backrauchen sehr ergeben. Die so gepriesene Abga-
bensreiheit gilt nur die füuf ersten Jahre; alsdann 
muß ein halbes Procent vom Vermögen an den 
Staat entrichtet werden. Von den Communallasten, 



zu denen vier Lage Straßenbau jährlich gehören, 
ist Niemand befreit. — Ole Bull hat nach seiner Rück-
kehr aus Bergen hier zwei Concerte mit immer 
steigendem Beifalle gegeben und ist durch Blu-
menkränze oder eigentlich einen förmlichen Blu-
menregen geehrt worden. Seine letzte Composition: 
^Das Echo deS Gebirges", ist eine höchst gemüt-
liche Verschmelzung norwegischer Nationalmelodien. 
Wiewohl er von ei»kem sehr festen, gesunden Kör-
perbau ist, merkt man es doch nur allzu deutlich), 
wie erschöpft er sich «ach dem Vortrag eines M t -
sikstückes fühlt. Bei dem- allen unterläßt er nie-
mals/ nach Beendigung eines Concerts daö laute 
Beifallrufen durch eine oder die andere Variation 
eines norwegischen Volksliedes ;u erwiedern, wie er 
den» überhaupt int Ruf eines warmen Freundes 
seines Vaterlandes steht. 

T S >r k e i. 
Nachrichten ans Konstant inopel vom 2teu 

Okt. zufolge, war der Französische Botschafter, Ad-
miral Roussin, dem zwischen der Pforte und Groß-
britanien abgeschlossenen Handelstraktate noch nicht 
beigetreten. 

Aus Alexandrien ging die Nachricht von der 
von Seiten Mehmed Ali's erfolgten bedingten An-
nahme des Englisch-Türkischen Handels-Traktats 
ein; zuMch über wird von dort berichtet, daß der 
Bice-König seine Ansprüche hinsichtlich der Sucres-
ssonsfähigkcit seiner Familie nicht aufgegeben, und 
daß er die Wirksamkeit jener Annahme auf einige 
Jochre hinausschieben wolle, während welchen Zeit-
raums er feine Finanzen neu vrganisircn zu können 
hoffe. Man erzählt sich, Mehmed habe bei dieser 
Gelegenheit geäußert, jener Vertrag werde die 
Pforte bei weitem mehr beeinträchtigen, als ihn 
selbst, er sey überzeugt, vom 16. August werde sich 
der beginnende Sturz der Pforte datiren. 

E g y p t e n . 
Ein in der Al lgemeinen Zei tung enthal-

tenes Schreiben aus Kah i ra vom 22. Sept. bringt 
die unverbürgte Nachricht, daß aufs neue 10,000 
M. englische Truppen in Buschir am persischen 
Meerbusen gelandet wären und ihren Marsch nach 
SchiraS angetreten Kütten. Außerdem meldet die-
ses Schreiben noch Folgendes: „Vor einigen Ta-
gen ist seit drei Iahren zum ersten Male wieder 
eine bedeutende Karavane aus Darfur nach Egyp-
ten gekommen. Sie brauchte 50 Tage um in ge-
rader Linie durch die große Wüste von Darfur nach 
Sint zu reisen. Dort ließ sie ihre Kameele und 
schiffte sick, mit den mitgebrachten Sklaven und 
Waaren auf dem Nil nach Kahira ein. Diese Ka-
ravane zählt gegen 18,000 Kameele und führt au-
ßer einer Menge Producte des Innern Afrika ge-
gen 8000 Sklaven ein, die auf dem Sklavenmarkt 
m Kahira verkaust werden. Da sie nur Waaren 
(denn Geld hat weder in Darfur noch im Innern 
jeuseit Darfur CurS) zurückführt , namentlich Bafta, 
Seide, Taback, Stahl- und Elsenwaaren, Pulver 

,c., so wird diese vnervlarteUi Ankunft wohl dazu 
beitragen, den daniederliegenden Handel etwas iu 
Aufschwung zu bringen." . 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
, N o r d a m e r i k a . 

Die.Morning Chronicle enthält nachste-
hendes Schreiben ihreS Korrespondenten in Phi -
l adelphla vom 13. September: ̂ ,Die meiste Auf-
merksamkeit erregt hier jetzt die drohende Stellung 
der Indianer au der Südwest - Gränze. Vom er-
sten Augenblick hat man die Verbannung der Wil-
den in einen besonderen Distrikt als sehr gefährlich 
bezeichnet, denn sie werden dort Versammlungen 
kalten, sich über das ihnen wiederfahrene Unrecht 
besprechen und wahrscheinlich einen Krieg beginnen, 
der vom Anfang vis zum Ende mit der höchsten 
Grausamkeit geführt und ein wahrer Vertilgungs-
Krieg werden wird. I n diesem Falle würden vor-
züglich die Staaten Arkansns und Missuri, und das 
Gebiet Wisconsin den Einfällen eines wilden und 
rastlosen Feindes, der weder Altvr noch Geschlecht 
schont, ausgesetzt seyn. Es giebt allerdings einige 
FortS dort, die mir Truppen versehen sind, allein 
waS würden diese nützen auf einer Gränzlinie von 
wehr ats 1000 Englischen Meilen Länge, deren 
größter Theil mit Urwäldtrn bcdsltt ist, vie es den 
Wilden möglich machen, ihre Raubzüge zu begin-
nen, wo es ihnen beliebt? — Die Bewohner des 
Südens scheinen endlich entschlossen zu seyn, der An-
wendung des Lvnch - Gesetzes ein Ende zu machen. 
I n Mobile hielten die Einwohner neulich eine Ver-
sammlung, in der sie beschlossen, die Gesetze des Landes 
um jeden Preis und nötigenfalls mit bewaffneter 
Hand aufrecht zn erhalten. In Vicksburg wurde 
jedoch a« Isten von dem Pöbel noch ein Versuch 
gemächt, das HauS einer Deutschen Familie Fle-
ckensteül zu zerstören und diese selbst zu ermorden. 
AlS diese Mörder aber von den Deutschen mit 
Büchsenkugeln empfangen wurden und ihren Füh-
rer fallen sahen, liefen sie davon. Die Rädelsfüh-
rer sind verhaftet worden, und bei dem allgemei-
nen Unwillen, den dieser Vorfall erregt hat, steht 

«zu hoffen, daß eine strenge Strafe ihrer wartet." 
Schachpärthie Zwischen St . Petersburg 

und Dorpat. 
Iste Partyic. 

Ct. Petersburg. Dorpat. 
4) K Kl 51 c <̂ 7 (.5 
Z) S L I «.3 Sr «8 L7 

2te Parthie. 
Dorpat. St. Petersburg. 

4 > k ?7 t'S 
5) Lr l'l 54—ä 

Angekommene Fremde. 
!?. Octbr. Herr Schulinspectvr Liborius, von Zakobstadt; 
!8 Herr Obristlieutenant PostelS, von Grodno; Herr 

Doctvr Schmidt, von Pe rnau ; 
?0 Herr Lehrer Hehn, vom Lande, log. im Hotet Stadt ' 

London. 

Zm M m e n des General-GovvernementS »on Liv> Csth und Kurland gestattet den D?uck 
C. W. H e l w i g Eenfyr. 

(Zie'bit Ncliagt.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 124. 
Sonnabend, den 22. Octobcr 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen dörptschen Landgerichte 

wird desmittelst bekannt gemacht, daß von demselben 
auf dem Gute Arrohof, im Kirchspiel Niggen, am 
24. Oktober e., Vormittags von 9 Uhr ab, ver-
schiedene Effecten und resp. schon verdorbenes Korn 
nunmehr auctionis lege gegen gleich baareZahlung 
in B. N. werden versteigert werden. 1 

Dorpat, am 30. Sept. 1838. 
I m Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-

gerichts dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson, 

v. Akermann, Secr. 
Demnach bei dem Oberdirektorio der livländl-

schen adlichen Güter-Credit-Socictat der Herr Kreis-
deputirter Ernst von Gavel in eigenem und serner resp. 
Miterben Namen, auf daS nn dörpt-werroschen Kreise 
und kannapähschen Kirchspiele belegene Gut Karste-
moiS, um ein Darlehen in Pfandbriefen nachgesucht 
hat: so wird solches hierdurch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forderun-
gen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich 
solcher wegen, wahrend der drei Monate a clato die-
ses , binnen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe 
nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 3 

R i g a , den 17. Oktober 1838. 
Der Livl. adelichen Güter-Credit-Socictat 

Oberdirectorium: 
Oberdirector v. Smitten. 

Stovern, Sccr. 

( N M Gcl ichni ig lmg der Kaiserlichen Po l i ze i ,Ve r l 
wa l tuug hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Wenn gleich ich schon von Anbeginn durchaus 

nicht die Absicht gehabt habe, durch meine in dem 
Jntelligenzblart der dorptschen Zeitung, hinsichtlich 
deS Verkaufs der von dem Herrn Nücker edirten Ge-
neral-Charre von Livland verlautbarten Anzeige, dem 
Herrn Buchhändler Severin persönlich verletzender 
Weise entgegen zu treten, und obgleich jene Bekannt-
machung lediglich aus meinem Dafürhalten einer mei-
ncrseitigen benachtheiligtcrn Stellung zu dein Herrn 
Herausgeber der gedachten Karte, mi th in also 

- N a c h r i c h t e n . 

auch zu dem ganzen Pub l ikum, entsprang; 
so habe ich dennoch jetzt, nachdem alle Differenz in 
bezüglicher Hinsicht hinweggeräumt und ich den wah-
ren Sachverhalt kennen gelernt, eS für meine uner-
läßliche Pflicht gehalten, hiermittelst frei und unum-
wunden zu erklären: daß ich des Herrn Severins 
Rechtlichkeit, so wie dessen wohlbegründeten Kredit 
und Hochhaltung deS Buchhandel-Geschäfts niemals 
in Zweifel gezogen, sondern vielmehr, daß ich jene 
achtbare Qualitäten desselben jederzeit anerkannt habe 
und fortwahrend anerkenne. 

Dorpat, den 17. Octobcr 1838. 
C. A. Kluge. 

Ueber cineHauSlehrerstelle in Nowgorod ertheilt 
die nähere Auskunft Hofrath C. v. Witte. 3* 

Die resp. Herren Saloggensteller zu der beab-
sichtigten Uebernahme der St. Petersburger Getränke-
Pacht werden hierdurch benachrichtigt: daß Untei -
zeichnetervom 21. bis zum 29. dieses MonatS in den 
Vormittagsstunden imLocale der ehstnischen Distrikts-
Direktion die Saloggen gegen Beibringung der aus-
gestellten Quittungen retradiren wird. 1 

Dorpat, am 14. Oktbr. 1838. 
W. v. Stryk. 

- Der FkemmingShofsche Jahrmarkt in Tschorna-
Dcrewni wird am 10. November d. I . stattfinden. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publik» mache 
ich die ergebenste Anzeige, daß ich gegenwärtig im 
Hause des Herrn Jäger, unweit der steinernen Brücke, 
wohne, und empfehle Mich sowohl im Waschen aller 
Seiden-, als auch anderer feiner Zeuge, unter Ver-
sicherung der promptesten und reellsten Bedienung. 2 

C. Wieberg, Seidenwäschcrm. 

Zu verpachten. 
Die Rewoldsche GutSverwalNing macht hiermit 

bekannt, daß der neue Uchtsche Hofskrug, dessen 
Neubau eben beendigt worden, belegen an der pleS-
tauschen Straße bei dem VeninigungSpunktc deü 
Communications - und KirchenwegeS nach Camby, 
9 Werst von Dorpat e n t f e r n t , am 8. November d. 
I . , Vormittags um 11 Uhr, zu Dorpat im Hause 
der vel-wittweten Frau Doktorin Röber in der karlo-
waschen Straße, verpachtet werden soll. Etwanige 
Pachtliebhabcr werden ersucht, sich zahlreich daselbst 
zur bezeichneten Stunde einzufinden. z* 



Zu verkaufen. 
Tinem geekrten m^ckis ieb 

bierclureb 6ie ^n^eige, c^ls, naebclem I^r. 
Iivc:^er' mir clen öebnclenerskit^ su5 clie l>is-
ber von ibm belogenen L x e m ^ r s cler <Ze-
neral-Oliarte von 1^ivj^li6 gewalir-t» iek je-
clem resp. Akuter, t̂ er bei mir dieselbe mit 
9 Nlib. ö . A. be^blte, i klub. Zo I^op. 
<tgs Exemplar vermute; .nieb Köster sie ge-
genvvürtig bei mir eben sc> wie bei Hn. 6e-
verm nur 2 kiub. 8. N . <H. V̂. Xlugs. 

Predigten von Valent in von Holst, 
Pastor adj. zu Fellin, zum Besten einer in Fellin 
zu errichtenden VersorgungS- und Erziehungsanstalt 
für verwaiste und verwahrloste Kinder, herausgege-
ben von einigen Liebhabern. deS Wortes GotteS. — 
Der PranumerationSpreiS für die ganze Sammlung 
von 20 bis 2.; Predigten, welche binnen eines Jah-
res vollendet werden soll, betragt: auf ordin. Pa-
pier 5 Rbl. Beo., auf Velin-Papier 2 Rbl. Silb. 
Oiese Predigten erscheinen in Lieferungen, von denen 
nde 5 Predigten enthalt. Eine Lieferung kostet auf 
ordin. Papier 1 Rbl. Bco., auf Velin-Papier 40 
Kop. Silb. Einzeln kostet jede Predigt auf ordin. 
Papier 40 Kop. Beo., auf Velin-Papier 50 Kop. 
Bco. Sieben Predigten sind bereits erschienen und 
sind zu haben: 

in Dorpat bei Hn. Buchhändler Fr. Severin. 
in Riga — — E. Gotschel. 
m Mi ta l l — — G. A. Reyher. 

»n Neval bei dein Herrn Pastor DiaconuS Huhn. 
Sowohl der dorptsche deutsche Kalender für daS 

Jahr 1839, als auch der ehstnifche Kalender für daS 
Jahr 1839, mit einer kleinen Karte von den Städ-
ten und Pastoraten LivlandS, sind fertig und bei mir 
für die bekannten Preise zu haben. 2 

I . C. Schünmann. 
I n meinem Instrumenten-Magazin befindet sich 

eine Auswahl von Flügeln und tafelförmigen Instru-
menten zu 6^ Octaven, nach der neuesten Peters-
burger Art gebaut, von außerordentlich gutem Ton 
und leichtem Spiel. Einem hohen Adel und respekt. 
Publikum biete ich selbige Instrumente zu folgenden 
höchst billigen Preisen an : 

Ein Flügels 715 Rubel B. A. 
Ein tafelförmiges Pianoforte ü.320 Rb. B. A. 

Hinsichtlich der Güte dieser Instrumente versichere ich 
die geehrten Käufer, daß sie zufrieden sein werden. 

I . H. M. Kelbcrer, z. 
Instrumentenmacher in Riga. 

Leim I^au5msnt» Lec^mnnn ist eine 
R e i s e l u r billigen I^reis b^ben.Z 

Am 24. Oct. und gn deti tlar<iu5 5oIgen^ 
^Zgen, I^acbmittggs von 2 Ilbr «n, sol-

!en c!em (^ute Ulegel, im oclsnpäbseben 
Xirebspiele, verscbieciens Döbeln , ^Vancl-
spiege^ Zcbränl^s, Wsndubren, Let^eug, 
Lommer-unll Winter-I^lzuipki^en ete. gegen, 
bki^re Lesablurig meislbiellieb verkautc wer-
ben. 

Kaufgesuch» 
h i n t e r - W^ait^en Icsu5t. ^ 

5» k'. L^ckmann. 

Zu vermiethen. 
In cler bel - l^tsge meines Hauses sind 

während cier V^inter-^lonste 4 Limmer, mit 
killen. ertor^erlieben Kobeln, nebst Ltall-
räum unc! >V-zgenremi86 , ẑ u vermieden. 
In cler untern Htkige sincl 2 Ammer nebsb 
I^uelie 2u vermietben. Z. 

kl- l̂.b Lieclermann. . 
In meinem Hause, clem LÄrlner Dau-

gull gegenüber, ist eine V^obnung ver-
mieden. k'. lZeclcmann Z 

Ein Gartcnplatz neben der neuen ehstnischen Kir-
che, mit mehr als 100 Obstbäumen, als Aepfeln, 
Birnen, Pflaumen, Morellen, Kirschen, allen Sor-
ten von Beeren, vielem Gemüse zur Haushaltung, 
12 Lofen Kartoffel - Aussaat, wo man bis 60 Löfe 
erndtet, ist auf ein oder mehrere Jahre zu vermiethen. 
Auch Kaufer können sich melden bei dem Herrn Major 
v. Stackelberg, wohnhaft im Kaufmann Gieseschen 
Haufe, bei der Ueberfahrt am Embach. A 

Abreisende. 
Horner, Buchdrucker, wird in 8 Tagen Dor-

pat verlassen. Den St. Okt. 3 
G. E. Berg, Pharmaceut, verlaßt in 8 Ta-

gen Dorpat. Den 21. Okt. Z 
Wilhelm Groning, Pharmaceut, verlaßt in 8 

Tagen Dorpat. Den 14. Oktbr. 1838. 1 
Pharmaceut G. R. Berg verlaßt Dorpat in A 

Tagen. Den 14. Oktbr. 1.838. < 
Carl Krüger, Pharmaceut, verlaßt Dorpat in 

acht Tagen. Den 14. Oktbr. 1838. 1 
Robert Styr, Pharmaceut, verlaßt Dorpat in 

acht Tagen. Den 14. Oktbr. 1 
Heinrich Güttier, Aeugschmiedegesell, verlaßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 18. Okt. 2 
Der Schneidergcsell Ioh. Kayser ist willens, in 

8 Tagen Dorpat zu verlassen. Den 18. Okt. 2 



örvtsche Zeitung. 
E r s c h e i n t Z wöchen t l i ch a m M o n t a g . N t t t t w o c h u n d ^ C o n n a b » f l d t Z p r r i s i n D o r p a t Zo R . , b e l 

Ä e Pränumera t ion w i r d an b^sfkye»n bei der Redakt ion , dein b leuten!postromptoi r oder dei 
Versendung durch die Post 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 20. Oct. Verflossenen 

Sonntag, den 16. Qctober, hktte Se. Erc. der 
Marquis von Clanriearde die Ehre, von S. M. 
dem Kaiser im Palais zu Zarskoje - Sselo in ei-
yer Privat - Audienz empfangen zu werden, nnd 
Allerhöchstdemselben sein Beglaubigungsschrei-
ben als außerordentlicher und bevollmächtigter Bot-
schafter 2. M. der Königin von Großbritanien und 
Irland zu überreichen. 

Der außerordentliche Gesandte und bevollmäch-
tigte Minister S. M. des Königs von Würtem-
berg, Fürst von Hohenlohe, Kilchberg, hatte, nach 
seiner Rückkehr auf seinen Posten, ebenfalls die 
Ehre, von S. M. dem Kaiser empfangen zu 
werden. ^ ^ 

Der bevollmächtigte Minister I . M. der Köni-
gin von Großbritanien und Irland, Herr Milban-
ke, hatte die Ehre, bei S. M. dem Kaiser zur 
Abschieds - Audienz zugelassen zu werden. 

Nach diesen Audienzen hatten der Marqms 
uud die Marquise von Clanricarde, der Fürst von 
Hohenlohe-Kirchberg und Herr Milbanke die Ehre, 
von I . M. der Kaiserin empfangen zu werden. 

Montag, den 17. October, Abends ist. S. D. 
der Herzog Max imi l ian v^n Leuchtenberg, 
Neffe S. M. des Königs von Bayern, in Zarsko-
je - Sselo angekommen. ' (St. Pet. Ztg.) 

S t. Petersburg, 21. Oct. Für ausgezeich-
nete Tapferkeit im Kriege gegen die Bergvölker im 
Jahre 1837 sind Allergnädigst'zu Rittern deS 
St. AnnenordenS 3ter Classe mit der Schleife er-
nannt worden: vom Olviopolschen Ulanenregiment 
der Rittmeister Günther, vom Generalstabe der 
Capitain S tv rk , und die Lieutenants: vom Paw-
lowschen Leibgardereginrent Baron Fleming und 
von der Leibgarde reitenden Artillerie Baron S ta -
ckelb erg. cRuß.Inv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

PariS^20.Oct. DerMoniteurenthälteinm 
Bericht deö Ministers des Innern, Grafen Montali-
vet, an den König, hinsichtlich eines zwischen dem 

Generalconseil des Departements der untern Loire 
und dem Präfecten desselben ausgebrochenen Zwi-
stes, in Folge dessen das Generalconseil diesem 
Verwaltungsbeamten seine Mitwirkung verweigert 
hatte. Zugleich veröffentlicht das Regierungsblatt 
eine Ordonnimz deö Königs, wodurch der vom Ge-
neralconseil Zetkane Schritt als ein Überschreiten 
der ihm zuständigen Rechte bezeichnet und als sol-
cher annülirt wird. 

Während der oberste Handelsrath in seiner 
letzten Sitzung die Vertreter der inländischen Zu-
ckerfabriken und der durch diese belebten Zweige 
des Ackerbaus angehört hat und, wie es scheint> 
durch ihre Vorstellungen sehr zu Gunsten ihrer Sa-
che gestimmt worden ist, treffen aus den Colonien 
fortwährend die betrübendsten Nachrichten ein. Ein 
vor einigen Tagen aus Martinique nach Havre 
ẑurückgekehrter SchiffScapitain hat so eben ein Schrei-
ben bekannt gemacht, welches von den dortigen 
Zuständen eine ergreifende Schilderung macht. 
Ihm zufolge übertrifft daö Elend der Colonisten 
in der That die trübseligsten Erwartungen. Selbst 
zu den beispiellos niedrigen Preisen von 19, 17 
und sogar 12 Fr. findet der in unglaublichen Mas-
sen aufgehäufte Zucker keine Käufer mehr. Die 
notwendige Folge davon ist die Erschütterung deS 
allgemeinen Credits, welche die Colonien um so 
mehr mit einem förmlichen Bankerott bedroht, je 
dringender zu gleicher Zeit die Forderungen wer-
den, welche in dieser Hinsicht noch das Mutterland 
an die Colonien zu machen hat. Dazu k o m m t mm 
noch die ewige Furcht vor Sk lavenaufs tanden^ da sich 
die seit dem 1. Aug. unter den S c h w a r z e n rn Folge 
der Emancipation derselben auf dem benachbarten 
St. Lucia herrschende Aufregung noch nicht wieder 
gelegt hat; dann ferner die mit jedem Tage mehr 
überhand nehmende Auswanderung der freien Ur-
beiter, welche sich den neuen sie betreffenden Ver-
ordnungen nicht fügen, nach Sunnam, Demerara 
und Trinidad, und das dadurch herbeigeführte 
Steigen des Arbeitlohnes. 
len sind die Colonisten unter diesen Verhaltnissen 
nicht im Stande i h r e Lage langer zu ertragen. 
Selbst die drückendsten Entbehrungen, zu denen sich 
ein g r o ß e r Theil in seinen Haushaltungen, m Erwar-
tung besserer Zeiten, verstanden hat, stehen in kei-



nem Verhältnisse mehr mit dem wachsenden Elende; 
Linderung uttd Abhülfe erwartet man nur von der 
verlangten Herabsetzung der Abgaben, und diese ist 
leider eben nicht so schnell möglich, als zu wün-
schen wäre. Das einzige, was die Regierung bis 
jeyt gethan hat, ist, daß sie Truppen zur Verstär-
kung der Garnisonen der Antillen abgeschickt hat, 
eine Maßregel, welche bei der dort herrschenden 
Gährung leicht wehr Gefahr als Nutzen bringen 
kann. . , 

Es wurden kürzlich Experimente mit einer neuen, 
von Herrn Gaudm erfundenen Beleuchtung ange-
stellt, welche der Beleuchtung durch Gas bald ein 
Ende zu machen droht. Die Mitglieder der Akade-
mie, die bei den Versuchen zugegen waren, sollen 
durch diese neue Erfindung in ein förmliches Ent-
zücken versetzt worden seyn. Die Beleuchtungsart 
des Herrn Gaudin zerfällt in 3 Grade. Der erste 
scheint geeignet, das Gas zu ersetzen, indem er ein 
ähnliches, aber weit helleres und weißereö Licht 
giebt. Der zweite Grad ist weit glänzender, und 
der Erfinder ist genötigt, sich grüner Brillen zu 
bedienen, wenn er demselben seine ganze Stärke 
giebt. Es wird das Sternlicht genannt; sein Fo-
kus ist von der Größe einer Nuß, und man glaubt, 
daß es besonders für die Leuchtthürme geeignet 
seyn wird. Der dritte Lichtgrad endlich lst dem 
Sounenglanze gleich und blendet das Auge eben 
so. Dnrch ein einziges Licht wird die größte Stra-
ße taghell erleuchtet werden können. 

Die Nachforschungen in Betreff des «Moniteur 
republicaiu^ dauern noch immer sort> , 20 Perso-
nen befinden sich schon in den Händen der Justiz 
und es haben nach und nach L0 Haussuchungen 
stattgefunden. Es sollen eben so viel Legitimisten 
als Republikaner in diese Sache verwickelt seyn. 

Der Courier f ran?ais enthielt in seinem 
gestrigen Blatte nachstehende Details über die Um-
gebung deö Herzogs von Bordeaux: „Der Abbe 
Arayssinous ist vor einigen Tagen von Kirchberg 
in Paris eingetroffen; da die Erziehung deö Her-
zogs von Bordeaux beendigt ist, so bleibt Herr 
Frayssinous in Frankreich. Auf den Reisen, die 
der jnnge Herzog jetzt anzutreten gedenkt, wird er 
von dem Herzog von Levi und den Herren von 
Champagny und von Montbel begleitet werden. 
Die Herren Clouet und Monnier' sind entlassen 
worden, zuerst, weil sie nicht von Adel sind, und 
dann auch, weil sie der Kaiserlichen Armee ange-
hört haben und deshalb zu oft von dem Ruhme 
der Französischen Armee in jener Zeit nnd von dem 
großen Feldherrn, der sie anführte, sprachen. Herr 
von Champagny war interimistischer Kriegs-Mini-
ster unter dem Ministerium Polignac im Jahre 
1830. Herr von Polignac ist es, der gegenwärtig 
die Politik des HofeS in Görttz leitet/' — Hierzu 
bemerkt deute die Gazette de France: „Die 
den Fürsten von Polignac betreffende Behauptung 
ist durchaus falsch. Herr von Polignac hat große 
Güter iu Bayern angekauft und semen VZohnsitz in 
München aufgeschlagen. Er kam lm Monat Sep-
tember d. I . nach Kirchberg, um der Königlichen 

Familie vor ihrer Abreise nach Göritz einen Besuch 
abzustatten und kehrte gleich darauf nach Bayern 
zurück. Man erinnert sich der lebhaften Besorgnis-
se, welche eine erhabene Prinzessin in früheren Zei-
ten äußerte, als die Rede davon war, Herrn von 
Polignac ins Ministerium zu berufen. Die Juli-
Revolution hat nicht dazu beigetragen, in dieser 
Meinung der Königlichen Familie eine Aenderung 
hervorzubringen. Was die Gründe betrifft, die der 
Courier der Abreise der Herren Mounier und Clouet 
unterlegt, so sind dieselben eben so unrichtig. Man 
wird nicht glauben, daß die Prinzen in Görttz in 
ihrer Umgebung nur Adliche haben wollen, da sie 
diese Bedingung nicht aufstellten, als sie noch in 
Frankreich regierten. Eben so seltsam ist es, wenn 
man den Glauben zu verbreiten sucht, daß die Kö-
nigliche Familie in Görttz den militairischen Ruhm 
der Kaiserlichen Regierung ungern preisen höre, 
den sie in den Tuilerieen nicht zurückwies, da die 
Generale jener großen Zeit den Thron während 
der Restauration umstanden, und die wichtigsten 
Aemter im Staate und in der Armee inne hatten/'' 

Eine Compagnie von Kohlen - Bergwerks - Be-
sitzern in England beschäftigt sich in diesem Augen-
blick mit einer großen Speculation, indem sie 40 
Schiffe mit Kohlen befrachtet, um dieselben der 
Consumtion von Paris und den zahlreichen Indu-
strie-Anstalten der Umgegend zuzüfuhren. Jene 40 
Schiffe sollen im Laufe deö künftigen Monats nach 
und nach auf der Seine eintreffen. Man berech-
net, daß die von dieser Sendung zu entrichtenden 
Abgaben sich auf 4,230,000 Fr. belaufen werden. 

Die Brigg »Evelina^ ist nach einer 30tagigen 
Ueberfahrt von Martinique in Havre eingetroffen. 
Am Bord derselben befanden sich 3 Abgeordnete 
der Kolonie, die sich nach Paris begeben, um per-
sönlich die Bitten nnd Beschwerden der Kolonisten, 
deren Lage als im höchsten Grade traurig geschil-
dert wird, vorzutragen. 

P a r i s , 21. Oct. Die Königliche Ordonnanz, 
durch welche die Berathung des General-Conscilö 
der Niederen Loire annnllirt worden, erregt, wie 
sich erwarten ließ, im höchsten Grade den Unwillen 
der «Oppositions-Journale", und sie verkünden ei-
nen nenen ernsten Konflikt zwischen der Regierung 
und dem Wahlkörper, der auf gewisse Weise durch 
die General - Conseils repräsentirt werde. Sie 
werfen der Ordonnanz hauptsächlich vor, daß sie 
einen, wenn auch an sich gesetzlichen, doch, dem 
Wesentlichen nach, ganz unnützen Beschluß enthal-
te, indem dnrch Annullirung der Berathungeu wohl 
Mißvergnügen erzeugt, aber das gute Vernehmen 
zwischen dem General-Conseil und dem Präfekten 
schwerlich wieder hergestellt werden würde. 

Der Temps setzt die Zeit der Zusammenberu-
fnng der Kammern auf den 20. oder 21. Decbr. 
fest, vermuthet aber, daß die Deputirten schon ge-
raume Zeit vorher Lebenszeichen von sich geben 
werden. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 20. Okt. Lord Melbourne kam ge-

stern Mittag von Schloß Windsor nach der Stadr 



und fuhr sogleich zu dem Kolonial-Minister, Lord 
Glenela, mit dem er eine lange Unterredung hatte, 
worauf er wieder nach Windsor zurückkehrte. Oh-
ne Zweifel waren die Kanadischen Angelegenheiten 
der Gegenstand seiner Konferenz mit dem Mini-
ster der Kolonieen. Daö Ministerium scheint i» 
der That durch die beabsichtigte Resignation deö 
Grafen Durham in nicht geringe Verlegenheit ge-
setzt zu seyn, um so mehr, als man zugleich die 
Nachricht von neuen Bewegungen der revolutio-
nären Partei in Kanada erhalten hat und in ei-
ner solchen Zeit die Entfernung des General-Gou-
verneurs aus der Kolonie von den bedenklichsten 
Folgen seyn könnte. Lord Durham hatte daselbst 
eine Stellung gewonnen, die am besten dazu geeig-
net war, die Ruhe aufrecht zu erhalten. Wenn 
er auch nicht gerade Popularität genoß, so fanden 
doch beide Parteien in ihm eine gewisse Bürgschaft 
für ihre Interessen; die Französischen Kanadier 
hofften von ihm, vermöge seines Rufs alö eines 
der liberalsten Staatsmänner unter der Englischen 
Aristokratie, mehr alö von irgend einem andere» 
Gouverneur zu erlangen und keßen daher von ih-
ren rebellischen Plänen ab; die Britischen Koloni-
sten erblickten insofern in dem Grafen Durham ei-
ne Gewähr für die Bewahrung des Friedens in 
der Provinz und rechneten zugleich darauf, daß er 
bei aller liberalen Gesinnung doch stets einen ari-
stokratischen Stolz gezeigt habe und sich daher 
sein Ausehen als Gouverneur nicht zu sehr werde 
schmälern und njcht zu große Zugeständnisse von 
der Gegenpartei werde abdringen lassen. Was 
aber, fragt man nntt, wird geschehen, wenn Lord 
Durham die Kolonie so schnell wieder verläßt, 
nachdem er sie kaum beschwichtigt hat? Wird uicht 
der Alte Groll der Parteien von neuem und um 
so erbitterter ausbrechen? Und wo wird dann der 
Mann zu finden seyn, der eö unternehmen möchte, 
Lord Durham's Nachfolger zu werde», man müßte 
denn einen militairischen Diktator mit einer Armee 
an seine Stelle senden und einen völligen Krieg 
beginnen wollen? I n den öffentlichen Blättern 
schiebt einstweilen eine Partei der anderen die 
Schuld an dieser Verlegenheit zu. 

Aus den unter Lord Durham'S Augen in Kanada 
erscheinenden Blättern, welche, seitdem die bekann-
ten Parlaments-Beschlüsse dort veröffentlicht wor-
den, aufö heftigste gegen die Minister zn Felde zie-
hen uud ihnen die traurigste Schwäche vorwer-
fen, dürfte wohl zu tutnehmen seyn, daß Graf 
Durham zur Versöhnung nicht eben sehr, bereit ist. 
Bei dieser Verwickelung der Verhältnisse wird eine 
baldige Einberufung deö Parlaments für wahr-
scheinlich gehalten, besonders auch deshalb, weil 
mit der Resignation deS Grafen Durham die vom 
Parlamente für die Verwaltung Kanada'S ertheil-
tett Vollmachten erloschen seyn würden und man 
andere Maßregeln beschließen müßte. Ob sich das 
jetzige Ministerium dann noch länger halten wird, 
fängt an sehr zweifelhaft zu werden; die Opposi-
tionö-Blätter halten den Sturz desselben schon für 
ausgemacht; eS fragt sich nur, aus welchen Ele-

menten ein neues Kabinet gebildet werden soll, uno 
darüber scheint die Opposition selbst nicht einig zu 
styn. 

Die öffentlichen Blätter enthalten zahlreich? 
Berichte über die Verwüstungen, welche der letzte 
Sturm uuter dem noch anf den Feldern stehenden 
Getraide und uuter anderen Feldfrüchten, so wie 
über die Beschädigungen, die er an Schiffen und 
Gebäuden angerichtet hat. Besonders aus dem 
Norden von England uud Schottland gehen viele 
Nachrichten von Unglücksfällen ein, tue mitunter 
auch Menschen daö Leben gekostet haben. Bei 
Montrose ist eine prächtige Kettenbrücke gänzlich 
zerstört worden. Ein fürchterlicher Wirbelwind 
drückte von unten gegen die Brücke, hob sie in die 
Höhe und brach sie mitten durch, so daß die eine 
Hälfte ins. Wasser fiel und die andere an den Pfei-
lern hängen blieb. 

Die neuesten Berichte aus Westindien, wel-
che bis zum 18. September reichen, lauten, wie im-
mer, theilS günstig, theils ungünstig über die Fol-
gen der Neger-Emancipation, )e nachdem die Quel-
le aus welcher sie kommen, mehr dem Interesse der 
Pflanzer oder dem der Neger zugethan ist, man 
wird darum wohl noch eine Zeitlang warten müs-
sen, ehe man sich aus den Ergebnissen ein sicheres 
Urtheil über die Sache wird bilden können. 

Ans Meriko hat man Nachrichten bis zum 
Lösten und aus Veracruz bis zum 28.' August er-
halten. Die Blokade der Mexikanischen Küste dau-
erte noch fort, und die Meinungen über die Lösung 
des Streits waren sehr verschieden. Einige hielten 
eine friedliche Beendigung desselben für nahe bevor-
stehend, Andere glaubten, die Franzosen würden 
unverzüglich zu einem Bombardement schreiten, so-
bald sie Verstärkungen erhalten hätten. Daher 
datierten auch die Truppe» - Zusammenziehungen in 
Veracruz fort, und von Santa Fe bis Ialapa wur-
de die Reserve versammelt. Man rechnete indeß 
daranf, daß ein Angriff der Franzosen ge.̂ en das 
Fort Sau Juan de Ulloa wegen der Selchtigkeit 
des Wasserö und der Stärke der Fortification wenig 
Erfolg haben würde. 

London, 20. Okt. Heute lassen auch mini-
sterielle Blätter bereits die'Hoffnung fahren, daß 
Graf Durham sich bewegen lassen möchte, auf fei-
nem Posten zu verbleiben, obgleich seine bisherige 
Erklärung noch nicht gerade als eine positive Ab-
dankung anzusehen ist. DaS Gerücht von einem 
eigenhändigen Schreiben der Königin an den Gra-
fen scheint auch ungegrüudet zu seyn, sonst würden 
wohl eben jene Blätter g r ö ß e r e Hoffnungen darauf 
bauen. Zu bemerken ist übrigens, daß nicht alle 
Kanadischen Zeitungen ihre Vorwürfe bloß gegen 
das Britische Parlament, gegen die ^orics, Lord 
Brongham und die Minister richten, sondern daß 
sich auch Stimmen vernehmen lassen, die Lord Dur-
ham'Z raschen Entschluß mißbilligen und ihm vor-
stellen, daß es einen wahrhaft patriotischen Staats-
mannes würdiger gewesen wäre, sich über die In-
trignen seiner Feinde und über die Schwache seiner 
Freunde hinwegzusetzen und ungeachtet̂  des Parla-



mentS-Beschlusses, der ja überdies nur die Form 
seines Verfahrens, nicht die gute Absicht, die er da-
bei gehabt haben mochte, alö tadelnswerth und un-
gesetzlich darstellte uud ihm dafür Straflosigkeit be-
willigte, die Verwaltung Kanada's unter so kriti-
schen Verhältnissen nicht aus den Händen zu geben. 
Wenn er sich, so wird von dieser Seite bemerkt, 
bewußt war, daß er im wahren Interesse der Rnhe 
und Wohlfahrt Kanada'S gehandelt, als er die ge-
fangenen Insurgenten-Häupter, um die von einem 
gerichtlichen Verfahren gegen sie vor den Iuries 
zu befürchtende neue Aufregung der Leidenschaften 
zu vermeiden, und überdies, wie es damals hieß, 
ihren eigenen Wünschen entsprechend, ohne Weite-
res, vermöge der ihm übertragenen außerordentli-
chen Vollmachten, deö Laudeö verwies, ihueu aber 
für den Fall ihrer Rückkehr nach der Provinz 
mit der Todesstrafe drohte, so sollte er sich mit dem 
Bewußtseyn erfüllter Pflicht über die juristischen 
Schikanen eines Brougham und die daraus ent-
sprungene Indemnitäts-Bill getröstet und fernerhin 
daö Seinige zur völligen Beruhigung der Britisch-
Amerikanischen Provinzen beigetragen haben. Dann 
würde sein Name noch populairer geworden seyn, 
und die Aussicht auf den höchsten Regiernngs-Po-
sten im Mutterlands hätte für ihn zugenommen, 
statt daß sie in Folge seines empfindlichen Beneh-
mens geringer werden dürfte. Auch hätten die 
zahlreichen Beweise von Vertrauen, die ihm augen-
blicklich in Qnebek gegeben worden, cho die angese-
hensten Kaufleute sich sogleich nach Eröffnung sei-
nes Entschlusses beeilten, ihm ihr Bedauern darü-
ber und ihre Anerkennung seiner Verdienste um die 
Kolonie auszudrücken, wohl der über ihn ergange-
nen Kränkung einen Theil ihrer Herbheit nehmen 
können. Man giebt ihm ferner zu bedenken, wel-
chem Schicksal er die Kolonie preisgebe, wenn er 
sich jetzt aus ihr entferne, da von allen Seiten her 
Nachrichten eingehen, daß die revolntiouaire Par-
tei, den nugewisseu Zustand bettutzeud, in welchen 
die Rechtsverhältnisse und die Regierung der Pro-
vinz durch die Umstoßung deö Verfahrens ihres 
Gouverneurs versetzt worden, ihr Haupt von neuem 
zu erheben gedenke, und daß sie, wenn Graf Dur-
ham nur erst fort sey, auf größeren Erfolg rechne, 
als bei ihrem ersten Unternehmen. Sie soll ihre 
Zurüstungen mit außerordentlicher Energie betreiben 
und sich auch von den Vereinigten Staaten her 
bedeutende Unterstützung versprechen. Unter den 
Kaufleuten in London, die mit Kanada in Han, 
delöbeziehungen stehen, scheint auch keiue genüge 
Besorgniß für die Zukunft dieser Kolonie entstan-
den zu seyn; sie schickten gestern eine Deputation 
an den Kolonial-Minister, Lord Glenelg, die eine 
lange Unterredung mit demselben hatte. Das Re-
sultat ist nicht bekannt geworden; es geht indeß 
daö Gerücht, daß schon ein anderer Staatsmann 
aufgefordert worden sey, Lord Durham'S Platz ein-
zunehmen, falls dieser bei seinem Entschluß behar-
ren sollte. Andererseits spricht man auch davon, 
das Lord Glenelg selbst seine Entlassung nehmen 
wolle, und daß in diesem Falle der Kanzler der 

Schatzkammer, Herr Spring Rice, sein Nachfolger 
werden und dieser wiederum Herrn Barring zum 
Ersatzmann erhalten dürfte. Doch ist dies nur eitt 
ganz vages Gerücht. 

Ueber daö Verderben des Wassers durch die 
Gaseinrichtungen in London enthält der „Observer" 
Folgendes: „Wir erfahren, daß eine von der Re-
gierung anbefohlene Untersuchung eine Thatsache 
von hoher Wichtigkeit für die öffentliche Gesundheit 
an's Licht gestellt hat. I n Folge von Klagen, wel-
che Bewohner der Umgegend London'ö über den Zu-
stand des zu Charing Cross gepumpten Wassers 
angestellt haben, begab sich Hr. Brand, Prof. der 
Chemie an dem königl. Institut, an Ort und Stel-
le, um sich zu vergewissern, ob diese Klagen ge-
gründet seyen. Die von ihm vorgenommene Ana-
lyse hat ihn überzeugt, daß das Wasser durch die 
Ausdünstungen der benachbarten Gasometer derma-
ßen verdorben sey, daß es weder zum Trinken, noch 
zur Bereitung von Speisen irgend mehr tauge; 
nicht minder wichtig ist die Entdeckung deö Hrn. 
Brand , daß das Verderben der Quelle durch das 
Gas sich rasch auf die andern Theile der Haupt-
stadt verbreite. 

S p a n i e n . 
Madr id , 13. Okt. I n dem neuen Ministe-

rium haben Don Alberto Baldric, Marquis von 
Valgornera, das Portefeuille des Innern und Don 
Jose Ouinones de Leon, Marquis vou Montevir-
gen, das Ministerium der Finanzen erhalten. Dies 
Kabinet scheint indeß im voraus zu kurzer Dauer 
verurtheilt zu seyn. Der Ca stell ano äußert sich 
über dasselbe folgendermaßen: Die Nation bedurfte 
eines tatkräftigen und starken Ministeriums. Das 
neue Kabinet ist aber weit entfernt, diesen Forde-
rungen zu entsprechen: vielmehr findet es allge-
meine Mißbilligttng. Indeß kann man dem Mi-
nisterium des Herrn von Friaö wenigstens so viel 
zum Ruhme nachsagen, daß eö von keinem Verfol-
gunMeist gegen diejenigen beseelt ist, die nicht alle 
seine Ansichten theilen; eö besitzt mehr Edelmnth 
und Rechtschaffenheit und wird von weniger poli-
tischem Groll gestachelt, alö daö vorige Kabinet. 
Aber um jetzt die Angelegenheiten des Staats zu 
leiten, ist noch etwas mehr als ehrenwerthe Gesin-
nungen und Absichten erforderlich." 

Im königlichen Palaste läßt die Regentin 
jetzt ihre abgelegten Kleider öffentlich verkaufen, 
auch sind verschiedene Gegenstände, die Ferdinand 
VII. hinterlassen hat, Uniformen, Waffen und 
Meubeln, zum Verkauf ausgestellt; diese köünen 
im Winter zur Verherrlichung der hiesigen Mas-
kenbälle dienen. Verständige Hausväter billigen es, 
daß die Mutter des Volkes auf diese Welse für 
die Zukunft bedacht ist, die verhängnißvolle Ver-
gangenheit und Gegenwart vergessend. 

Der Karlisten-Chef Orejita, der so lauge Zeit 
der Schrecken der Provinz La Mancha war, ist 
von seinen eigenen Leuten getödtet worden. Sie 
brachten am 3ten d. seinen Leichnam nach Ciüdad 
Real, um von den Christinos eine Belohnung zu 
empfangen. 



H o l l a n d . 
Amsterdam, 16. Okt. Der Avonbode 

meldet nnn anö London vom 13ten d.: Bei der 
vorgestrigen Zusammenkunft auf dem Ministerium 
deö Auswärtigen sind außer dem Französischen nnd 
und Preußischen, auch der Russische Botschafter 
nebst dem Baron von Senfft, welcher Oesterreich 
bei der Konferenz vertritt, gegenwärtig gewesen. 
WaS in dieser Versammlung ausgemacht worden, 
ist im Ganzen noch ein Gehelmniß. Man vernimmt 
aber doch so viel, daß die Repräsentanten einstim-
mig sich dahin geäußert habeu, eine von allen un-
terzeichnete Antwort König Wilhelm zukommen las-
sen zu wollen. Demzufolge hat es Lord Palmerston 
übernommen, einen Antwort-Entwurf abzufassen. 
Derselbe soll in der nächsten Woche bei den Re-
präsentanten zirkuliren, damit diese bei der näch-
sten Zusammenkunft ihre allenfalsigen Bedenken da-
gegen begründen können. 

Der Avondbode bringt folgendes Schrei-
ben ans London vom 16. Oct.: „Lord Palmer-
ston war noch nicht im Stande, die von der Con-
ferenz an König Wilhelm zu erlassende Antwort zu 
entwerfen. Außer daß er auf eine Antwort von 
Frankreich wartete, sah er hauptsächlich einer bel-
gischen Note entgegen. Er hatte sie verlangt, da-
mit Belgien darin sein Ultimatum der Bedingun-
gen, auf welchen es geneigt sei mit Holland zu 
Ende zu kommen, ausspräche. Diese Note ist end-
lich am verflossenen Sonnabend angekommen und 
alSbald den Mitgliedern der Conferenz mitgetheilt 
worden. Sie hat aber so wenig der Erwartung 
entsprochen, daß nicht qllein alle ftemde Repräsen-
tanten, ohne Ansnahme, sondern auch Lord Pal-
merston selbst mit derselben höchst unzufrieden sind. 
Einer der Repräsentanten soll nach Durchlesung ' 
der Note nnwlllkührlich ausgerufen haben, daß sie 
das thörichtste Stück sei, was je die Diplomatie 
geliefert. Weit entfernt, daß sich in der Note ein 
Ultimatum ausspräche, hat sie unzweifelhaft den 
Zweck, die Entscheidung der Diserenz so weit als 
möglich zu vertagen und der Conferenz zu entzie-
hen. Denn sie enthält durchaus keine Bedingun-
gen, nennt keine Summen, sondern bringt außer 
einigen längst bekannten Einwürfen gegen die 24 
Artikel, nichts Anders als einige Angaben der Art 
nnd Weise, auf welche die verschiedenen Theile der 
Schuld, als z. B. der außer belgische Theil, der 
französische Theil, der gemeinsame Theil und das 
Syndicat, in Ordnung gebracht werden könnten. 
Der eine Theil soll durch Connrissare, der andere 
durch Schiedsmänner und der dritte auf eine an-
dere Weise geregelt werden. I n diesem Augenblicke 
wo alle Mitglieder der Conferenz einstimmig wün-
schen, die Sache kurz und gut abzumachen, kann 
sich Belgien in der Meinung der Repräsentanten 
nicht mehr geschadet haben als durch diese Note, 
welche nur als eine neue Chikane betrachtet wer-
den kann. Lord Palmerston namentlich, welcher 
seither bei verschiedener Veranlassung äußerte, daß 
er wünsche und daß es ihm das Beste zn sein 
scheine, daß man ohne weitere Liquidation fest 

bestimme, welche Summe Belgien jährlich an Hol-
land bezahlen solle, macht kein Geheimniß aus sei-
ner Unzufriedenheit über die belgische Note. Ich 
kann Sie versichern, daß der Lord mit Graf Se-
bastian!, dem französischen Botschafter, beschlossen 
hat, von diesem neuen belgischen Producte keine 
Notiz zu nehmen. Was nun aber die Conferenz 
ferner tyut, ob sie eine andere Erklärung von Bel-
gien verlangt oder ohne Weiteres eine Antwort 
an König Wilhelm erläßt, muß die Zeit lehren. 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 23. Oct. Das hiesige Publicum 

beschäftigen die Auswanderer nach Amerika, welche 
seit einiger Zeit fast täglich die Elbe oder die Ei-
senbahn bis Oberau zu Anfang ihrer weiten Reise 
benutzen, wozu ein aus sächsischem Staatsdienste 
getretener Jurist die näheren Einleitungen trifft. 
Andere Auswanderungslustige werden im nächsten 
Frühjahre nachfolgen. Die Ländereien sollen für 
die Ansiedler bereits angekauft seyn. Allem An-
scheine nach hegen die von hier auswandernden Fa-
milien die Absicht, einen eignen Staat zu gründen; 
denn nicht nur Handwerker von allen Gattungen, 
sondern auch Landleute, Chirurgen, jnnge Theolo-
gen und Juristen verlassen das Vaterland, um ein 
neues, unsicheres aufzusuchen. Dagegen scheinen die 
hiesigen Auswanderer mit denen anderer Gegenden 
Sachsens in keiner unmittelbaren Verbindnng zn 
stehen; und es wäre die Erscheinung der Auswan-
derungösucht fast räthfelhaft zu nennen, wenn sie 
nicht ihren Grund darin fände, daß vor ungefähr 
zehn Jahren die Pietisten an dem Vorabend eines 
glücklichen Zeitalters sich sehen und die Hoffnung 
hegen konnten, ihre absonderlichen Glaubensmei-
nnngen würden bald allgemeine Gültigkeit erlan-
gen, die nächste Zeit aber diese Hoffnung vereitelte. 
Wenigstens kann der Grund jener Erscheinung nicht 
in dem Benehmen der Regierung liegen. Denn 
wenn diese religiöse Privatversammlungeu beauf-
sichtigt, nächtliche Zusammenkünfte in benachbarten 
Hainen, seien sie auch zu religiösen Uebungen oder 
körperlichen Kasteiungen bestimmt, verbietet, einen 
Pietisten, sey er Geistlicher oder nicht, verhört, 
weil er eines oder mehrerer Vergehen angeklagt ist, 
andere Pietisten als Zeugen aufruft, denselben 
Mann, wenn er Geistlicher ist, auf die Dauer der 
Untersuchung von der Ausübung seiner Amtspflich-
ten entbindet oder seiner Person sich versichert, weil 
er, trotz dem Verbote, nächtliche Zusammenkunft 
wieder leitet, die Absicht verräth, heimlich in daö 
gesuchte Paradies seiuer Gläubigen zu entfliehen, 
nnd neuer, größerer Strafe unter l iegender Verge-
hungen angeklagt wird; so übt sie nur daö Recht 
aus, welches ihr über alle Anstalten im Staat und 
Staatsangehörigen gebührt. „ , 

Der „Telegraph für Deutschland» bemerkt-
„Der berühmte Componist Felir Mendclsohn lsr der 
Enkel des berühmten Philosophen Moses Mendel-
sohn. Sein in der M-tte zwischen zwei berühmten 
Namen stehender Vater soll gesagt haben: „WaS 
bin ich selbst? Als ich jung war, hieß ich immer 
nnr der Sohn Moseö Mendelssohns: seit ich alt 



bin, beiße ich immer nur der Vater Felix Mendels-
sohns!" „ 

Tie Badeliste der Wasserheilanstalt zu Gra-
fen berg in Schlesien zählte am LZ. August d. I . 
022 Nummern; worunter 3 Fürsten, T Fürstinnen, 
41 Grafen und 14 Gräfinnen, 27 Barone nnd 1t) 
Baronessen, 109 adelige Herren oder Officiere und 
50 adelige Frauen oder DfsicierSdamen, 85 Beam-
te und 20 Beamten-Frauen, so wie 14 Aerzte. 

Wenn solchemnach jetzt meist die vornehme 
Welt vaö Wassertrinken zur Modesache macht, so 
werden wohl in Zukunft die Bauern den Wein 
übernehmen müssen. — Englische Blätter erzählen, 
daß kürzlich in Jamaika zwey -Frauen gestorben im 
Alter von 16t) und 140 Iahren, welche ihr Leben 
hindurch nur Wasser getrunken. Dies ist wieder 
Wasser auf die OertelS - Mühle. 

I t a l i e n . 
Venedig, 14. Oct. Der 13. Oct. war einer für 

Venedig und besonders für den dortigen Handelstadt 
kochst erfreulichen Feierlichkeit gewidmet. Se. Maje-
stät der Kaiser begaben sich nach Malamocco, um da-
selbst den Grundstein zu dem dortigen Damme zu 
legen, der sich über zweitausend Meter weit ins 
Meer erstrecken wird. Ihre Majestäten und die 
Erzherzoge und Erzherzoginnen wurden in Mala-
mocco von dem Bischof von Chioggia, in dessen 
Diöcese der Ort liegt, empfangen. Nachdem der 
Bischof die bei dieser Ceremonie gewöhnlichen Kir-
chenaebete gesprochen hatte, erfolgte die Grund-
steinlegung mit den üblichen Feierlichkeiten. Ihre 
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin, von den 
Erzherzogen und den Erzherzoginnen begleitet, setz-
ten hierauf die Fahrt an Bord deö Dampfschiffes 
„Marianna" nach Chioggia fort, wo Höchstdiesel-
ben, trotz der stürmischen See, welche die Reise 
sehr beschwerlich machte, gegen halb 2 Uhr Nach-
mittags anlangten. Daö Dampfschiff „Conte di 
Spaur" und zwei Dampfschiffe deö Oesterreichischen 
Lloyd, der „Francesco Carlo" und der „Conte 
Mittrowöky", von vielen Zuschauern besetzt, beglei-
teten Ihre Majestäten, welche in Chioggia von den 
dortigen Behörden und dem Volke aufs festlichste 
empfangen wurden. Im Augenblicke als Ihre Ma-
jestäten, unter unermeßlichem Jubel des Volkes, 
ans Land stiegen, zeigte sich am Horizonte ein 
prachtvoller Regenbogen. Nachdem Ihre Majestä-
ten die Domkirche und einige andere Merkwürdig-
keiten des Ortes besichtigt hatten, wurde die Ruck-
fahrt nach Venedig auf den innern Kanälen an 
Bord des Dampfschiffes „Conte di Spaur« ange-
treten. — Das Schauspiel, welches sich nun dar-
bot, alö Ihre Majestäten sich bei einbrechender 
Nacht der Stsdt näherten, war unbeschreiblich 
schön. Tausende von Lichtern stiegen in der Dun-
kelheit aus der Tieft der Gewässer empor. ES 
schien, als ob der Himmel, der ganz von Wolken 
umhüllt war, an welchem Nicht em einziger Stern 
funkelte, all sein Licht dem Meere abgetreten hätte; 
alle Leuchtthürme, Schiffe, Inseln der Lagune längs 
des ganzen Weges waren beleuchtet. Je näher 
man der Stadt kam, desto prachtvoller und über-

raschender wurde der Anblick. Sämmtliche Ge-
bäude auf dem St. Markusplatze waren nach ih-
ren architektonischen Umrissen aufs glänzendste be-
leuchtet. Das Dunkel der Nacht erhöhte den ma-
gischen Effekt dieser Scene. Alö Ihre Majestäten 
um 8 Uhr ans Land stiegen, verbreiteten bengali-
sche Feuer, die in diesem Augenblicke angezündet 
wnrden, plötzlich eine Tageöhelle. Sc. Majestät 
der Kaiser geruhten noch einige Zeit auf dem Platze 
umherzugehen und die Beleuchtung in Augenschein 
zu nehmen. Alö später Ihre Majestäten an den 
Fenstern deS Palastes erschienen, um dieses in der 
Welt einzige Schauspiel zu betrachten, wurden sie 
von der unermeßlichen Volksmenge, die biö spät 
in der Nacht auf dem Platze wogte, mit dem leb-
haftesten und wiederholten Applaus begrüßt. 

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thronfol-
ger von Rußland ist unter dem Namen eineö Gra-
sen von Borodinsky am t l . October Abends in 
Verona eingetroffen und im Gasthofe zu den zwei 
Thürmen abgestiegen. Nachdem Se. Kaiserl. Ho-
heit die Haupt-Merkwürdigkeiten der Stadt in Au-
genschein genommen, setzte Höchstderselbe am fol-
genden Tage die Reife nach der Lombardei fort. 

Tomo, IS. Okt. Gestern Nachmittags ist der 
Großfürst-Thronfolger von Rußland hier angekom-
men; derselbe nahm sein Absteigequartier in dem 
Hause des kaiserlichen Rothes Herrn Frank; in sei-
nem Gefolge befindet sich auch der, von dem k. k. 
Hofe zur Begleitung des erlauchten Reisenden be-
stimmte Generalmajor, Graf v. Wrbna. Der Prinz 
scheint einige Wochen an den anmutigen Ufcm 
deS Lario zubringen zu wollen. 

Rom, 16. Okt. Nach den letzten Nachrichten 
aus dem nördlichen Italien ist die Reise des Groß-
fürsten-Thronfolgers von'Rnßland hierher noch sehr 
zweifelhaft, da es davon abhängt, welche Ansicht 
die Aerzte über den hohen Recouvaleöceuteu hegen. 
UebrigenS sind schon in voriger Woche hier viele 
Reise-Effecten des Großfürsten in dem russischen 
Gesandtschaftshotel angekommen, wo AlleS zu sei-
nem Empfang in Bereitschaft gesetzt ist. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 20. Okt. Der Zufall hat die-

ser Tage zwei gräßliche Mordtaten an den Tag 
gebracht, beide von einer und derselben Person be-
gangen. Die Tochter de§ vöx einigen Iahren ver-
storbenen Pächters der Hagestxd-Mühle bei Holbeck 
bat nämlich, ihrem eigenen Geständnisse zufolge, 
beide Ehemänner, mit denen sie nach einander ver-
heiratet war, durch Arsenik vergiftet, welches sie 
ihnen, als sie gerade krank waren, unter die Arz-
neimittel mischte, jedoch wiederholt in kleinen Ga-
ben, so daß der Tod nicht plötzlich eintrat, und da-
her auch gar kein Verdacht wider sie entstand. Mit 
ihrem ersten Manne lebte sie 18 Jahr, und von ihm 
hatte sie zwei, jetzt bereits versorgte Kinder; mit 
dem zweiten Manne war sie nnr ein Paar Iahrc 
verheiratet, und ist aus dieser Ehe ein noch un-
versorgtes Kind vorhanden. Die Motive zu diesen 
beiden Verbrechen, worüber die Untersuchung ge-
genwärtig verhängt ist, sind noch nicht genau bc-



kannt>, eben so wenig das Resultat der in diesen 
Tagen vom Land PhysiknS vorgenommenen Obduk-
tion der wiederaufgegrabenen Leichen; bei der lan-
gen Zeit, die zwischen der That und deren Entde-
ckung schon verflossen, dürfte solche schwerlich einen 
hinlänglichen Beweis ablegen. Auch ist eS noch 
unbekannt, ob andere Personen in diese Verbrechen 
als Theilnahme verwickelt sind: so viel steht fest, 
daß sich die Thäterin das Gift auf eine unerlaub-
te Weise von einem Thierarzte zu verschaffen ge-
wußt hat. Die Entdeckung ist bloß Folge eineS 
ejgenthümlichen Zufalls? Dle Giftmischerin befand 
sich nämlich am vergangenen Michaelistage in einem 
Wirthshanse auf dem Lande, wo sich einige Bau-
ern mit Singen erlustigten, und unter anderen auch 
ein Lied über drei zu Kallundborg wegen Todtschlag 
eines Weggeld - Empfängers eingekerkerte Mörder 
absangen. I n diesem Liede kommen die Worte: 
^Nad und Galgen" vor, bei deren Anhörung die 
Verbrecherin plötzlich solche Gewissensbisse bekam, 
daß sie sich auf der Stelle selbst ihrer beiden be-
gangenen Schandthaten anklagte. Sie widerrief 
solches zwar kurz darauf, als eine in einem Anfall 
von Wahnsinn gethane Aeußerung, allein die Obrig-
keit war bereits davon unterrichtet, und veranlaß-
te daher sofort ihre Verhaftung. Somit erhält der 
alte Glaube, daß ein Mörder, früh oder spät der 
Entdeckung nicht entgehen könne, in diesem Aalle 
eine abermalige Bestätigung. I » psychologischer 
Hinsicht verdient noch bemerkt zu werden, daß diese 
Giftmischerin, die, wie es scheint, mit ruhiger Ue-
berlegung ihre beiden Männer umbracht«?, in der 
Gegend, wo sie mit ihrer 70jährigen Mutter lebte, 
alö eine gutmüthige Person bekannt war, die gern 
Anderen beistand, uud einen ganz unsträflichen Le-
benswandel führte, der sie vor jedem Verdachte 
sicher stellte. Sie ist jetzt 40 Jahr alt, uud man 
ist auf den AnSfall der gerichtlichen Untersuchung, 
welche die eigentlichen Motive ihrer That wohl anS 
Licht bringen wird, sehr gespannt. 

Schweden und N o r w e g e n . 
Stockholm, 19. Oct. I n dem Hafenstädt-

chen Madt haben vor einigen Tagen ähnliche un-
ruhige Auftritte wie hier stattgefunden, indem meh-
reren Beamten die Fenster eingeworfen wurden. 

Christi an ia , 11. Okt. Es verlautet, der 
König habe geäußert, sich nicht einmal dnrch eine 
Kälte von 21 Grad abhalten lassen zu wollen, noch 
im Verlaufe dieses Jahres hierher zn kommen; so 
sehr ist er mit der öffentlichen Stimmung hier zu-
frieden. Auch von Seiten des Norwegischen 
Volkes herrscht, insonderheit seit der Beschluß-
nahme wegen Emancipation der Flagge, allge-
meine Zufriedenheit mit der Regierung, obwohl 
in Bezug auf die unionellen Verhaltnisse noch Man-
cherlei zu wünschen seyn möchte. Bei der Darstel-
lung der neulichen betrübenden Vorfälle in Stor-
kow! habeu unsere Zeitungs-Redaktorcu eiue mu-
sterhafte Unparteilichkeit und zugleich eine Schonung 
der Verhältnisse eines andern konstitnirten Reiches 
an den Tag gelegt, welche in der That Nachab-
nünq verdient. Jeden nach seiner Art und Weise 

gewähren lassen, gehört ja zum Charakter des 
Normanns. 

Wie kurz auch die auf der Fregatte „Recher-
che" nach Spitzbergen unternommene wissenschaftli-
che Reise der Französischen Gelehrten war, so wird 
man doch über die Ergiebigkeit ihrer naturhistori-
schen Resultate erstaunen, wenn diese zur allgemei-
nen Kenntniß gebracht worden sind. Man hat in-
sonderheit neue interessante Beweise von der vege-
tativen Kraft deö Schnees erhalten, vermöge wei-
cherer auS sich selbst Pflanzenartige Körper erzeugt. 
Ein solcher ist, außer dem sogeuauuten rothen 
Schnee, von welchem eine zweite Spezies entdeckt 
wurde, auch ein singerhohes, zartes, grünliches und 
fächerartiges Gewächs. Daß Ludwig Philipp ge-
rade unsere nördlichen Gegenden zum Ziele wissen-
schaftlicher Forschungen wählte, rührt theilS von 
einer gewissen Vorliebe her, die ihm von seinen jün-
geren Jahren geblieben ist, alS ihn sein Schicksal 
bis nach dem Nord-Kap trieb; theilS mag auch im 
Eiuverständnisse Frankreichs und Englands ein ge-
wisser politischer Zweck mit dieser Meerfahrt ver-
bunden gewesen seyn. (?) 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Das Neu-Or leanö B u l l e t i n enthält Fol, 
gendeö: ^Die ^Peufacola Gazette" vom 1Z. Sep-
tember meldet die Ankunft der Französischen Kriegs-
brigg ^La Perouse" von Sacrifieios. Sie hat kei-
ne neue Nachrichten mitgebracht. Man sah täg-
lich der Ankunft einer Verstärkung des Blokade-
GeschwaderS entgegen und wollte dann sogleich 
den Angriff auf Äexacvuz beginnen. Der Besitz 
deS FortS San Juan d'Uuoa würde wichtiger seyn 
für Frankreich, als die Wegnahme von Algier. Die 
Folge davon wäre, daß 15,000 Grenadiere bis an den 
Stillen Ocean marschirten und ganz Meriko nnter-
jochten. Sind die Franzosen einmal im Besitz des 
Landeö, so würden sie in wenigen Jahren eine Ei-
senbahn von dem Golf von Meriko bis an das 
Stille Meer anlegen und somit einen kurzen und 
zweckmäßigen Weg nach China eröffnen, der Frank, 
reich die unermeßlichen Reichthümer deS Indischen 
Handels sicher würde." 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
Zweihundert vier und sechzigste Sitzung 
der Äurläudischen Gesellschaft für Lire 

ra tur nnd Kunst. 
M i t a v , 12. Oct. Gemäß den bereits be-

kannt gemachten Beschlüssen der Gesellschaft, wcir 
die heutige monatliche Sitzung die sonst nur 
Mitgliedern besucht werden kann, dem 
geöffnet. Der best. Sekretär verlas das Protokoll 
der vorhergegangenen Sitzungen und sodann dle für 
erhaltene A u f u a h m e - Diplome eingelaufenen an:-
sagungsschreiben deö Hrn. Professors Rudolph v. 
T rau tve t te r zu Kiew, der seine neueste Schrift. 
„Gruudriß der Geschichte der Botanik m Bezusj 
auf Rußland" beigefügt hatte; — Sr. Erceüeuz 
des Nrn. GeneralmajorsNicol. Baron v. Medcm, 
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von dem der Ste. Band seiner in russischer Sprache 
verfaßten „Taktik" verehrt war; — deS Hrn. In-
spektors deö kaiserl. botanischen Gartens zu Paw-
lowsk, Weinman, der sich auch zu bedeuten-
den Beiträgen für die botanischen Sammlungen der 
Gesellschaft erbietet, — und von Sr. Ercellenz, 
dem ^rn. Gehcimenrath, Maats- und stellvertreten-
den Sekretär des Reichraths, Modeste Baron v. 
Kor f f , dem das Museum zugleich einen höchst 
schäl'baren Beitrag zum Münzkadinet verdankte. ^ 

'Hiernächst war die Bibliothek des MtOums 
von Hrn. Konsistorialassessor Nosenplänter zu 
Pernau und Hrn. Gouvernements - Schuldirektor 
Nr. Napiersky mit interessanten einheimischen 
Druckschriften, ingleichen die Münzsammlung von 
Hrn. Peters-Stefsenh agen d. ält., mit einer 
bei Loos in Berlin geprägten schönen Medaille in 
Neugold auf die Krönung Kaisers Ferdinand l.zum 
Könige der Lombardey, vermehrt worden. 

Hr. Kollegienrath v. Härder verlas eine Ab-
handlung des Hrn. Kandidaten Eckers: „Send-
schreiben an D.r. Kaxlblom in Dorpat über das 
Form- und Realpnncip der neuesten Philosophie, 
mir Bezug auf die darüber erschienene Abhandlung 
in der Zeitschrift für Philosophie und spekulative 
Tkeologie, Band 3. Heft 1., von Dr. Fichte", von 
welcher der erste Bogen der nächstens erscheinenden 
Sendungen einen gedrängten Auszug liefern wird. 

Hr. Kollegwirath, Professor v. Pa ucker, las 
„über den Enkeschen Kometen .̂ (Der Aufsatz soll 
nächstens vollständig zu des Ssndungen. abgedruckt 
werden.) ^ 

Von Hrn. Or. Lichten stellt wurde dle Ein-
leitung z / einer, künftigen Sitzungen vorbehalte-
nen, umfassenden Abhandlung „Ueber die zur Ge-
sundheit uud Mäßigkeit führende Lebensordnung" 
vorgelesen. 

Hr. Nitterschaftsaktuar v. Rutenberg reci-
tirte ein von ihm verfaßtes Gedicht: „Die AeolS-
karfe." 

. Am Schluß der Sitzung trug Hr. Kollegien-
ratb L)r. v. Trautvetter den Plan zu einem 
Gelehrten-Verein für die Ostseeprovinzen 
des russischen Reiches vor, nach Aehnlichkeit 
des Vereins deutscher Naturforscher und Aerzte. 
Dieser Verein würde dienen, die schon bestehenden 
literarischen Gesellschaften dieser Provinzen in nä-
here Verbindung zu bringen nnö für deren Unter-
nehmungen allgemeinere Theilnahme zu erregen, 
überhaupt den wissenschaftlichen Verkehr zu belebe». 
Die jährlichen dreitägigen Versammlungen würden 
in der Zeil vom 12ten Juni bis 20sten Juli ab-
wechselnd in den Orten Dorpat, Mitau, Reval, 
Riga :c. gehalten werden, und der zweite Tag 
wurde für die naturwissenschaftlich - mathematische 
Abtheiluug der Mitglieder, der dritte für die ge-

schichtlich-philologische zu öffentlichen Vorträgen 
bestimmt seyn. (Mit.Zeitg.) 

Histor ische.A.nfrage. 
(Eingesandt.) Im literarischen Begleiter des 

Provinzialblattesvom 13. Oktober d.I. findet sich eine 
Beurtheilung dfr Probeblätter zu den bei Kluge in 
Dorpat angekündigten „50 B i ldern aus der 
Geschichte der deutschen Ostseeprovinzett 
Rußlands" welche, indem sie die Arbeit lobt, sich 
doch mit der Auswahl deS Stoffes nicht einverstan-
den erklärt. Dies ist allerdings ein Gegenstand deS 
Wesprechens Werth, so mißlich es auch scheint, über 
die Bedeutung eines aus seinem (Zyklus herausge-
rissenen Momentes abznurtheilen. Jedenfalls müs-
sen den Herren Unternehmern Winke darüber ange-
nehm seyn. Einen solchen giebt auch die Beurthei-
lung, indem sie „den Moment, wo der treulose 
Bischof die zu Gaste gebetenen Häuptlinge gefan-
gen nehmen ließ, um sie nach Deutschland zu schi-
cken, alö historisch bedeutender" zur Darstellung 
empfiehlt. Historische Bedeutung mußte dieser Be-
gebenheit, in einer Gesellschaft, wo sie zur Sprache 
kam, auch allerdings zugesprochen werden, zugleich 
bewahrheitete sich aber die in der Subscriptionsein-
ladung zu» obigen Bildern aufgestellte Behauptung, 
daß unsere Landesgeschichte nur von Wenigen -ge-
kannt sey, indem niemand anzugeben wußte, wenn 
oder wo die Begebenheit sich zugetragen, und na-
mentlich von wem und wo sie erzählt worden. 
Da anan nicht wußte bei wem hier sich Raths zu 
erholen sey und Niemand sich der Mühe unterzie-
hen mochte alle Chroniken nach diesem einzelnen 
Faktum zu durchstöbern, so beschloß man, wie hic-
mit geschieht, den Verfasser jener Beurtheilung höf-
lichst zu ersuchen, gewogeutlich die gewünschten An, 
gaben über die in Frage stehende Begebenheit ma-
chen zu wollen. 

W i t t e r u n g . 
Ort . Thermom. Barometer. Himmel. 

17. 4,2R. 2?" 8,5 trüb. Regen. W. 
18. 6,3 „ 27 8,9 trüb. W. 
19. 5,2 st 23 0,2 trüb. W. 
20. 4,0 „ 27 9,1 Nüb. ruhig. Nebel. 
21. 2,5 7, 2710,1 trüb, ruhig. 
22. 5,5 „ 2710,9 trüb, ruhig. 
23. 7,7 „ 27 8,7 trüb. SW. 

Angekommene Fremde. 
2l . O t t . S e . Ercellenz der Herr G e n e r a l - M a j o r Weiß, 

vom Lande, log im Hotel S tad t London. 

Zm Namen des Generalgouvernements von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 
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Aus länd ische Nach r i ch ten : Frankreich. — Großbritanien und Ir land. — Spanien. — Holland. — Deutsch 
land. — Schweiz. — Egypten. — Schachpar t ie zwischen S t . P e t e r s b u r g und D o r p a t . 

Ausländische Nachrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i , 22. Ott. Der Temps enthält heute 
folgenden Artikel: „Die politische Bewegung, Vor-
läuferin deö Zusammentritts der Kammern, begrünt 
nach und nach in Paris. Mehrere Wochen tren-
nen uns noch von der Eröffnung der Session nnd 
schon erörtert man auf das Lebhafteste die mnth-
maßliche Stimmung der Kammer, ihre ersten Vo-
ten, die Haltung deö gegenwärtigen Ministeriums 
der parlamentarischen Versammlung gegenüber uud 
die etwaige Bildung eines neuen Kabinets. WaS 
die Namen der Staatsmänner betrifft, die von ihr 
bis zur Eröffnung der Session am meisten werden 
genannt werden, so ist es nicht schwer, dieselben 
anzugeben. Es ist augenscheinlich, daß der Marschall 
Sontt mit Recht stolz auf seine Ovationen in Eng-
land, daß Herr Dupin der fast ein Recht auf d»e 
Präsidentschaft der Kammer hat, daß Herr Thiers, 
der vormalige Conseils-Präsident, den Gegenstand 
aller politische« Gespräche bilden werden. Welche 
StellniA wird Herr Thiers in der Kammer einneh-
men? Wird Herr Dupin znm Präsidenten ernannt 
werden? Wird der Marschall Soult in'ö Ministe-
rium eintreten? Was wird aus dem Grundsatze: 
.̂Der König herrscht, aber er regiert niclii," wer-

de«? Dies sind sicherlich die ersten politischen Fra-
gen, die man nberajl erörtern wird. 

Man spricht von einer allgemeinen Musterung 
aller in der Hauptstadt nnd ihrem Umkreise stehen-
den Truppen, die am 4. Nov. auf der Ebene von 
Ivry statt finden wird und welche als Weihe der 
Ordonnanz dienen soll, wodurch dem Herzoge von 
Orleans die Geschicke der Armee anvertraut werden. 

Drei Ingenieurs in Paris haben vorgeschlagen, 
statt der Eisenbahnen Straßen anznlegen, welche 
mit einem granitfesten M ö r t e l gepflastert wür-
den, und auf denen sich die Wagenzüge frei, wie 
auf gewöhnlichen Landstraßen, bewegen können. 
Für diese Mör te lbahn hat man gewisse Locomo-
tive und Wagen erfuuden, die sich bis jetzt voll-
kommen bewährt haben. 

I n Frankreich ist die Gesangtust durch die 
Deutscheu so geweckt uud genährt worden, daß der 
Minister des öffentlichen Unterrichts den Befehl ge-

geben hat, in allen Gymnasien und höheren Bil-
dnngöanstalten den Gesangnnterricht uuter die or-
dentlichen Lehrgegenstände mit aufzunehmen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 23. Oct. Es hatte sich daö Ge-

rücht verbreitet, Lord Durham habe schon Gepäck 
und Dienerschaft mit dem letzten von Quebek hier 
angekommenen Schiffe zurückgeschickt, und man 
folgert hieraus, daß sein Entschluß, sich selbst un-
verzüglich nach England einzuschiffen, bereits ganz 
feststehe; indeß wird von ministeriellen Blättern 
versichert, daß die Dienerschaft der Grafen Dur-
ham, welche hier eingetroffen, nur aus Leuten be-
stehe, die er auch ohne seine angekündigte Absicht, 
die Kolonie zu verlassen, zurückgesandt haben würde, 
weil er ihrer uicht länger dort bedürft. Daß er so 
plötzlich zurückkehren und Kanada seinem Schicksal 
überlassen sollte, erwarten die Minister nicht, wie 
man aus jenen Blättern ersehen kann, wenngleich 
sie wohl kaum noch darauf rechnen, daß er länger 
dort bleiben werde, als es irgend nothwendig wäre, 
um einem Nachfolger die erforderliche Zeit zu den 
Vorbereitungen für seine Reise zu lassen und um 
die dringendsten Angelegenheiten der Britisch-Nord-
Amerikanischen Provinzen noch vorher in Ordnung 
zu bringen. Uebrigenö sind die ministeriellen Blät-
ter in ihren Ansichten über das vom Parlamente 
mit Genehmigung des Kabinets gegen Lord Dur-
ham eingeschlagene Verfahren selbst nicht eins, und 
man kann daraus wohl schließen, daß auch unter 
den einzelnen Mitgliedern des Min i s t e r iums dar-
über Meinungs-Verschiedenheit geherrscht hat und 
noch herrscht, und daß überhaupt die Reguurung 
der Kanadischen Angelegenheiten eine sehr unange-
nehme Sache für dasselbe ist, in der es um guten 
Rath uicht wenig in Verlegenheit zu seyn icheuit. 
Aus deu Ileußerungen der,Mornlng (.hromcle , 
die fortwährend von gänzlicher 
Französischen Partei in Kanada ^ ^ 
zu entnehmen seyn, daß mau den Gordischen Kno-
ten am liebsten mit dem Schwerte zerhauen mochte. 

Das von Sir Francis Chautrey gearbeitete 
Standbild Watt'ö ist vor Kurzem rn dem dazu be-
stimmten Gebäude zu Greeuock aufgestellt worden. 
Die Figur ist von carrarischem, das Fußgestelle 
von sicilischem Marmor. Die vom Lord Jeffrey 



entworfene Inschrift in englischer Sprache lautet: 
„Die Einwohner von Greenock errichteten dieses 
Standbild IameS W a t t , nicht zur Verbreitung sei-
nes Ruhmes, der berei ts mit den Wundern der 
Dampfkraft verbunden ist, aber den Stolz und die 
Ehrerbietung, womit in seinem Geburtsorte seiner 
gedacht wird, und ihren Dank für die großen 
Wohlthaten zu bezeugen, die er der Menschheit er-
wiesen dat. Geboren am 19. Jan. 173«; gestor-
ben zu Heathfield in Staffordshire, am 25. August 
1819.« . . 

Mau macht letzt in England Matratzen, die mit 
pnlverisirtem Korkholz, statt der Federn oder 
Haare, ausgestopft sind. Sie sollen nicht bloß sehr 
weich und elastisch seyn, sondern auch im Wasser 
vortreffl ich tragen. Auf einer Matratze, die 25 
Pfund wog, schwammen sieben Menschen auf dem 
Wasser herum. 

S p a n i e n . 
Spanische Granze. I n einem Schreiben 

aus Bayonne vom 16. Okt. heißt eS: „Die Pul-
ver-Fabrik, welche die Karlisten in Denca angelegt 
hatten, ist gestern in die Luft geflogen; glücklicher-
weise hat Niemand dabei das Leben verloren. — 
Aus Estella wird nnterm 15ten d. gemeldet, daß 
der Christinische General, Don Diego Leon, von 
der Ribera kommend, mit 8 Bataillonen in Pam-
pelona eingerückt ist. Es herrscht ein ansteckendes 
Fieber unter feinen Truppeu, und er war genöthigt, 
über 800 Kranke iu die Hospitäler bringen zu lal-
feu. — Espartero stand noch immer in Logrono, 
und hatte noch keins seiner Bataillone über den 
Ebro gehen lassen. — Munagorri hat auf sein An-
suchen von Lord Iobn Hay eine Abtheilung Inge-
nieure und Artilleristen erhalten, um eiu kleines 
Fort, dicht an der Gränze auf Spanischem Gebiet 
in der Weise zu errichten, daß die Karlisten es nicht 
angreifen können, ohne daß ihre Kngeln auf Fran-
zösische« Boden fallen." 

Die Gazette de France giebt die nachste-
henden Details über das Eintreffen der Prinzessin 
von Weira auf dem Spanischen Boden: „Ihre 
Königl. Hoheiten, der Prinz von Astnrien, ältester 
Sohn deö Don Carlos, nnd die Prinzessin von 
Weira trafen am Sonnabend den 6ten d. in einer 
Post-Chaise in Bayonne ein. Sie mußten daselbst 
mehrere Tage verweilen, da sie uicht erwartet wor-
den waren, und es noch einiger Vorbereitungen 
bedurfte, um ihre Weiterreise zu sichern. Am Ilten, 
um 8 Uhr Morgens, machte sich der Prinz anf den 
Weg nnd erst am 42ten traf er in Urdar ein, wo 
sich die Karlistische Donane befindet. Er passtrle 
zuletzt das Französische Dorf Amhoa. Die Prin-
zessin wünschte vor ihrer Abreise versichert zu seyn, 
daß ihr Königlicher Neffe glücklich m Spanien an-
gekommen wäre, und wollte mcht eher abreisen, 
bis sie darüber Gewißheit erhalten hatte. Sie ver-
ließ Bayonne am Ilten und am 4»t̂ u Mittags 
betrat sie den Navarresischen Boden, ^hre Kvnigl. 
Hoheiten waren von mehreren Personen begleitet, 
die alle mit Ihnen zugleich die Gränze passirten. 
Man hat uns ein Schreiben aus Bayonne vom 

17ten mitgetheilt, worin die Gründe für den ver-
längerten Anfenthalt in dieser Stadt angegeben 
werden. Es war schon am 10ten Alles zur Abreise 
bereit, als man erfuhr, daß gerade an demselben 
Tage der Unter-Präfekt einen Theil des Weges be-
rühren würde, auf dem der Prinz reifen sollte. 
Man verschob deshalb die Abfahrt auf den künfti-
gen Tag. Die Prinzessin, die 21 Stunden darauf 
folgen wollte, wurde benachrichtigt, daß durch den 
Telegraphen aus Paris Befehle angekommen wä-
ren, nm ihren Eintritt in Spanien zu verhindern. 
Es wurde deshalb eine andere Reiseroute verabre-
det, und dadurch verzögerte sich der Aufbruch der 
Prinzessin bis zum Ilten. Man sagt übrigens daß 
der Prinz von Astnrien gleich nach seiner Ankunft 
im Hauptquartier das Ober-Kommando über die 
Karlistische Armee erhalten wird. 

Der Prinz hat am 31. Jan. d. I . fein 20ste6 
Jahr vollendet; er hat noch zwei Brüder, Johann 
und Ferdinand, von 1V und 14 Iahren. Die 
Prinzessin von Beira, ihre Tante, jetzt 45 Jahr 
alt, ist bekanntlich die älteste Schwester Dom Mi-
guel's und die Mutter des Infanten Sebastian. 

H o l l a n d . 
Das H a n d e l ö b t a d enthält einen über-

aus geharnischten Artikel, in welchem es erklärt, 
das Niederländische Volk sey völlig vorbereitet, Zu-
muthungen, die mit seiner Ehre und seiner Selbst-
ständigkeit im Widerspruche wären, auf entschiede-
ne Art und nötigenfalls mit gewaffneter Hand 
zurückzuweisen. 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 21. Okt. Die Abtheilung von 

Auswandernden, welche nnS neulich verließ, scheiut 
uicht die letzte zu seyn. Dem Vernehmen nach sol-
len noch Mehrere sich als Answandernde bei den 
Behörden gemeldet, oder doch die Absicht kund ge-
than haben, nächstes Frühjahr auszuwandern. Na-
türlich ist hierbei uicht etwa von Dresden allein, 
sondern vom Königreiche überhaupt die Rede. Die 
zuverlässigsten Berichte, welche auch viele der glaub-
haftesten Männer uuter den hier lebenden Englän-
der vollkommen bestätigen, versichern, daß auS Eng-
land selbst fast gar keine Auswanderungen nach 
Amerika stattfinden, und zwar deshalb, weil man 
in jenem Lande nur zu genau die immer mehr zu-
nehmende Nahrnngslosigkeit nnd Verarmung in de» 
noch überdies von fortwährenden inneren politischen 
Zerwürfnissen gestörten Vereinigten Staaten kennt, 
nnd zu der wohlbegründeten Üeberzengung gelangt 
ist, daß, wer nicht mit sehr reichlichen Geldsummen 
nach Amerika kommt, sich fast immer in feinen Hoff-
nungen gänzlich getäuscht fiudet, da eine Ueberful-
lung der arbeitenden Klassen fast überall daselbst 
fühlbar wird, und viele aus England vor Jahren 
dahin ausgewanderte Familien gänzlich verarmt 
nach England zurückkehrten! 

Be r l i n , 28. Okt. Am 22steu d. M. langte 
das Russische Dampfschiff „Bogatir", nachdem es 
eine sehr stürmische Uebersahrt und hohe See 
glücklich bekämpft und dabei die Kraft seiner Ma-
schine vortrefflich bewährt hatte, anf der Rhede 



von Swiuemünde an und überbrachte eine 12-
psundige reitende Batterie, bestehend aus acht Ge-
schützen, welche des Kaisers von Rußland Maje-
stät Sr. Majestät dem Könige zum Geschenk ma-
chen. Ein Oberst (Herr Stack von Holstein), ein 
Capitain (Herr Schwarz), vier Unteroffiziere und 
vierzig Artilleristen von der Kaiserl. Russischen 
Garde-Artillerie begleiten die Batterie, welche bis 
Stettin zu Wasser und von da zn Lande weiter 
befördert am 3ten k. M. in Berlin eintreffen 
wird. 

Die Be r l i n -Po tsdamer Eisenbahn ist 
am 26sten d. M. von dem Herrn Ober-Präsiden-
ten von Bassewitz und dem Herrn Polizei-Präsiden-
ten Gerlach in der Strecke von hier nach Zehlen-
dorf besichtigt werden. Es bot sich kein Anlaß zu 
Erinnerungen dar, und die Ervffuüng der ganzen 
Bahn von hier bis Potsdam wird am 3l)sten d. 
M. statthaben. 

Ber l in . Tie Erfindung des hiesigen Fabri-
kencommissairs Dorn, statt der hohen, nnbehülf-
lichen und in verschiedener Hinsicht gefährlichen Zie-
geldächer den Gebäuden flache Dächer aus Lehm, 
Theer und Harz construirt zu gebe», wobei andere 
noch Veränderungen, wenn auch nicht Verbesserun-
gen, angebracht haben, giebt den Gebäuden, welche 
hier damit versehen werden, ein sehr freundliches 
Ansehen, ungerechnet den Vortheil. Zu bedauern 
ist, daß die Ausführung der Arbeit nicht selten in 
die Hände von Personen fällt, welche in dem Ver-
sahren noch nicht genug geübt sind, und denen sie 
daher uicht immer gut geräth. Da die Gegner die-
ser neuen Erfindung sie besonders in Hinsicht auf 
FenerSgefahr bedenklich gefunden haben, indem 
brennbare Stoffe dabei angewendet wnrden, so ver-
dient es besondern Dank, daß der hiesige Gewerb-
verein in der vierten Lieferung seiner diesjährigen 
Verbandlungen die Resultate der deshalb angestell-
ten Versuche aufgenommen hat, die sehr befriedi-
gend ausgefallen sind, uud welche zugleich in tech-
nischer Hinsicht manche nützliche Notizen enthalten. 

S c h w e i z . 
Die Leipz. Al lg. Ztg. schreibt aus dem 

Jura vom 21. Oct.: „Wäre die Nachricht, die 
ich Ihnen mitzutheilen im Begriffe stehe, nicht aus 
einer sehr zuverlässigen Quelle geflossen, so würde 
ich sie Ihnen sicherlich nicht mittheilen. Es hat 
nämlich das an den Französisch-Schweizerischen 
Gränze» aufgestellte Truppen - EorpS gestern den 
Befehl erhalten, anstatt seine jetzigen Stellungen 
zu verlassen, wie dies eine frühere Ordre vorschrieb, 
dieselben bis auf weitere Weisung inne zu behalten. 
Unter den obwaltenden Umständen nnd nach völli-
ger Ausgleichung unserer Differenzen mit Frank-
reich muß das Benehmen des letztem im höchsten 
Grade überraschend erscheinen und in der Schweiz 
eine sehr große Sensation veranlassen. Es ist 
wohl nicht möglich, daß der Beweggrund der aus-
serordentlichen Maßregel des Französischen Kabi-
nets lange unbekannt bleibt; denn eS wird gewiß 
der Vorort, sobald er die Nachricht von dem frag-

lichen Gegenbefehl erhalten hat, sich von dem 
Französischen Gesandten nähere Erklärungen aus-
bitten. 

E g y p t e n . 
Das in Smyrua erscheinende Echo del 'Oricnt 

vom 29. Sept. enthält unter der Aufschrift: „Von 
der Erblichkeit der Regierungs-Gewalt in der Fa-
milie Mehmed Ali's einen auch in den „Oester-

. reichischen Beobachter" übergegangenen Artikel, in 
welchem es heißt: ^Man begreift, daß die Unab-
hängigkeit Mehmed Ali's, wenn sie auch noch das 
Ziel einiger ifolirten und geheimen Wünsche seyn 
sollte, keine erklärten Apostel mehr zählen nnd noch 
weniger der Gegenstand einer ernsthaften Erwä-
gung werden kann. — Andererseits wird einstim-
mig anerkannt, daß der 8tatus quo nur eine, 
vielleicht gebieterische Notwendigkeit des Augen-
blicks ist, aus der man sobald alö möglich heraus-
treten muß, wie ein geschickter General sich beeilt, 
eine gefährliche Stellung zu verlassen, welche die 
Chancen des Krieges ihn augenblicklich zu nehmen 
genöthigt hatten. Und in der That, wenn man 
bedenkt, daß man gerade deshalb, weil man die-
sen 8tatu« quo sich feststellen ließ, heute in un-
anfhörlicher Besorgniß leben muß, wird man zur 
Üeberzengung gelangen, daß hierauf die Hoffnung 
eines dauerhaften Friedens gründen zu wollen, die 
Heilung deö Kranken von der Ursache deö Ue-
bels begehren heißt. — So hätten wir also zwei 
Combinationen, auf die wir nothwendig Verzicht 
leisten müssen. Bei welcher Combination wird man 
also stehen bleiben müssen? Denn irgend etwas 
muß doch geschehen, um der Sache ein Ende zu ma-
chen. — Es scheint uns, daß diese Combiuation 
natürlich aus der Unzulässigkeit der beiden andern 
fließt. Mehmed A l i sey nicht, was er ist, son-
dern was er seyn soll; er bleibe, ja; weil die Con-
vention von Kintahia ein vollendetes Faktnm ist, 
welches man respektiren muß; aber er bleibe das, 
was die Couvention gewollt hat, ein uutergebener 
nnd treuer Vasall; er fahre fort, die seiner Obsor-
ge anvertrauten Länder nicht in seinem, sondern 
in ihrem Interesse zu verwalten; er civilisire sie 
sogar, weil seine Bewunderer eö so wolle«; aber 
er verwildere sie nicht, wie er thut, durch Sclave-
rei nnd Elend: er mache den Handel darin blü-
hend; er entwickele die Hülfsquellen derselben, und 
dann, wenn er nicht unseren Weihrauch, aber un-
ser schwaches Lob annehmen will, werden wir die 
ersten seyn, eö ihm zu spenden; dann werden wir 
an die Aufrechthaltung deö Friedens glauben; aber 
dann auch keine Armee mehr von hunderttausend 
Mann, vor allem keine Flotte mehr von zehn Li-
nienschiffen, keine Kr iegs -Cont r ibu t ion, nichts von 
allem dem, was die gegenwärtige Lage und die 
Anomalieen, deren Zeugen wir sinv, erzeugt hat. 
Und alles wohl erwogen, so ist unsere <.ombmaNon 
nicht so schwer zu verwirklichen. Vor sunf Zähren 
hat Europa den Frieden gewollt; es hat thn er-
halten; Europa will heute abermals dlesen Frie-
den; eS erklärt, daß es ihn haben will, und mit 
bewaffneter Hand, wenn es seyn muß. 
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Europa hat seit 25 Jahren noch ganz andere Din-
ge geleistet, wenn es gewollt hat; sollte es nicht 
in seiner Macht stehen, die Lösung, welche wir 
vorschlagen, zu gebieten? Und wir behaupten, daß 
Europa dies wollen muß, weil diese Lösung die 
einzige ist, die es einerseits mit den vollendeten 
Thatsachen, andererseits mit der Würde seiuer Kro-
nen, mit der Gerechtigkeit seiner Kabinette, mit 
der Integrität der Staals-Gruudsätze, die es prok-
lamirt, ja sogar mit der Stabilität seiner Throne 
vereinbaren kann.̂  

Eine von Hrn. Waghorn veröffentlichte Flug-
schrift, welche den Titel fuhrt: 1838", 
enthält folgende statistische Angaben nach den dem 
Verfasser von der Regiernng deö Vicekönigs von 
Egypten selbst mitgetheilten Documeuten: Die Flot-
te' des Pascha besteht gegenwärtig auö neun Lini-
enschiffen, wovon vier 100 und mehre Kanonen 
führen, sechs Fregatten mit 60 Kanonen, vier Cor-
vetten, sieben Briggs, drei Dampfschiffen und einem 
Kutter mit 10 Kanonen. Auf den Werften befin-
den sich zwei Linienschiffe. Die Schiffsbemannung 
besteht aus 16,000 M., darunter 800 Offiziere. 
Die Armee besteht auS 29 Infanterieregimenten, 
im Ganzen 97,820 M. stark. Die Cavallerie ist 
mit Einschluß der zwei Garderegimenter in 15 Re-
gimenter getheilt, 12,750 M. stark, die Sappeurs 
12,886 M. und die Artillerie, zu Fuß und reitende, 
7614 M. Außerdem giebt es sieben Bataillons des 
Veteranencorps, die im Ganzen 5765 M. stark sind; 
mit den 1815 M. starken 15 InvaliHencompagnien 
besteht also die ganze Armee auö 127,286 M. Die un-
regelmäßigen türkischen Truppen bestehen aus 12,000 
M. und die Beduinen, welche zum Dienste gebraucht 
werden, aus 30,000 M. — Es giebt in'Egypten 
im Ganzen 50 Pnmairschnten mit 5500 Schülern, 
worin Lesen und Schreiben, Arabisch uud die vier 
Rechnenspecies gelehrt werden. Diese Schulen lie-
fern nach dreijährigem Unterrichte den beiden vor-

bereitenden Schulen in Alerandrien und Abuzabel 
Schüler. I n diesen wird die arabische, persische und 
türkische Sprache, sowie ein vollkommener Cursus 
der Arithmetik, die Elemente der Geometrie nnd 
Algebra, der Geschichte und des Zeichnens gelehrt. 
Die Anzahl der dort Unterricht empfangenden jun-
gen Leute beträgt 2300. Der Cursus in diesen 
Schulen ist vierjährig, und die Zöglinge können 
nach Beendiguug desselben in eine der zehn Speci-
alschulen übertreten. Gegenwärtig beträgt in die-
sen letzten Anstalten die Zahl der Schüler: in der 
Medicinalschule 300, in der Thierarzneischule 120, 
in der Cavalerieschnle 300, in der Artillerieschule 
300, in der Jnfanterieschule 800, in der polytech-
nischen Schule 225, in der Schnle für Sprachen 
150, in der Musikschule 150, in der Ackerbauschule 
50, in der Hebammenschule 20, also im Ganzen 
2415 Schüler, uud in allen Schulen zusammen 
10,215 Schüler. Außer diesen Unterrichtsanstalten 
giebt eö noch Regimentsschulen für die Soldaten 
und Moscheeschulen, deren Schüler in ganz Egyp-
ten auf die Zahl von 15,000 steigen. Außerdem 
giebt eS auch noch Privatunterrichtsanstalten, die 
größtentheils von Europäern errichtet sind, und 
worin die jungen Leute ohne Unterschied der Reli, 
gion oder des Volkes, Unterricht und Bildung em-
pfangen können. Der Handel Egyptens stieg im 
Jahr 1836 auf mehr als 100 Mill. Fr. 

Schachparthie zwischen St . Petersburg 
nnd Dorpat. 
Iste Parthie. 

St. Petersburg. Dorpat. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 126. 
Mittwoch, dm 26. Octobcr 1S3H. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen ?c., bringt Ein Kaiser-
liches UniversitatS-Gericht zu Dorpat hiermit zur all-
gemeinen Wissenschaft/ wieder dimittirte Herr Kirch-
spiclsrichter Magnus Baron Steinheil von den Erben 
weiland Herrn Pastors zu Koddafer Jacob Wilhelm 
Everth, als namentlich der verwittweten Frau Pa-
storin Auguste Wilhelmine Everth, geb. Schatz, im 
RechtSbeistandc ihres gerichtlich bestellten CuratorS, 
deS Herrn KreiSrichterS Leonhard v. Stryk, der Frau 
Pastorin Irene Hollmann, geb. Everth, in ehelicher 
Assistenz des Herrn Pastors August Hollmann, dem 
dimittirten Herrn Gardejunker Hugo Everth, der Frau 
Mathilde Beate v. Drewnick, geb. Everth, in eheli-
chem Beirath ihreS Gatten deS Herrn Alerander von 
Drewnick, u«d dem unmündigen Theodor Everth 
durch Vertretung seiner gerichtlich ernannten Vormün-
der, deS Herrn l)i '. ineclie. Carl Schultz und des 
Herrn Pastors August Hollmann, mittelst eineS un-
ter ihnen am 7. Mai 1838 abgeschlossenen, am 13. 
JuniuS desselben JahreS landwaisengerichtlich bestä-
tigten und darauf unter dem 6. Julius d. I . hofge-
richtlich korroborirten KaufkontraktS, daS allhier auf -
dem Domberge unter Nr. 41 und 42 aufUniversitatS-
grund belegene hölzerne Wohnhaus mit allen dazu 
gehörigen Appertinentien, namentlich den gegenwär-
tig stehenden Nebengebäuden, einem Garten und mit 
Allem, waS daran erd-, mauer-, wand-, niet-
und nagelfest ist, für den Kaufpreis von 5500 Ru-
beln B. A. erstanden, um Erlaß eines Proclama über 
diesen Kauf angesucht, und solchen mittelst heute er-
gangener Verfügung nachgegeben erhalten hat. I n 
Folge dessen werden hiermit alle Diejenigen, die an 
dieses Wohnhaus nebst Zubehör irgend Ansprüche oder 
wider den vorgedachten Kaufbrief irgend Einwendun-
gen machen zu können vermeinen sollten, bei Strafe 
der Präclusion aufgefordert, sich damit binnen einem 
Jahr und sechs Wochen vom heutigen Tage ab, also 
bis zum 24. November 1 8 3 9 , bei diesem Kaiserli-
chen Uinvcrsitätsgerichte mittelst schriftlichen zwiefach 
einzureichenden Eingaben und unter Anschluß der er-
forderlichen Belege zu melden, indem sonst nach Ab-
lauf jcncr Präklusivfrist sie nicht weiter gehört werden 
sollen, sondern obbezcichneteS Wohnhaus sammt Ap-
pertinentien alSdann sofort, iedoch mit Vorbehalt 

- N a c h r i c h t e n . 

aller der Kaiserlichen Universität zustehenden Grund-
herrnrechte und unter deSfallsiger Hinweisung auf die 
von ihr unter dem 24. Mai 1818 erlassene, in Nr. 
42, 43 und 44 der dörptschen Zeitung desselben Jah-
reS abgedruckte Bekanntmachung dem dimittirten Hn. 
KirchspielSrichter Magnus Baron Steinheil als dessen 
Eigenthum zugesprochen und als solches verzeichnet 
werden wird. S 

Dorpat, den 13. Oktober !838. 
Rector Neue. 
E.V.Witte, Not. 

Demnach bei dem Oberdirektorio der livlandi-
schen adlichen Güter - Credit - Societät der Herr KreiS-
depurirter Ernst von Gavel in eigenem und seiner resp. 
Miterben Namen, auf daS im dörpt-werroschen Kreise 
und kaunapähschen Kirchspiele belegene Gut Karstc-
moiS, um ein Darlehen in Pfandbriefen nachgesucht 
hat: so wird solches hierdurch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forderun-
gen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich 
solcher wegen, während der drei Monate .1 die-
ses , binnen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe 
nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 2 

Riga, den 17. Oktober 1838. 
Der Livl. adelichen Güter-Credit-Societat 

Oberdirectorium: 
Oberdireetor v. Emitten. 

Stovern, Seer. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Pol ize i ' 
wa l tung hieselbsi.) 

Bekanntmachungen. 
Da ich die Absicht habe, neben meinen akadc? 

mischen RechtS - Vortragen mich mit der juristischen 

PrariS zu beschäftigen, auch zu dem Ende bei Einem 
PreiSl. Kaiserlichen Landgerichte, wie auch bei Einem 
Hochedlen Rathe dieser Etadt die vsniam 
einnncli nachgesucht und erhalten habe, so mache 
ich solches hiermit allen denen die eines RechtSbei-
standeS bieselbst benöthigt seyn möchten bekannt, 
mit der Bitte: mir in Rechtsgeschäften ihr Vertrauen 
zu schenken, welchem in jeder Beziehung zu entere-
chen mein aufrichtiges Bestreben seyn wird. ^ 

Or. R. Baron Ungern Srernberg. 
Denjenigen Personen, welche ihr Vieh für den 

Winter auf dem Lande unterzubringen wünschen, wird 



dcömlttelst angezeigt, das; aus dem Gute Rennings-
hl)f bei Dorpat solches zur Winterfüttcrung für den 
Preis von 5 Rb. B. A. monatlich angenommen wird. 
Darauf Ncflektircnde haben sich deshalb an die Nop-
-konsche Guröverwaltung zu wenden. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich die ergebenste Anzeige, daß ich gegenwärtig im 
Hause deS Herrn Jäger, unweit der steinernen Brücke, 
wohne, und empfehle mich sowohl im Waschen aller 
Seiden - , als auch anderer feiner Zeuge, unter Ver-
sicherung der promptesten und reellsten Bedienung. 1 

C. Wieberg, Seidenwäscherin. 

Zu verkaufen. 
scliAns Weintrau-

ksn , Mittönen, Ivilloströmlings, 
>viL Sine nu5llinläisc:1?er' 

, liöizs sc» eli»en er!ia!dsn uncl 
voi?vclus<.̂  ?.u billigen Dreisen. I ' . Liecl^ell. 

Auf dem Gute Nopkvy werden vorzüglich gute 
Kartoffeln, das Loof zu i?5Kop. , verkauft, und 
den Käufern zu-geführt. 3 

Zn billigen Preisen verkaufe ich: frische Mals 
laga Weintrauben, frische holländische Häringe, 
Ncvalsche Killostromlinge, und schönen Blumen-Und 
Familienthee von der diesjährigen Nischnei Nowgo-
rod Messe. I . W. Käding. A 

Sowohl der dörptsche deutsche Kalender für da6 
Jahr 1839, als auch der ehstnische Kalender für das 
Jahr 1839, mit einer kleinen Karte von den-Städ-
ten und Pastoraten LivlandS, sind fertig und bci nur 
für die bekannten Preise zu haben. 1 

I . C. Schünmann. 
Leim X^ukmsnn 5.1 .̂ ist eine; 

iur killigen preis I^lzen.^ 

Kaufgesttch. 

^ t'. 

Zu vermiethen. 
In meinem ITause, «Zem Qärtner Oau-

ZuN gegenüdsr, ist eine Wolinuriß vei'-
r n i m l i e n . ? . L e c ^ m a n n 2 

^in Gartenplatz neben der neuen chstnischen Kir-
che, mit mehr als 100 Obstbaumen, als Aepfcln, 
Birnen, Pflaumen, Morellen, Kirschen, allen Sor-
ten von Beeren, vielem Gemüse zur Haushaltung, 
13 Losen Kartoffel - Aussaat, wo^nan bis 60 Löse 
crndtet, ist auf ein oder mehrere Jahre zu vermiethen. 
Auch Käufer können sich melden bei dem Herrn Major 
v. Stackelberg, wohnhaft im Kaufmann Gieseschen 
Hause, bci der Uebersahrt am Embach. 2 

Einc Zamilienwohnung ist bei dem Herrn RathS-
hcrrn Rohland zu vcrmicthcn. 3 

Personen, die gesucht werden. 
Ein deutscher Schäfer, der mit guten Attesta-

ten über seine Geschicklichkeit und seine Führung ver-
sehen ist, kann eine vortheilhafte Kondition in Ehst-
land erhalten. Er hat sich in dem Jeehsche» hölzer-
nen Hause bci der Frau Gräfin von Manntcuffcl zu 
melden. 3 

Abreisende. 

August CordrS, Silberarbeiter - Gehülfe, wird 
in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 25. Okt. 3 

Carl MciSncr, Pharmaceut, verlaßt Dorpat in 
acht Tagen. Dui 25. Okt. A 

Horner, Buchdrucker, wird in 8 Tagen Dor-
pat verlassen. Den 21. Okt. 2 

G. E. Berg, Pharmaeeut, verlaßt in 8 Ta-
gen Dorpat. Den 2 t . Okt. 2 

Heinrich Güttler, Zeugschmiedcgesell, verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 18. Okt. 1 

Der Schneidergcsell Ioh. Kayscr ist willcnS, in 
8 Tagen Dorpat zu verlasscn. Den 18. Okt. 1 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 22. Oct. Allerhöch-

ster Tagesbefehl. Vom 15. October. Der 
Commandeur vom Stawropolschen Linien-Kosaken 
Regiment, der sich zur Cavallerie zählende Obrist-
lieutenant Kade, wird für Auszeichnung im Dien-
ste, mit Verbleibung auf seinem Posten und bei 
der Cavallerie, zum Obristen befördert. Der 
Commandeur des Pskowschen Halbbataillons der 
Militär - Cantonisten, der sich zur Armee zählende 
Obristlieutenant Schwanebach, wird, häuslicher 
Umstände wegen, als Obrist mit Uniform nnd ei-
nem Dritthelle seines Gehalts als Pension, deS 
Dienstes entlassen. 

Die Direktion der Zarfkoje - Sselo - Eisenbahn-
Gesellschaft benachrichtigt die Herrn Actiönäre, daß 
mit dem 1 sten October d. I . das erste halbe Jakr 
der regelmäßigen Benutzung der Baku abgelaufen 
ist. Die Rechnungen für diese Monate ergeben 
eine Total - Einnahme von 615,007 Rbl. 36 Kop. 
und die Unkosten für Unterhaltung des Etablisse-
ments und Benutzung der Bahn im gleichen Zeit-
räume betrugen 301,853 Rbl. 45 Kop. Von dem 
Ueberschnsse bestimmte die Direction 90,000 Rbl. 
zur Abzahlung an die hohe Krone » Conto deS 
aufgenommenen Capitals, und laut der ihr in Fol-
ge K 22 der Statuten ertheilten Befugniß 140,000 
Rbl. für die erste halbjährige Dividende zu 8 Rbl. 
per Actie. Der Rest verbleibt zur künftigen Be-
rechnung beim Jahres - Abschluß. Die Actien kön-
nen zur Abstempelung und Erhebung der Dividen-
de vom 31sten Oktober an, mit Ausnahme der 
Sonn- und Feiertage, täglich von 10 Uhr Vormit-
tags bis 2 Uhr Nachmittags im Comptoir der Ge-
sellschaft, im Hause des Herrn Dyrsen bei der Ka-
kuschkin-Vrücke, gegen Empfangsquittung abgegeben 
werden. 

S. M. der Kaiser haben am 13. Septem-
ber, auf Beschluß des Minister - Comite'ö in Folge 
der Vorstellung des Ministers deö öffentlichen Un-
terrichts, Allerhöchst zu befehlen geruht: die ge-
genwärtig bestehenden, so wie auch dle hinführo noch 
anzulegenden Dorf-Schulen für die Bauern der 
Ostsee - Gouvernements, unter der unmittelbaren 
Aufsicht derjenigen Personen und Behörden zn las-

sen, die durch die Livländische Bauern-Verordnung 
dazu bestimmt sind, jedoch mit der Bedingung, daß 
die Gouvernements-Adelsmarschälle jährlich dem 
Ministerium des öffentlichen Unterrichts Nachrichten 
über die Wirksamkeit jener Schulen über die Zahl, 
der Schüler und über andere Beachtung verdienen-
de Gegenstände nach einer eigendS dazu gegebenen 
Form einsenden. 

St. Petersburg, 24. Okt. Auf Veranlas-
sung der Schwierigkeiten, welche die in eines der 
Ostsee-Gonvernementö übergesiedelten herrschaftlichen 
Bauern rechtgläubiger Confession in der Ansübung 
ihrer Religionspflichten, wegen Nichtvorhandenseyn 
Griechisch-Russischer Kirchen in der Nähe, angetrof-
fen haben, ist der Minister deö Innern mit Vor-
schlägen zur Abwendung solcher Schwierigkeiten 
beim Minister-Comite eingekommen. S. M. der 
Kaiser haben auf desfallsigen Beschluß des Mini-
ster-Comttä's am 13. Sept. Allerhöchst zu befeh-
len geruht: als, Ergänzung zum Artikel S06. im 
Sswod der Gesetze über die Stände festzusetzen, 
daß Gutsbesitzer, die der Local-Polizei ihre Absicht 
anzeigen, Bauern der rechtgläubigen Kirche nach 
anderen Orten überzuführen, zugleich angeben müs-
sen, welche Mittel dort für die Überzusiedelnden 
zur Ausübung ihrer Religionspflichten vorhanden 
sind, unH^daß sie, im Falle großer Entfernung 
Griechisch-Russischer Kirchen oder anderen Schwie-
rigkeiten, einen ReversMsstellen müssen, daß sie 
an dem ihnen zur Absiedlung erwählten Orte 
binnen kurMk>Aeit eine Kirche erbaue» und dieselbe 
mit allem Röthigen auf ihre Kosten versehen, so 
wie auch für den angemessenen Unterhalt der Geist-
lichkeit derselben Sorge tragen werden. Solche 
Reverse stellt die Local-Polizei der Gouvernements-
Obrigkeit zu, welche sie im Original derjenigen Lo-
cal-Obrigkeit, unter deren Ressort die überzusiedeln-
den Bauern kommen, nberschickt, damit diese über 
die Erfüllung derselben wache. Uebngens soll sich 
diese Vorschrift nur auf diejenigen Fälle beziehen, 
wenn Bauern Griechisch-Russischer Confession durch 
Gutsbesitzer in die Ostsee- und die von Polen wie-
dererlangten Gouvernements übergesiedelt werden; 
kenn bel Ueberführung derselben in andete Gou-
vernements, die von Rechtgläubigen bewohnt sind. 



können sie auf keine Schwierigkeiten in Ausübung 
ihrer Religionspflichten stoßen. 

Daö Dampfschiff „Naßljednik« Capt. G. B. 
Bos, ist am 22sten d. nach einer Fahrt von 86 
Stunden mit 41 Passagieren in Kronstadt ange-
kommen. Unter den mit demselben Angekommenen 
befinden sich der Geheimerath Graf Ma tusche-
witsch, der Wirkliche Staatsrath Baron von 
Osten-Sacken, der Baron von Bode als Cou-
rler, der an die Universität Dorpat berufene Pro-
fessor Dr. Ludwig Pre l le r , die Professoren Ca-
mille Ruau l t und Henry Nestor R u a u l t , 
der Maler Ioh. Georg Vogler, der Kammer-
Musikus Ioh. Friedrich Wi lh . Francke und 
der Englische Cabinetö-Courier Kaye. Mittwoch 
den 26sten um 11 Uhr Vormittags wird das 
Dampfschiff „Naßljednik" seine Rückfahrt nach Lü-
beck antreten und damit die diesjährige Dampf-
schifffahrt zwischen St. Petersburg und Lübeck ge-
schlossen. 

W i l ' n a , 11. Oktober. I n Folge einer im 
Königreiche Polen und in den Westlichen Gouver-
nements entdeckten Verschwörung, von der sich ei-
ner der Rädelsführer, Symon Konaröki , nebst 
vielen seiner Mitverschworenen zu Wil'na in ge-
fänglicher Haft befindet, haben S. M. der Ka i -
ser Allerhöchst zu befehlen geruht: auf das den 
Teilnehmern an anführerischen Anschlägen gehörige 
bewegliche und unbewegliche Vermögen, gemäß dem 
Artikel 225 im Sswod der Criminal-Gesetze, sogleich 
Sequester zu legen, dasselbe zugleich unter nähere 
Beaufsichtigung der Krone zu stellen und diese Maß-
regel nicht nur auf diejenigen Personen welche bis 
jetzt schon, in Folge des auf sie gefallenen Verdach-
tes, zur gefänglichen Haft gebracht worden sind, 
sondern auch auf diejenigen Personen anzuwenden, 
welche hinfuhr» im Laufe der Untersuchung angege-
ben und schuldig befunden werden, so daß zugleich 
mit der Verhaftung einer solchen Person, auch ihr 
Vermögen sequestrirt werden muß. 

Der Wil'nasche Militär-Gouverneur hat daher 
ein besonderes, aus der in Wil'na über die Staats-
Verbrecher niedergesetzten Untersuchuugs-Commission 
erhaltenes Namens-Verzeichniß der unter ihrer Auf-
sicht in Haft befindlichen Personen der Wil'naschen 
Gouvernementö-Regierung zugeschickt und derselben 
vorgeschlagen, ohne den Mungsten Aufschub Anord-
nungen zu treffen, daß oas bewegliche uud unbe-
wegliche Vermögen jener Personen, wckffolcheS auf-
gefunden wird, sogleich sequeftrirt und unter nähere 
Beaufsichtigung der Krone genommen werde. 

Verzeichnis der Personen des Wil'naschen Gou-
vernements, die in Sachen des Emissärs Kon ars-
ki und seiner Genossen sich in Wil'na in Hast be-
finden; 

1) Jan Dnchnowskt, Edelmann, Wilna-
scher Uhrmacher-Meister; 2) S t a n i s l a w Koza-
kiewicz, Wilnascher Advocat; 3) Justyn Hreb-
nicki, Gutsbesitzer deö Witebskischen und Wilna-
schen Gouvernements; 4) EduardRömer, Guts-
besitzer des Trokischen KreiseS; 5) Ludwik Tryn-
kowski, Wil'nascher Canonicus und Prediger; 6) 

S t a n i s l a w Szumski, Gutsbesitzer deS Wil'-
naschen Gouvernements; 7) Iozef Krzeczkows-
ki, Eingeborner des Podolischen Gouvernements, 
in Wilna wohnhaft; 8) Jazef Kaden acy, Aus-
länder der sich in Wilna niedergelassen hat, Apo-
theker-Provisor; 9) Medard Koncza, Gutsbe-
sitzer des Wilkomirschen Kreises; 10) Adam Rad-
zewski, Edelmauu, in Wilna wohnend; 11) 
Franciszek Wojakowski , Student der Wil-
naschen Akademie, Edelmann des Wilnaschen Gou-
vernements; 11) Jan Moßkow, Student der 
Wilnaschen Akademie, der Sohn deö Rathes beim 
Cameralhofe, Collegien - Assessors Moßkow; 15) 
Sever in Römer, Gutsbesitzer des Trokischen 
Kreises; 14) Franciszek Dobkiewicz, Edel-
mann, der sich in Wilna mit Ertheilen von Unter-
richt beschäftigte, und 15) Mieczyslaw Ma-
lewski , Student der Wilnaschen Akademie, Edel-
mann deö Trokischen Kreises. (St. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 23. Oct. Seit langer Zeit hat un-
sere Salons nichts so lebhaft beschäftigt als das 
plötzliche Wiedererscheinen der Prinzessin von Beira 
und des ältesten Sohneö des Don Carlos, deS 
künftigen Prinzen von Astnrien, auf spanischem 
Boden und im Hauptquartiere des Prätendenten. 
Die Legitimisten triumphiren, die Leute deö Mi-
nisteriums schweigen, und dieses Schweigen sqgt in 
diesem Falle mehr, als alle noch so kunstliche Apo-
logien deö „Journal deS Debats" oder des „Mo-
niteur patisieu" sagen würde», und die liberale 
Opposition ergießt sich, wie gewöhnlich, in Schmä-
hungen über die Verrätherei und wissentliche Ver-
letzung des Vertrags der Quadrupelallianz von 
Seiten des Iuste-Milieu uud des Ministeriums 
vom 15. April. Die Vorwürfe, welche man des-
halb vor Allem dem Grafen Molö machen will, 
welcher, wie man meint, seine Polizei von Salz-
burg bis an den Fuß der Pyreuäen besser auf den 
Beinen hätte haben sollen, stützen sich jetzt vor-
züglich auf die Umstände, unter welchen die Reise 
der Prinzessin und ihreö Gefolges durch Frankreich 
statt gefunden hat, uud über welche man durch 
Correspondenzen auö Bayonne genau unterrichtet 
ist. Die Vergleichung der berüchtigten Reise des 
Don Carlos mitten durch Frankreich nach Spa-
nien mit dieser Reise der Prmzessm von Beira von 
Salzburg nach Bayonne liegt zu nahe, alö daß sie 
nicht schon zu pikanten Bemerkungen gefuhrt hätte. 
Man weiß jetzt, daß die Prinzessin, mit französi-
schen Pässen, unter dem Namen einer Madame 
Custine und in Begleitung eineö französischen Of-
fiziers unter gleichem Namen und einer Ehren-
dame den Weg von Salzburg nach Bayonne ohne 
die geringsten Hindernisse zurückgelegt hat. Nir-
gend soll man ihr ihre Pässe abverlangt haben. 
Und gleichwohl war ihre Ankunft, ihre Gegenwa^ 
in Bayonne am 15. Okt. allgemeines Stadtgespräch 
geworden. Christinos und Karlisten waren in Be-



wegung; diese, um den Uebemana der Prinzessin 
über die Pyrenäen auf jede Weise zu befördern, 
jene, um wenigstens zum Schein Alles zu »hun, ihn 
zu vereiteln. Der spanische Consul Hr. Chambon, 
soll in der Taktlosigkeit sogar so weit gegangen 
sein, daß er durch seine Agenten in allen Kaffeehäu-
sern und an allen öffentlichen Orten der Stadt 
und Umgegend habe bekannt machen lassen, er 
werde die Auslieferung der Prinzessin mit einer Prä-
mie von 5000 Fr. belohnen, während es doch zu 
gleicher Zeit durchaus kein Geheimniß war, daß 
die Karlisten Jedem, der den ersten Verräther nie-
derstoßen oder die Prinzessin mit eigner Gefahr 
retten werde, einen Preis von 20,t)0l) Fr. ausge-
setzt hatten. Weder der Eine noch die Andern 
sind durch den Ausgang der Sache in den Fall 
gekommen ihr Versprechen erfüllen zu müssen. 
Denn bereits am Morgen des 16. Oct. hat die 
Prinzessin in der Sonntagötracht einer baSkischen 
Bäuerin zu Pferde die Pässe der Pyrenäen passirt, 
ohne daß Jemand von ihr Notiz genommen hätte, 
und einige Stunden nachher folgte ihr der Prinz, 
in gleichem Costüm als baskischer Bauerbursche 
verkleidet. Daß die französischen Gränzbehördcn 
bei dieser Gelegenheit abermals, unter höherm Ein-
fluß, ein Auge zugedrückt haben, wird um so wahr-
scheinlicher, wenn es begründet ist, daß man, um 
dem Vorwurfe der Nachlässigkeit zu entgehen, die 
Frau eineS karlistischen Obersten, welche sich zu 
Bayonne aufhält, vermocht habe, einen Tag lang 
die Nolle der verkappten Prinzessin von Beira zu 
spielen, als solche sich nach dem Gebirge zn begeben 
und sich dort gutwillig arretiren zu lassen, um 
dann in Bayonne, wo sich der Jrrthum sogleich 
aufklären würde, wieder auf freien Fuß gesetzt zu 
werden. Doch hat diese Farce zu sehr den An-
strich karlistischer Verleumdung, als daß man sie 
hier für baare Münze hinnehmen sollte. Leider 
knüpfen sich an den ganzen Vorfall, abgesehen von 
seiner spaßhaften Seite, nur zu viel ernstere Be-
trachtungen höherer Natur. Das Zusammentreffen 
der Umstände macht das Erscheinen der Prinzessin 
von Beira im Lager deö Don CarloS zu einem Er-
eignisse, welches das Cabinet der Tuillerieen wohl 
zum Nachdenken bringen könnte. Man vermuthet 
hier in wohl unterrichteten Cirkeln, daß die Reise 
der Prinzessin mit den Planen einiger Höfe in 
Bezug auf Spanien, in genauer Verbindung stehe. 
Auch will man auö guten Quellen wissen, daß sie 
die Pyrenäen nicht mit leeren Händen passirt ha-
be, und daß sich die Kassen deö Don Carloö in 
vortrefflichem Zustande befinden, während in Ma-
drid die Finanznoth ihren Gipfel erreicht hat. Un-
ter den jetzigen Verhaltnissen wird die spanische 
Frage immer mehr eine Finanzfrage; uud daß in 
dieser Beziehung grade die Quadrupelallianz nichts 
zu ihrer Lösung thun will oder thun kann, gilt 
liier als das sicherste Merkmal für den Barometer-
stand der Sache der konstitutionellen Monarchie in 
Spanien. Von dem neuen Ministerium ist so viel 
wie nichts zu hoffen, denn es hat weder die öffent-
liche Meinung noch die Presse anf seiner Seite, 

und selbst die alte Majorität der Cortes, welche 
in Madrid noch durch 43 Deputirte vertreten wird, 
soll sich auf das bestimmteste dahin erklärt haben, 
daß sie das Ministerium Frias in keinem Fall un-
terstützen werde. Ein langes Daseyn darf man 
ihm unter diesen Umständen nicht versprechen, zu-
mal da es, ebenso wenig wie seine Vorgänger, auf 
lebhaftere Sympathien in den Cabineten zu Lon-
don und Paris rechnen kann. 

Die (Kolonisation von Afrika wird jetzt in den 
höhern Cirkeln häufig besprochen. ES hat sich eine 
Aktiengesellschaft zu diesem Zwecke gebildet, welche 
die reichsten und angesehensten Männer Frankreichs 
unter ihren Mitgliedern zählt. Die Anzahl der be-
reits unterzeichneten Millionen wird mit Bestimmt-
heit angegeben. Auch wird bereits erklärt, wie 
man das Land in der Umgegend von Algier benu-
tzen werde, wie und unter welchen Bedingungen 
man Colonisten zu finden und hinüberzusiedeln ge-
denke. Die Bedingungen sind, soweit man sie kennt, 
sehr lockend, sodaß Auswanderungslustige sich leich-
ter zur Fahrt in die Berberei als nach Amerika 
entschließen dürften. DaS der Gesellschaft angehö-
rige Land wird in Loose vertheilt, von denen jeder 
Colonist eins erhält, mit der Verpflichtung, es in 
Bau zu setzen. Es wird ihm alles dazu Erforder-
liche von der Gesellschaft an die Hand gegeben. 
Sechs Jahre hindurch besitzt er das Loos als Pacht-
gut gegen einen mäßigen Pachtzins an die Gesell-
schaft; im siebenten Jahre wird daS Looö zum Ei-
genthum, und der Colonist hört auf, Pachter zu 
teyn. Die Gesellschaft wird diese Art, dem algieri-
sche» Gebiet Anbauer zuzuführen nnd sie zu beleh-
nen, so lange fortsetzen, biö diese in erforderlichem 
Maße vorhanden sind, um daö ihr angehorige Land 
anders veräußern oder benutzen zu können. 

Pa r i s , 24. Okt. Herr Bertin der Zleltere, 
Hanpt-Redactenr des „Journal des Debats", ist 
gestern vom Schlage gerührt worden. Sein Zu-
stand ist sehr bedenklich und erregt die ängstlichsten 
Besorgnisse seiner zahlreichen Freunde. 

Der bekannte Advokat und Deputirte Mauguin 
ist durch den Tod seines Bruders Erbe eines Ver-
mögens von mehreren Millionen Fr. geworden. 

Gestern ward die Wohnung zweier Wasserträ-
ger durchsucht, und man fand bei ihnen eine bedeu-
tende Menge «von Pulver, Patronen und Kugeln, 
so wie Säbel, Dolche, Pistolen und Flinten, wel-
che in einer Bodenkammer versteckt waren. Die 
beiden Leute, Auvergnaten von Geburt, wurden 
trotz ihrer Versicherung, daß unbekannte Personen 
jeneö Depot angelegt hätten, sogleich inö Gefäng-
niß abgeführt. 

Der Moniten? enthält nachstehende telegra-
phische Depesche aus Toulon vom 23. Oktober 
Mittags: „Fort de France, den Ilten. Der 
Marschall Valee an den Kriegs - Munster. D»e 
Befestigungswerke auf der Rhede von Stora pehen 
mit großer Schnelligkeit vor sich. Ein Theil der 
Vertheidigungs-Lime ist bereits vollendet, und die 
Arbeiten werden auf allen Punkten mit gleich gün-
stigem Erfolge betrieben. Die Verproviantirung 



deS LagerS geschieht von der Seeseite, und in eini-
gen Tagen wird Konstantine seine Bedürfnisse vom 
Fort de France empfangen, die eö sonst von Bona 
bezichen mußte. Die Aufregung, die unter den 
Kabylen herrschte, ist gedämpft, und sie unterwer-
fen sich endlich nach einer mehr als vierzigjährigen 
Unabhängigkeit.̂  

Die Brigg „Lntin" ist mit sehr wichtigen De-
peschen von Toulon abgegangen. Der Zweck ihrer 
Sendung ist nicht bekannt, doch meint man, daß 
sie dem Contre-Admiral GalloiS die Ordre über-
bringt, mit dem Linienschiff „Jupiter" nach Frank-
reich zurückzukehren. Dieser Admiral scheint völlig 
in Ungnade gefallen zu seyn. — Das Dampfschiff 
welches morgen nach Algier abgehen wird, nimmt 
eine große Anzahl von Handwerkern mit, die in 
Afrika Arbeit suchen. Seit den letzten offiziellen 
Mitteilungen hat die Bevölkerung von Algier um 
500 Einwohner zugenommen. Auch hat eö mehre-
re Artillerie- uud Ingenieur-Utensilien am Bord, die 
für daö Lager von Stora bestimmt sind. 

Par is , 26. Okt. Man meldet auö So lo-
thurn vom 23sten d., daß der Graf von Besen-
wald auf seiner Neise nach Paris an der franzö-
sischen Gränze verhaftet wurde, weil man ihn für 
Louis Bonaparte hielt. Man führte ihn nngeach-
achtet seiner Neclamationen, nach Besanyon, wo er 
indeß sofort erkannt wurde, und die Erlaubuiß er-
hielt, seine Neise fortzusetzen. 

Ein Handelshaus in Havre, welcheö einige 
Kolli'S mit Schweizer Waaren nach England erpe-
dirte, um sie von dort mit dem Dampfschiffe „Gre-
crt Western" nach Amerika verschiffen zu lassen, hat 
die Nachricht erhalte», daß mit Englischen Schiffen 
die nach Amerika bestimmt wären, nur Englische 
Erzeugnisse verschifft werden dürften. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
L o n d o n , 23. Oktober. Kein Fahrzeug, 

daö über das atlautische Meer fuhr — sagt 
der G l obe — hat je die allgemeine Aufmerk-
samkeit so sehr auf sich gezogen als daö Dampf-
schiff Liverpool, da von der Schnelligkeit fei-
ner Fahrt die wichtige Frage abhangen kann, ob 
Lord Durham in Canada bleibt oder nach England 
zurückkehrt. Sobald die Regierung die Nachricht 
von der Abdankung deö Grafen empfangen hatte, 
wendete sie sich an die Direktoren deö Liverpool, 
da sie w ü ß t e , daß die Abfahrt desselben auf den 
20. Okt. bestimmt war. Sie wünschte, daß die 
Abreise um einige Tage verschoben werden möchte, 
damit sie die Anordnungen vollenden könnte , die 
bei d e n Verhäl tnissen, welche die neuesten Nachrich-
ten auS Canada herbeigeführt ha t t en , nöthig wa-
ren; der Aufschub war jedoch nicht möglich, da 
das Schiff ve r t r agsmäß ig gebunden war, an dem 
bestimmten Tage in See zu gehen, und unter die-
sen Umständen wurden die Depeschen der Regie-
rung an den Grafen wirklich mit dem Liverpool 
abgesendet. Wie sich leicht vermnthen l äß t , ist der 
Inhalt derselben der Wuusch, daß Lord Durham 
in seinem Amte bleiben möge, und wenn daö Dampf-
schiff seine Fahrt so schnell als der Great Western 

zurucklegt, so ist nicht zu bezweifeln, daß es den 
Grafen noch in Canada oder doch in den Verei-
nigten Staaten finden wird. 

London, 23. Okt. Wie man aus dem mi-
nisteriellen Blättern erfährt, hat daö Kabiuet, so-
bald eö die Nachricht von dem Entschlüsse Lord 
Durham'S empfing, augeublicklich über die in Folge 
davon zu treffende» Maßregeln berathschlagt und 
bereits Depeschen an jenen Staatsmann abge-
sandt, in denen man ihm den Wunsch zu erkennen 
giebt, daß er auf seiuem Posten als General-Gou-
verneur der Britisch-Nord-Amerikanischen Kolo-
nieen verbleiben möchte. Da man aber eine Er-
füllung dieses Wunsches schwerlich zu erwarten 
hat, so sind unterdeß auch Unterhandlungen mit 
einem anderen Staatsmanne angeknüpft worden, 
und zwar angeblich mit dem Marquis von Nor-
mauby, um ihn zu bewegen, an Lord Durham'S 
Stelle nach Kanada zu gehen. Bekanntlich war 
der MarqniS fruherhin, als Graf von Mulgrave, 
Statthalter von Jamaika. Sollte er die ihm zu-
gedachte Mission annehmen, so habe man, heißt 
es, den Grafen Spencer, früheren Lord Althorp, 
ersucht, a l s Lord - Lieutenat von Irland an die 
Stelle deS Marquis zu treten. So viel scheint ge-
wiß, daß mit dem Grafen Spencer unterhandelt 
worden ist, denn er hatte gestern eine Unterredung 
mit Lord Melbourne, worauf er sich sogleich zur 
Königin nach Windsor begab. Unwahrscheinlicher 
sind andere Gerüchte, denen zufolge das Miuistc-
rium sich an den Herzog von Richmond oder an 
Lord Stanley gewendet hätte. Uebrigens hofft 
man, Lord Durham werde wenigstens so lange in 
Kanada bleiben, daß die Minister der Nothweudig-
keit uberhoben würden, daS Parlament vor dem 
Monat Februar zusammenzubernfen. Unterdessen 
trägt mau sich auch schon mit Gerüchten über eine 
Ministerial-Verändernng herum. Von einem Tory-
Kabinet ist wenig die Rede, da die Hänpter die-
ser Partei, der Herzog von Wellington und Sir 
N. Peel, den Augenblick dazu noch nicht für gün-
stig genug zu halten scheinen. Dagegen spricht 
man davon, daß der MarquiS vou Normauby, 
wenn er nicht nach Kanada ginge, wohl gar Pre-
mier-Minister und Lord Durham Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten werde», Lord Palmer, 
ston aber, um sich zu entschädigen, alö General-
Gouverneur nach Ostindien gehen dürfte. 

Ueber die Nachricht, daß der Sultan einen 
Ferman erlassen habe, durch welchen der Plan znr 
Anlegung eineö Kanals von der Donau nach dem 
Schwarzen Meere bewilligt werde, bemerkt die 
AHorning Chronicle: „Die Wichtigkeit einer 
solchen Verbindung in kommerzieller wie in politi-
scher Hinsicht, wird diesen Plan ohne Zweifel den 
Regierungen empfehlen, die einsehr hoheö Interesse 
bei der ungehemmten Beschiffuug der Donau haben. 
Die bloße Bewilligung des FermanS ist jedenfalls 
ein sehr erfreuliches Zeichen von der die Pforte 
jetzt beseelenden Gesinnung." 

Die Zeitungen liefern einen neuen Beweis von 
der Kostspieligkeit der englischen Rechtspflege. Ein Ei-



senhändler hatte einen Rechtsstreit mit einem Mitglie-
de der Universität zu Cambridge wegen desMiethgel, 
des für eine Jagdflinte, das 3 Pf. 3 Sch. betrug. Ter 
Verklagte mußte 80 Pf. St. Kosten bezahlen. 

Der englische Novellist, Capitain Marryat, 
macht in Gesellschaft amerikanischer Pelzhändler ei-
ne Reise durch das Felsengebirge (liovk? moun-
tsins) nach dem stillen Meere. 

Der Betrag der zwischen dem 30. Juni und 
dem 26. Sept. d. I . in England und. Wales in 
Umlauf befindlichen Noten von Privat- und Actien-
banken betrug 11,364,962 Pf. St. , und zwar von 
Privatbanken 7,083,814, von Actienbanken 4,281,151 
Pf. St. 

„Ein reicher Mann, sagt das Morn ing 
Chronicle, muß erstaunlich dumm seyn, wenn er 
sich in England durch die Gerechtigkeit überraschen 
läßt. Das einzige wahre Verbrechen in England 
ist Armuth. Ein armer Mensch, der ein Verbrechen 
begeht, kann der Strafe durch eine der vielen Aus-
flüchte entgehen, welche daö Gesetz zum Vortheile 
der Advocateu offen gelassen hat; vermag er aber 
nicht auf daö Gefühl deö Anklägers zu wirken, 
oder Jemanden zu finden, der es für ihn thut, so 
wird er wahrscheinlich Strafe leiden. Neichthum 
aber sichert dem glücklichen Besitzer Straflosigkeit. 
I n Indien konnte ein Gläubiger nicht anders zu 
seiner Bezahlung kommen, als daß er sich vor die 
Thüre seines Schuldners setzte, ohne Nahruug zu 
sich zn nehmen, wodurch dieser endlich gezwungen 
wurde, die Schuld zu bezahlen, um nicht die Schuld 
auf sich zu laden, Jemanden zum Verhungern ge-
bracht zu haben. Die untern Volksklassen m Eng-
land sind hinsichtlich der Gerechtigkeit beinahe m 
einem noch hülflosern Zustand als der Hindugläu-
biger. Allmälig wird ein kleiner Misbrauch nach 
dem andern aufhören, und so ist es möglich, daß 
es im Jahre 1933 Etwas geben wird, daö wie 
rechtliche Abhülfe von Beschwerden sür alle Volks-
klassen auösieht." 

Man bat vor Kurzem zum BeHufe der Dampf-
schifffahrt Versuche mit einer Mischung von Pech 
und Steinkohlen gemacht, die nach der Times 
vollkommen gelungen sind. 

London, 24. Okt. Die Erklärung ministeri-
eller Blätter, daß die Rückkehr eines Theils der 
Dienerschaft Lord Dnrhamö mit. seiner Resignation 
in keiner Verbindung steht, scheint doch etwas voreillg 
gewesen zu seyn, denn man erfährt jetzt, daß der 
Haushofmeister deö Grafen, der ihn nach Kanada 
begleitet hatte, ausdrücklich zu dem Zweck hier an-
gekommen ist, um in dem Hanöwesen seincö Gebie, 
terö die nothigen Vorbereitungen zum Empfange 
desselben zu treffen, und daß Herr Cavendish, ein 
Neffe und Adjutant deö General - Gouverneurs, 
ebenfalls mit gleichen Aufträgen an die Güterver-
walter seines Oheims hier eingetroffen. Die Ab-
wesenheit deö Grafen Durham war auf zwei Jahre 
festgesetzt gewesen, und es sollten in dieser Zeit be-
deutende Ausbesserungen in seinen Schlössern vor-
genommen werden, die man nun aber einstellen 
soll. Die Berufung deö Grafen Spencer nach Wind-

sor hat in der City großes Aufsehen gemacht. Es 
würde gewiß uicht wenig zur Befestigung deö Mi-
nisteriums beitragen, wenn dieser Staatsmann, der 
sich als Lord Althorp einen bedeutenden Namen ge-
macht und allgemeiner Achtung genießt, wieder ei-
ne Stelle in der Verwaltung einnähme, sey es nun 
als Nachfolger deö Grafen Durham in Kanada 
oder alö wirkliches Mitglied des Kabinets. Letzte-
ren Fall hält man für wahrscheinlicher, und zwa? 
heißt es heute, er werde alö Minister der Kolo-
nien an Lord Glenelg's Stelle treten. Die Ver-
wickelungen in Kanada haben diesen Posten zu kei-
nem erfreulichen gemacht; der Inhaber desselben 
wird gewiß in der nächsten Parlamentö-Session ei-
nen schweren Stand haben. 

Unter dem hiesigen Handelsstande glaubt man 
jetzt allgemein, daß die Blokade der Merikanischen 
Küsten bald aufhören werde. Herr Packenham, 
der Britische Geschäftsträger in Meriko, steht im 
Begriff, dorthin zurückzukehren, nnd man scheint 
daran die Absicht einer Vermitteluug der Franzö-
sisch - Mexikanischen Streitigkeiten von Seiten Eng-
lands zu knüpfen. 

London, 26. Oct. Am Mittwoch Abend ist 
LouiS Napoleou Bonaparte hier angekommen und 
in Fenton's Hotel abgestiegen. Dem Vernehmen 
nach, will er noch einige Tage auf dem Lande 
zubringen und dann hierher zurückkehre«. Man 
lagt, er wolle in London ganz zurückgezogen leben, 
um sein Benehmen keiner Mißdeutung auszusetzen. 

London, 27. Okt. Der General-Gouverneur 
von Neu-Rnßland und Bessarabien, Graf von Wo-
ronzoff, ist vorgestern auf dem Landsitze des Gra-
fen von Pembroke bei Salisbnry zum Besuch bei 
seiner Schwester, der verwittweten Gräfin von Pem, 
broke, eingetroffen. 

S p a n i e n . 
Ein Schreiben von der Grenze von Na-

varra vom 18. Okt. meldet, daß am 17. Okt. ei-
ne bedeutende Menge Salpeter für die Karlisten 
in Urdar augekommen sey. I n einem neulich von 
den hohen karlistischen Officieren gehaltenen Kriegs, 
rathe waren mehrere Generale für eine neue Erpe-
dition gegen Madrid, aber General Garcia stellte 
daS Unnütze eines solchen Versuchs in Betracht des 
Mangels an hinreichender Reiterei vor. Demge-
mäß wurde die Expedition bis zum Frühjahre ver-
schoben; bis dahiu soll ein zahlreiches Cavaleriecorpö 
ausgerüstet werden. 

I n Bezug auf die Reise der Prinzessin von 
Beira versichert die Quo t ib i enne, die Französi-
sche Regierung habe am 21. Okt. durch trlegraphi-
schen Bericht auö Bayonne die Nachricht von der 
am 18. Okt. erfolgten Ankunft der Prinzessin und 
ihres Neffen in Tolosa erhalten. Mehrere Ba-
taillons, von einem Adjutanten des Don Carlos 
commandirt, wären schon am 14. Okt. zu Andoain 
eingetroffen, um den hohen Reisenden znr Escorte 
zu dienen. Uebrigens giebt eine in der Sent i -
nelle des Pyrvnoeö enthalteüe'Correjpondenz 
eine seltsame Erklärung der Reise der Prinzessin 
nach Spanien. Pater Cyrills soll nämlich bei sei-



ner Ankunft im Hoflager des Don Carlos densel-
ben in die Netze einer jungen und schönen Dame 
verstrickt gefunden haben; um nun dem Einflüsse 
derselben, von welchem er die Verminderung ,ei-
nes eignen Einflusses gefürchtet habe, entgegenzu-
wirken, habe er mehre dringende Briefe an die 
Prinzessin geschrieben und ihr darin die Notwen-
digkeit ihrer schleunigen Ankunft vorgestellt. Die 
Prinzessin habe sich auch sogleich zur Reise ent-
schlossen, vorher aber ihre Absicht dem Don Car-
los mitgetheilt, der sich nun alle Mühe gegeben ha-
be, sie davon abzubringen, ja sogar seinen Agen-
ten im Auslände Befehl gegeben habe, ihre Abreise 
zu hinter treiben. Die Prinzessin ließ sich aber nicht 
irre machen und scheint sich mit vieler Energie und 
Unerschrockenheit benommen zu haben. 

Madr id , 18. Okt. Der General Alair wei-
gert sich entschieden, das Portefeuille des Kriegs-
Ministeriums zu übernehmen, dagegen hat der Mi-
nister des Innern sein Cntlassuugs-Gesuch zurück-
genommen. 

Der Vorschlag des Generals Narvaez, die Re-
serve-Armee auf 40,000 Mann zu erhöhen und die-
selbe gleichzeitig zur Deckung der H a u p t s t a d t , Alt-
und Neu-Castiliens nnd Aragoniens zu verwenden, 
ist von der Königin, nachdem sie die Mcinung.cn 
von zwölf Generalen darüber eingeholt , geneh-
migt worden. 

Es wurden hier jetzt 60,000 Uniformen für 
die Soldaten der Nord- und der Central - Armee 
angefertigt. Bezahlt wurden dieselben mit Wech-
seln, die von Rothschild acceptirt worden sind. 

Ein Schreiben aus Cadir vom 11. Oktober 
meldet die Ankunft des Prinzen Georg von Cam-
bridge daselbst. 

Die Anregung ist hier so groß, daß wahr-
scheinlich der General Narvaez mit seinen 12,000 
Mann wird hierbleiben müssen, um die Ordnung 
aufrecht zu erhalten. 

I n Oviedo in Astnrien haben einige Unord-
nungen stattgefunden, indem das Volk die in einer 
Kohlengrube des Herrn Aguado beschäftigten Arbei-
ter mit Gewalt verhinderte, ihre Arbeiten fort-
zusetzen. 

H o l l a n d . 
Das Handelsblad enthält unter der Ue-

berschrift: Nvoe W v o r 6 o n o v e r Hot-
lulKlsck-ljllZi-sl-ke Aaak", einen Artikel, der mit 
den Worten: „Zweites u.letztes Wort: Krieg!" beginnt 
nnd d en wüthendsten Haß gegen Frankreich athmet. Es 
wird darin gedroht, daß das friedsame Volk der 
Niederlande im Angesichte von ganz Europa sich 
das Kriegsschwert umgürten und der Welt zeigen 
werde, daß es vor allen andern Völkern den Krieg 
am wenigsten fürchte. Zwar wolle es den großen 
europäischen Mächten nicht den Krieg erklären, 
aber es werde nicht anstehen, die Vollziehung des-
sen zn erzwingen, was ihm Recht und Gerechtigkeit 
nicht verweigern könne. Es werde sich dann 
erweisen, ob die hochtrabenden Reden der Lu-
xemburger gegen die Kriegszucht und den krie-
gerischen Geist der tapfern niederländischen Heer-
icharen bestehen, tob die belgische Marine die 

niederländische Seemacht hindern könne, den Bel-
giern die Schelde zu sperren, die belgischen See-
häfen zu blokiren und alles Eigenthum des die 
Zahlung verweigernden Schuldners in Beschlag zu 
nehmen. „Sollten dann — fährt der Verfasser 
fort — Frankreich und England interveniren, um 
die Niederlande mit Gewalt der Waffen an Voll-
ziehung deS Vertrags der 24 Artikel zu hindern, 
wie sie in den Iahren 1832 und 1833 mit zu die-
sem Zweck ausgerüsteten Flotten und mit Mörser-
ungeheuer» die Niederlande zur Vollziehung dieses 
Vertrags gezwungen; sollten sie es wagen, ihre 
Maske ganz abzuwerfen, hinter welcher sie bis jetzt 
ihre schnöden Absichten nur schlecht verbargen; 
sollte Frankreich, das beständig die Worte Ehre 
und Rechtlichkeit im Munde fuhrt, es unterneh-
men, alle Grundsätze der Ehre und Redlichkeit nicht 
nur in der Verborgenheit des Cabinets, sondern 
auch im Angesichte der Welt mit Füßen zn treten; 
könnten die übrigen Mächte eS geduldig mit an-
sehen, daß ein Staat mit Verhöhnung und Ver-
spottung aller Verträge allein <j'oi>re8 8on bon 
Iilaisir handelt, a l s hätten die andern ihr Land 
blos von ihm zu Lehn, als dürfte keiuer von ih-
nen, als dürften alle zusammen nicht sich gegen 
die Beschlüsse des mächtigen Oberherrn erheben: 
dann würde vielleicht das kleine, aber freie Volk 
der Niederlande beweisen, daß es jene furchtsamen 
Gesinuungen nicht theilt; dann sind vielleicht im 
1V. Jahrhundert die Niederlande berufen, die Schwä-
che des von Parteien innerlich zerrissenen Frank-
reichs der Welt vor Augen zu legen, wie es die 
Niederlande waren, die im 16. Jahrhundert die 
Schwäche des für unüberwindlich gehaltenen Spa-
nien weltkundig machten." 

B e l g i e n . 
Brüssel, 23. Okt. Der Graf von Woron-

zoff, General-Gouverneur von Neu-Rußland und 
Bessarabien, ist gestern hier angekommen. 

Wie in London nud Paris, so hat man auch 
Versuche mit der neuen Beleuchtung durch atmo-
sphärisches Gas gemacht, die zu großer Zufrieden-
heit ausgefallen sind. 

Herr von Gerstner ist hier angekommen. Er 
wird sich über Bristol nach den Vereinigten Staa-
ten begeben, um dort nicht bloß den Ban, sondern 
auch die Administration der Eisenbahnen kennen zu 
lernen, die bessere Resultate ergeben hat, als die 
von Europa. 

Während der ersten 10 Tage des Oktobers be-
trug die Zahl der Reisenden auf den Belgischen 
Eisenbahnen 74,268, und die Einahme 116,489 
Fr. 42 C. 

S c h w e i z . 
Zürich, 24. Okt. Die hiesige Zei tung 

enthält einen Artikel mit der Überschrift: „WaS 
lehrt uns die beendigte Verwickelung mit Frank-
reich?" worin es heißt: „Der Friede ist geschlos-
sen; Frankreich mußte seine feiudselige Maßregeln 
zurücknehmen; unsere Mitbrüder kehren heim zu ih-
ren Familien, das Vaterland ist voll Freude. Die-
se Freude ist kein Gefühl der Schwäche, wie nach 
dem Aufhören eines Sturmes, dem man sich wehr-



los ergab; nicht ein Freierathmen noch vorüberge-
gangener Gefahr. Wir halfen die Gefahr vertrei-
ben. Die Eidgenossenschaft darf sich Glück wün-
schen; ihre Geschichte in der neuesten Zeit durch so 
manchen Fleck der Zwietracht nnd Schwäche be-
sudelt, hat Blätter gewonnen, die zu ihren schön-
sten gehören. Schande dem, der die gebrachten 
Opfer nach Franken berechnet, nicht nach dem mo-
ralischen Gewinn, den sie verschafften. Wer kann 
bestimmen, was erfolgt wäre, wenn unser Volk sich 
nicht mnthig und einig geschaart hätte, um seine 
Heiligthümer zu verfechten? Wo stünde nun Genf, 
wo die Französische Armee, wo das Ministerium, 
wo die ganze Angelegenheit? Gewiß nicht wo jetzt. 
Wir haben uns selbst den vaterländischen Puls ge-
fühlt; 1799 und 1815 lehren uns, was wir waren 
1838 was wir sind, seyn sollen, ieyn können. Wir 
haben dem Auslande Achtung abgezwungen, die ge-
gen Noten auf geraume Zeit schützen mag. Nun 
aber, Eidgenossen, ist eS an der Zeit, daß wir uns 
Rechenschaft geben und die Lehren benutzen, welche 
die Stunde der Prüfung uns einprägte: Die 
Schweiz verlasse sich nicht auf die Freundschaft und 
reize mcht die Feindschaft irgend einer fremden 
Macht. Trauen wir keinen Schmeichelworten, von 
Thaten hundertfach widerlegt. Die diplomatische 
Sprache ist nicht die eines gesunden Schweizer-Her-
zens. Gerad und bieder bekennen wir, wir wollen kei-
ne Freundschaft, keinen Bund mit dem Auslände; 
nur die Eidgenossen sind unsere wahren Verbünde-
ten. Der Große kann deS Kleinen Freund nicht 
seyn, der Mächtige nicht des Schwachgeglaubten; 
kein Bund ist wahr als der mit seines Gleichen. 
Neutralität ist das Losungswort der Schweiz, nicht 
die Neutralität der Schwäche, sondern die der Klug-
heit, die wir uns selbst auflegen." 

D e u t s c h l a n d . 
Hamburg, 17. Ort. Gestern Abend wurde 

in der Admiralitätsstraße die Beleuchtung mit 
comprimirtem, tragbaren Gase versucht, und es 
zeigte sich hier, wie sich schon längst an vielen 
andern Orten dargethan hatte, daß dieses Gas 
durchaus nicht zur Straßenbeleuchtung tauglich, 
nnd der Ungleichheit des Lichts wegen selbst im 
Innern der Gebäude unbrauchbar ist. Auch würde 
das tägliche Wechseln von mehrern tausend Be-
hältern in den hiesigen schon so sehr beengten 
Straßen sehr störend seyn, und eine bei dem Ge-
wichte auf denselben etwa entstehende Erplosion 
könnte äußerst uuglückliche Folgeu haben. 

S t u t t g a r t , 22. Okt. I n den letzten Ta-
gen befand sich ein Emissak der Amerikanischen 
Baptisten Gesellschaft, Herr Onken aus Hamburg 
(früher Buchhändler), hier. Es wurden Zusam-
menkünfte veranstaltet, in welchen der Fremde sei-
ne große Beredsamkeit in znm Theil sechshalbstün-
digen Vorträgen so sehr entwickelte, daß alsbald 
mehrere hiesige Einwohner (unter welchen einige, 
die schon vorher sich weigerten, ihre Kinder tau-
fen zu lassen) sich zu ihm hingezogen fühlten und 
gegen 20—30 derselben, worunter mehrere Frauen-
zimmer (von deren einige ihren Schritt bereuen 

sollen, während die Männer dagegen überglücklich 
seyen) sich von Herrn Onken im Neckar durch Un-
tertauchen taufen ließen. Die Tanfformcl und das 
Glaubensbekenntniß soll sich in den Händen eines 
jeden der Neubekehrten befinden, auch Jeder ver-
pflichtet seyu, wenn er aufgefordert wird, unum-
wunden die Gründe des AuStrittS aus der evan-
gelischen Kirche anzugeben. Es soll das heilige 
Abendmahl nnter den Genossen ausgetheilt und ei-
genes Brod dazu gebacken worden seyn, auch einer 
der Getauften die Weihe als Priester der Sekte er-
halten haben. Unter den Konvertirten befinden 
sich Männer ans sehr verschiedenen Ständen. Der 
Fremde erhielt Veranlassung, auf das schnellste von 
hier abzureisen. 

München, 26. Okt. Gestern kam der Rnssi-
sische Fürst Dolgorucky, Adjutant des Kaisers, hier 
an, um Eremplare von Gewehren und Waffen-
Gattungen aller Art, welche in der russischen Ar-
mee im Gebrauch siud, hierher an Se. Majestät 
zu überbringen. Er war nebst den schweren Four-
gon in 11 Tagen von St. Petersburg hierher ge-
reist. Hiesiger Seits empfing der Kaiserlich Rus-
sische Gesandte, Geheimerath von Severin, wahr-
scheinlich anf Verlangen des Kaisers, Tschakos, 
Helme und Kaskets, wie sie die Bayerschen Trup-
pen tragen. 

Ber l i n , 27. Okt. Se. Majestät der König 
haben den hier eingetroffenen Kaiserl. Türkischen 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Red-
schid Pascha, welcher sich als außerordentlicher 
Botschafter nach London begiebt, heute eine Privat-
Audienz zu ertheilen und aus dessen Händen ein 
an Allerhöchstdiefelben gerichtetes freundschaftliches 
Schreiben Sr. Türkisch Kaiserl. Majestät begleitet 
von dem in Brillanten gefaßten Bilduiß dieses Mo-
narchen, entgegenzunehmen geruht. 

B e r l i n , 29. Oktober. Die feierliche Er-
öffnung der ganzen Ber l in -Potsdamer 
Eisenbahn fand heute statt. Die Gebäude und 
die Wagen waren mit Blumen und Fahnen ge-
schmückt; ein Musik-Corps befand sich auf dem 
Balkon des Bahnhofes, ein anderes auf dem Ten-
der, und um 12 Uhr fetzte sich ein Zug von 11 
Wagen mit 280 Personen und von 2 Lokomotiven 
gezogen in Bewegung. I n diesen Wagen befanden 
sich Se. Königl. Hoheit der Kronprinz, so wie die 
Prinzen Wilhelm und Karl Königl. Hoheiten nebst 
mehreren anderen Prinzen des Königlichen Hanses 
und viele Mitglieder aller der höchsten und hohen 
Behörden, die der neuen Bahn die erste Weihe ga-
ben. I n 41 Minuten gelangte der Zug nach 
Potsdam, und nachdem die Gesellschaft dort Er-
frischungen eingenommen hatte kehrte sie in 38^ 
Minuten wieder zurück und traf in Berlin gegen 2 
Uhr ein. 

I t a l i e n . 
Die Gazetta di Denezia enthält eine Ue-

bersicht der Beiträge, welche von den Städten und 
Gemeinden der venetianischen Provinzen zur Feier 
der Krönung des Andenkens seines Aufenthalts auf 
vcnetianischein Gebiete zu wohlthätigen und sonsti-
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gen Zwecken bestimmt worden, und welche hiernach 
3,030,716 Lire betragen. 

N e a p e l , 13. Qct. Kürzlich von Messina 
angekommene Reisende brachten die Nachricht mit, 
daß am 2!). Sept. um 9 Uhr 5 Minuten Abends 
in besagter Stavt ein starkes Erdbeben verspürt 
wurde, vaS glücklicherweise keinen Schaden anstif-
tete. Tie Er'chuttcrung gleich einem wellenförmi-
gen Rollen, und gleich darauf stellte sich Nord-
wind ein. Aller Wahrscheinlichkeit nach rührte 
dieseS Phänomen vom Aetna her. Sämmtliche auf 
der Abendseite des BergeS gelegene Landschaften 
wurden durch die gewaltigen Stöße fo erschüttert 
daß die Einwohner aller Ortschaften ihr Hab und 
Gut aus den Häusern flüchteten, und sie selbst die 
ganze Nacht außerhalb derselben verweilten. Die 
Eruption deö Aeina dauert noch immer mit großer 
Heftigkeit fort; am stärksten tobte er am 29. und 
30. Sept. Am Abend deS 30. Sept. um 6 5 Uhr 
nach Sonnenuntergang wurde in der ganzen Um-
gebung am Fuße deS Berges eine noch heftigere 
Erschütterung als Tages zuvor verspürt, aber auch 
diese soll keinen Schaden verursacht haben. — Der 
Vesuv ist wieder ruhig. 

Neapel, 16. Oct. Am vorigen Sonntag 
brach über unserer Stadt ein heftiges Gewitter aus; 
der Blitz schlug in die Kirche St. Maria la Nuo-
va, uud zwar gerade in dem Augenblick, alö die 
Messe gelesen wurde. Er fiel ans den Hochaltar, 
„achvcm er vorher in ein obereö Gemach eingedrun-
gen und zwei darin befindliche Geistliche ziemlich 
unsanft berührt hatte. Von danahm er seine Rich-
tung durch daö Gemäuer oder Gewölbe der Kirche 
und schlug an der Seite deS Priesters in die Erde, 
der gerade dem Volke den Segen ertheilte und mit 
ausgestreckten Armen daS Allerheiligste emporhielt. 
Der heftige Schlag warf ihn zu Boden und ver-
vcrbrannte sein ganzes Gewaud. Die silbernen 
Leuchter mit denen der Altar in Menge verziert 
war, schmolzen gleich den Wachskerzen und ver-
schwanden wie ein Hauch. Auch von dem Aller-
deiligsten, welches der Priester in der Hand hielt, 
blieb nur Asche übrig. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 27. Okt. Ihre Majestäten der Kaiser 

und die Kaiserin sind gestern Nachmittags um 4 
Uhr von ihrer nach Tyrol und dem Lombardisch-
Aenetianischen Königreiche unternommenen Reise im 
erwünschtesten Wohlseyn hier eingetroffen und in 
der Hofburg abgestiegen. — Ihre Majestäten wur-
den von einer Deputation des Magistrats am 
Burgthore, unter dem Donner der von der Bür-
ger-Ärtillerie au, der dortigen Bastei aufgestellten 
Kanonen, ehrfurchtsvoll empfangen; das Bürger-
Militair paradirte, und euie unermeßliche Menge 
Volkes, daS der erlauchten Reisenden auf dem 
Wege harrte, erfüllte die Luft mit Freudenruf über 
die glückliche Wiederkehr deS geliebten Monarchen 
und seiner erhabenen Gemahlin. 

T ü r k e i . 
I n einem der Times aus Konstantino-

pel vom 3. Oktober zugegangenen Schreiben wird 
nach Bestätigung der vermuthlichen baldigen Beile-
gung der Streitigkeiten zwischen England und Per-
sien noch Folgendes gemeldet: „Mehrere Offiziere 
der Britischen Flotte sind vor kurzem von den Dar-
danellen nach der Hauptstadt gekommen. Nach ih-
rer Aussage herrscht zwischen den Offizieren und 
den Mannschaften der Britischen uud Türkischen 
Schiffe daS beste Einverständniß. Vor einigen Ta-
gen gab der Kapudan-Pascha am Bord seines Flag-
genschiffeS dem Admiral Sir N. Stopford ein glän-
zendes Diner, dem auch die höheren Offiziere deS 
Britischen Geschwaders beiwohnten. AlS die Gäste 
daS Schiff verließen, war dasjelbe mit einer Schnel-
ligkeit und einem Geschmack illuminirt, die allgemei-
nes Erstaunen erregten. Die Türkische Flotte ma-
növrirt den ganzen Tag unter den Befehlen des 
Britischen Admirals, der mit dem Eifer und der 
Geschicklichkeit seiner Türkischen Zöglinge sehrZzufrie-
den ist und hofft, wenn man sie nur einige Mona-
te seiner Leitung überläßt, sie zu tüchtigen Seeleu-
ten zu bilden. Beide Geschwader sollten am von, 
gen Sonnabend zusammen absegeln, wegen deS neb-
ligen Wetters wurde jedoch die Abfahrt bis zum 
4ten verschoben. ES hieß, das Französische Ge-
schwader werde sich auch dem Türkischen anschlie-
ßen, indeß scheint dieö Gerücht nngegründet zn 
leyn, da die Franzosen im Gegentheil diese Verbin-
dung der Briten und Türken mit eifersüchtigem Au-
ge betrachten, und ein Kutter vom Geschwader deS 
AvmiralS Gallois kreuzt fortwährend bei Tenedos, 
um die Bewegungen der vereinigten Geschwader zu 
beobachten." 

Angekommene Fremde. 
2l . Oct- Ce. Durchlaucht der Herr Kammerherr Fürst 

Meschtschersky, von St- Petersburg; Herr Kaufmann 
Junerwadel, von Mi tau; 

26- Herr Kaufmann Dyrßen, von St . Petersburg; Herr 
Kaufmann Hensell, von Pernau; 

27. Herr Flügel-Adjutant Rittmeister Graf Tiesenhausen. 
von S t . Petersburg; 

LS- Se- Excellenz der Herr wirkl. StaatSrath Aderkaß, 
von Riga, log. im Hotel Stadt London. 

^ourse v»n ^Vvek«oln, unll Staats» 
x ieren am 25« Oetkr . 183J. 
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Beilage zur Dörptsche» Zeitung Nr. 127. 
Sonnabend, den 29. Octobcr 1836. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchstbcstätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Mediein Joseph War- ! 
winSky; den Hn. Candidaten der Rechte Carl Schü-
ler; den Studirenden der Diplomatie Johann Golo» 
vine; die Studirenden der Philosophie Melchior Gie-
droyc und Joseph Antonius DzickonSki, und die Zög-
linge deS landwirthschaftlichen Instituts zu Alt-Knst-
hof Alemnder Iuchanzoff und Nicolai PlaksowSki -— 
aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grun-
de herrührende legitime Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dnto 
Ku!) P06NA praeclusi bei diesem Kaiserlichen Uni-
versitarSgerichte zu melden. Z 

Dorpat, am 26. Okt. 183Y. 
Rector Neue. 

C. v. Witte, Not. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen :c., bringt Ein Kaiser-
liches UniversitatS,Gericht zu Dorpat hiermit zur all-
gemeinen Wissenschaft, wie der dimittirte Herr Kirch-
spiels richtet Magnus Baron Stein heil von den Erben 
weiland Herrn Pastors zu Koddafcr Jacob Wilhelm 
Evcrth, als namentlich der verwittweten Frau Pa-
storin Auguste Wilhelmine Evcrth, geb. Schatz, im 
NechtSbeiftande ihreS gerichtlich bestellten Curators, 
deS Herrn KreisrichterS Leonhard v. Stryk, der Frau 
Pastorin Irene Hollmann/ geb. Everth, in ehelicher 
Assistenz deS Herrn Pastors August Hollmann, dem 
dimittirten Herrn Gardejunker Hugo Evcrth, der Frau 
Mathilde Beate v. Drewnic?, geb. Everth, in eheli-
chen: Beirath ihres Gatten deS Herrn Alerander von 
Drewuick, und dem unmündigen Theodor Evcrth 
durch Vertretung seiner gerichtlich ernannten Vormün-
der , deS Herrn meäic. Carl Schultz und deS 
Herrn Pastors August Hollmann, mittelst eineS un-
ter ihnen am 7. Mai 1838 abgeschlossenen, am 13. 
IuniuS desselben Jahres landwaisengerichtlich bestä-
tigten und darauf unter dem 6. IuliuS d. I . hofge-
richtlich korroborirten Kaufkontrakts, daS allhier auf 
dem Domberge unter Nr. 4 t und 42 aufUniversitatS-
grund belegene hölzerne Wohnhaus mit allen dazu 
gehörigen Appcrtinentien, nameutlich den gegenwär-
tig stehenden Nebengebäuden, einem Garten und mit 

- N a c h r i c h t e n . 

Allem, waS daran erd-, mauer-, wand-, niet-
und nagelfest ist, für den Kaufpreis von 5500 Ru-
beln B. A. erstanden, um Erlaß eines Proclama über 
diesen Kauf angesucht, und solchen mittelst heute er-
gangener Verfügung nachgegeben erhalten hat. I n 
Folge dessen werden hiermit alle Diejenigen, die an 
diesl'S Wohnhaus nebst Zubehör irgend Ansprüche oder 
wider den vorgedachten Kaufbrief irgend Einwendun-
gen machen zu können vermeinen sollten, bei Strafe 
der Präklusion aufgefordert, sich damit binnen einem 
Jahr und sechs Wochen vom heutigen Tage ab, also 
bis zum 24. November 1839, bei diesem Kaiserli-
chen UniversitatSgerichte mittelst schriftlichen zwiefach 
einzureichenden Eingaben und unter Anschluß der er-
forderlichen Belege zu melden, indem sonst nach Ab-
lauf jener Präklusivfrist sie nicht weiter gehört werden 
sollen, sondern obbezeichneteS Wohnhaus sammt Ap-
pcrtincntien alsdann sofort, jedoch mit Vorbehalt 
aller der Kaiserlichen Universität zustehenden Erund-
hcrrnrechte und unter deSfallsiger Hinweisung auf die 
von ihr unter dem 24. Mai 1818 erlassene, in Nr. 
42, 43 und 44 der dorptschen Zeitung desselben Jah-
res abgedruckte Bekanntmachung dem dimittirten Hn. 
KirchspielSrichter Magnus Baron Steinheil als dessen 
Eigenthum zugesprochen und als solches verzeichnet 
werden wird. A 

Dorpat, den 13. Oktober 1838. 
Rector Neue. 

C.v. Witte, Not. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen :e., fügen wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen StadtDorpat, kraft 
dieses öffentlichen ProklamS, zu wiffeu : Demnach 
der dörptsche Bürger und Kaufmann dritter Gilde Pe-
ter Afanasiew Bokownew mit Hinterlassung eines hie-
selbst am 13. September d. I . publicirten Testaments 
verstorben; so eitiren und laden wir Alle und Jede, 
welche an Defuncti Nachlaß entweder als Glaubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit pcrcmtorie, daß sie binnen einem 
Jahr und sechs Wochen a claw dieses ProklamS, spä-
testens also am 5. December 1839, bei unö ihre 
ctwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldfor-
derungen halber, gehörig verisieirt, in tZuplo erhibi-
ren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache ^mjt-



t'U'l werden, sondern ganzlich davon pracludirt seyn 
soll. Wornach sich ein Jeder, den solches angehet, 
zn achten hat. V. R. W. S 

Dorpat-RathhauS, am 24. Okt. 1838. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

cheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 
( M i t Geiiohmigung der Kaiserlichen Po l i ze i -Aen 

wa l tung hi'eselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Ich wohne gegenwartig im Hause deS Hn. Kauf-

manns I . G. Lüetten am neuen Markte. 3 
Landgerichts- und RathS-Advokat Brehme. 

Da ich die Absicht habe, neben meinen akade-
mischen RechtS - Vortragen mich mit der juristischen 
PrariS zu beschäftigen, auch zn dem Ende bei Einem 
PreiSl. Kaiserlichen Landgerichte, wie auch bei Einem 
Hochedlen Rathe dieser Stadt die veniam pAtro-
c.inandi nachgesucht und erhalten habe, so mache 
ich solches hiermit allen denen die eineS RechtSbei-
standeS Hieselbst benöthigt seyn möchten bekannt, 
mit der Bitte: mir in Rechtsgeschäften ihr Vertrauen 
zu schenken, welchem in jeder Beziehung zu entspre-
chen mein, aufrichtiges Bestreben seyn wird. 1 

Or. R. Baron Ungern Sternberg. 
UebereineHauölchrerstelle in Nowgorod crrheilt 

die nähere Auskunft Hofrach C., v. Witte. 2* 
Denjenigen Personen, welche ihr Vieh für den 

Winter auf dm, Lande unterzubringen wünschen, wird 
deSmittelst angezeigt, daß auf dem Gute RenningS-
hof bei Dorpat solches zur Winterfütterung für dm 
Preis von 5 Rb. A.A. monatlich angenommen wird. 
Darauf Reflektirende haben sich deshalb an die Rop» 
kotische Gutsverwaltung zu wenden. 2 

Zu verpachten. 
DkeRcwoldfche GutSverwaltung macht hiermit 

bekannt, daß der neue Uchtschc Hofskrug., dessen 
Neubau eben beendigt worden, belegen an der pleS-
kauschen Straße bei dem VercinigungSpunktc dcS 
Communications - und KirchenwegcS nach Camby, 
9 Werst von Dorpat entfernt, am 8. November d'. 
I . , Vormittags um 11 Uhr, zu Dorpat im Hause 
der verwittweten- Frau Doktorin Röber in der karlo-
waschen Straße,, verpachtet werden soll. Etwanige 
Pachtliebhaber worden ersucht, sich zahlreich daselbst 
zur bezeichneten.Stunde einzufinden. i * 

Zu verkaufen. 
I n meiner. Bude Nr. 6 im Kaufhofo sind frische 

rovalscheKilloströmlinge bester Sorte für billigen Preis 
zu haben. Z. P. Rundalzoff. 3 

Leim I^Äu5mann ^.k'.ösc^mgnn 15t eins 
keise.LAj.«Lcke tür dilliZen ?reis su 

?e!sc:!i6r Laviar» k'Iengbutger Mustern, 
und VV^eintraubsn sind ?u baden bei Z 

O. kl. öaucb. 
Auf dem Gute Ropkoy werden vorzüglich gute 

Kartoffeln, daS Loof zu 125 Kop., verkauft, und 
den Käufern zugeführt. 2 

Zu billigen Preisen verkaufe ich: fr i fcheMal-
laga Weintrauben, frische holländische Haringe, 
Revalsche Killoströmlinge, und schönenBlumcn-uttd 
Familienthee von der diesjährigen Nischnei Nowgo-
rod Messe. Z. W. Käding. 2 

Kaufgesltch. 
Zu kaufen wird gesucht: ein leichter, wohler-

haltener und gut beschlagener Schlitten. Nähere 
Auskunft ertheilt die ZeitungS-Erpedition. 2 

VVmte^ - Wnitaen ̂ au5t. r 
1̂ . Lse^msnn. 

Zu vermiethen. 
I n nieinem Hause in der Blumenstraße ist eine 

Familienwohnung zu vermiethen. Hagen. 3 
I n meinem Hause sind zwei Familienwohnungen 

mit allen WirthschaftSbcguemlichkeiten, nebst Stall-
und Wagenraum, zu vermiethen. 3 

A. Bretfchneider. 
In der bei - vtaAS meines Hauses sin<1 

^väboend derV^inter-I^lonate /Limmer, mib 
sllen er5ord erlieben Nobeln» nebsk LtnII^ 
räum und M n ^ e n r e m i s e 2 U vermiede». 
In der untern Ltgßs sind 2 Limmer nebst 
L.üeb« vermietnen. 2 

Nakb Lledermsnn. 
Eine Familienwohnung ift bel dem Herrn Ra ths» 

Herrn. Rohland zn vermiethen» 2 
Personen, die gesucht werden. 
Ein deutscher Schäfer, der mit guten Attesta-

ten über seine Geschicklichkeit und seine Führung ver-
sehen ist>. kann eine vortheilhafte Kondition in Ehst? 
land erhalten. Er hat sich in dem Zeehschen hölzer-
nen Hause bei. der Frau Gräsin von Mannteuffel zu 
melden. 2 

Abreisende. 
Gustav Kranich, Schneidergesell, verlaßt iip 

8' Tagen Dorpat. Den 28. Okt. 3 
Friedrich Golz, Broncearbeiter, verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 28. Okt. 3 
August CordtS, Silberarbeiwr - Gchülfe, wird 

in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 25. Okt. 2 
Carl MeiSner, Pharmaceut, verläßt Dorpat in 

acht Tagen. Du» 25. Okt. 2 
Horner , Buchdrucker, wird in 8 Tagen Dor-

pat verlassen. Den 21. Okt. 1 
G. E. Berg , Pharmaceut, verläßt in 8 Ta-

gen Dorpat. Den 21. Okt. 1 
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^ iL». Montag, ZI. Oktober. t Z Z Ü . 

In ländische Nachrichten: — St. Petersburg. Odessa. 
Nroßbritanien und Irland, — Spanien. - Belgien — Deutschland, 
nitztc' Staaten von Nordamerika. — Brasilien. — W i t t e r u n g . 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. - — 
Italien. Oesterreich. — Egypten. — Verei-

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 26. Okt. Zu Rittern des 

St. Aunenordeus 2ter Classe mit der Kaiserlichen 
Krone sind für ausgezeichneten Diensteifer, A l l er-
gnädig st ernannt worden: die Staatsrats: der 
Ober-Secretär der temporären allgemeinen Ver-
sammlung des dirigircnden Senates, Urenins; 
der Kurländische Gouvernemeuts-Procureur K le in ; 
der blassen-Inspektor der Kaiserlichen Nechts-
schusc, ordentliche Professor Baron Wrangel l . 

Die Kaiserliche Russische Akademie hat am 
1.',. Oktober, auf Grundlage ihres Ustaws uud auf 
den Vorschlag ihres Präsidenten, den Münster der 
Justiz, Geheimerath Daschkow, einstimmig zu ih-
rem Wirklichen Mitglieds gewählt. 

St . Petersburg, 27. Okt. Zu Rittern deS 
St. Aunenordeus 2ter Classe, sind für ausgezeich-
neten Diensteifer A l lerg nädigst ernannt: der 
Gouvernements-Procureur von Smolensk, Colle-
gienrath Del lo und der Nichter vom Iamburg-
schen Kreisgericht Hofrath Traubenberg. 
A l l e r h ö c h s t e r T a g e s b e f e h l . 

Vom 23. October (in Zarskoje - Sselo.) Sei-
ne Durchlaucht der Herzog von Leuchten-
berg wird in Russische Dienste als General-Ma-
jor aufgenommen, und zum Chef des Kijewscheu 
Husaren - Regiments ernannt. 

Auf die letzte Elias-Messe zu Nomny im Pol-
tawaschen Gouvernement die vom 10. Juli bis zum 
1. August dauerte, waren 56,615^ Pud Wolle znm 
Werthe von 1,601,109 Rub. gebracht worden, die 
aus den Gouvernements Poltawa, Tschernigow, 
Kursk, Charkow, Kijew, Iekaterinoslaw und Tan-
nen kamen. Die Preise schwankten nach der Qua-
lität der Wolle zwischen 50 und 7z Rub. für das 
Pud. Im Ganzen wurden 53,727? Pud verkauft. 

(St. Petg. Zeitg.) 
O dessa, l t . Oct. I n einigen Gegenden von 

Bessarabien wüthete am 12ten ein von starkem Re-
gen und häufigen Blitzen begleiteter Orkan. I n 
Akkerman ward ein Haus vom Blitz getroffen, und 
brannte gänzlich nieder; in der Stadt Kilia waren 
die Straßen I i Arschin hoch mit Wasser bedeckt, 
wodurch mehrere Häuser und Anlagen beschädigt 
wurden, und im Flecken Tuslv riß die Strömung 

des Wassers zwei Frauen in den Bernaskischen See 
mit sich fort. Die eine der beiden ward gerettet, 
die andere ertrank. tDdeß.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ch. 

Par is , 28. Okt. Der König erschien gestern 
in dem Italienischen Theater und wohute der Vor-
stellung der Donizettischen Oper „Lucia die Lam-
mermoor" bei. Er ward auch dort von dem zahl-
reich versammelten Publikum mit dem lebhaftesten 
Zurufe begrüßt. Die legitim istischen Blätter wollen 
wissen, der König zeige sich deshalb jetzt öffentlich 
um die Gerüchte von seinem Unwohlseyn zu wider-
legen. 

Durch eine so eben erschienene Ordonnanz wer-
den von den 80,000 Rekruten, welche daS Kontin-
gent für 1837 bilden, 66,000 zum aktiven Dienst 
berufen. — Eine zweite Ordonnanz eröffnet dem 
Marine-Minister einen Kredit von 3,916,000 Fr. 
für dringende, im Budget nicht vorgesehene Aus-
gaben. 

Die Zurückberufung des Contre-Admirals Gal-
lois hat zu dem Gerüchte Anlaß gegeben, daß der-
selbe in Ungnade gefallen sey. Der Moniteur 
sagt heute in Bezug darauf: „Die Zuruckberufung 
des Contre-Admirals Gallois gründet sich auf niclits, 
was ihn persönlich beträfe. Derselbe hat überall 
und zu allen Zeiten mit der größten Auszeichnung 
gedient, und die Regierung hat daS vollständigste 
und gegrüudetste Vertrauen zu ihm. Aber der Zu-
stand der Dinge in der Levante, und die Nothwendig-
keit, soviel als möglich in die Gränzen deS Bnd-
gets zurückzukehren, haben den König bestimmt, die 
Anzahl der auf dem Kriegsfüße befindlichen Schiffe 
zu v e r m i n d e r n , nnd nur ein einziges Geschwader 
in der Levante uud im Mittelländischen Meere zn 
lassen. Dies ist diZ wahre nnd einziĝ  Ursache der 
Zurnckberufung des Admi ra l s GalloiS/ 

D e r verantwort l iche Herausgeber des Journals 
„la France^ ist gestern wegen Publlzirung des 
Briefes, in welchem g e s a g t wurde, den Kel-
lern der Tuilerieeu ein Koffer mit Kostbarkeiten gc--
funden worden sep, die der König sich angeeignet 
habe, zu e injährigem Gefängnlß und 3000 Fr. 
Geldstrafe verurtheilt worden. 



Wie sekr die legitimistische Partei bemüht ist, 
ihren Kronprätendenten dem von der Oppositions-
presse mannichfach lächerlich gemachten Herzoge von 
Orleans gegenüber in ein glänzendes Licht zu stel-
len, mag' folgende im Journal La Mode enthal-
tene poetische Schilderung des Herzogs von Bor-
deaux beweisen. „Das Wachstlmm Heinrich's von 
Bourbon bat sich seit dem letzten Jahre sehr schnell 
entwickelt; er ist jetzt fünf Schuh drei Zoll hoch. 
Seine Gestalt hat etwas Aehnliches mit der Stär-
ke seines Vaters, jedoch mit den ungezwungenen 
Formen, die dem Herzoge von Verri mangelten. 
Seine Schultern sind breit, seine Brust ist stark, 
seine Gestalt in schönem Verhältnisse; sein Kopf, 
schön und stolz, ruht auf einem Halse, dessen zarte 
Umrisse die Maler oft bewundert haben; Intelli-
genz spricht aus seiner kühnen Stirne und in sei-
nen, wie sein Geist brennenden, wie sein Leben 
reinen Augen; sein Mund verkündet die Gefühle 
der Güte und des Wohlwollens, welche sein Herz 
beseelen. Ueberdies ist Heinrich von Bonrbrm un-
ermüdlich in allen körperlichen Uebnngen, ein be-
wundernswürdiger Reiter und ein unermüdlicher 
Fußgänger. Was seinen Charakter anbelangt, so 
ist derselbe eine Mischung von Freimuth nnd Klug-
heit, voll Kraft und Zurückhaltung. Die Schule 
der Verbannung ist streng, und man findet in die-
ser jungen Seele schon jene Politik, welche die 
empfangenen Eindrücke zu beherrschen, die Gefühle 
zu bemustern und ein Geheimniß zu bewahren 
weiß. Dnrch seine Erziehung gewöhnt, die Schmeich-
ler zn verachten und die Schmeichelei zu hassen, 
bekennt der Prinz laut seine Ansicht in dieser Sa-
che, und trotz dem Widerwillen, jene zu verletzen, 
die ihm nahen, hat er jedes Mal, wenn er eine 
Spur von Schmeichelei in einem Worte zu erken-
nen glaubte, nicht angestanden, seinen Tadel aus-
zusprechen. Von seinem zartesten Alter an waren 
die Kühnsten und Stolzesten unter seinen Gespie-
len die, welche er am meisten liebte. Er sagte ei-
nes Tages von einem der Söhne des Herzogs von 
Gniche: „Angnst ist ein gnter Geselle, er schlägt 
gut.^ Der Prinz bleibt sich immer gleich und 
macht in seiner Zuneigung keiuen Unterschied zwi-
schen Denen, welche den Adel der Geburt durch 
den reinsten und höchsten Adel ersetzen, den ih-
rer Haudlnngsweise. So viele Höflinge haben 
seine Familie verrathen, so viele Männer, die zu 
den andern Klassen der Gesellschaft gehören, sind 
ihr treu, daß diese Erscheinung nicht Wunder neh-
men darf. Ueberdies hat der Prinz die Geschichte 
gelesen, er kennt scm Iabrbnnvert, er schätzt die 
Menschen nach ihn'M Verdaust, und nicht ohne 
Nutzen bat ihn deolialb der Bisthof von Hermopo-
liö die schöne Abhandlung ub?r Menschenkenntniß 
lesen la^en." 

Das Jvn rna l du Commerce ,agt: „Unter 
den Gegenständen, womit die Französischen Antillen, 
als Ersatz für ôe verminderte Zucker-Ausfuhr, das 
industrielle Frankreich versehen können, gehört vor 
allen Dingen der Schwefel, de> sich in der Nähe 
dcö Vulkans auf Guadeloupe in großer Menge 

vorfindet. Dieser Artikel allein kann einen lebhaf-
ten Handel zwischen dieser Insel und den Ländern, 
diesseits des Oceans zu Wege bringen. Der Schwe-
fel, der einen Hanptbestandtheil so vieler Industrie-
Zweige ausmacht, und eine so wichtige Nolle 
bei der Fabrikation des Laugensalzes und der 
Seife spielt, wurde bisher nur ans Italien bezo-
gen. Der Preis dieses Materials wird znm Scha-
den aller Konsumenten bald thenrer werden. Eine 
Gesellschaft von Spekulanten hat der Neapolitani-
schen Negierung ein Monopol abgekauft, das sie 
ausschließlich zur Ausfuhr deö Schwefels ermäch-
tigt; dadurch wird derselbe unter allen Umständen 
verthenert, und der Handel mit dem Schwefel der 
Französischen Antillen würde für Frankreich von 
den glücklichsten Folgen seyn. Der Vulkan auf 
Guadeloupe liegt inmitten des Gebirges, das sich 
auf dieser Insel erhebt; der Krater desselben befin-
det sich 1ZV0 MetreS über dem Spiegel des Mee-
res. An den Seiten des Vnlkans sieht man große 
Höhlungen und Grotten, die innerhalb mit einer 
reichen Krystallisation von Schwefel bedeckt sind, 
und vor den Eingängen zn denselben liegt der 
schönste und reinste Schwefel meistentheils in gro-
ßen, unförmlichen Blöcken weit nmher verstreut. 
Die Menge dieses Materials ist wirklich außeror-
dentlich; man hat berechnet, daß die große Höh-
lung ans dem obersten Gipfel des Vnlkans nicht 
weniger als SO Millionen Kilogramme enthalte; 
zwei geschickte Chemiker, Herr Chevallier, Professor 
an der pharmaceutischen Schule, und Herr Ganl-
tier de Claubry, Repetitor an der polytechnischen 
Schule, haben über die Güte dieses Minerals das 
günstigste Zeugniß ausgestellt." 

Das legitimistische Blatt l'E u r o p e enthält 
folgende, Ziemlich unwahrscheinliche Nachricht: „Das 
Französische Kabinet hat das Englische Ministerium 
ersucht, dem Prinzen Louis Bonaparte die Ver-
pflichtung aufzuerlegen, in einer bestimmten Stadl 
in Großbritanicn seinen Wohnsitz aufzuschlagen, 
und daraus die Antwort erhalten, daß die Gesetze 
des Landes eine solche Beschränkung des Asyl-
Nechtes nicht gestatteten. 

G r o ß b r i t a n i c n und I r l a n d . 
London, 27. Oct. Mit Hinsicht auf die Sendung 

Englischer Schiffe unter dem Admiral Maitland nach 
Canton zur Beilegung der zwischen den Hongs uud den 
Britischen Kaufleuren in China obschwebenden 
Streitigkeiten wird aus S ing apore vom 16. 
October geschrieben: „Das Mittel, sür die Unbil-
den, welche die schädlichen Praktiken der Chinesen 
dem Handel zufügen, durch Abiendung einer See-
macht Genugthnung zu fordern, haben die Nord-
Amerikaner mit Erfolg angewandt, und ohne Zwei-
fel würde das Erscheinen einer Britischen Fregatte 
in jenen Gewässern den Englischen Kanfleuten 
Schutz nnd Achtnng verschaffen. Jener Admiral 
soll außerdem den Auftrag haben, die Umstände zu 
untersuchen, durch welche, wie man behauptet, die 
Holländer in den Stand gesetzt werden, M in 
China Privilegien uud Freiheiten zu verschaffen, 
die nit der gesetzlichen Ausübung des Englischen 



Handels wesentlich koliidircn. Der Holländische 
Konsul in Canton ist ein gnter Sinologe und bei 
den Chinesen, d r̂en Kleidung nnd Gewohnheiten 
er angenommen hat, sehr beliebt. Der Admiral 
wird, nach Erfüllung dieses Theils seiner Mission, 
seine Fahrt nach der Insel Bornco richten, nm zn 
ermitteln, ob und inwiefern das Gerücht gegrün-
det ist, daß die Holländische Regierung zu verschie-
denen Seeräubereien, die an Englischen Kanffah-
rern verübt word^l, nicht nnr die Angeu zuge-
drückt, sondern sie sogar unterstützt habe. Auch 
soll er den Versuch machen, zu Schambaß auf Bör-
ne» eine Faktorei zu gründen. Diese Station liegt 
auf dem halben Wege zwischen Singapore nnd 
China nnd würde zur Monsnns-Zeit ein trefflicher 
ZnflnchtSort für die Britischen Schiffe sepn.̂  

Bei Dnnkirk, unweit Northwich, in der 
Grafschaft Ehester, ist cin Erdfall in der Ausdeh-
nung von einem Morgen und bis zn einer Tiefe 
von 40-^60 Fuß erfolgt. Es befindet sich auf die-
ser Stelle '150 Fuß unter der Oberfläche, eine über 
(̂1 Fuß mächtige Ader von Steinsalz, die wie ge-

gcwöhnlich ausgebeutet wurde, che man zn der un-
tern Ader in einer Tiefe von .'WO Fuß euren Schacht 
abtenfte. Schon seit einiger Zeit hatte man die 
zur Unterstützung der obcrn Erdschicht uothigen Ne-
ste»! wankend gefunden, die Arbeiten hatten jedoch 
bis znm 2(1. Oct. fortgedauert, am 2.. Oct. aber 
weigerten sich die Welkleute, ihre Arbeit fortzuse-
tzen, weil man ein dumpseo Geräusch unter der 
Oberfläche vernahm. Am folgenden Morgen ver-
suchten einige Arbeiter, einen Eimer in den Was-
scrschacht hinabzulassen, cö zeigte sich aber, daß die 
Planke ans einer Seite desselben gewichen war und 
der Eimer nicht bi6 in die Tiefe hinabgehen konn-
te. Ebe man noch die nabe Gefahr ahnte, stürzte 
mit furchtbarem Getöse die Erde ein, die umliegen-
den Arbeitsgebände nebst zwei bewobnten kleinen 
.svwsern wurden iu den Abgrund gerissen nnd mit 
denselben zwölf Menschen, die bald von den Trüm-
mern überschüttet wurden. Nur Einige entkamen 
wie durch cin Wnnder. Tic Erschütterung war so 
groß, daß sie in Norrhwich wie cin Erdbeben cm-
pfuudeu wnrde. Einige der Verschütteten wurden 
mit großer Mühe gerettet, von den Uebrigen aber 
fand man nur die Leichen. 

Englische Blatter geben folgende Vergleichnng 
der Leistungen eines DampfwagcnS und< eines von 
Pferden gezogenen Wagens. Man braucht, um 1^0 
Reisende in 2l- Stnnden mit einer Geschwindigkeit 
von zehn englischen (zwei deutschen) Meilen auf die 
Stnndc 210 englische Meilen weit zn schassen, zwölf 
Eilwagcn,von denen jeder 15 Personen saßt, uud 120(1 
Pferde. Ein einziger Damp, wagen leistet dasselbe; 
er macht die Fahrt innerhalb derselben Zeit zwei-
mal, leistet daher ebenso viel als 2400 Pferde. 
Wollte man gewöhnliche Landkutschcn, deren jede 
nur sechs Perjonen faßt, dazu verwenden, so wür-
de man 6000 Pferde branchen. 

Ter Arlaö lenkt die Aufmerksamkeit der Aus-
wau'ecrttngslustigcn auf deu östliche» Theil von 

Nicdercanada, einen Landstrich längs der britisch-
amerikanischen Grenze, St.-Francisdistrict genannt. 
Dieser Landtheil, sagt er, sei gänzlich von Denje-
nigen übersehen worden, die grade nach Canada 
oder nach dem Ohiothal auowaudern, obgleich sie 
dort bessere und wohlfeilere Ansiedelungen finde» 
und eine Reife von 100 Meile« sich ersparen wür-
den. Ter Boden ist äußerst Äychtbar, die Land-
schaft bei einer Abwechselung von Hügeln, Thä-
lern, See, Fluß und Wald im höchsten Grade 
reizend uud üppig. Tie Bewohner dieses -Land-
strichs sind meist Abkömmlinge der sogenannten 
amerikanischen Loyalisten , die "während des Uuab-
hängigkeitokampfes für die britische Regierung foch-
ten und uach dem Frieden ihre Wohnsitze ans der 
einen Seite der Grenze verließen und zu den eif-
rigsten Anhängern der britischen Oberherrschaft in 
Canada gehören. Sie werden von den französi-
schen Canadiern mit Eifersucht betrachtet, weil sie 
sich durch Unternchmnngsgeist und AnSdaner aus-
zeichnen und jenen ans den Märkten in Montreal 
den Raug ablaufen. Das Land ist mehr oder min-
der entholzt, Straßen sind angelegt, uud es be-
sieht ein treffliches Eizichnngssystcm. Das fenda-̂  
Uitlsche französische Patrimonialrecht gilt hier nicht, 
sondern der Landbesitz ist nach englifchen Grund-
sätzen geregelt; örtliche Gerichte verwalten die 
Rechtspflege uach britischen Gesetzen, unabhängig 
von den Gerichtohöfen, wo noch das altfranzösi-
sche Recht gilt. 

Ueber den gegenwärtigen Zustand der Tinge 
in ^Ostindien rhcilt cin Livcrpoolcr Blatt nach ei-
nem Schreiben ans Madras vom 2^. Jnli eben 
so Besorgniß erregende Nachrichten mit, wie neulich 
die „Times". Es soll danach alle Aussicht zu ei-
nem allgemeinen Kriege in Indien vorhanden seyn. 
Die Heere der drei verbündeten Präsidentschaften 
rasten sich zu dem befürchteten Kampfe, und man 
glaubt allgemein, daß von der Obersten Negiernngs-
Behörde bereits der Befehl eingetroffen sey, ein La-
ger von 25,000 Mann an den Ufern des Kabul 
aufzuschlagen. Auch in seinem Schreiben wird ge-
meldet, daß cin Gesandter deö Nadschah von Nepal 
am Flnsse Sctlrdsch aufgefangen worden sey, der 
dein Schach von Persicn die Aufforderung über-
bringen sollte, die nordwestliche Gränze des Briti-
schen Ostindiens zn überfalle», während zu gleicher 
Zeit der Nadschah von Nepal und der Beherrscher 
von Ava gegen die Nordostgränze vordringen und 
in Arracan einfallen wollten. 

Ministerielle Blätter versichern jetzt, d̂aß der 
letzte. Besuch des Grafeu Spencer bei der Königin 
in Wiudfor nicht d>'n mindesten politischen Zweck 
gehabt habe. Der Graf, sagen sie, sey wegen Un-
päßlichkeit seiner Tochter nach London gekommen, 
nnd da Ihre Majestät davon gehört, habe sie ihn 
nach Schloß Windsor eingeladen. 

London, 30. Okt. Es erhält sich fortwäh-
rend das Gerücht, daß die Königin sich mit des 
regierenden Herzogs von Sachsen-Kobnrg ältestem 
Sohne der vor k n r z e m seine Studien auf der Uni-
versität Bonn beendigt hat, vermählen werde. 



Die vorbereitende« Schritte sollen bereits geschehen 
seyn, und eS heißt, die Angelegenheit werde gleich 
beim Beginn der nächsten Zusammeiikuust des Par-
laments zur Sprache gebracht werden. Die Herzo-
gin von KeM soll mit dieser Verbindung vollkom-
men einverstanden seyn. Bekanntlich war der Her-
zog von Koburg mit seinen beiden Söhnen bei dem 
Krönungsfeste in London anwesend und verließ Eng-
land zuletzt von allen Gästen. Ihre Majestät ver-
lieh bei dieser Gelegenheit dem Herzoge den Hosen-
ba nd-Orden. 

S p a n i e n . 
Ein Correspondeut der Bres lauer Zeitung 

entwirft von dem Corps Munagorri's, den er einen neu-
en Don Quirote nennt, welcher vier- sder fünfhundert 
Banditen in seinem Solde habe, mit denen er nichts an-
zufangen wisse, eine eben nicht sehr schmeichelhafte 
Schilderung. Jhrzusolge fangen die Behörden von Ba-
yvnne, Sarre und andern Grenzorten an, dieses 
„Gesindels" herzlich überdrüßig zu werden. Man 
habe diesen Leuten, die der Correspondent noch mit 
dem Titel „Seeräuber" beehrt, man weiß nicht 
recht warum, bei Gefängnißstrafe befehlen müssen, 
sich von 8 Uhr Abends an nicht mehr auf der 
Straße blicken zu lassen. 

I n Valencia hat man das Iahresfest der 
Eroberung von Valencia durch den Cid drei Tage 
kma, am 9., 10. und 11. Okt., sehr feierlich durch 
Auküae begangen. ^ . 

M a d r i d , 20. Okt. Der General Alair hat 
jetzt seine Ernennung zum Kriegs-Minister ange-
nommen uud wird iu einigen Tagen hier erwartet. 
(Die vor einiger Zeit von Blattern beider Parteien 
gegebene Nachricht von seinem Tode ist zwar von 
diesen Blättern nicht zurückgenommen worden, 
gleichwohl aber ist an der Identität des neuen 
Kriegs-MinisterS mit dem angeblich an seinen Wun-
den verstorbenen General Alair nicht zu zweifeln.) 

Saragossa, 20. Okt. Im hiesigen Novi-
eio liest man: „Als der General van Halen sich 
vor einigen Tagen iu Belchite befand, ließ er das 
Ayuntamiento und den Pfarrer zu sich kommen und 
kündigte ihnen an, daß sie bei Todesstrafe iu einer 
halben Stunde den Karlistischen Waffen-Komman-
danten ausliefern sollten, der, wie er bestimme wis-
se, M der Stadt verborgen sey. Der Geistliche so-
wohl, als die Mitglieder deö Aynntamiento leug-
neten anfangs, daß sie von der Anwesenheit dessel-
ben etwas wüßten, da jedoch der Ton, in dem der 
General sprach, ihnen keinen Zweifel darüber ließ, 
daß es mit seiner Drohung, ernstlich gemeint sey, 
so lieferten sieden Waffen-Kommandanten aus, de? 
-sofort erschossen wurde." 
. S p a n i s c h e Granzer Am 20. Oktbr. ist die 
Vermählung des Don Carlos mit der Prinzessin 
von Weira in Ascoycia vollzogcü worden. 

I n San Sebastian ist die ofstcielle Nach-
richt eingegangen, daß die Karliften unter Castor 
und Luqui. am 16. Okt. bei Qumtana de Soba ge-
schlagen worden sind uud mehr als 200 Mann ver-
loren hahen. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 27. Okt. Ein schreckliches Ereig-

mß hat gestern Nachmittag gegen Z Uhr stattge-
habt. Die zwischen Horn» und Bonssu, oberhalb 
Möns, gelegene Pulver-Fabrik ist in die Lust ge-̂  
flogen. Eine große Anzahl Häuser sind zum Theil 
zerstört worden. Man sagt, daß mehr als 50 Per-
sonen theilS getödtet, theils verwundet worden 
seyen. Einem Direclor des Etablissements ward 
der Arm weggerissen. Zu Möns war die Erschüt-
terung sehr stark; noch fühlbar war sie in den Vor^ 
städlen. Die Straßen von Möns waren mitRanck^ 
angefüllt. Kohlenstaub bedeckte die Vorübergehen-
den. Im Augenblick dieser Erplosion war die von 
Paris kommende Diligenee eben erst vorbeigefahren^ 
sie war in einer kleinen Entfernung uud erlitt eine 
starke Erschütterung, die Pferde wurden scheu, doch 
ersolgte kein Unglück. 

D e u t s c h l a n d . 
Aus Hannover wird gemeldet, daß die Ho-

möopathie, die erst seit einigen Monaten dort durch 
einen von Hildesheim übergesiedelten Arzt geübt 
wird, unter der Herrschaft König Ernst Augnst's 
sich weniger Unterstützung von oben zu erfreue»? 
haben wird. Als der König neulich erfuhr, daß 
ein Offizier des Garde-Grenadierbataillons krank 
sei und sich jenes homöopathischen Arztes bediene, 
erging sofort an diesen Offizier eine Ordre, sich 
des Gebrauchs der Homöopathie zn enthalten und 
einen allopathischen Arzt anzunehmen. 

An die Schulbehörden in Ba ic rn ist von 
dem Ministerium des Innern die Verordnung er-
gangen, bei der unter der Jngend auffallend über-
hand nehmenden Knrzsichtigkeit allen Schülern den 
Gebrauch unnöthiger oder unpassender Gläser, und 
überhaupt daS Tragen von Brillen nnr dann zu 
gestatten, wenn sie durch ein ärztliches Zeugmß 
nachweisen können, daß ihnen dieselben notwen-
dig oder räthlich seyen. 

Dresden, 28. Oct. Gestern erfolgte die fei-
erliche Einweihung deö neuen Logengebäudes in der 
Ostra-Allee welches die hiesigen beiden Freimaurer-
logen haben ausführen lassen. Die zahlreichen 
Teilnehmer, unter deneu sich mehre angesehene 
Ausländer befanden, versammelten sich in den ge-
geräumigen Zimmern deS Erdgeschosses, von wo 
aus sie sich in festlichem Zuge mit Musik in den 
Logensaal begaben und hier die neue Stätte ihrer 
stillen, menschenfreundlichen Thätigkeit durch Rode 
und Gesang zu ihrer ehrwürdigen Bestimmung 
weihten. Ein heiteres Festmahl in dem überaus 
prächtig geschmückten und, sowie das ganze Innere 
des Gebäudes, durch Gaslicht erleuchteten Saale 
beschloß unter geistvollen Reden und erhebenden 
Festlicdern diese seltene Feierlichkeit, an welcher 
mehr als 400 Personen Theil genommen hatten. 

Leipzig, 31. Oct. Gestern Abend ist der anS 
ziemlich starken eisernen Platten zusammengefügte 
Wasserbehälter des großen., noch in der Ausfuhrnng 
begriffenen Gasometers in hiesiger Gasbercitnngs-
anstalt unter furchtbarem Krachen geborsten, indem 
die Wände, welche fxcilich ganz frei standen und 
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nicht einmal mit Reifen umlegt waren, dem Drucke 
der Wassermasse nicht zu widerstehen vermocht ha-
ben. I n Folge der Erplosion wurde nicht blos das 
Gebäude, in welchem der Gasometer steht, sondern 
auch die aus dem nebenstehenden kleinen Gasometer 
gegenwärtig das Gas nach der Stadt leitende 
Hauptröhre beschädigt, sodaß hier das in Massen 
aus dem geborstenen Wasserbehälter ausströmende 
Wasser eindrang, was deun die Folge hatte, daß 
nach kurzem ellenhohen Aufflackern die Gasflam-
men in dem Post- nnd andern Pnvatgebäuden (in 
der Stadt brannten dieselben nicht, wegen des 
Mondscheines), sofort verlöschten, wodurch man na-
mentlich in dem ueuen Postgebäude, wo ein solcher 
Fall noch nicht vorgesehen war in viele Verlegen-
heit gesetzt wurde. Es ist dieser Unfall um so be-
dauerlicher, da hiervon Diejenigen, welche sich bis-
her mit der Einführung der Gasbeleuchtung in un-
serer Stadt noch nicht einverstanden erklären woll-
ten, von nenem Veranlassung nehmen werden, das 
ganze Institut anzufeinden und dessen Nützlichkeit 
nnd Zweckmäßigkeit zu bestreiten. 

Leipzig, 1. Nov. Gestern, am Reformations-
feste, wurde von der Universität der feierliche Re-
ctoratswechsel in der akademischen Aula begangen. 
Nachdem der abgehende Rector, der Appellations-
rath De. Steinacker, in einer klassischen Rede, 
welche die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch 
nahm, die vorzüglichsten Ereignisse und Begeben-
heiten bei der hiesigen Universität im abgewichenen 
Jahre berührt und den neuerwählten, von der 
Staatsregieruug bestätigten Rector, Dr. Weber, 
vereidet hatte, hielt der Letztere, nachdem er die 
Iusiguien angelegt, die Inangnrationsrede, die 
sich durch geistvolle Originalität auszeichnete. Zur 
Verherrlichung des Festes hatten die Studirenden 
am Abend einen Fackelzug veranstaltet, der freilich 
durch den anhaltenden Regen sehr verlor. Dessen-
ungeachtet belief sich die Zahl der Fackeln auf 
mehre Hunderte, und, wie es schien, hatte sich wohl 
die große Mehrzahl aller Studirenden dem Zug 
angeschlossen, der in zwei Hauptabtheilungen, mit 
Musikchören an der Spitze, zerfiel. Unterabthei-
lnngen, bildeten die große Universitätsfahne und 
die vier Dekanatöfahnen, die von zahlreichen Ehar-
girten umgeben waren. Solenne Vivars wurden 
vem neuerwählten Rector, dem Kreisdirector Dr. 
v. Falkenstein, als königlichem Eommissar, dem 
Universitätsrichter Hofrath Rüting, dem Ordina-
rius Dr. Günther nnd dem Appellationsrathe Dr. 
Steinacker gebracht, worauf mit dem Absingen des 

nnd einem dreimaligen Hoch der 
akademischen Freiheit die Feierlichkeit beschlossen 
wurde. — Noch bemerken wir, daß der in Folge 
der vorgestrigen Erploswn in der Gasbelenchtnngs-
anstalt verursachte Schaden so weit gut gemacht 
war, daß hente Abend die Gasflammen wieder 
brannten. (L. Z.) 

Ber l in , 4. Nov. — Eisenbahn. — Nach 
der Rückkehr deö letzten Wagenznges von Potsdam 
ist gestern Abend ein Versuch gemacht wordeu, die 
Bahn zu erleuchten, um sie also auch in der Nacht 

benutzen zu können. Er lst völlig befriedigend aus-
gefallen. Sowohl an der Seite der Bahn befan-
den sich Laternen, wie auch an den Wagen selbst, 
die aber mit einem Lichte von verschiedener Farbe 
leuchteteu, damit sich dasjenige des Zuges von dem 
an den Seiten der Bahn stärker unterscheide nnd 
somit das Herannahen der Wagen besser bemerkt 
werde. 

I t a l i e n . 
Mai land, 26. Oct. Seit einigen Tagen be-

findet sich der Großfürst-Thronfolger von Rußland, 
unter strengem Incognito als Graf Borodinski, in 
Mailand. Es ist ungewiß, ob dieser Aufenthalt 
von längerer Dauer seyn wird, da man auch ver-
nimmt, daß dem Prinzen in Eomo ein eignes 
Appartement im Hause deö Rathes Frank bereitet 
wurde, und in Aarenna am Comersee Bäder für 
ihn bestellt sind. (F.M.) . 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 26. Oktbr. Heute zwischen 4 und 5 

Uhr Nachmittags trafen Ihre Majestäten in ihrer 
Residenzstadt ein, und stiegen sogleich in der Hof-
burg ab. Eine unermeßliche Menschenmenge war 
den Erlauchten Reisenden entgegengezogen, und 
füllte den äußeren Burgplatz und alle Zugänge 
desselben. Die Bürger-Garden bildeten hierbei Spa-
lier; die Artillerie derselben war auf den Basteien 
anfgefahren, und verkündete durch Lösnng des 
schwere» Geschützes der Stadt die glücklich erfolgte 
Ankunft des Kaisers. Als der Wagen Sr. Maje-
stät durch das äußere Burgthor hereinfuhr, erscholl 
die Luft von dem Zurufe der Menge. Dieser Ju-
bel steigerte sich, als man aus d5m frischen, blu--
benden Aussehen des Monarchen auf dessen gestärk-
te Gesundheit schließen konnte; auch die Kaiserin, 
welche zur Linken deö Kaisers saß, sah wohl aus 
und wenig angegriffen von der Reise. Ihre Ma-
jestäten zeigten sich, nachdem sie bei der Bellaria 
abgestiegen waren, noch an den Fenstern dem Pu-
blikum, welches die jedesmalige Erscheinung seines 
Kaisers mit begeistertem Lebehoch feierte. Schon 
zwei Tage vorher war der Staats-Kanzler, Fürst 
Metternich, über Trieft kommend, mit seiner Fami-
lie hier eingetroffen. Die Fürstin, seine Gemahlin, 
welche die Italienische Reise unmittelbar nach Ue-
berstehnng einer schweren Krankheit uuteruommen 
hatte, scheint durch den Luftwechsel gewonnen zu 
haben, uud mit gestärkten Kräften heimzukehren. 
Die Ankunft des Kaisers wird morgen durch ein 
Festmahl der hiesigen Bürgerschaft im Augarten ge« 
seiert werden, zu welchem der Magistrat die höch-
sten Autoritäten der Stadt geladen hat. 

E g y p t e n . 
Alexandrien,'39. Sept. Die êgYpMchc 

Flotte ist vorgestern in dem hiesig» Hafen vor Un-
ker gegangen und wird vorerst niml wieder auslau-
feu. Sie b Lars fast e i u e r neuen Ausstattung, denn 
sie scheint sehr gelitten zu haben uud ihre Mann-
schaft dnrch den Typhus sehr geschmolzen zu seyn. 
Wäre dies aoer auch nicht der Fall, io yt bei den 
herrschenden politischen Konjunctnren keilt Gruud 
vorhanden in der nächst gegebenen Zeit Mehmed 
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Al l zu veranlassen, so große Anstrengungen zu ma-
chen, wie er seit einigen Iahren sich gezwungen 
alaubte. Die eben von dem Vice-Könige beabsich-
tigte Reise nach Sennaar ist bekanntlich darauf be-
rechnet, neue Hülfsquellen zu eröffnen; doch dürfte 
sie auch bloß einen Vorwand abgeben, sich eine 
Zeitlang dem Drängen der fremden Agenten zu ent-
ziehen und sich die Entwicklung auS ruhiger Ferne 
:n betrachten. Der Vice-König war am 26sten noch 
nicht von Kahira abgereift. Alle Anstalten zu sei-
ner Abreise waren aber schon getroffen. Die Haupt-
Personen, welche seine Gefolge bilden, hatten sich 
bereits auf den Weg gemacht. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

N e w - Y o r k , 9. Okt. Der hiesige Hera ld 
demerkt über die Abdankung Lord Dnrham's: 
^Wir wollen uns nicht für Propheten ausgeben, 
tndeß können wir so viel vorhersagen, daß Lord 
Durham bald hierher kommen, sich einige Stunden 
hier umsehen, nach Washington gehen, von dort 
zurückkehren, einige Tage hier verweilen und dann 
ul einem Amerikanischen Schiffe nach Hause zurück-
kehren wird. I n einem Jahre oder zweien wird 
er Premier-Minister seyn. Er wird nicht in ei-
nem Britischen Schiffe nach England zurückkehren. 
Nun einige Worte nber diesen Gegenstand an al-
le guten Amerikaner. Man begegne Lord Durham 
mit aller ihm gebührenden Achtung, mehr kann er 
weder verlangen noch wünschen. Ein besserer 
Mann, als John Lambton, hat me das Licht der 
Welt erblickt. Er ist ein echter Republikaner, cin 
rechtlicher Mann, das edelste Werk Gottes. Er 
ist ein Feind der Unterdrückung, der Tyrannei und 
der Oligarchie. Er wird, so lange er lebt, Gerech-
tigkeit üben, und sollte der Himmel darüber ein-
stürzen. Die Whig-Minister in England haben 
ihn zum interimistischen Opferlamm ihrer Unge-
schicklichkeit gemacht. Ties wird jedoch nur von 
kurzer Dauer seyn. Sie werden untergehen, und er 
wird sich, einem Phönix gleich, aus ihrer Asche er-
heben. Den herzlosen Lord Brougham wird die 
verdiente Verachtung treffen. Lord Durham hat 
alle Amerikaner, die sich in Kanada befanden, 
freundlich behandelt; mögen nun die New-Aorker 
ihm bei seiner Ankunft beweisen, daß sie sich von 
Niemandem an Großmuth und edler Gesinnungen 
übertreffen lassen." 

B r a s i l i e n . 
Ein ehemaliger tiroler Bergbeamter, Hoheder, 

der mehre Jahre bei der brasilischen Gvldminc 
Gongo Soco angestellt gewesen ist, theilt in der 
Allgemeinen Zeitung interessante Nachrichten 
über den Ertrag dieser und anderer Goldgruben 
mit. Der Ort Gongo Soco in der goldreichen 
Provinz Minaes Geras, 92 Legoas nordwestlich 
von Rio Janeiro, 3780 Fuß über der Meercsfläche 
gelegen, zählt jetzt 810 schwarze und weiße Ein-
wohner. Hier etablirte sich im Jahr 1820 eine der 
bedeutendsten englischen Bergwerksgesellschaften, ge-
nannt lmi>oriiil jjrszilli.tn iVlinin^ ^VssuciiUion, 
zur Bearbeitung einer Mine, und gewann aus der-
selben von 1826 bis mit 1837 26,316 Pfund Gold, 
oder einen Werth von etwa 4,103,272 Pf. St., 
darunter 5606 Pfund durch Pochwcrkanfbereitung, 
20,710 Pfnnd in Specimenten oder Stufen. Auf 
das Jahr 18Z7 kamen 1392 Pfund. Diese Mine 
war früher verpflichtet, an die brasilische Regie-
rung 25 Proc. des erzeugte» Productes abzugeben; 
seit dem Oct. 1837 ist "diese Abgabe ans 20 Proc. 
herabgesetzt. Anßer der genannten bestehen noch 
sechs andere englische Bergwerkgesellschaften in der-
selben Provinz, welche zusammen im vorigen Jahr 
ungefähr 1810 Pfund ansbenteten, wovon 10 Proc. 
an die brasilianischen Krone zu entrichten sind. 
Mithin wurde durch sämmtliche sieben englische 
Bergwerkgesellschaften in der Provinz Minas Gc-
raeö ein Totalbetrag von 3232 Pfund Gold ge-
wonnen. 

W i t t e r u n g . 

Oct. Thermom. Barometer. Himmel. 

21. 9,0N. 27 10,8 heiter. S. 
25. 6,3 „ 27 10,1 trnb. W. 
26. 5,3 „ 27 10,3 trüb. Negen. ruhig. 
27. 4,4» 27 11,0 trub. W. 
28. 27 9,9 trüb, ruhig. 
29. 6,0 „ 27 7,8 trüb. Negen. W-
30. 6,2 „ 27 9,0 trüb. W. 

Angekommene Fremde. 

28. Octbr. Herr Baron Alexander Stiglitz, von Et. 
tersburg; Herr Andrey Dager, von Tauroggen; 

W. Oct- Frau Obristin Scheremetjcw, von St- Prters 
l'urg, log. im Hotel Stadt London. 

Im Namen de- Gen erat-Gouvernements, von Liv-, SM« nnd Kurland gestattet den D?uck 
E. W. He l i v tg . Ecnivr. 



ö epische Zeitung. 
Erscheint z ??tk>s wölbenksicki am M o n t a f f , I7ttttwock, und Sonnabend. Preis i n D o r p a t Zo A . , bei Dersrndung durch dl» Vof i 

^5?^. !̂)>e ,on ivirb an biestqr>n Orte bei der Redokt ion, dem bieligen Polreomptoir over dem Buchdrucker Echümnano 
entrichtet; vvn Äuswuccipcn t>c> demjenigen Postcomptoir . durch Meiches sie die Zeitung zu beziehen wünschen. 

^ »29. Mittwoch, 2. November. tL38. 

and. 
Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanicn und Irland. 

- Oesterreich. - Griechenland. — Egypten. 
Spanien. - Holland. — Deutsch-

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 30. Oct. Die letzte» Depeschen deS 
Marschalls Valöe sind aus Fort de France vom 
Ilten d. M. und enthalten im Wesentlichen Fol-
gendes: ^Die Arbeiten werden ohne Hindernisse 
sortgesetzt; die Lage ist herrlich, nnd es können 
schöne Arbeiten ohne große Kosten und ohne be-
deutende Streitkräfte zur Verteidigung derselben 
ausgeführt werden. Oestlich und westlich vom 
Fort de France ziehen sich zwei steile Hügelketten, 
die von demselben durch ziemlich enge Schluchten 
getrennt sind. Sie bilden beinahe einen Kreis und 
eine natürliche Vertheidigung des Platzes. Der 
Marschall Valöe hat das System der detaschirten 
Forts angenommen, welche durch beschichte Gänge 
mit einander verbunden sind. Die Römer hatten 
aus demselben Punkte vor 2000 Iahren dasselbe 
System befolgt. Man hat an mehreren Stellen 
die Fundamente ihrer Werke noch ganz vollständig 
erhalten gefunden. Das Fort, welches den Ort 
von Westen her beschuhen soll, ist fast ganz been-
digt; eS hat den Namen For t roya l erhalten. 
Oestlich erhebt sich ein Blockhaus, welches das 
For t von K o n s t a n t i n e genannt wird, ein an-
deres erhält den Namen Fort d'Orle ans. Die 
Stadt, deren Erbauung man beabsichtigt, soll P ln -
! ippev i l le heißen. Die Resultate der Expedition 
nach Stora erweisen sich immer mehr nnd mehr 
als höchst wichtig. Frankreich besitzt jetzt eine 
Rhede, von der es großen Vortheil ziehen kann, 
und die in Folge der Besetzung von Konstantine 
von doppeltem Werthe ist. Die Straße, welche 
von dem Fort de France nach dem Lager von Ar-
routh führen soll, ist begonnen, und wird am 15. 
oder 46. Oct. fahrbar seyn." 

Der Tempö sagt: „Die Nachrichten ans Me-
xiko sind, was auch^das Ministerium sagen möge, 
beunruhigend. Die angeordneten Maßregeln sind 
ungenügend und nnzeitig; man hat zu viel oder zu 
wenig gethan, und über dies fragt mau sich jetzt, 
ob die gegen Meriko vorgebrachten Beschwerden 
wirklich von der Art waren, daß sie eine solche 
Entwickelnng von Streitkräften erheischten, und ob 
es nicht leicht gewesen seyn dürfte, die Sache 

freundschaftlich beizulegen. Endlich fragt man sich, 
ob die Reclamatiouen der in Mexiko ansässigen 
Franzosen alle anf Gerechtigkeit und Billigkeit be-
ruhen. Wir haben in dieser Beziehung einige Auf-
schlüsse von London enthalten; mehrere der Re-
klamanten erheben darnach die lächerlichsten und 
übertriebensten Fordernngen. Man nennt unter 
Anderen einen Buchhändler, dessen Laden geplün-
dert wurde und der eine Entschädigung von über 
500,000 Fr. verlangt. Ein Parfmneriehändler, 
dessen Laden vielleicht einige 1000 Fr. Werth war, 
spricht eine Entschädigung von 400,000 Fr. an. 
Freilich sind jene Forderungen verkauft worden, und 
zwar au Leute, die im Stande waren, einigen Ein-
fluß auf die Beschlüsse unserer Regierung auszu-
üben; hierdurch erklärt sich der außerordentliche 
Eifer, mit dem man die Feindseligkeiten betrieben 
!,at. Verdienen solche Interessen, daß man eine 
Flotte ausrüstet, und unsere Truppen so vielen 
und verschiedenen Gefahren aussetzt? Die Fran-
zosen sind in Meriko einigen Plackereien ausge-
setzt gewesen, das ist unbestreitbar; aber man muß 
auch bedenken, daß sich Meriko beständig in Re-
volution und im Bürgerkriege befindet, daß die 
Regierung alle mögliche Muhe hat, ihre eigenen 
Unterthanen und sich selbst zu beschützen, und daß 
es ihr daher zuweilen fast unmöglich ist, den Aus-
ländern vollständigen Schutz angedeihen zu lassen.̂  

G r o ß b r i t a n i e n uud J r l a u d . 
London, 30. Oct. Die ministerielle M o rning 

Chronicle ist autorisirt worden, die Angabe Nord-
amerikanischer Blätter, daß die Königin ein eigenhän-
diges Schreiben an Lord Durham gerichtet und densel-
ben ersucht habe, auf seinem Posten in Kanada zu ver-
bleiben, — ein Gerücht, dem hier gleich kein rech-
ter Glaube geschenkt wurde,— für ganz unge-
gründet zu erklären. Dessenungeachtet wird aus 
N e w - Y o r k vom 12. d .M. gemeldet, daß man 
dort jetzt fast allgemein wieder glaube, 
ham werde die Kolonie nicht 
sich diese Voraussetzung gründete, w ir dm d e ß n i cht ge-
sagt; vielleicht erwartete man, daß die zahlreichen 
Adressen, welche aus allen Gegenden Ober- nnd 
Nieder-Kanada'ö an den General-Gouverneur ein-
gingen und ihn unter Bezeignng der größten Dank-
barkeit und Hochachtung zum Bleiben aufforderten, 



eine Aenderung seines Entschlusses herbeiführen 
wurden. Andererseits wird jedoch auch berichtet, 
daß Graf Dnrham bereits Maßregeln getroffen ha-
be, um dem Befeh l shaber der Truppen und vor-
maligen interimistischen Gouverneur von Kanada, 
Sir John Eolborne, Functionen zu übertra-
gen. Der Unter-Statthalter von Ober-Kanada, 
Oberst Arthur, befand sich zum Besuch beim Gra-
fen Durham in Quebek. I n der Stadt Montreal 
war der P ö b e l dem Beispiel von Quebek gefolgt 
und hatte ebenfalls den Er-Kanzler Lord Broug-
ham, außer ihm aber auch noch die LordS Mel-
bourne und Glenelg, in vssiZio verbrannt. Daß 
übrigens die Insurgenten in Kanada sich wieder 
erheben wollen, und daß sie auf Unterstützung aus 
den Vereinigten Staaten rechnen, scheint sich im? 
mermehr zu bestätigen. Unter den an der Gränze 
stehenden Britischen nnd Nord-Amerikanischen Trup-
pen fanden häufige Desertionen statt. Der Be-
fehlshaber der Ersteren hatte Depeschen an Lord 
Durham gesendet, worin er diesen von beabsichtig-
ten Bewegungen der sogenannten Patrioten benach-
richtigt. Sir John Eolborne soll deshalb drei Re-
gimenter auf dem Wege von Montreal nach der 
Gränze konzentrirt haben. 

Die angekündigte große Versammlung in der 
Irländischen Grafschaft Meath hat am Mittwoch 
zu Navan stattgefunden, und es sind in derselben 
die energischsten Beschlüsse gegen den Zehnten an-
genommen worden. Man hält dies für den Ansang 
einer neuen allgemeinen Agitation, um die Anfhe-
dung des Zehnten, der Form und dem Wesen nach, 
zu erlangen. 

Nach der Morn ing Post sind zwei vorneh-
me Mandarinen unterwegs, welche der Königin 
Victoria eine prächtige Pagode als Geschenk des 
Kaisers von China überbringen sollen. Capitain 
Pidding hat den Auftrag erhalten, sie zu empfan-
gen und nach ihrer Ankunft iu England der Köni-
gin vorzustellen. 

S p a n i e n . 
General van Halen scheint, nach Briefen auS 

Saragossa vom 21. Okt., entschlossen zu seyn, 
den Krieg mit großer Strenge zu fuhren. Allem 
Anscheine nach wird das Reprcssaliensystem nnnach-
sichtlich befolgt werden; die Verwandten derjenigen 
jungen Leute, die im karliftischen Heere dienen, 
sollen für alle von Cabrera uud seinen Offizie-
ren verübten Grausamkeiten verantwortlich gemacht 
werden. Zu diesem Ende waren nach verschiedenen 
Orten Befehle gesandt worden; mehrere in Folge 
dieser Maßregel in Epila verhaftete Personen wur-
den in Saragossa erwartet. Nach einem Brief aus 
Bayonne im Bon SenS hätte Cabrera von den 
dem General Pardinas abgenommenen Gefangenen 
Lö Unterosfiziere erschießen lassen, unv um Repres-
salien zn üben, Espartero nach MO in Burgos ge-
fangenen Karlisteu geschickt, die er, wie man mein-
te, sogleich erschießen lassen würde. Wir brauchen 
incht erst auf das Unsinnige Kieler Meinung auf-
merksam zu machen, da Repressalien solcher Art im 
höchsten Grade unpolitisch seyn würden. 

Nach einer Correspondenz der Allgemeinen 
Zeitung aus Bayonne scheint die Geschichte 
von einer schönen Spanierin im Hauptquartiere deö 
Don Carlos eine bloße Erfindung zu seyn. Der 
angebliche Staatsminister Ramon de la Piscina, 
welcher die Prinzessin von Beira nach Spanien be-
gleitet hat, ist weiter nichts als ein ehemaliger 
Dragonercapitain, der nachher Domherr und cin 
niedriger Schmeichler der Franzosen wnrde, 1814 
und 1823 aber ein wüthender Verfolger der Libe-
ralen war, ein zweiter Torquemada, wie man ihn 
in Spanien nannte. Pater Cyrills, Erzbischof von 
Euba, der die Ankunft der Prinzessin beschleunigt 
haben soll, hat im Jahr 181V die Heirath Ferdi-
nands V I l . und deö Don Carlos mit zwei Schwe-
stern der Prinzessin negociirt. 

H o l l a n d . 
Ans dem Haag, 30. Okt. Die Vermählung 

des Erbprinzen von Oranien mit der Prinzessin von 
Wurtemberg wird, wie man vernimmt, noch im 
Laufe dieses Winters stattfinden. Das Hotel 
auf dem Plein wird bereits als Wohnung für Se. 
Königliche Hoheit in Bereitschaft gesetzt. 

I n Amsterdam hat die Post-Behörde bereits 
zu wiederholten Malen Versuche mit neuen Reise-
Wagen machen lassen, die nach der Eonstrnctions-
Methode deS bekannten Mechanikus, Herrn Diez, 
erbaut sind. Diese Wagen haben ganz die Form 
der Eisenbahn-Waggons; sie ruhen auf sechs Rä-
dern und bieten den Vortheil dar, daß eine gerin-
ge Pferdekraft hinreicht, die Wagen und die varin 
sitzenden Personen auf eine leichte nnd sichere Wei-
se fortzuschaffen. Die Wagen werden, wie ans der 
Eisenbahn, einer dem andern angehängt und kön-
nen auf bewundernswürdige Weise gelenkt uud um-
gedreht werden. Die Versuche sind vollkommen be-
friedigend ansgefallen und es werden jetzt bereits 
eine Anzahl t?ie'er Wagen für den öffentlichen 
Dienst angefertigt. 

D e u t s c h l a n d . 
Kö ln , 27. Oct. Gestern Abend uach 7 Uhr 

fand in unsern Mauern cin Ereigniß statt, das, 
obgleich es von allen politischen Motiven entblößt 
ist und an sich keine höhere Bedeutung hat, als daS 
Verbrecherische der That, dennoch in auswärtigen 
Blättern mit Übertreibung dargestellt nnd aus ei-
nem Beweggründe hergeleitet werden möchte, der 
dem Hergange der Sache völlig sremd war; des-
halb theilen wir es soweit es uns bekannt gewor-
den, mit, doch ohne für die Wahrheit einzustehen, 
indem wir fo viele widersprechende Berichte ver-
nommen haben, daß wir unS nnr an das Wahr-
scheinlichste halten können. Man sagt nämlich, daß 
zwischen der geistlichen katholischen Behörde und 
dem Herrn Pfarrer der Ursnlakirchc über eine Pre-
digt des Letztern, welche die erstere nicht sehr geeig-
net fand, Verhandlnngen eingetreten seyn sollen, in 
Folge deren sich unter einem gewissen P u b l i c u m 
das Gerücht verbreitete, der Herr Pfarrer sollte zur 
Verantwortung gezogen werden. Zugleich wird bei 
Manchen auS jenem Publikum die Meinung rege, 
daß der Hr. Domdechant Filz die Schritte gegen 



den Hrn. P f a r r e r Beckers geleitet habe. Ob die-
sem so sey oder nicht, können wir nicht bewahrhei-
ten; gewiß ist es aber, daß jene Meinung der 
Volksznsammenrot tuug Richtung und Ziel gab. Beim 
Ausgange der Ursnlafcier bewegte sich ein kleiner 
Menschenhaufe, größtentheils aus jungen Leuten be-
stehend, nach der Behausung deS Herrn Domde-
chanten am Dome, zerbrach die Hausthüre, stürzte 
hinein und zerschlug Alles, was ihm un ter die 
Hände fiel. Das Werk der Zerstörung war im be-
sten Gange, als die Polizei, von der bewaffneten 
Macht unterstützt, einschritt und einen Theil der 
Verbrecher verhaftete während einem andern Theil 
es gelang, sich vorläufig durch die Flucht der 
Verhaftung zu entziehen; doch auch die andern 
Teilnehmer sind diesen Morgen zur Haft gebracht 
uud der gerichtlichen Behörde überliefert worden, 
welche jetzt die Sache instruirt. Wir können nur 
bedauern, daß sich Menschen durch ein Gerücht, des-
sen Gegrüudetheit ihneu ebenso wenig bekannt war 
wie unS, haben hinreißen lassen, die Sicherheit des 
Eigenthums, die jedem Redlichen heilig seyn muß, 
zu verletzen. (L. Z.) 

Von der Saale, 29. Okt. Vor kurzem ha-
ben auch zu Naumburg mehre altlutherische Fami-
lien, zusammen 21 Köpfe stark, ihre Auswanderung 
uach Amerika angetreten. Es waren stille, fleißige 
nnd überhaupt unbescholtene Leute. Was bei ihnen 
aber religiöse Schwärmerei vermag, kann unter An-
derm auch daraus ersehen werden, daß eine sonst 
achtuugswerthe Frau selbst ihren Mann, mit dem 
sie in langer glücklicher Ehe gelebt, verlassen hat, 
um „jcnseit deö Meeres das ihr in ihrem Vaterlan-
de durch die Union vereitelte Glück zu genießen, 
ihrem Gotte nach den Vorschriften ihrer Kirche die-
nen zu können." Bald uach dem Abgänge dieser 
Auswanderer wollten anch zwei jnnge Tangenicht-
se, Söhne eines nicht unbemittelten Handwerkers, 
der aber nicht zur Partei der Altlutheraner gehört 
ihre Heimath nnt Amerika vertauschen. Sie ent-
liefen bei Nacht und Nebel dem älterlichen Hause 
und gingen, nachdem sie mehre Tage in der Umge-
gend ihrer Vaterstadt umhergestreift, nach Querfurt, 
wo sie aber bald uach ihrer Ankunft festgenommen 
wurde«. Man hat bei ihnen über 00 Thlr. au 
baarem Gelde, einige Pretiosen und auch zwei ge-
ladene Terzerole gefunden. Der ältere dieser „eu-
ropamüdeu" Iungeu steht im 16., der andere erst 
im 14. Lebensjahre. 

Dresden, 28. Okt. Nachdem der Ausbau 
unseres Dampfschisses „Stadt Dresden", um das» 
selbe zur Aufnahme von Passagieren nnd Gütern 
einzurichten, beendiget ist, so wird es nächsten 
Dienstag, den kosten d. M., seine erste Reise nach 
Hamburg antreten, und dahin, sowie uach allen 
übrigen Elbuferstädten bis Hamburg, Passagiere 
aufnehme». Mehrere von den auswandernden Pi-
etisten werden diesen ersten Ausflug der ..Stadt 
Dresden" benutzen, um ihren bereits abgegangenen 
Genossen nachzueilen. Die Ansiedlung dieser'Aus-
wanderer wird, wie man vernimmt, in der Provinz 
Illinois in den Vereinigten Staaten von Nord-

Amerika bewirkt werden. Als nächster Sammel-
platz wird Neu - Orleans bezeichnet, von wo man 
den Mississippi hinauf bis nach St. Louis schiffen 
will. Ein Handelshaus in letzterer Stadt hat den 
Länderankauf besorgt. Tie Frauen und Kinder 
werden in St. Louis so lauge bleiben, bis die 
Männer den neuen Landesstrich aufgesucht, den 
bequemsten Punkt zur Anlegung einer Stadt (Hei-
ligenstadt) ausgemittelt und die nöthigsten Gebäude 
aufgeführt habe». — Nachschrift vom 30sten. 
Wegen geringen Wasserstandes ist das Dampfschiff 
„Stadt'Dresden" verhindert worden, abzugehen, 
daher die letzte Abtheilung der Auswanderer nach 
Amerika heute mit Extrapost abreiste. Auch der ge-
wesene Prediger der hiesigen Böhmischen Gemein-
de, Herr Stephan, hat heute unsere Stadt verlassciu 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 26. Okt. Während Privaten für ihre 

Person der Bezug der meisten Blätter des Aus-
landes fortwährend gestattet bleibt, sind seit kurzem 
in Kaffe- und Gasthäusern die auswärtigen belle-
tristischen Zeitschriften zum Auflegen untersagt wor-
den. Die>e strenge Handhabung einer schon frü-
her bestandenen Verfügung ist leider neuerdings 
dnrch die von Persönlichkeiten strotzende Wiener 
Korrespondenz in der Zeitschrift „Europa's Salon" 
veranlaßt worden. 

G r i e c h e n l a n d . 
Die Leipz. Ztg. schreibt aus T r i est, vom 

24. Oct.: „Nachrichten aus Griechenland vom 
neuesten Datum bringen wieder nicht viel Tröstli-
ches. Die Verlegenheiten am Hofe waren durch 
die bloßen Znsichernngen neuer Zahlungen natür-
lich nicht gehoben worden; so konnten auch keine 
wirksamen Maßregeln gegen die Räuberbanden ge-
nommen werden, ja man glaubte, triftige Grüude 
zu der Befürchtung zu haben, die eine oder die 
andere derselben werde demnächst dnrch Ueberläu-
fer aus der National-Armee sich im Stande sehen, 
eine politische Farbe anzunehmen. Dies wäre ein 
großes Unglück für das Land. Nachgerade fangen 
die einsichtsvolleren selbst an, einzusehen, daß ei-
nige Regimenter Europäischer Truppen, seyen es 
Deutsche, sepen es Franzosen, eine große Wohlthar 
für das Land seyn würden. Das ist nun nicht 
mehr zn machen. Das Unglück besteht darin, daß 
gerade Griechen ihre eigenen Landsleute am we. 
nigsten gekannt haben, als selbst die besten wie die 
bloßen Schreier ein National-Heer begehrten, Sol-
dat seyn, und plündern, stehlen, ausschweifen dür-
fen, war uud ist dem gemeinen Griechen, selbst 
dem Anführer völlig gleichbedeutend. Einem 
Gerüchte nach sollte eingetretener Mißverständnisse 
halber die Pforte die Ersetzung des Griechischen 
Gesandten durch eiue allere, ihr anständigere Per-
son begehrt haben, ^onst waren die Verhältnisse 
zur Pforte ungestört. An den Kränzen wirkten im 
Gcgentheile wie es scheint, die Tiuk^chcn Behör-
den während der letzteren Zeit kräftiger als die 
Griechischen. 
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E g y p t e n . 
Alexandrien, 6. Okt. ( J o u r n a l de 

^myrne.) Die üble Laune, in die der Pascha durch 
die Mittlmlnngen über den in Konstantinopel ab-
geschlossenen HandelS-Traktat versetzt wnrde und 
von der er vor seiner Abreisenach Kahira mehrere 
Beweise gegeben, scheint sich auf der Reise noch 
nicht verloren zu haben, denn man schreibt aus der 
Hauptstadt, daß er seit seiner Ankunft daselbst 
durchaus unzugänglich sey und daß bei Allein, was 
cr thue, der größte Aerger durchblickt. Namentlich 
ist er im höchsten Grade aufgebracht gegen Eng-
land und Frankreich, und macht seinem Unwillen 
zuwcilenj in unüberlegten Ausdrücken Luft. Noch 
vor kurzem hörte man ihn im Divan und in Ge-
genwart mehrerer Europäischer Konsuln sagen, daß 
cr England und Frankreich stetS als seine Freunde 
betrachtet habe, daß sie jedoch gegen ihn wie wahre 
Feinde gehandelt hätten und daß er sich rächen 
werde. „Nach meiner Rückkehr vom Seunaar" 
fuhr er fort, „werde ich 100,000 Mann bewaffnen, 
und die Ereignisse weroen dann die Politik beherr-
schen." Die Anwesenden fanden diese Aufschneide-
rei um so lächerlicher, alS Mehmed Ali seit eini-
ger Zeit einen mehr als gleichgültigen Ton anzu-
nehmen pflegte, wenn er von der Möglichkeit eineS 
Krieges mit einer der großen Mächte Europa's 
sprach. Da man ihm indeß eingeredet hat, daß die 
Enropäischen Mächte um jeden Preis den Frieden 
erhalten wollten, so muß man glauben, daß er sich 
ähnliche Aeußerungen nur erlaubt, weil er sich über-
zeugt hält, daß sie keine Folgen haben werden und 
daß man sie nicht beachten werde, anö Furcht, 
durch eine Kriegserklärung gegen ihn das berühm-

te Europäische Gleichgewicht zu stören: Mehmed 
Ali ist so verblendet daß cr glaubt, es sey ein 
Krieg nothwendig, um seinen Anmaßungen ein 
Ende zu machen; cr will nicht einsehen, daß an 
dem Tage, wo man derselben wirklich überdrüssig 
ist, die Blokirung der Häfen Alexandriens und Sy-
riens durch einige Fregatten hinreicht, um ihn von 
der Nichtigkeit seiner Macht zn überzeugen. Es ist. 
indeß nocl) immer sehr zweifelhaft, ob cr sich den 
ihn betreffenden Bestimmnngen des Traktats von 
Konstantinopel freiwillig fügen würde; er wird 
vielmehr Alles aufbieten um sich denselben, sey es 
durch List oder durch Gewalt, zu entziehen. Unge-
achtet er alle seine Handlungen sehr geheim hält, 
so kann man sich doch versichert halten, daß er sich 
vorbereitet, um den Forderungen der Mächte einen 
lebhaften Widerstand entgegen zn setzen, und daß 
er, da es ihm an gültigen Argumenten fehlt, eine 
Diversion zu macheu suchen wird, um die Aufmerk-
samkeit der Kabinette auf einen anderen Punkt 
hinzulenken. Man kann mit einem Worte, AlleS 
von ihm erwarten und es wäre daher Unrecht 
wenn man die Wachsamkeit in Bezug auf ihn ver-
mindern wollte. Was seine Reise nach dem Sen-
naar betrifft, so ist man noch immer der Meinung, 
daß er sie nicht unternehmen wird und daß cr sie 
nur als einen Vorwand gebraucht, nm sich die Ge-
neralkonsuln vom Halse zu schaffen, von denen ei-
nige ihm nach Kahira folgen wollen. 

Angekommene Fremde. 
30. Oet. Herr Michailow von ZekanvffSkp, von Mitau; 
l. Nov. Herr Ehrenbürger Eduard Napp, von Mitau, 
log. im Hotel Stadt London-
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Beilage zur Dörptsche« Zeitung Nr. 129, 
Äittwoch, dm 2. November 1333. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekammnachunqen. 
Von Einem Kaiserlichen UmversitatS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an dm Herrn Doktor der Medicin Joseph War-
winöky; den Hn. Candidaten der Rechte Carl Schü-
ler; derr Studirenden der Diplomarie Johann Golo-
vine; die Studirenden der Philosophie Melchior Gie-
droyc und Joseph Antonius DziekonSki, und die Zög-
linge des landwirtschaftlichen Instituts zu Alt-Kust-
hof Alexander Juchanzoff und Nicolai PlaksowSki — 
aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grun-
de herrührende legitime Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a ciato 
suk pr-zsclusi bei diesem Kaiserlichen Uni-
versitatSgcrichte zu melden. 2 

Dorpat, am 26. Okt. 1838. 
Rcctor Neue. 

C. v. Witte, Not. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen ?c., bringt Ein Ktüser-
licheS UniversitätS-Gericht zu Dorpat hiermit zur all-
gemeinen Wissenschaft, wie der dimittirte Herr Kirch-
spielSrichter Magnus Baron Stemheilvon den Erben 
weiland Herrn PastorS zu Koddafer Jacob Wilhelm 
Everth, alS namentlich der verwittweten Frau Pa-
storin Auguste Wilhelmine Evcrth, geb. Schatz, im 
NcchtSbeistande ihres gerichtlich bestellten EurarorS, 
deS Herrn KreiSrichterS Leonhard v. Stryk, der Frau 
Pastorin Irene Hollmann, geb. Everth, in ehelicher 
Assisien; deS Herrn PastorS August Hollmann, dem 
dimittirten Herrn Gardejunker Hugo Evcrth, der Frau 
Mathilde Beate v. Drewnick, geb. Everth, in eheli-
chem Beirath ihres Gatten deS Herrn Alerander von 
Drewnick / und dem unmündigen Theodor Evcrth 
durch Vertretung seiner gerichtlich ernannten Vormün-
der , KS Herrn L)r. inscZic. Carl Schultz und deS 
Herrn PastorS August Hollmann, mittelst eineS un-
ter ihnen am 7, Mai 1838 abgeschlossenen, am 13. 
JuniuS desselben JahreS landwaisengerichtlich bestä-

tigten und darauf unter dem 6. JuliuS d. I . hofge-
richtlich korroborirten KaufkontraktS, dcvS allhier auf 
dem DombcrgcunterNr.41 und 42 aufUnivcrsitatS-
grund belegene hölzerne Wohnhaus mit allen dazu 
gehörigen Appertinentien, namentlich den gegenwär-
tig stehenden Nebengebäuden, einem Garten und mit 

- N a c h r i c h t e n . 

Allem, lvaS daran crd-, mauer-, wand-, nier-
und nagelfest ist, für den Kaufpreis von Z.500 Ru-
beln B. A. erstanden, um Erlaß eines Proclama über 
diesen Kauf angesucht, und solchen mittelst heute ci>-
gangenex Verfügung nachgegeben erhalten hat. I n 
Folge dessen werden hiermit alle Diejenigen, die an 
diesiS WohnhauS nebst Zubehör irgend Ansprüche oder 
wider den vorgedachten Kaufbrief irgend Einwendun-
gen machen zu können vermeinen sollten, bei Strafe 
der Präclusion aufgefordert, sich damit binnen einem 
Jahr und sechs Wochen vom heutigen Tage ab, also 
bis zum 24. November 1839/ bei diesem Kaiserli-
chen UniversitätSgerichtc mittelst schriftlichen zwiefach 
einzureichenden Eingaben und unter Anschluß der er-
forderlichen Belege zu melden, indem sonst nach Ab-
lauf jener Präklusivfrist sie nicht weiter gehört werden 
sollen, sondern obbezeichnereS Wohnhaus sammt Ap-
pertinentien alSdann sofort, jedoch mir Vorbehalt 
aller der Kaiserlichen Universität zustehenden Grund-
herrnrechte und unter desfallsiger Hinweisung auf die 
von ihr unter dem 24. Mai 1818 erlassene, in Nr. 
42, 43 und 44 der dörptschen Zeitung desselben Jah-
res abgedruckte Bekanntmachung dem dimittirten Hn. 
KirchspielSrichter Magnus Baron Steinheil als dessen 
Eigenthum zugesprochen und als solches verzeichnet 
werden wird. 4 

Dorpat, den 13. Oktober 183S. 
Rector Neue. 

C.v. Witte, Not. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen :c., fügen wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen StadtDorpat, kraft 
dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen : Demnach 
d r̂ dörptsche Bürger und Kaufmann dritter Gilde Pe-
ter Afanasiew Bokownew mit Hinterlassung eines hie-
fclbsr am 13. September d. I . publicirtenTestaments 
verstorben ; so citiren und laden wir Alle und Jede, 
welche an Defuncti Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie binnen einem 
Jahr und sechs Wochen a <äato dieses Proklams, spä-
testens also am 5. December 1839, bei uns ihre 
ctwanigrn Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldfor-
derungen halber, gehörig verifmrt, in c^u l̂c» crhibi-
ren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mcbr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admi^ 



tirt werden, sondern gänzlich davon pracludirt seyn 
soll. Wornach sich cin Jeder, den solches angehet, 
zu achten hat. V. R. W. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 24. Okt. 4838. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Demnach bei dem Oberdirektorio der livländi-

fchen adlichen Güter -Crcdit- Societät der Herr KreiS-
deputirter Ernst von Gavel in eigenem und seiner rejp. 
Miterben Namen, auf das im dorpt-werroschen Kreise 
und kannapähschcn Kirchspiele belegene Gut Karste-
mois, um ein Darlehen in Pfandbriefen nachgesucht 
hat: so wird solches hierdurch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forderun-
gen nicht ingrossirt sind , Gelegenheit erhalten, sich 
solcher wegen, während der drei Monate a clato die-
ses , binnen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe 
nicht ausgereicht werden können, zu sichern. i 

Riga, den 17. Oktober 1838. 
Der Livk. adelichen Güter-Credit-Societät 

Oberdirectorium: 
Oberdireetor v. Smitten. 

Stövern, Secr. 
I n dazu erhaltener Veranlassung wird mit Ge-

nehmigung des, die VieeS Sr. Ercellcn; des Inlän-
dischen Herrn Vice-Gouverneurs Verwaltenden, von 
der Gouvernements - Rentmeistcr-Abtbeilung deS liv-
landischen Kameralhofes hierdurch bekannt gemacht, 
daß Kupfermünze gegen Banko-Assignationen und 
Silber-Münze, dm Silberrubel zu 36l) Kopeken 
gerechnet, zu jeder Zeit Sonn- und Festtage auS, 
genommen — bei der örtlichen KreiS-Nentei einge-
wechselt werdeu können. 

Riga-Schloß, den 24. Oct. 1838. 
Gouvernements-Rentmeister F. Schmieden. 

Ein löbliches Voigteigericht der Kaiserl. Stadt 
Dorpat bringt deSmittelst zur allgemeinen Wissen-
schaft,, daß am l t . November d. I . , Nachmittags 
um 3 Ubr, auf dem Rathhause verschiedene Möbeln 
auctionis lege gegen gleich baare Bezahlung in B. 
A. öffentlich versteigert werden sollen. 3. 

D o r p a t Rathhaus, am 31. Okt. 1838. 
.̂<5 rnsncjatum: 

R. Linde, Secr. 

^ Bekanntmachungen. 
Ich wohne gegenwärtig im Hause deö Hn. Kauf-

majins Z . G. Lüetten am neuen Markte. 2 
Landgerichts- und Raths-Advokat Brehme. 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich hierdurch bekannt, daß ich mich allhicr als Sei-
dcnfarbcr ctablirt habe, und alle Gattungen seidener. 

halbseidener, baumwollener, leinener und anderer 
Zeuge und Kleidungsstücke in allen Farben färbe, ap-
pretire und drucke; ferner werden Cattun - Kleider, 
Tücher, Cachemire, Shawls u. f. w. gewaschen, 
auch Möbelzeuge und Gardinen acht und geschmack-
voll wieder aufgefärbt. Meine Wohnung ist im drit-
ten Stadttheile im Hause der Wittwe Kienß. 3 

Gottlieb Lieber. 
Zu verkaufen. 

I n meiner Bude Nr. 6 im Kaufhofe sind frische 
revalscheKilloströmlinge besterSorte für billigen Preis 
zu haben. Z. P. Nundalzoff. 2 

I'ri'seksl' Oavigr, k'lensliur^er Xusrern, 
uncl V^eint^uden sincj 2U !?aben bei 2 

t l . öauel^. 
Auf dein Gute Ropkoy werden vorzüglich gute 

Kartoffeln, das Loof zu 125 Kop., verkauft, und 
den Käufern zugeführt. j 

Zn billigen Preisen verkaufe ich: frische Mal-
laga Weintrauben, frische holländische Häringe, 
RevalscheKilloströmlinge, und schönen Blumen-und 
Familienthee von der diesjährigen Nischnei Nowgo-
rod Messe. . I . W. Kading. 1 

Im Kaufhofe unter Nr. 6 an der Promenade 
auf der Ecke ist eine Partei Kardustaback, auS ächten 
amerikanischen Blattern fabrieirt, für einen beson-
ders herabgesetzten Preis zu haben; auch sind daselbst 
moderncDamcnschuhe für billigePreise zu bckommen.3 

Kaufgesuch. 
Zu kaufen wird gesucht: cin leichter, wohlers 

haltener und gut beschlagener Schlitten. Nähere 
Auskunft crtheilt die Zeitungs-Erpedition. t 

Zu vermtetken. 
I n meinem Hause in der Vlnmenstvaße ist eine 

Familienwohnung zu venmethen. Hagen. 2 
I n meinem Hause sind zwei Familiemvohnungen 

mit allen WirthschaftSbe^uemlichkeiten, nebst Statt-
und Wagenraum, zu vermiethen. 2 

A. Bretschneidcr. 
In meinem ^Iau56, clern (Partner Oau-

Aull- ^eAenüber, ist eine WoIinunZ 2u vei7-
mietken. 5. i 

Gustav Kranich, Schncidcrgcfell, verläßt in 
8 Tagen Dorpat. Den 28. Okt. Z 

Friedrich Golz, Broncearbcitcr, verlaßt Dor-
pat m 8 Tagen. Den 28. Okt. 2 

August CordtS, Silberarbeiter-Gehülfe, wird 
in 8 Tagen Dorpat verlassen. Den 25. Okt. 1 

Carl MeiSner, Pharmaceut, verläßt Dorpat in 
acht Tagen. Dui 25. Okt. 1 

Nicolai Rpchter, Pharmaceut, verläßt Dorpat 
in 8 Tagen. Den t . Novbr. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 28. Oct. Am 12. Oct. 

feierte man hier das fünfzigjährige Dienst-Jubiläum 
deö Directorö deS Pawlowschen Cadettencorps, Ge« 
neral-Lieutenants Klingend erg. Schon bei Ta-
gesanbruch erschienen die Zöglinge dieses Corps bei 
lhrem Dircctor, der von seiner Familie umgeben 
war, und überreichten ihm mehr als zweihundert 
Glückwünschungsschreibeu, in Versen und Prosa, 
wie eS jeder verstand.—Bald darauf füllte sich das 
Hans mit den ehemaligen Zöglinge» deS Direktors; 
jeker wollte demselben zu einem so wichtigen Tage sei-
nen Glückwunsch darbringen. Unter diesen befanden 
sich auch der General von der Artillerie Kapzewitsch, 
und der General von derJufanterie, General-Adjutant 
Chrapowizkij; nach dem Feldmarschall Fürsten von 
Warschau sind sie die im Range am höchsten ge-
stiegenen Zöglinge des General-Lieutenants Klüt-
genberg. Als Repräsentanten Aller, uud zugleich 
als Fest - Auordner luden sie den hochgeachteten 
Jubilar zu einem Diner cin, daS im Saale des 
Lten Cadettencorps, an dem Orte, wo der Gefei-
erte seine Erziehung erhalten uud im Jahre 173Ä 
seinen ersten Dienst angetreten hatte, stattfinden 
sollte. — An demselben Morgen empfing der Ju-
bilar von S. K. H. dem Großfürsten Michai l 
P a w l o w i t f c h folgendesMenhändige Schreiben: 

„Verehrungswürd iger K a r l Fedorowitsch! 
Empfangen Sie meinen aufrichtigen und inni-

gen Glückwunsch zu dem Tage des fünfzigjährigen 
Jubiläums Ihres so eifrigen und nützlichen Dien-
stes. Wie tröstend muß für Sie der Gedanke seyn, 
daß im Laufe dieser Zeit unter Ihrer Leitung Män-
ner gebildet worden, die sich durch ihre Leistungen 
wahrhafte Verdienste um Kaiser und Vaterland 
erworben haben, uud die gegen Sie, verehrungS-
würdiger Karl Fedorowitsch, Gefühle der Sohnes-
Liebe und Ergebenheit hegen! — Nehmen Sie diese 
Zeilen nicht allein als die Gefühle eines Chefs 
auf, der stolz darauf ist, mit Ihnen zu dieuen, son-
dern auch alö die Gefühle eiues ManneS, der in 
Ihnen seinen wahren Freuud und besten Rathgeber 
auf dem schwierigen und so ruhmvollen Felde der 
Erziehung der sich auf den Militärdienst vorberei-
tenden Jugend erblickt. Ich bete zu Gott, Er mö-

ge Ihre Tage verlängern und Sie zur Fortsetzung 
dieser nützlichen Bemühungen erhalten. Jetzt bleibt 
mir nur uoch übrig, Ihnen auszudrücken, wie sehr 
ich es bedauere, daß meine fortwährende Unpäß-
lichkeit mich deS Vergnügens beraubt, Ihnen das, 
wovon mein Herz erfüllt ist, persönlich zu erkennen 
zu geben. Seyen Sic stets überzeugt von meiner 
innigen Hochachtung nnd von der Freundschaft, 
womit ich nie aufhören werde, zu seyn 

Ihr Sie herzlich liebender 
Pawlowök, M icha i l . ^ 

den 12. Oct. 1838. 
Im Gebäude des 2len Cadettencorps wurde 

unterdessen Alles zum festlichen Empfange des Ge-
feierten vorbereitet. Der große Saal war trefflich 
und zweckmäßig ausgeschmückt, die geschmackvoll 
erleuchteten Büsten derKaiser inIekater inaI I . , 
der Kaiser Pau l I. und Alexander I., so wie 
des jetzt glorreich regierenden Kaisers strahlten 
aus einem Citronen und Myrthenhaine hervor. 
Die Theilnehmer deS Festes, 360 an der Zahl, 
empfingen den Jubilar mit rührender Herzlichkeit. S. 
Erl. der Krkegsnnnister entfaltete cin Papier und 
las folgenden Al lerhöchsten Gnadenbrief vor: 

„Unserem Gmeral-Lientenant, dem Dircctor 
des Pawlowschen Cadettencorps, K l i n genberg. 

„Ihr nun vollendeter fünfzigjähriger Dienst 
war beständig von unablässigem Eifer und von 
musterhaft eifrigen Bemühungen für den Nutzen der 
Erziehung der adeligen Jugend begleitet, und Ihre 
Zöglinge befinden sich in allen Graden des Mili-
tärdienstes, vom Fähnrich biH znm Feldmarschall. 

„ Z u r Bezeichnung U n s e r e r Erkenntlichkeit f ü r 
so ausgezeichnete Verdienste, und zum Zeichen Un-
seres besonderen Wohlwollens, ernennen Wrr 
S i e zum R i t te r U n s e r e s K a i s e r l i c k i - K ö n i g -
lichen Weißen A d l e r - O r d e n s , dessen ^nsig-
nien hiebei solgen, und verbleiben Ihnen nnt Un-
serer Kaiserlichen Gnade wohlgewoge». 

Das Original ist von S- M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: . 

Zarsko je -Sse lo , N r k o l a i . 
den 12. Oct. 1838. ^ ^ ^ ^ 

Beim Diner wnrden Toaste auf dte Gesund-
heit S. M. des Kaisers, I . M. der Kaise, 
r i n , S. K. H. des Thronfo lgers Cesare-



witsch, S. K. H. deö Großfürsten Michai l 
Pawlowitsch und der ganzen Kaiserlichen 
Familie ausgebracht. Darauf uberreichten die Fest-
Anordner, die Generale Kapzewitsch und Chrapo-
wizkij, im Namen Aller, dem Gefeierten eine pracht-
voll gearbeitete goldene Vase mit goldenem Pie-
destal. I n diesem Augenblicke brachte der Kriegs-
minister den Toast auf Gesundheit des Jubilars mit 
folgenden Worten ans: „Der Kaiser, der Ihre 
Verdienste ehrt, hat mich beauftragt, auf Ihre Ge-
sundheit zn trinken!" Die durch diese wenigen 
Worte auf den Jubilar uud alle Anwesende her-
vorgebrachte Wirkung läßt sich nicht beschreiben. 
Nachdem sich der Sturm der freudigen Ausrufun-
gen etwas gelegt hatte, begann eine herrliche Mu-
sik und ein Gesang unter Leitung des Hrn. Petrow. 
Die Strophen des Liedes, die mit „Wir danken 
dir" endigten, waren verklungen, als ein Feldjä-
ger eintrat und dem General-Adjutanten Kleinmi-
chel ein Papier einhändigte, welches derselbe sogleich 
dem Kriegsminister überreichte. Das tiefste Still-
schweigen trat ein. Der Minister rief laut, daß 
er so eben durch eine telegraphische Depesche den 
Allerhöchsten Befehl erhalten, dem General-
Lieutenant Klingenberg anzuzeigen, daß S. M. 
der Kaiser ihm sein ganzes Gehalt als lebens-
längliche Pension zu verleihen geruht haben. Aus 
Einem Munde erscholl nun wieder das „Wir dan-
ken dir", „Wir danken dem Kaiser." 

Am 15. October wurde dieses Jubel-Fest auch 
im Pawlowschen Corps, dessen Director der Jubi-
lar ist, gefeiert. S. K. H. der Großfürst Mi -
chail Pawlonntsch, von Ih rer Unpäßlichkeit 
genesen, wohnten diesem Feste bei. Während der 
Tafel erhielten S. K. H. ein Packet, und in dem-
selben eine von I . M. der Kaiserin für den 
Jubilar bestimmte mit Brillanten besetzte Tabatiere, 
mit dem Portrait J .M. der Kaiserin. S.K. H. 

' übergaben dieselbe dem tiefgerührten Jubilar mit 
huldvollen Worten. 

St. Petersburg, 29. Oct. MittelstAller-
höchften Gnadenbriefes vom 18. September ist 
dem Sectionschef im Departement des auswärti-
gen Handels, Staatsrathe Groschopf, für aus-
gezeichneten Diensteifer, der Kaiserliche-Kö-
nigliche St. S tan is laus - Orden 2ter 
Classe Al lerg nädigst verliehen worden. 

Al lerhöchste Tagesbefehle. 
Vom 22. Oct. (in Zarskoje-Sselo). Der Com-

mandant von Feodosia, der sich zur Armee zäh-
lende Obrist Steer , wird Krankheitshalber als 
General-Major, mit Uniform und seinem ganzen 
Gehalte als Pension, des Dienstes entlassen. 

Vom 23. Oct. (in Zarskoje-Sselo). S. M. 
der Kaiser geruhten am 16. October der Eröff-
nung der in St. P e t e r s b u r g an der Moskauschen 
Barriere, zum Andenken der von den Russischen 
Truppen in Persien, in der Türkei und in Polen 
in den Iahren 1826, 1627, 1828, 1829, 1830 und 
1831 vollbrachten Thaten, errichteten Triumphpforte 
beizuwohnen und bei dieser Gelegenheit der Armee 
von Neuem Ih re Allerhöchste Dankbarkeit zn 

erkennen zu geben. Der Kaiser erneuert durch 
gegenwärtigen Tagesbefehl auch den Admiralen, 
Stabs- und Ober-Osficieren und den Militärs nie-
deren Grades von der Flotte Sr. Kaiserlichen 
Majestät, die der letzten Türkischen Campagne 
und den Operationen gegen die Perser auf dem 
Kaspischen Meere beigewohnt haben, für ihren 
treuen Dienst und ihre Tapferkeit, Seine Erkennt, 
lichkeit. 

Vom 21. Oct. (in Zarskoje-Sselo). Der Com-
mandeur der 2len Brigade der 13ten Infanterie, 
Division, General-Major Dom et i , wird Krank-
heitshalber mit Uniform und zwei Drittheilen sei-
nes Gehaltes als Pension deö Dienstes entlassen. 

Vom 26. Oct. Der Adjutant des Chefs vom 
Marine-Generalstabe S. M. des Kaisers, Ca-
pitän 2ten RangeS von der 5ten Flotte - Equipage 
von Schanz, wird, für ausgezeichnete Ausfüh-
rung eines ihm ertheilten Auftrages, zum Capitän 
Isten RangeS, mit Anstellung beim Chef deS er-
wähnten Stabes für besondere Aufträge, befördert. 

(St.Pet.Ztg.) 
St. Petersburg, 30. Oct. Dem Flügel-Adju-

tanten Capitain vom Isten RangGrafHeyden 2, 
ist für Auszeichnung im Dienst, der St. Annen-Or-
den 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone Al ler -
gnädigst verliehen worden. 

St. Petersburg, 31. Oct. Mittelst A l le r -
höchsten Reskripts vom 16. Oct. ist dem außer-
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mi-
nister beim Würtembergischen Hofe, ÄZirklichm 
Staatsrath Baron Me yendorf der St. An-
nen-Orden Ister Classe, für ausgezeichneten Dienst-
eifer, Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern des St. Stanislaus-Ordens 4ter 
Classe, sind für ausgezeichneten Diensteifer A l le r -
gnädigst ernannt, die Flottlientenants, von der 
31sten Flottequipage Braker, vou der 41sten 
Fleischer und der beim Kalinkinökischen Marine-
Hospital angestellte Doctor der MedicinSamson 
von Himmelstiern. (Rnß.Inv.) 

Dorpat . Auf Vorstellung des Herrn Cura-
torS deS Dorpater Lehrbezirks hat der Herr Mi-
nister der Volksaufklärung den bisherigen stellver-
tretenden Dorpater Gouv. Schul-Director, Hofrath 

Haffner, in diesem Amte bestätigt. 
Der Zeichenlehrer an der Stadt-Töchterschule 

in Dorpat und Lithograph Schlater, welcher 
das Amt eineS Lehrers des Zeichnens und Schrei-
bens am Gymnasium daselbst stellvertretend ver-
waltet hat, ist mit Genehmigung des Herrn Mini-
sters der Volksaufklärung von dem Herrn Cnratör 
des Dorpater Lehrbezirks in diesem Amte bestätigt 
worden. (Inland.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 31. Okt. Herr Dupin ist gestern ut 
Paris eingetroffen, und hatte heute eine Audienz 
beim Könige. 

Es scheint jetzt definitiv beschlossen worden zu 



seyn, die Kammern auf den 24. December d. I . 
einzuberufen. 

Das legitimiftische Blatt la France will durch-
aus in seinen Besorgnissen über den Gcsundheits-
Znstand deS Königs nicht nachlassen. Trotz aller 
amtlichen Widerlegungen enthäl t es noch in seinem 
gestrigen Blatte die folgende Notiz: „Man ver-
sichert nns neuerdings und zwar auf die bestimmteste 
Weife, daß der Gesnndheits-Zustand Ludwig Phi-
lipps die größten Besorgnisse erregt. Seine Füße 
müssen täglich mehrere Male verbunden werden, 
und eine glaubwürdige Person versichert uuS, daß 
der König bei seinen letzten Besuchen im Theater 
von seinem Leibarzte begleitet gewesen sey." 

Nach den neuesten Nachrichten aus Amerika be-
reitete man sich in Veracruz auf den Angriff der 
Franzosen vor, welcher sogleich nach der Ankunft 
des Geschwaders unter Admiral Baudin statt fin-
den sollte. Ein großer Theil der begüterten Ein-
wohner hatte bereits die Stadt verlassen; die Ar-
chive und die Kirchengefäße vo» Werth waren 
nach Aatega in Sicherheit gebracht worden; auch 
sollten alle noch in Veracruz anwesende Franzosen 
Befehl erhalten haben, sich inS Innere zu begeben. Vor 
Buenos AyreS dauerte während die Unterhandlun-
gen aufs neue angeknüpft worden waren, die Blo-
kade mit gleicher Strenge fort. 

P a r i s , 1. Nov. Der König und die Königl. 
Familie werden sich morgen Abend nach Fontaine-
bleau begeben und daselbst bis zu Anfang der künf-
tigen Woche verweilen. Der König und die Köni-
gin der Belgier begleiten ihre Majestäten nnd wer-
den erst nach der Rückkehr derselben nach Paris 
die Ruckreise nach Belgien antreten. Der Herzog 
und die Herzogin von Württemberg bleiben in Fon-
taineblean so lange die Königl. Familie sich dort 
aufhält und begeben sich dann nach Genua um den 
Winter dort zuzubringen. Die verwittwete Erb-
großherzogin von Mecklenburg verläßt am Mittwoch 
Paris, um nach Deutschland zurückzukehren. Der 
Herzog uud die Herzogin von Orleans bleiben, 
während der Abwesenheit des Königs in den Tui« 
lerieen. 

Der Mon i teur Parisien erwiedert auf den 
oben mitgetheilteu, Artikel der „France": „DaS 

.Journal „la France" fährt fort, beunruhigende Ge-
rüchte über die Gesundheit deö Königs zu verbrei-
ten. Ohne Achtung für die Wahrheit, ohne Rück-
sicht auf die hundert Mal erneuerten Dementi'S 
macht es sich jeneS Journal zum System, dem Pu-
blikum alle Morgen die böswilligsten uud falschesten 
Gerüchte mitzntheilen. ES erfindet deren täglich 
neue, von denen eineS ungegründeter ist, als daS 
andere. Wir haben nicht nöthig, daS Land über 
die lügenhaften Nachrichten zu beruhigen, welche 
die ewigen Feiude der Juli - Revolution in Umlauf 
setzen; jedermann weiß, daß sie aus einem ohn-
mächtigen Hasse entspringen, der gern die Parteien 
wach erhalten und strafbare Hoffnungen bei ihnen 
erregen möchte." 

P a r i s , 3. Nov. Der Const i tnt ionnel 
adelt daS Ministerium über das späte Zusammen-

berufen der Kammern. Er erinnert an die frühe-
ren Reclamationen der PairS-Kammer, der man 
fast nie erlaube, irgend ein Amendement zu den 
Budgets zu machen, da in der Regel die Depntir-
ten-Kamnier durch ven Eintritt der schönen Jahres-
zeit schon auseinandergetrieben worden sey. Außer-
dem hätte die Verwickelung der Zucker- nnd der 
Eisenbahn-Frage ein schleuniges Zusammentreten der 
Kammern höchst wünschenSwerth gemacht, nnd auS 
der Zögerung geht deutlich hervor, daß das Mini-
sterium die Stimmung der Deputirteu - Kammer 
fürchte. 

Der Marschall Clauzel ist am 29sten v. M. 
auf dem Dampfschiffe „Chimäre" von Toulon nach 
Algier abgegangen. 

I n einem Schreiben auö Tou lon vom 27. 
October heißt eS: „Der General Leroy Dnverger 
ist Hierselbst angekommen, und hat sogleich das 
Kommando deö Departements des Var übernom-
men. Die Garnison von Ankona wird nicht, wie 
es in die en Tagen hieß, abgelöst werden, sondern 
es scheint, daß unsere Truppen jenen Platz gänzlich 
ränmen werden. Das Dampfschiff „le Phare", 
welches die Lombarden „NEclair und Vulkan" eine 
Strecke weit bugsirt hat, ist am 11. Oktober auf die 
Rhede zurückgekehrt. Als es jene beiden Schiffe 
verließ, hatten sie die Segel beigesetzt und wenn der 
Wind günstig bleibt so werden dieselben in den er, 
sten Tagen deö Novembers von Meriko eintreffen. 
Der „Phare" verließ am 17ten Gibraltar und fand 
auf der dortigen Rhede noch den „HastingS", der 
die verwittwete Königin von England dort hinge-
bracht hatte. Die Brigg „Meleagre" hat unseren 
Hafen verlassen, um feine Station an den Küsten 
von Katalonien wieder einzunehmen." 

P a r i s , 3. Nov. Die Quot id ienne läßt 
dem Grafen Mol?, in Betreff der Reise der Prin-
zessin von Beira, noch immer keine Rübe und be-
hauptet jetzt sogar, daß der Französische Botschafter 
in Wien förmlich das Versprechen gegeben habe, 
daß der Durchreise durch Frankreich kein Hinderm'ß 
in den Weg gelegt werden würde. Außerdem mel-
det daS legitimistische Blatt, daß die Prinzessin von 
Beira 2 Millionen Fr. in guten Wechseln, in Gold 
und in Diamanten bei sich gehabt habe. 

Gestern früh ist ein Agent der Mexikanischen 
Regierung mit wichtigen Depeschen für daö Kabi-
binet der Tnilerieen in Paris eingetroffen. Man 
glaubt, daß er der Ueberbringer neuer Vorschläge 
von Seiten deÄ Präsidenten Rosas ist. Man spricht 
von einer Geldentschädigung und von einem Han-
dels-Traktat, durch den die Franzosen mit den be-
günstigten Nationen auf gleichen Fuß gestellt wer-
den sollen. Es heißt, daS Französische Kabmet 
werde einen Agenten absenden, der mit der Merl-
kanischen Regierung in Unterbandlmig treeten solle. 

G r o ß b r i t a n i c n ^ r l . ? ? ^ 
London, 30. Okt. Durch die Wichtigkeit der 

Ostindischen Nachrichten sind in den letzten Ta-
gen die M u t h m a ß n n g e n über die Folgen von Lord 
Durham'S zu e rwar tender definitiver Resignation 
und die Gerüchte über eine Minister-Veränderung 



iu den Hintergrund getreten. Letztere wird indeß, 
wenn sie auch stattfände, wohl nur partiell seyn 
und nur im Schooße der Whigs selbst vor sich ge-
hen, denn daß die T o n e s ans Ruder kommen soll-
ten, wird jetzt um so unwahrscheinlicher, da die 
nunmehr vollständig beendigte Wähler-Registrirung 
doch im Ganzen keinesweges so günstig für die Op-
position ausgefal len seyn soll, wie es anfangs nach 
dem Ergebmß derselben in einzelnen Grafschaften 
den Anschein hatte. Vielmehr glauben die mitti,se-
riellen B l ä t t e r , daß daS Kabinet soga r , wenn es 
das P a r l a m e n t auflöste nnd neue allgemeine Wah-
len ausschriebe, einen Zuwachs an Stimmen zu fei-
ner bisherigen Majorität erhalten würde. 

Daß von Louis Napoleons Aufenthalt in Eng-
land für Frankreich keine Gefahr zu befürchten, 
meint die Morning Post, steht wohl außer allem 
Zweifel, denn keine Partei sey hier so gegen die 
Französische Negierung eingenommen, daß sie sich 
von ihm zn seinen Plänen sollte brauchen lassen. 
„Natürlich", fügt das genannte Blatt In'nzn, „wer-
den die Radikalen ihn fetiren, Herr Hume und die 
Patrioten seines Schlages werden ihn in die Wol-
ken erheben, aber bald wird er in die ihm gebüh-
rende Stellung zurücksinken und politisch eben so 
unschädlich seyn, wie seine Oheime es vor ihm ge-
wesen. Lord Palmerston hat keine Ursach, die Rän-
ke dieses Nevoliltionshelden zu unterstützen. Lud-
wig Philipp ist nicht so machtlos, wie Dom Ml-
guel es war und Don Carlos eS zu seyn schien/ 

Am 21. Oct. erfolgte in einer Kohlengrube bet 
WhiteHäven eine Erplosion dnrch Entzündung 
sogenannter böser Wetter, furchtbarer in der Er-
scheinung und in ihren Folgen, als man sie je in 
den englischen Kohlenwerken erlebt hat. Der 
Schacht, der zu dem Stollen führt, iu welchem die 
Entzündung erfolgte, ist 95 Lachter tief, uud doch 
sah man die Flamme deö brennenden Gafes mehre 
Fuß über der Oeffnung desselben glänzend leuchten. 
Es wurden GöpeltonneN aus dem Schachte hoch 
in die Luft geschleudert. Eine in dem Augenblicke 
des .Ausbruches mit zwei Grubenarbeitern und zwei 
Knaben ungefähr sechs Lachter tief hinabgelassene 
Tonne wurde gleichfalls in die Luft geschleudert, 
wie aus der Mündung einer Kanone. Drei der-
selben fielen betäubt in einiger Entfernung von dem 
Schachte nieder, der Vierte aber stürzte wieder 
senkrecht in den flammenden Abgrund hinab. I n 
dem Stollen, wo die Entzündung erfolgte, fand 
man später 31 Arbeiter furchtbar zerschmettert nnd 
zerfleischt. Die Erplosion wurde wahrscheinlich 
durch Unvorsichtigkeit mit dem Grubenlichte veran-
laßt. 

Der S tandard will aus der glaubwürdig-
sten Quelle wissen, die Admiralität habe mit Zu-
stimmung der türkischen Regierung den Beschluß 
gefaßt, daß unverzüglich mehre erprobte Seeoffi-
ziere nach Konstantinopel gesandt werden sollten, 
um den Oberbefehl auf türkischen Schiffen zu über-
nehmen, doch sey die Zahl dieser Schisse nicht ge-
nau bekannt. 

Die Zeitungen enthalten umständliche Beschrei-

bungen des furchtbaren Sturmes, der in der Nachb 
vom Sonntag auf Montag in London nnd der 
Umgegend anf mehre Meilen weit große Verhee-
rungen anrichtete, nachdem feit 11 Tagen an dm 
nördlichen und östlichen Küsten GroßbritanienS 
heftige Orkane gewüthet hatten. Mit Ausnahme 
der zerstörenden Stürme im November 1836 hat 
seit vielen Jahren kein ähnliches Ereigniß die 
Hauptstadt heimgesucht. Am Sonntag Abend reg-
nete es unaufhörlich bis um Mitternacht, wo der 
Wind sich erhob und bald zn einem Sturm an-
wuchs, der vier Stunden lang mit unablässiger 
Heftigkeit wüthete. Fast in allen Stadttheileu wur-
den Schornsteine herabgestürzt, welche die Dächer 
und die obern Stockwerke zerschmetterten, und in der 
Altstadt ward ein Stockwerk sammt den Bewoh-
nern desselben in ihren Betten anf die Straße ge-
worfen, ohne daß jene den geringsten Schaden er-
litten. I n mehren Häusern wurden Menschen un-
ter den TrNmmern der einstürzenden Dächer und 
Zimmerdecken begraben, aber zum Theil wunderbar 
gegen die herabfallenden Balken und Ziegeln iu 
ihren Betten gerettet, und so weit die Berichte ge-
hen, war Niemand nmgekommen. Bei Anbruch 
deS Tages boten mehre Straßen den Anblick wil-
der Trümmerhaufen dar, und besonders wurden 
in den Vorstädten uud den umliegenden Dörfern 
große Verwüstungen angerichtet. I n Negents Park, 
Hyde Park und 'Kensington - Wardens wurden die 
größten Bäume entwurzelt oder ihrer stattlichen 
Wipfel beraubt. Merkwürdig war vor Allem die 
Wirkung des Sturmes anf der großen westlichen 
Eisenbahn zwischen Maidenhead und London. Am 
Sonntag Abend, nach der Abfahrt deö letzten Wa-
genzugeö von Maidenhead, wurden acht Wagen 
dem Stationshause gegenüber bereit gestellt, nm am 
folgenden Morgen nach London abzugehen. Als bei 
Tagesanbruch die Bahnwärter erschienen, sahen sie 
nur vier Wagen auf der Station, und erst später 
fanden sie, daß der Sturm die ersteu vier Wagen 
auf den Schienen nach London vorwärts getrieben 
hatte. Es wurden sogleich Leute abgeschickt, um 
schnell jedes Hemmuiß auf der Bahnlinie wegzuräu-
men, und sie fanden bald zwei Wagen, die auf 
den Schienen still standen, die beiden andern aber 
erst iu einer Entfernung von 25 englischen Meilen 
von Mqidenhead. 

London, 31. Okt. Die Versammlung in der 
Irländischen Grafschaft Meath, welche gegen die 
Fortdaner der Zehntenlast, und wäre es auch in 
der veränderten Gestalt als Grundzins, gerichtet 
war, hat dadurch eine besondere Bedeutung erhal-
ten, daß einer der angesehensten protestantischen 
Edellente Irlands, der Marquis von Headfort, 
derselben beiwohnte nnd sich energisch gegen den 
Zehnten aussprach. Er ist Mitglied des Irländi-
schen Geheimen Raths, Lord-Lieutenant der Graf-
schaft Meath und Kammerherr der Königin. Die 
Opposition findet es daher unverautwortlich, daß 
er sich an die Spitze einer solchen Agitation stelle; 
sie fordert die Königin und die Minister auf, ihn 
unverzüglich von seinen Acnttern zn entbinden, 



weil man sonst glaubet! müßte, daß vom Throne 
nnd von der Regierung selbst der Untergang der 
Anglikanischen Kirche beschlossen sey. Von mini-
sterieller Seite wird hierauf erwiedert, daß das 
Benehmen des Marquis, weit entfernt, dieser Kir-
che zu schaden, ihr vielmehr in der Meinung aller 
Vernünftigen nur nützen könne, denn wem die 
Wohlfalm der protestantischen Kirche i n Irland 
au richtig am Herzen liegendem müsse darum zu 
thun seyn, den Hauptgrund ihres Verfalls daselbst 
zu beseitigen; für die Sicherheit einer Kirche könne 
auf bessere Weise gesorgt werden, als dadurch, 
daß man ihre Diener zu Einnehmern und Empfän-
gern einer gehässigen Abgabe mache, die hauptsäch-
lich auf eine zn einer anderen Kirche gehörende 
Bevölkerung falle. Dies war auch der Grundsatz, 
von welchem der Marquis von Headfort in jener 
Versammlnng ausging, als er die gänzliche Auf-
hebung des Zehnten für eine dringende Notwen-
digkeit erklärte. 

Nach den letzten Berichten aus Kanada, die 
bis zum 9. Oktober reichen, war Sir G. Arthur, 
der Unter-Statthalter von Ober-Kanada, von der 
Konferenz, die er mit dem Grafen Durham in 
Quebek gehabt, wieder iu feiner Provinz eingetrof-
fen. Was die Adressen anbetrifft, welche an den 
Grafen Durham gerichtet werden, und in denen 
man ihn auffordert, in der Kolonie zu bleiben, 
so scheinen dieselben, doch hauptsächlich von den 
Britischen, nicht von den Französischen Einwohnern 
auszugehen. Wenigstens sind eS lauter Englische 
Namen, die in den Versammlungen signriren, in 
welchen solche Adressen beschlossen wurden, und in 
Quebek hat dagegen auch eine Versammlung von 
3000 Bewohnern der Vorstädte, die vermnthlich 
meist der Französischen revolntionairen Partei auge-
hörten, stattgefunden, in welcher das Verbrennen 
Lord Brongham's in für einen mnthwilli-
qen Frevel erklärt nnd dem Er-Kanzler vielmehr 
für seine angestrengten Bemühungen zu Gunsten 
der Rechte nnd Freiheiten der Bevölkerung Kana-
das gedankt wurde. Hieraus würde indeß nur um 
so mehr hervorgehen, daß die Tones in England 
sich, ans bloßem Partei-Eifer gegen Lord Durham 
und das Ministerium, von Lord Brougham hätten 
verleiten lassen, den Kanadischen R e v o l u t i o n ä r s 
in die Hände zn arbeiten, und daß sie bei dieser 
Gelegenheit ganz gegen die Überzeugungen nnd 
Wünsche der loyal gesinnten Einwohner von Ka-
nada gehandelt. Das Gerücht, als hätte Lord 
Durham schon Anstalten getroffen, seine Functionen 
als General-Gouverneur auf Sir John Eolborne 
zu übertragen, wird für «»gegründet erklärt, weil 
es gar nicht in der Macht des General-Gouverneurs 
stehe, eine anf feinen Namen lautende Vollmacht 
in andere Hände als in die der Königin nieder-
zulegen. 

Mit dem Schnellfegler United States, der am 
14. Ott. Neuyork verließ, sind Nachrichten ans O n c-
bek vom 9. Ott. und aus Mont rea l vom 11. 
Oct. angekommen, nach welchen die Lage der Din-
ge in Canada noch in derselben Ungewißheit war 

wie bei dem Abgange ^er frühern Berichte. 
I n verschiedenen Gegenden beider Provinzen fan-
den Versammlungen statt, welche den Wunsch aus-
sprachen, daß Lord Durham die Verwaltung der 
Colonien behalten möchte. Die Geistlichkeit, die 
Stadtbeamten und mehre Einwohner von Kingston 
hatten ihm eine Adresse in diesem Sinn überreicht. 
— Nach der Quebec Gazette sind viele Ge-
rüchte über bevorstehende Nuhestörnngen in beiden 
Provinzen verbreitet. Es scheint die Absicht der 
Anführer des letzten Aufstandes zu seyn, das Land 
in steter Aufregung zu erhalten, und in der Erwar-
tung, zahlreiche Anhänger unter allen Parteien zu 
finden, sind sie sehr thäng. Besonders sollen in 
Niederkanada geheime Versammlungen sehr häufig 
seyn, nnd wie es heißt, ist durch einen amerikani-
schen General der canadijchen Behörde die Nach-
richt zugekommen, daß an der Grenze nnter den 
Flüchtlingen und ihren Anhängern Bewegungen 
statt finden. — Der Quebec Mercnry meldet, 
Lord Durham habe bei seiner Reise durch Oberca-
nada den Plan gefaßt, den Ericsee mit dem Meere 
zu verbinden und versprochen, sich an die Negie-
rnng des Mutterlandes wegen einer Anleihe zu die-
sem Zwecke zu wenden; seine Bemühung habe auch 
guten Erfolg gehabt, und es seyen bereits Vorbe-
reitungen znr Ausführung des Planes getroffen.-

Ein für die Negierung sehr unangenehmes Er-
gebniß ist es, daß das neue nach New-Aork bestimmte 
Dampfboot „Liverpool" sich dnrch heftige Stürme 
genöthigt gesehen hat, nach Cork zurückzukehren, 
nachdem es fast den dritten Theil seiner Fahrt schon 
zurückgelegt hatte. Mit diesem Schiffe waren näm-
lich die Depeschen an Lord Dnrham abgefertigt 
worden, in denen die Regierung ihn ersucht, seinen 
Aufenthalt in Kanada wenigstens noch einige Zeit 
zu verlängern. Diese Depeschen dürften nun viel-
leicht erst an ihrem Bestimmungsort eintreffen, wenn 
Lord Durham fchou von dort abgereist seyn wird. 

Lonis Napoleon hat durch seinen Adjutanten, 
Herrn von Persigny, den Premier - Minister Lord 
Melbourne seinen Dank für die Freundlichkeit aus-
drucken lassen, welche die Britische Regierung bei 
feinen Angelegenheiten in der Schweiz gegen ihn 
gezeigt habe. 

Ein Brief aus H a i t i vom 2l. Ana. meldet, 
daß kürzlich ein Gesetz von dem Congressc gegeben 
worden, welches das Fällen deS Mahagoniholzes 
in irgend einem Theile der Insel vom 1. Äan. 
1839 an verbietet. Der Zweck dieses Gesetzes ist, 
den Anbau und den größer» A n w u c h s des Maha-
goniholzes, das schon selten zu werden begann, auf 
dieser Insel zn befördern. 

S p a n i e n . 
Das Decret deö Don Carlos, m Bezng auf 

seine Vermählnng, lautet nach der Gazette de 
France folgendermaßen: „Bewogen von meiner 
väterlichen Liebe für die Völker, welche die gött-
liche Vorsehung meiner Fürsorge anvertraut hat, 
ihr Glück und zugleich das meiner Familie sehn-
lichst wünschend und tief durchdrungen von den er-
habene» Tugenden meiner theuren Nichte, der In-



fantin Donna Maria Theresia von Braganza und 
Vourbon, Prinzessin von Beira, der Tochter deö 
Königs von Portugal, meines erhabenen Vetters 
und Schwagers, Don Juan VI . von Braganza, 
und meiner thenrcn Schwester Marie Charlotte 
von Vourbon, der Wittwe des Infanten von Spa-
nien, Don Pedro von Vourbon, von ihrem heroi-
schen Benehmen in den gegenwärtigen Umständen 
und von ihrer mütterlichen Sorgfalt bei der Er-
ziehung meiner geliebten Söhne, seitdem es Gott 
gefallen bat, meine geliebte Gemahlin Donna Ma-
ria FranciSca von Assisi zn sich zu rufen; habe ich 
nach E r l a n g u n g der nothigen Dispensation von 
Sr. Heiligkeit beschlossen, mich mit der vorhin ge-
n a n n t e n Infantin, meiner vielgeliebten Nichte, zu 
vermählen, was auch durch Procuration in der 
Stadt Salzburg am 2. Februar dieses Jahres durch 
Vermittelung meines wirklichen Kammerherrn, Mar-
quis d'Ovando, den ich zu diesem Zwecke mit hin-
reichender Vollmacht versehen hatte, vollzogen 
wurde, und da meine vielgeliebte Gemahlin in die-
sen getreuen und heroischen Provinzen glücklich an-
gekommen ist, so bin ich heute zu der kanonischen 
Bestätignng der Ehe geschritten. Mein königlicher 
Wille ist, daß diese feierliche Erklärung, die für 
meine getreuen Unterthanen so erfreulich seyn muß, 
bekannt gemacht werde, so weit die Umstände es 
gestatten. Ich der König. Gegeben im Hoflager 
zu Azcoytia am 20 Oct. 1833. An den ehrwürdi-
gen Bischof von Leon." 

Der Herzog von Frias übt dem Vernehmen 
nach einen großen Einflnß auf die Königin aus 
und bat den Marquis de Torremijas in ihrer Gunst 
gänzlich verdrängt. Im diplomatischen Corps ha-
ben einige geringfügige Veränderungen statt gefun-
den. Das Memor ia l Bordela is enthält den 
Entwurf einer an die französische Deputirtenkam-
mer gerichteten Adresse, welche die geheimen Gesell-
schaften in Madrid von den Cortes wo möglich vo-
tiren lassen wollen, um die französische Regierung 
zur Intervention in Spanien zu nöthigen. Sie 
soll nach der Absicht ihrer Urheber (die der Partei 
Mendizabal'S angehören) von einer Deputation nach 
Paris gebracht und dort Hrn. Thiers zur Ueberga-
be an die Deputirtenkammer zugestellt werden. 

M a d r i d , 2l. Okt. Die Divisionen der Re-
serve-Armce sind jetzt folgendermaßen vertheilt: Der 
MarquiS de las Amarillas besetzt mit 4000 Mann 
Toledo, der General Aleson deckt mit 4000 Mann 
Avila und der General Nogueras deckt mit 5500 
Mann die Mancha. Diese Nertheilnng gewährt der 
Regierung den Vortheil, eine Armee in der Nähe 
der Hauptstadt zu haben. 

Saragossa, 23. Okt. Gestern kamen 50 
Mann der ehemaligen Französischen Hülfslegion, 
hier an. Sie waren bei der Nord-Armee gewesen 
und von Espartero entlassen worden. Die Meisten 
hatten zu der Schwadron der Polnischen Lanciers 
gehört. Man glaubt, sie werden ans Mangel an 
Subsistenz - Mitteln genöthigt seyn, nach Frankreich 
zurückzukehren. 

P o r t u g a l . 
Ein Schreiben aus Lissabon vom 22. Oct. 

im Morn ing Chronicle enthält folgende Nach, 
richten: „Man glaubt jetzt allgemein, daß in der 
zweiten Kammer, die aus 132 Mitgliedern für Por-
tugal und die Inseln und 10 für die Colonieen be-
steht, nur etwa 45 entschiedene Moderados sitzen 
werden, während die Septembristen und Cartisten 
an Zahl ziemlich gleich seyn dürften. — Die Aus-
wanderung aus Portugal und den Azoren nach 
Brasilien ist fortwährend sehr bedeutend, und man 
hört laute Klageu darüber, daß keine wirksamen 
Maßregeln getroffen werden, um sie zu hemmen» 
I n einem Briefe aus Rio Janeiro, den das „Di-
ario do Governo" enthält, wird angegeben, daß 
von den azorischen Inseln allein im vergangenen 
Jahre mehr als 12,000 Auswanderer dort gelandet 
wären. Dieser Brief weist nicht ohne Absicht auf 
die großen natürlichen Vorzüge der afrikanischen 
Colonien Portugals hin, wo Kaffee, Zuckerrohr, 
Taback, Baumwolle weit besser als in Brasilien ge-
deihen, und bemerkt, daß nur der von der Regie-
rung begünstigte Sklavenhandel in jenen Kolonien 
die Eapitalisten abhalte, sich dort niederzulassen. 

S c h w e i z . 
Bern , 31. Okt. Im St. Galler Erzähler 

vom 30. Oktober liest man: „Das Jonrnal des De, 
bats weiß von einer Depesche deö Fürsten von Met-
ternich an die Oesterreichische Gesandtschaft in der 
Schweiz, in welcher der letztern Auftrag gegeben 
worden seyn soll, die Austreibung fremder Flücht-
linge zu verlangen, die sich in neuerer Zeit wieder in 
der Schweiz eingenistet haben sollen. Der Artikel 
hat aar sehr das Ansehen, als flöße er ans diplo-
matischer Quelle. I n den Kantonen sind inzwischen 
noch keine Nachrichten angelangt, daß ein ähnliches 
Begehren an den Vorort gestellt worden wäre. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 29. Oct. (Allg.Ztg.) Seit gestern ist 

der für die Sternwarte von Petersburg bestimmte 
Refractor, der größte bis jetzt bekannte, in einer 
eigens dazu gezimmerten Hütte aufgestellt, um an 
dem nächsten heitern Abend von dem Staatsrath 
Nr. v. Strnve, der sich zu diesem Zwecke seit län-
gerer Zeit hier aufhält, erprobt zu werden. Es 
unterliegt wohl keinem Zweifel, daß er die Prüfung 
so gut bestehen wird, wie unlängst der große He-
liometer, der ganz vollkommen befunden wurde. 
Das Fernrohr selbst wurde von dem berühmten 
Optiker, Director Merz, und das Mechanische 
von dem Mechanicnö Mahler ausgeführt, welche 
beide Miteigentümer des Utzschneider-Franenhofer'-
fchen Instituts sind. 

München, 30. Oct. Se. Majestät der Kö-
nig nahm heute im Zenghaufe die Armaturen in 
Augenschein, die, vom Kaiser Nicolaus gesendet, 
der junge Fürst Dolgorucky vor wenigen Tagen 
hierher brachte. Es sind Feuer- und blanke Waf-
fen aller Art, wie sie dermalen in der Russischen 
Armee üblich sind, Lagerzelte ,c. 



O e s t e r r e i c h . 
Wien, 31. Oct. Die von der Stadt Wien 

Ihren Kaiserlichen Majestäten bei der Ankunft uber-
reichte Adresse zierlich auf Pergament geschrieben, 
war in einem geschmackvollen Album eiugeschlosseu. 
Dasselbe ist von Silber, mit erhabener, aus freier 
Hanv getriebener, im Feuer vergoldeter Arbeit auf 
vergoldetem und geschmackvoll ciselirtem Gruude 
verziert. Auf der Deckelseite befindet sich eine ju-
gendliche Frauengestalt (Mailand) in kuieender 
Stellung, mit einer Mauerkrone anf dem Haupte, 
auf einem Kissen die eiserne Krone der Lom-
bardei emporhaltcud. Die Figur ist von Arabesken 
umgeben, in deren Mitte zu beiden Seiten die Na-
tnens-Chiffern Ihrer Majestäten k'. und in stark 
erhabener Arbeit prangen. Zwei Gothifche, an die 
Gestalt gelehnte Schilder zeigen, ebenfalls in erha-
bener Arbeit, den Markusplatz uud Andreas HoferS 
Standbild, als die Embleme für Venedig und Ty-
rol. Oberhalb schwebt der Kaiserliche Doppel-Ad-
ler mit der Kaiser-Krone, im Herzschild das Oester-
reichische Wappen, umgeben von den Jnsignie» der 
Kaiserlich Oesterreichifcheu Orden. Den Adler selbst 
umfaßt unterhalb ein Doppelzweig von Lorbeeren 
und Palmen. Unter dem Münelsrücke ist in einem 
besondern Felde auf einer mit Leisten eingefaßten 
Platte die Inschrift: „Dem rückkehrenden Monar-
chen, die treuen Bürger der Residenzstadt", einge-
graben. Die Rückseite des Albums trägt iu der 
Mitte eines, ans Eichenblättern und Immergrün 
gewundene» Kranzes die Jahreszahl 1838. Rücken, 
Ecken und Ränder sind gleich geschmackvoll mit ge-
triebenen Arabesken verziert; als Schließe dient 
das Stadt-Wappen der Stadt Wien. 

Wien, 4. Nov. Seit dem 1. Nov. haben 
in unserer Armee die Fähnriche aufgehört, und 
dieselben beziehen nun als zweite Lieuteuants eine 
erhöhet? Gage. Dieser letztern Woblthat erfreuen 
sich seitdem auch alle Offiziere bis eiuschließend der 
Capitains; bei diesen ist die erlangte Gehaltszu-
lage nicht unbedeutend, da sie eine Erhöhung von 
41 auf 50 Fl. monatlich bildet. Auch für die 
Stabsoffiziere soll demnächst eine Gehaltserhöhung 
erfolgen, welche besonders den Gehalt des Majors 
zu jenem des Hauptmanns in ei» angemesseneres 
Verhältniß als das bisherige stellen wird. Über-
haupt sind die Vortheile, deren sich das Militair 
unter der Regierung des jetzigen Kaisers zu er-
freuen hat sehr wichtig und es habeu die letz-
ten drei Jahre gewiß mehr Beförderungen in 
der Armee gesehen alS die letzten zehn Regieruugs-
jahre des verstorbenen Kaisers. Jeder gönnt un-
ferm Ofsiziercorps die bessere Gestalt feiner Lage 
und wüttfcht »ur, daß diese auch den subalternen 
Staatsbeamten zu Theil werden möchte, deren 
Besoldung, besonders in den größern Städten, we-
der den Preisen der Lebensbedürfnisse noch dem 
Verhältnis; angemessen ist, »ach welchem das Ein-
kommen der Staatsbeamten in den Nachbarstaaten 
geordnet ist. Die beiweitem größere Mehrzahl un-
serer Beamten bezieht nur eine Besoldung von 
250— 600 Fl. jährlich, die überdies oft erst nach 
Zehnjähriger unbesoldeter Dienstzeit erlangt wird, 

während daß Handlungscommmis und die in den 
Fabriken angestellten Techniker oft nach zwei bis 
drei Iahren schon in eine viel einträglichere Stel-
lung versetzt werden. Die Folge davon ist ein 
doppelter Nachtheil; erstens sind es meist nur die 
für andere Beschäftigungen weniger geistig Begab-
ten, die sich dein nicht sehr dankbare» Beamten-
stande zuwenden, zweitens aber sind die Mitglie-
der deS letztern, eben ihrer sehr schmalen Besoldung 
wegen, oft verhindert, sich den Pflichten ihres 
Standes ganz und mit der nörhigen Unbefangen-
heit hinzugeben. So lauge wir aber nicht einen 
Beamtenstand besitzen, der besonders in den un-
tern Graden auch gauz den Anforderungen des 
Dienstes zu entsprechen in der Lage ist, so lange 
werden die besten Absichten von oben nnd die zweck-
mäßigsten Gesetze auch nicht im Stande seyn, den 
Bedürfnissen der Staatsangehörigen im Wünschens« 
werthen Maße zu Gute zu kommen. 

Schweden u n d N o r w e g e n . 
Stockholm, 23. Okt. Im Baltischen Meere 

haben sich im verflossenen Sommer Seeräuber ge-
zeigt. Den verschiedenen Berichten deö Gouver-
neurs der Insel Gothland zufolge, wurden die Kü-
sten dieser Insel mehrmals im Laufe des Sommers 
von Einwohnern der (Russischen) Insel Oese! ver-
heert. DaS erstemal geschah dies im Mai durch 
viele Böte mit zahlreicher Bemannung, welche drei 
an der Küste von Gothland gestrandete mit Eisen 
beladene Schiffe angriffen und plünderten. Die an 
der Küste aufgestellten Donaniers wollten dies ver-
hindern, die Seeräuber hatteu aber gefeuert und sie 
vertrieben. Jedoch wurden einige Seeräuber ge-
fangen und uach Wisby gebracht, wo man sie an 
den Russischen Konsul auslieferte. Nachher lande-
ten die Seeräuber n̂ ch oft iu großer Zahl bis zum 
Monat August an verschiedenen Punkten der Kü-
sten von Gothland, raubten Vieh, Lebensmittel, 
Geld und was sonst in ihre Hände siel. Der Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten hat den 
Befehl erhalten, durch die Schwedische Gesandschaft 
in St. Petersburg der Russischen Regierung An-
zeige davon zu machen und das Verlangen zu stel-
len, strenge Untersuchungen darüber eintreten nnd 
die Schuldigen bestrafen zu lassen. Die Schwedi-
sche Gesandtschaft zn St. Petersburg hat nun ge-
antwortet, daß die Russische Regiernng bereits von 
diesen Freveln unterrichtet, vorläufig die strengste 
Untersuchung befohlen habe, und daß gegen hundert 
Einwohner der Insel Oese! der Theiluahme an dle-
fen Gewalttätigkeiten überwiesen worden Ayen; 
in Folge des Verlangens der Schwedischen Regie-
rung seyen den Behörden neue noch schärfere Be-
fehle zugegangen, und die Gefandschaft Sr. Maje-
stät des Königs würde, so wie eine völlige Aufkla-
rung der Umstände erfolgt sey, fogleich davon in 
Kenntniß gesetzt werden. 

E g y p t e n . 
Kah i ra , 1. Okt. Der Pascha ist seit einigen 

Tagen hier. Er wird den I t t t en nach Ober-Egyp-
ten reisen und, wie man noch inimer fabelt, nach 
dem Sennaar gehen. Dies würde eine Abwesen-
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beit von 8 Monaten voraussetzen, da fem Dampf-
schiff nur bis zur ersten Katarakte geht, und er 
von Korosko an mir Dromedaren durch die Wüste 
reisen müßte. Eine solche lange Abwesenheit ans 
Egypten wird er aber niemals wagen, am wenig-
sten unter den jetzigen Umständen. Man weiß hier 
anf daS bestimmteste, daß sich die Truppen deS 
Sultans an der Gränze von Adana vermehren, 
aber auch von EgYPtischer Seite ist mau nicht trä-
qe; die Armee ist gut dlölocirr, nm bei dem ersten 
Befehl sogleich zum Angriff überzugehen. Während 
der Sultan eine Partei in Egypten und Syrien 
zu gewinnen sucht, läßt Ibrahim Pascha die Kur-
ven' und die Stämme von Diarbekir bearbeiten, 
setzt sich in Einverständniß mit den Türken von 
Anatolien und läßt kein Mittel unversucht, die hö-
heren Türkischen Officiere anf seine Seite zu brin-
gen. Anch die zahlreichen Bedmnenstämme der öst-
lichen Syrischen Wüste sucht man durch Verspre-
chungen zu gewinnen, uud schon haben sich einige 
unter ihnen in Bewegung gesetzt, in der Hoffnung, 
bedeutende Schätze im Türkischen Lager zu finden. 
Die kriegerischen Rüstungeu werden hier auf daS 
eifrigste betrieben; in einigen Tagen werden meh, 
rere Batrerieen von hier nach Syrien abgehen. 
Der rückständige Tribnt ist zwar gezahlt, allein eö 
handelt sich nun um den nächstfolgenden, der leicht 
in Kanonenkugeln bestehen könnte. UebrigenS Hatte 
sich Mehmed Ali niemals der Zahlung dieses letzten 
rückständigen Tributs geweigert, er erklärte nur, 
eS sey jetzt daS letztemal, daß cr ihn abtrage. Un-
geachtet seiner letzten Äußerungen gegen die Kon-
suln der Großmächte ist die Sprache seiner Höflin-
ge kriegerisch und voll Zuversicht auf den Erfolg. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Die von amerikanischen Zeitungen mitgetbeil-
ten Nachrichten von dem gegenwärtigen ungünsti-
gen Gesundheitszustand in den südlichen Staaten 
bestätigt cin Schreiben auS Neuyork in der A l l -
gemeinen Zeitung, daS besonders für deutsche 
Auswanderer manchen nützlichen Wink enthält. 
DaS sogenannte Fremdenfieber, welches, wie das 
gelbe Fieber, das Landfieber, und das schwarze Erbre-
chen, weiter nichts sey als ein hitziges Gallen-Fieber 
sagtder Correfpondent, mache in Eharleston, Mobile, 
NenorleanS und andern Städten des Südens fürchter-
liche Fortschritte. Unter zehn Erkrankten raffe die Seu-
che nenn hinweg. Sie werde jedoch bald ihre Grenze 
finden, da mit Sem ersten Frost augenblicklich jede 
Spur der Krankheit verschwinde. Man hört von 
keinen Todesfällen auf dem Lande, weil die weiße 
Bevölkerung während des Sommers ihre Besitzun-
gen verläßt und in die Städte zieht, wo daher 

die Sterblichkeit desto ansehnlicher wird. Die auf 
den Landgütern zurückbleibenden Neger erkranken 
nie am gelben Fieber; dieS gilt aber nicht mehr 
von den Mulatten und noch weniger von den in 
entfernter» Graden von Schwarzen Abstammenden. 
Die Empfänglichkeit für die Krankheit steigt mit 
der zunehmenden weißen Farbe. Es ist daher den 
deutschen Auswandern zu rathen, sich uuter keinem 
Vorwande bei den in der neuesten Zeit unternom-
menen südlichen Eisenbahnen gebrauche» zu lassen, 
und namentlich ist vor jeder ähnlichen Unterneh-
mung in Südcarolina, Alabama, Georgia, Tennes-
see nnd Lnisiana zn warnen j überhaupt mögen sie 
die Baumwollendistrictc melden, welche der Ge-
sundheit der Weißen am gefährlichsten sind. Je 
kräftiger und rüstiger der neue Ankömmling ist, 
desto leichter erfolgt die Ansteckung. Die Stadt 
NenorleanS, wie alle Städte am mejicanifchen 
Meerbusen, wird vom JulinS bis November jeden 
JahreS regelmäßig von epidemischen Gallensiebem 
heimgesucht, die gewöhnlich tödlich sind. ES sei 
eine Niederträchtigkeit, sagt der Correspondent, 
wenn Schiffe^ die während jener Zeit von Bre-
men nach NenorleanS gehen, sich so sehr bemühen, 
deutsche Auswanderer an Bord zu nehmen. Eine 
sehr große Anzahl solcher Auswanderer, die vor 
drei Iahren über NenorleanS nach Missuri ging, 
ist auf der Reise von der letztern Stadt nach St.-
Lonio erkrankt und gestorben. Gewöhnlich schwa-
tzen die Schiffsagenten den Reisenden vor, die 
Reise von NenorleanS nach Missuri koste weniger 
und sei leichter auszuführen als über Neuyork oder 
Baltimore; der Unterschied ist jedoch nicht so be-
deutend und steht zu der obwaltenden Gefahr in 
keinem Verhältnisse. Von Nenyork oder Baltimore 
kommt man in 6—8 Stunden nach Philadelphia, 
von wo eine Eisenbahn bis beinahe nach Harris-
burg geht, und an dem Endpunkte derselben be-
ginnt der Kanal, der, verbunden mit einer von 
dem Staate Pennfylvanien angelegten Eisenbahn, 
nach Pi'ttsburg führt, von wo die Dampfboote täg-
lich nach St.,LouiS, Eincinnati, Lonisville, Mobile 
und allen bedeutenden Ansiedelungen des Westens 
abgehen. Dieser Weg ist auch nm deswillen deut-
schen Auswandern zu empfehlen, weil in Neuyork 
und Philadelphia deutsche Vereine mit sehr an-
sehnlichen Geldmitteln bestehen, welche im Falle 
der Noth Unterstützung gewähren. 

Angekommene Fremde. 
Z. Novbr. Herr Handlungs-Comis Lehmann, von Fellin; 
:j. Novbr. Herr Gutsbesitzer Jaseusky, Herr Rudolph 

Jasensky, von Wilna, Herr KirchspielSrichter von KvS-
kW, vom Lande, log. im Hotel Stadt London. 

2m Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Esih< und Kurland gestattet den Druck 
C. W. HeZlwig, Censor. 

(Nebst Beilage.) 
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I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Unlvcrsitäts-Gcrichte zu 

Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und § 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor der Medicin Joseph War-
winSky; den Hn. Canvidaten der Rechte Carl Schü-
ler ; den Studirenden der Diplomarie Johann Golo» 
vine; die Studirenden der Philosophie Melchior Gie-
droyc und Joseph Antonius DziekonSki, und die Zög-
linge deS landwirtschaftlichen Instituts zu Alt-Kust-
hof Alerander Juchanzoff und Nicolai PlaksowSki — 
aus der Zeit ihres Hierseins auS irgend einem Grun-
de herrührende legitime Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a clato 
sub poena pr.ieclusi bei diesem Kaiserlichen Uni-
versitätsgerichte zu melden. t 

Dorpat, am 26. Okt. 1833. 
Rector Neue. 

C. v. Witte, Not. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen:c., fügen wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen StadtDorpat, kraft 
dieses öffentlichen Proklams, zu wissen : Demnach 
der dörptsche Bürger und Kaufmann dritter Gilde Pe-
ter Afanasicw Bokownew mit Hinterlassung eineS hie-
selbst am 13. September d . I . publicirten Testaments 
verstorben ; so citiren und laden wir Alle und Jede, 
welche an Defuncti Nachlaß entweder als Gläubiger 
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können 
vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie binnen einem 
Jahr und sechs Wochen a ck-no dieses ProklamS, spä-
testens also am 5. Deeember 1839, bei uns ihre 
cUvanigen Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldfor-
derungen halber, gehörig verificirt, in erhibi-
ren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser peremtorischen- Frist Niemand mehr 
bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admit-
tixt werden, sondern gänzlich davon präcludirt seyn 
soll. Wornach sich cin Jeder, den solches angehet, 
zu achten hat. gz. R. W. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 24. Okt. 1838. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

: thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

- N a c h r i c h t e n . 

Ein löbliches Voigtcigrricht der Kaifirl. Stadt 
Dorpat bringt desmittelst zur allgemeinen Wissen-
schaft, daß am 11. November d. I . , Nachmittags 
um 3 Uhr, auf dem Rathhause verschiedene Möbeln 
auetionis lege gegen gleich baare Bezahlung in V. 
A. öffentlich versteigert werden sollen. 2 

Dorpat RathhauS, am 31. Okt. 4S38. 
manclatum: 
R. Linde, Secr. 

(Mit Genehmigllng der Kaiserlichen Polizei, Len 
waltung hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
lieber eine HauSlehrerstelle in Nowgorod ertheilt 

hie nähere Auskunft Hofrath C. v. Witte, i * 
Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache-

ich hierdurch bekannt, daß ich mich atthier als Sei-
denfärber etablirt habe, und alle Gattungen seidener, 
halbseidener, baumwollener, leinener und anderer 
Jeuge vnd Kleidungsstücke in allen Farben färbe, ap-
pretire und drucke; ferner werden Cattun-Kleider, 
Tücher, Cachemirc, ShawlS u. s^.w. gewaschen, 
auch Möbelzeuge und Gardinen ächt und geschmack-
voll wieder aufgefärbt. Meine Wohnung ist im drit-
ten Stadttheile im Hause der Witttve Kienß. 2 

Gottlieb Lieber. 
Denjenigen Personen, welche ihr Vieh für den 

Winter auf dem Lande unterzubringen wünschen, wird 
desmittelst angezeigt, daß auf dem Gute RenningS-
Hof bei Dorpat solches zur'Winterfütterung für dm 
Preis von 5 Rb. B. A. monatlich angenommen wird. 
Daraus Rcflektircnde haben sich deshalb an die Rop-. 
kopsche Gutsvcrwaltung zu wenden. 1 

Endesunterzeichneter zeigt hiermit ergebenst an, 
daß er am Sonntage und Dienstage Abendunterhal-
tungen geben wird, und zwar die letztere Vorstellung 
zum Besten deö hiesigen Armenhauses bestimmt hat. 

Tyron. 
I n einem guten Hause wünscht man Pensionaire 

für einen annehmbaren Preis aufzunehmen. Nähere 
Auskunft hierüber ertheilt die AeirungS-Erpedition. 3, 

Zu verkaufen. 
Die Neu-Kusihofsche Gutsverwaltung macht den 

Werkmeistern, welche in Holz arbeiten und die Ab-
ficht haben, sich mit Vorräten trockenen Holzcö zu 



verschiedenen Bauten, Equipagen , Mbbelrr, In -
stnimenten u. s. w. zu versehen, hiermit bekannt: 
daß auS den im bevorstehenden Winter abgeholzt wer-
denden Waldschlägen ganze Stamme Virken, Tan-
nen und Grähnen von verschiedener, zum Theil sehr 
beträchtlicher Stärke, nach dem auf dem Hofe befind-
lichen Preis-Courant, in beliebiger Auswahl, gegen 
baare Zahlung verkauft werden. Die resp. Käufer 
haben für die Abfuhr der etwa gekauften Stämme 

selbst zu sorgen. 3* 
Predigten von Va len t in von Ho ls t , 

Pastor adj. zu Fellin, zum Besten einer in Fellin 
zu errichtenden VersorgungS-'und Erziehungsanstalt 
für verwaiste und verwahrloste Kinder, herausgege-
ben von einigen Liebhabern deS Wortes Gottes. —> 
Der PranumerationspreiS für die ganze Sammlung 
von Predigten, welche binnen eines Jahres voll-
endet werden soll, betragt: auf ordinairem Papier 
5 Rbl. Vco. , auf Velin-Papier 2 Rbl. Silber. 
Diese Predigten erscheinen in Lieferungen, von denen 
jede 5 Predigten enthalt. Eine Lieferung kostet auf 
ordin. Papier 1 Rbl. Bco., auf Velin-Papier 40 
Kop. Silb. Einzeln kostet jede Predigt auf ordin. 
Papier 40 Kop. Beo., auf Velin-Papier 60 Kop. 
Vco. Sieben Predigten sind bereits erschienen und 
sind;u haben: 

in Dorpat bei Hn. Buchhändler Fr. Severin, 
in Fett in beim Verfasser. 
in Riga — — E. Götschel. 
in Mitau — G. A. Neyhcr. 
in Reval bei dem Herrn Pastor DiaconuS Huhn. 

I n meiner Bude Nr. 5 im Kaufhofe sind frische 
vevalsche Killosiromlittge bester Sorte für billigen Preis 
zu haben. I . P. Rundalzosf. 1 

I<ri5l:Iler O-iviar, b'lenskurger Mustern, 
und ^Veinlrnu^en sind 2U linken de! i 

O. Lsuck. 
Im Kaufhofe unter Nr. 6 an der Promenade 

auf der Ecke ist eine Partei KarduStabäck, auS ächten 
amerikanischen Blattern fabricirt, für eine« beson-
ders herabgesetzten Preis zu haben; auch sind daselbst 
moderneDamenschuhe für billigePreise zu bekommen. 2 

Hiermit hake ieli ergelieiist an/^igeu 
wollen, duls frisLkeLastanien, Nlg 1aZn Trau-
ben , Zitronen, kievvscke brückte, Kollän-
dise!,e W r i n g e , rev.ilseke X-dloströmIings, 
^ollandisclre und grüne LL^wei^er.I^ase, 
Izei mir sngelcommen sind, und Izitls ich 
um geneigten ^usjZi'uc^i. 

^ I i . Leliramm. 
Vorzüglich schöne spanische Weinrrsu-

Ken, Z i t ronen, revalsc^s ^.illoströmlirige, 

wie auch eine grolse ^.us^ahl susländiseher 
» hahe so vhen erkalten uud 

verbaute 2u hill igen Dreisen. Liec^ell.. 

Kaufgesuch. 

Roggen hat den Auftrag zu kaufen S 
F. I . Welling. 

Zu vermiethen. 

I n meinem Hause in der Blumenstraße ist eine 
Familienwohnung zu vermiethen. Hagen. i 

I n meinem Hause sind zwei Familicnwohnungen 
mit allen WirthschaftSbequemlichkeiten, nebst Stall-
und Wagenraum, zu vermiethen. 1 

A. Bretschneidcr. 
In der hei - Ltage meines Ilauses sind 

während derV^inter-^lonate 4 Limmer, mit 
sllen er5ordsr1iehen IVIöheln, uehst Ltall-
räum und W^Kgenremise, 2u vermieden. 
In 6er unlern Trage sind 2 Limmer nehsr 
I5.üeke vermiethen. r 

K»l.h Liedermann. 
Ein Gartenplatz neben der neuen ehstnischen Kir-

che, mit mehr als 100 Obstbaui»en, als Aepfeln, 
Birnen, Pflaumen, Morellen, Kirschen, allen Sor-
ten von Beeren, vielem Gemüse zur Haushaltung, 
12 Lösen Kartoffel-AuSsaat, wo man bis 60 Löse 

crndtet, ist auf ein oder mehrere Jahre zu vermiethen. 
Auch Käufer können sich melden bei dem Herrn Major 
v. Stackelberg, wohnhaft im Kaufmann Gieseschen 
Hause, bei der Ueberfahrt am Embach. 1 

Eine Familienwohnung ist bei dem Herrn RathS-
herrn Rohland zu vermiethen,, 1 

Personen, die geftlcht werden. 

Ein deutscher Schäfer, "der mit guleu Attesta-
ten über seine Geschicklichkeit und seine Führung ver-
sehen ist, kann eine vortheilhafte Kondition in Ehst-
land erhalten. Er hat sich in dem Aeehschen Hölzer--
nen Hause bei der Frau Grafin von Mannteuffel zu 
melden. 1 

Abreisende. 

Pharmaceut Georg Groth verläßt Dorpat in 3-
Tagen. Den 4. November. Z 

Gustav Kranich, SchncidergeseA, verläßt in 
8 Tagen Dorpat. Den 28. Okt.' 1 

Friedrich Golz, Bronccarbeiter, verläßt Dor-
pat in 8 Tagen. Den 28. Okt. 1 

Nicolai Rychter, Pharmaceut, verläßt Dorpat 
in 8 Tagen. Den 1. Novbr., 2 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 1. Nov. Sountag, den 

23. October, hatte der Geschäftsträger S. M. des 
Königs von Bayern, Baron von Fahueuberg, die 
Ehre, I I . MM. dem Kaiser und der Kaise-
r in im Palais zu Zarskoje-Sselo vorgestellt zn 
»Verden. 

S. M. der Kaiser haben auf Beschluß des 
Minister-Eömitk's, in Folge der Vorstellung des 
Ministers des öffentlichen Unterrichts, Allerhöchst 
zu befehlen geruht: den in den Lehranstalten des 
Dörptsche» Lehr-Bczi'rkS neu anzustellenden Lehrern 
hiufüro, den in dieser Beziehung für die übriaen Lehr-
Bezirke bestehenden Vorschriften qemäß, auf Grund-
lage des Artikels 213 der Fortsetzung vom 3. 
Baude deö Sswod der Gesetze, ein Drittheil der 
ihnen als Gehalt bestimmten Summe, ohne Abzug 
vom Gehalte, aus dem Neichsschatze auszuzahlen. 

Am 14. October, dem Geburtstage der in 
Gott ruhenden Kaiserin Mar i a Fedorowna, 
der »«vergeßlichen Wohltäterin der Armen, der 
Mutter zweier Kaiser, die Rußlands Größe beför-
dert haben, feierte die St. Petersburgische Com-
merzschule, welche 28 Jahre la,m unter dem un-
mittelbaren Schutze der edeln Wohlthäteriu ge-
standen hatte, die Eröffnung eiues ueneu Gebäudes, 
uud die Einweihung der darin befindlichen Kirche. 
— Die Russische Kaufmanuschaft, die so sehr an 
5er Erhaltuug dieser Schule Theil nimmt, hat sich 
auch jetzt wieder große Verdienste um dieselbe er-
worben. Kaum hatte nämlich die Schulbehörde 
ihren Wunsch ausgedrückt, daß eiu bedeutender Um-
bau in der Anstalt gemacht und eine neue Kirche 
gebaut werde, als viele von diesem ehreuwerthen 
^Staude, und besonders die Mitglieder des Schul-
<Tonscll6, zu diesem Zwecke große Summen dar-
brachten, und die Ausführung jenes Wunsches er-
leichterten. Dort, wo früher, in einer Reihe mit 
5?em großen Schul-Gebäude, cin altes niedriges 
Häuschen stand, erhebt sich jetzt ein neues Haus 
mit drei Etagen. I n der dritten Etage desselben 
befindet sich eine schöne den heiligen Aposteln Pe-
trus nnd Paulus geweihte Kirche, die sich eben so 
sehr durch den guten Geschmack ihrer Architektur 
als durch ihre reiche Ausschmuckung auszeichnet. 

Gestern ward hier die neue Evangelisch-Lu-
therische St. Petri-Kirche feierlich eingeweiht. Die 
vor sechs Jahren abgerissene Kirche war für die 
zahlreiche Gemeinde zu klein; das neue Gebäude 
dagegen hat in seinem langgedehuten Schiffe nnd 
in drei über eiuauder aufsteigenden Reihen von 
Emporsitzen Raum genug, um gegen 30(10 Men-
schen aufzunehmen. Trotz dieser Geräumigkeit 
scheint es (waS bei einer protestantischen Kirche 
das wesentlichste Erforderuiß ist) in Bezug auf 
Akustik so vortrefflich eiugerichtet zu seyn, daß eiue 
kräftige Stimme in allen Theilen der Kirche ge-
hört und verstanden werden kaun. Auch von au-
ßen gewährt die neue Kirche ein gefälliges Bild 
und trägt zur Zierde des schon an so vielen ar-
chitektonischen Schönheiten reichen Newskiscken Pro-
spekts bei. Zwei Ansichten der neuen St. Petri-
Kirche, von denen die eine die Außenseite, die an-
dere das Innere der reichgeschmückten Kirche dar-
stellt, sind bereits in die bekannte von Herrn K a r l 
Beggrow herausgegebeue Sammlung von An-
sichten der schönsten Theile St. Petersburgs auf-
genommen. Diese interessante Sammlung enthält 
jetzt schon 61 Blätter, von denen man auch jedes 
Blatt einzeln zn 5 Nub. haben kann; auch die 
Ansichten der St. Petri - Kirche kosten jede 5 
Rubel. 

St. Petersburg, 2. November. Mittelst 
Allerhöchsten Gnadenbrieses vom 16. October 
ist der Königlich Bayerische außerordentliche Ge-
sandte und bevollmächtigte Minister, Graf Ler-
chenfeld, zur Vezeiguug des besonderen A l le r -
h ochste n Wohlwol lens, zum Ritter deö St . An -
nen-Ordens Ister Classe mit Br i l l an ten 
A l le rgn ädigst ernannt worden. 

Zum Ritter des K a i s e r l i c h - K ö n i g l i c h e n 
St. S t a n i s l a u s - O r d e n S 3ter Classe ist, 
für ausgezeichneten Dieusteifer , Al lergn ädigst 
ernannt worden: der Commandirende des Dampf-
schiffes „Ishora" Capitän - Lieutenant von der 
Garde-Equipage, B a l k 2; der Commandirende 
des Mosdokschen Kosaken - Regiments, Major 
Wlaßow; der Eommandeur des Chopersklschen 
Kosaken-Regiments, Major Baran tsch«jcw, und 
der Commandcur der Batterie Nr. 11 von der rci-
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tenden Linien-Kosaken-Artillerie, Eapitain Chi-
lezkij. 

A l l e r h ö c h s t e r U k a ö 
a n d e n d i r i g i r e n d e n S e n a t . 

Vom 28. S e p t e m b e r . Untenbenaunte Beamte, 
welche nach dem Zeugniß ihrer Vorgesetzten, bei ei-
f r iger und tadelloser Verwaltung ibrer Aentter, in 
den gegenwär t igen Rang-Gasten die gesetzmäßige 
Zeit gedient haben, befördern W i r Al lerg na-
dig st, g e m ä ß dem Gutachten deö dirigirenden Se-
nats: 

Die Collegienräthe: dieDoctoren der Me-
dicin: den Jnspector nnd Ober-Arzt des Golizyn-
schen Krankenhauses in Moskau, Adr ian B lu-
menthal, den Divisionsarzt deö 2ten Insanterie-
Eorps, AdamFaustmann, den Oberarzt veö Neval-
ĉhen Militär-^oSpitalS, K a r l Bei er, nnv den 

Ober-Arzt deö Pawlowschen Cadetten-Corps, Gn-
stav Pr inz, — zu Staatsrat!) en. 

Die Hofrätye: den Gehülfen des Bezirks-
Postinspccrors vom Isten Bezirk, K a r l Fon-
ton, vom Departement der Hüttenwerke und 
salinen, den älteren Bnreau-Chef Konstantin 
Wagner, den Postmeister des Windauschen Post-
EomptoirS, Baron Andreas Stempel , vom 
St. Petersburgischen Postamte: den LensorAlexan-
der Ciccolini, und den stellvertretenden Beamten 
sur Ueberseyungeu aus ausländischen Sprachen, Jo-
hannWeyranch, denDivisions-Arzt von derltenIn-
fanterie-Division, Georg Vehr, den Arzt beim 
Armenhause deS St. Petersburgischen Erzieyungö-
hauses, Alexander Kreist i , den Ordinärer 
des St. Petersburgischen Militär-Landhospitals, 
Konrad Neumauu, den Ober-Arzt des Jelisa-
wetpol'schen Militär-HoSpitals, Iakob Reinthal, 
den jüngeren Arzt der reitenden schweren Batterie 
Nr. 25, Peter Schortmann. (St.Pet.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is , Z. Nov. I n der literarischen Welt 
spricht man viel von einem Kontrakt, den Herr 
Victor Hugo kürzlich mit einem hiesigen Buchhänd-
ler abgeschlossen hat, und wonach er demselben auf 
10 Jahre daS Verlagsrecht sur alle seine früheren 
Werke giebt; und sich verpflichtet, in dieser Zeit 3 
neue zn schreiben. Nach Ablauf der 10 Jahre wird 
Herr Hugo wieder Eigenthumer seiner Werke. Für 
diese Cessio» erhält er die Summe von 300,000 
Fr., von denen ein Drittel gleich und der Nest 
nach 2 Jahren gezahlt wird. 

Das Journa l des 5«'bats enthält heute, 
statt irgend eines politischen Raisvnnements, einen 
langen Auszug anS einem Artikel, den Herr Gnizot 
m die „Revue fran?aise^ hat einrücken lassen, be-
titelt: „Ueber den Zustand der Seelen." 

Die medizinische Abtheilung der Akademie hat, 
aufgefordert von dem Minister deö öffentlichen Un-
terrichts, ein Comito ernannt, nm die Notwendig-
keit der Erneuerung der Pocken-Impfung zu gewis-
sen Perioden zu untersuchen. 

Die in der politischen Welt Herrschende Stille 

drückt schwer auf die unglücklichen Zeitungsschrei-
ber, die ihre Kolumnen füllen muffen, es mag nun 
Neuigkeiten geben oder nicht. Dieser gebieterischen 
Notwendigkeit ist anch wohl der nachstehende Ar-
tikel, den der Nat iona l seinen Lesern auftischt, 
zuzuschreiben: „Der Besitz der Proscenien-Logen in 
dem Italiänischen Theater durfte leicht eine Staats-
Angelegenhe.t werden, indem cr einen Streit zwi-
schen dem Minister des Innern und dem Groß-Nk-
serendar der Pairs-Kammer veranlaßt hat. Die 
aristokratischen SulonS sollen sich lebhaft mit die-
sem Streite beschäftigen, der daraus entsprungen 
ist, daß der Minister deö Innern die Proscemen-
Logen auf der rechten Seite, die bis jetzt der Her-
zog von Decazes inne hatte, sich ohne weiteres an-
geeignet hat. Vergebens soll der Graf Mole seine 
Vermittelung in dieser wichtigen Frage angeboten 
haben, und man ist nicht ohne Besorgniß, daß die 
parlamentarische Majorität in der PairS-Kammer 
dnrch diesen Vorfall geschwächt werden dürfte. 

Das Journa l deö Debats enthält einen 
Artikel, in welchem für viele Lente Lehren enthal-
ten sind, nnd der auch Aufschlüsse darüber giebt, 
nach welchem System dieses Glatt bei seinen ver-
schiedenen politischen Glaubens-Verändernngen zu 
Werke gegangen ist. „Die Opposition", so heißt 
es in jenem Artikel, macht seit einigen Tagen so 
viel Lärmens von einigen politischen Konversionen, 
die angeblich durch daS Ministerium bewirkt wor-
den wären, daß wir genöthigt sind, uns über die-
sen Gegenstand auszusprechen, so sehr man auch 
unseren Widerwillen gegen rein persönliche Fragen 
kennt. Wir beginnen mit der Erklärung, daß wir 
bei den Bekehrungen Aufsehen und Geräusch nicht 
lieben. Die erste Eigenschaft eines religiösen und 
politischen Konvertiten mnß die Bescheidenheit seyn. 
Wenn man sich bekehrt, so räumt man ein, daß 
man sich geirrt hat, und dieses Geständniß, wenn 
man sich verpflichtet glaubt, eS öffentlich abzule-
gen, darf weder von einem gespreitzten Lobe der 
Meinung, welche man annimmt, noch von Dro-
hungen gegen diejenigen, die man verläßt, beglei-
tet seyn. Wir lieben anch bei politischen Konver-
sionen eine gewisse geschickt und sorgsam vorberei-
tete Abstufung. Jene plötzlichen Erleuchtungen 
kommen nur höchst selten und auch dann nur 
dei Leuten vor, die in tiefer Einsamkeit ein nach-
denkendes und beschauliches Leben führen. So 
vollkommen auch ein Staatsmann seyn möge, so ist 
es ihm doch nicht gegeben, jene plötzlichen und un-
vorhergesehenen Revolutionen in der Ueberzeuguug 
eines anderen Menschen herbeizuführen; dieses 
Vorrecht hat Gott allein. Wir folgern daraus, 
daß es eine Theorie für die Konversionen giebt, 
eine gewisse Negel, die man befolgen muß und von 
der man sich nicht ohne bedeutende Uebelstände 
entfernen darf. Nachdem wir diese Grundsätze 
aufgestellt Kaden, gestehen wir offen, daß wir nicht be-
greifen, wie die Opposition es dem Ministerium 
zum Verbrechen anrechnen kann, daß einige ehren-
werthe Männer, die lange Zeit in ihrem Sinne 
schrieben, jetzt für die Negierung schreiben. Die 



Opposition ist doch nicht so gewissenhaft, wenn es 
sich um politische Konversionen handelt, die ihr zn 
Gute kommen. Man weiß, daß ihre Reihen aller 
Welt, ohne Unterschied offen stehen, und daß man 
sich keiner langen Prüfung zu unterwerfen hat, um 
Aufnahme iu dieselben zu finden. Don dem Tage 
an, wo ein Mißvergnügen sich in eure Seele 
schleicht, nimmt die Opposi t ion euch an. Ihr mögt 
euch noch so sehr eure Meinungen vorbehalten, 
euch nur zu dem Unbedeutendsten verpflichten, 
gleichviel! Wenn ihr mißvergnügt seid, gehört ihr 
der Opposition an. Sie laßt euch eure Meinun-
gen, und verlangt nur, daß ihr mit schreit, wenn 
sie ihre Stimme gegen irgend ein Ministerium er-
hebt. Seid ihr aber sehr mißvergnügt, recht auf's 
Acußerste getrieben, recht entschlossen, eure Ueber-
zenguug eurem persönlichen Nachegefühl aufzu-
opfern, dann öffnet euch die Opposition freudig 
ihre Arme, und verspricht euch Schutz und Bei-
stand. Auch kann man wohl sagen, daß die Op-
position in Wahrheit noch niemals Jemand be-
kehrt hat, man wirft sich ihr in die Arme, weil 
man die Gewalt verloren hat, oder weil man es 
müde ist, auf ein Portefeuille zu warteu; man 
schließt sich ihr an, weil eö beqnem ist, seine Pri-
vatempfindlichkeit unter die Fahne einer Partei zu 
stellen und die persönliche Leidenschaft mit einem 
falschen Schimmer von Ueberzengung zu bedecken. 
Wenn die Regierung einen Konvertiten in ihre 
Reihen aufnimmt, so muß sie etwas mehr Um-
stände machen. Es sind andere Bedingungen, 
unter denen sie die Hingebung, die man anbietet, 
annimmt. Die erste von allem ist eine förmliche 
Zustimmung zu dem politischen System der Majo-
rität und deS Kabinets; es ist die Verpflichtung, 
sich demselben beizustellen und eö zu vertheidigen. 
Die Regierung darf den Konversionen nicht entge-
gengehen; sie darf durch eigennützige Anerbictuu-
gen den schwankenden Glauben nicht zn erschüttern 
suchen, sie darf sich auch keine Art von Allianz ge-
fallen lassen oder sich einem unverschämten und 
auf Bestechung gegründeten ProselytiSmus hinge-
ben. Aber sie würde ihre Aufgabe verkennen, wenn 
sie diejenigen in die Reihen ihrer Feinde zurück-
stieße, welche dieselben aus ehrenvoller Ucberzeu-
gnng verlassen; sie würde gegen den gesunden 
Äenschen-Verstand sündigen, wenn sie sich weigerte, 
diejenigen aufzunehmen und thätig zu verwenden, 
deren Talent der Sache der Gesellschaft und der 
Gesetze nützen kann. Die Opposition zeichnet sorg-
fältig ihre Bekehrten anf. Warnm sollte das Mi-
nisterium die seinigen verbergen? Jeder Schrift-
steller, der offen und ohne Rückhalt dem politi-
schen Programm der Regiernug bettritt, verdient, 
daß die Regierung ihn anerkennt. Es ist dies ein 
Gesetz der Repräsentiv -Negierung, welche weder 
eine geheime Anhänglichkeit, noch Dienste, die im 
Dunkeln geleistet werden, anerkennt." 

P a r i s , 4. Nov. Mehrere Deputirte von be-
deutendem Nnfc sind bereits in der Hauptstadt ein-
getroffen; man bemerkt unter ihnen die Herren A. 

Passy, Calmon, Etienne, Felir Mal , Odilon Bar-
rot und Roger (du Nord). 

I n einem hiesigen Blat te liest man.- „Je 
mehr sich die Zeit der Eröffnuug der Kammern 
nähert, je geneigter scheint das Ministerium, sich 
mit den vorzüglichsten politischen Chefs in der 
Kammer zn verständigen. Man spricht von einigen 
Versuchen, die bei den Herren Thiers, Guizot und 
Duch»tel gemacht seyn sollen. Die Bestrebungen 
des Herrn Molö werden schwerlich von einem gün-
stigen Erfolge gekrönt werden; aber es heißt, daß 
einige Handschreiben von einer erhabenen Person 
nicht ganz ohne Einfluß bleiben durften. Man 
hofft jetzt schon, daß Herr Gnizot sich neutral ver-
halten werde, nnd das ist Alles, was man von 
ihm verlangt. Es soll sogar die Rede davon seyn, 
dem Marquis von Dalmatien den Gesandtschafts-
Posten in Berlin zu geben, um bei seinem Vater 
die Erinnerung an die Anfnahme zn verwischen, 
die ihm bei seiner Rückkehr von London in den Tm-
lerieen zn Theil ward. Man fürchtete damals den 
Einfluß, den er auf die politischen Angelegenheiten 
erlangen würde, wenn man ihn mit all'dem Glänze 
empfangen hätte, worauf cr Anspruch machen konnte. 
Die Ernennung des Marqnis von Dalmatien soll 
nicht die einzige seyn, die im diplomatischen Corps 
statthaben wird. Man sagt, der Graf Bresson 
werde den Botschafterposteu in Wien und Herr v. 
St. Aulairc den in London erhalten. WaS den 
General Sebastiani betrifft, so würde derselbe end-
lich genvthigt seyn, seine Entlassung zu nehmen, 
ohne den Marschallstab erlangt zu haben, der schon 
seit langer Zeit Gegenstand seiner heißesten Wun-
sche ist." 

Berichte auS Algier vom 23sten melden, daß 
daselbst die Nachricht von dem Tode Abdel-Kader's 
eingegangen sey, indeß ist dieses Gerücht schon so 
oft verbreitet worden, daß es einer vollständigen 
Bestätigung bedarf, bevor man demselben Glauben 
schenken kann. 

G r o ß b r i t a n i c n und I r l a n d . 
London, 2. Nov. Am Dienstag hatte eine 

Deputation von Kanflenten im auswärtigen Amte 
eine Unterredung mit Lord Palmerston in Bezug 
auf die Blokade von Meriko. Der Minister ver-
sicherte., daß das Ministerium sehr wohl begreift, 
welche Wichtigkeit diese Sache für den Britischen 
Handel habe; er erklärte es auch für gegründet, 
daß die Mexikanische Regierung den Streit von 
der Britischen Regierung habe entscheiden lassen 
wollen, uud daß Fraukreich dies abgelehnt; dessen-
ungeachtet, fügre er hinzu, habe die Britische Re-
gierung fortgefahren, ihr Möglichstes zu thun, um 
ven Streit zu einer baldigen Erledigung zn brin-
gen, und er hoffe, daß ihr dies auch gelingen 
werde; der Britische Gesandte, Herr Pakenham, 
sey beauftragt, uuverzüglich nach Mexiko zurückzu-
kehren, wo seine Dienste ohne Zweifel dazu beitra-
gen würden, jenen Zweck zu erreichen; der ge-
nannte Gesandte habe sich so eben in Plymouth 
nach seiner Bestimmung eingeschifft; auch sey Sir 
Charles Papet von der Britischen Regierung be-



ordert worden, sich mit einer Seemacht vom St. 
Lorenz-Strom nach der Mexikanischen Küste zu be-
geben, um den Britischen Interessen allen von den 
Umstanden erheischten Schutz zu gewähren. Die 
Deputation stellte dann dem Minister auch vor, 
daß die Blokade von Buenos-Ayres sich noch we-
niger rechtfertigen lasse, als die von Meriko, da 
dort bereits jeder Befchwerdcgrund beseitigt sey 
und die Blokade dessennngeachtet fortdauere. Meh-
rere Mitglieder der Deputation erklärten, daß sie, 
Handels-Etablissements in beiden Ländern hätten, 
die durch daS Benehmen Frankreichs den größten 
Schaden litten. Ohue etwas Beleidigendes gegen 
Frankreich sagen zu wollen, bemerkten sie, sey daS 
Verfahren desselben mit Rncksichr auf England doch 
wahrlich nicht von der Art, wie man es von ei-
ner befreundeten Macht zu erwarten berechtigt wä-
re; habe doch die Französische Regierung bei ih-
rem Zwist mit den Vereinigten Staaten vor eini-
gen Jahren die Vermittelnng Englands recht gern 
angenommen, warum verschmähe sie dieselbe jetzt? 
Es 'ey allen Grundsätzen der Gerechtigkeit wider-
sprechend, daß eiue Macht sichheransnehme, die Ent-
schädigung, auf welche sie Anspruch zu haben 
glaube, für sich allein zu bestimmen und dann zu 
sagen: „Hier ist unsere Forderung, wir werden 
kern Jota davon Massen, wir werden sie anch kei-
nem schiedsrichterlichen Urtheil unterwerfen, wir 
allein sind die Richter über das, was wir verlangen, 
nnd wenn ihr uns nicht jeden Heller unserer For-
derung bezahlt, so werden wir eure Häfen so lange 
blokiren, bis wir euch dazu zwingen." Lord Pal-
merfton gab der Deputation darauf nochmals die 
Versicherung, daß die Regierung keine Muhe spa-
re« werde, nm diesen Unterbrechungen des Han-
dels-Verkehrö ein Ziel zu setzen. 

Ministerielle Blätter erklären jetzt, daß nach 
Briefen aus Quebcck an der Rückkehr Lord Dur-
ham'S nicht mehr zu zweifeln sey. Er wollte, sa-
gen sie, am 20. Oktober von dort nach den Ver-
einigten Staaten abreisen und durfte wahrscheinlich 
im Januar in London eintreffen. 

Mau glanbt allgemein, daß das Parlament 
schon am 4. Dezember, bis zu welchem Tage eS 
vorläufig prorogirt ist, werde einberufen werden. 

London, Z. Nov. Eine über New-Jork hier 
eingegangene Proclamation Lord Durham'S *an die 
Bewohner der Britisch - Nord - Amerikanischen Pro-
vinzen läßt nun keinen Zweifel mehr darüber, daß 
derselbe fest entschlossen ist, nach England zurück-
zukehren. Er setzt in diesem Aktenstück ciussuhrlich 
die Gründe aus einander, die ihn zu diesem Ent-
schluß bewogen haben. Das Dokument hat seiner 
Klarheit und Offenheit wegen allgemeinen Beifall 
tn den Bririschin Provinzen sowohl wie in den 
Vereinigten Staaten gefunden und große Sensati-
on erregt. I n New - Aork glaubte man, wie aus 
den dortigen Zeitungen zu ersehen ist, daß die Re-
signation des Grafen Durham iu Engtand die wich-
tigsten Folgen haben müsse. „Lord Durham", so 
sagte, man daselbst, „ist ein Mann von hohen Ta-
lentx.u,, äüßerordentliche.r Gewandhcit und großem 

Ehrgeiz. Er wird jetzt mit gleichen Empfindungen 
gegen Lord Melbourne nach England zurückkehren, 
wie er sie schon früher gegen Lord Brougham heg-
te. Ton und Stimmung seiner Proclamation wer-
den gewaltigen Eindruck m England machen. Er wird 
dadnrch zu eiuer überaus einflußreichen und mächti-
gen Stellung gelangen. Seit vielen Jahren hat 
Lord Durham nach dem Punkte gestrebt, den er 
jetzt erreicht, und der ihn endlich zur Premier-Mi-
nister - Stelle fuhren wird." Man erwartete den 
Grafen Durham am 20. Oktober, und die Zeitun-
g-en forderten schon zur Veranstaltung eines großen 
Diners ihm zu Ehreu auf, an welchem Engländer 
und Amerikaner Theil nehmen sollen. Die Letzte-
ren lieben ihn besonders deshalb, weil sie ihn für 
einen aufrichtigen Bewunderer ihrer Institutionen 
halten, nnd weil sie glauben, daß er nach seiner 
Rückkehr in sein Vaterland dort wesentlich dazu 
mitwirken werde, den Frieden zwischen England 
und den Vereinigten Staaten aufrecht zu erhalten. 
Bis zur Ankunft eines nenen General-Gonverneurs 
in Kanada soll Sir John Eolborne mit der Ver-
waltung dieser Kolonie beauftragt seyn, und wie 
eö heißt, wird das Britische Linienschiff „Malabar" 
den Grafen Durham von New-Aork nach England 
zurückbringen. I n seiner Proclamation, die vom 
U. Oktober datirt und von Herrn EharleS Butler, 
seinem ersten Secretair, unterzeichnet ist, sagt er 
zuvörderst, daß er an diesem Tage die Parlaments-
Akre publizirt habe, welche ihm und seinen Unter-
gebenen sur die in Betreff der Kanadischen Rebel-
len-Ehefs erlassene und zum Theil schon ausgeführ-
ten Verordnung, die für gesetzwidrig erklärt wor-
den, Indemnität bewilligt, und daß jene Verord-
nung, die zur Sicherheit der Provinz habe dienen 
sollen, aufgehoben worden sey. Hierdurch aber, 
fährt er fort, sey cr außer Stand gesetzt, die ihm 
übertragenen Pflichten mit Erfolg zu erfüllen. Als 
ihn Ihre Majestät mit nnnmschränkter Gewalt nach 
Kanada gesendet, um diese Kolonie zu pacisiciren, 
sey er vor dieser schwierigen, von den Umständen 
erheischten Mission nicht zuruckgebebt, weil er ge-
hofft habe, durch gerechte und milde Ausnbung sei-
ner Macht das ^lnck aller Volksmassen zu sichern 
und eine baldige Wiederherstellung ihrer Freiheiten 
zu erleichtern; niemals aber sey ihm in den Sinn 
gekommen, daß die für ein Land, wo sich Alles in 
ruhigem und geordnetem Zustande befinde, auge-
mesfenen Freiheiten auch in einer durch Anarchie 
uud Zwietracht fast ganz zerrütteten Provinz ge-
wissenhast beobachtet werden könnten, daß er die 
Theorie und Praris der Britischen Verfassung in 
einem Lande anwenden könne, in welchem alle Re-
präscntatlv-Regiernng vernichter und das Volk al-
ler Kontrolle über seine eigenen Angelegenheiten 
beraubt worden, wo die gewöhnlichen Garantieen 
der persönlichen Rechte während einer langen Dau-
er des KriegögesetzeS und einer fortwährenden Sns-
pendirnng der Habeas-Eorpus-Akte außer Kraft ge-
kommen, nnd wo seit langer Zeit kein Vertrauen 
mehr auf uuparteiische Rechtspflege in politischen 
Dingen vorhanden gewesen. Er habe ferner gc-
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glaubt, daß er durch die ihm übertragenen Voll-
machten und ertheilten Instructionen zu selbststän-
digem und ungefesseltcm Handeln befähigt sey, und 
daß die Behörden des Mutterlandes ihm ihre auf-
richtige und unerschütterliche Unterstützung würden 
zu Theil werden lassen ja, daß unter so wichtigen 
Verhältnissen bei denen eS sich um die Integrität 
des Britischen Reichs handle, selbst die Partei - Lei-
denschaft ihm nicht in den Weg treten werde; aber 
in allen diesen gerechten Erwartungen habe er sich 
leider getäuscht gesehen; vom Beginn seiner Ver-
waltung an seyen die geringfügigsten Kleinigkeiten 
derselben in England unaufhörlicher Bekrittelung 
ausgesetzt gewesen, wobei man gänzliche Unkennt-
uiß deS ZnstandeS von Kanada nnd der Verfah-
rungSweise, durch welche allein die Oberherrlichkeit 
der britischen Krone daselbst aufrecht erhalten wer-
den könne, verrathen habe. Dergestalt hätten seine 
Verkleinerer im Britischen Parlament und die Mi-
nister, die ihnen stillschweigend beigepflichtet, nach 
und nach seine Autorität geschmälert und sie am En-
de für die von ihm zn bewirkenden Zwecke völlig 
unzureichend gemacht, indem ein Akt seiner Regie-
rung der erste und wichtigste, der zur Kenntniß der 
Behörden deS Mutterlandes gekommen, annullirt 
und so die ganze Politik, von welcher jener Akt, 
nämlich daS Verfahren gegen die gefangenen In-
surgenten Hänpter, ein kleiner, aber wesentlicher 
Theil gewesen, vereitelt wotden sey. Graf Dur-
ham ^eht nun in eine nähere Rechtfertigung der 
vielbewrochenen Verordnung so wie auf die mit 
ihrer Aufhebung verknüpften Folgen ein, giebt sein 
innigeS Bedauern darüber zu erkennen, daß er sich 
gcnöthigt sehe, auf seine Verbessernngsplänc für die 
Kolonie zu verzichten, und versichert schließlich 
daß er, nach England zurückgekehrt, als Pair deS 
Parlaments mit allem Eifer auf die Begrnndnng 
einer dauernden Wohlfahrt in Kanada und anf 
Einführung einer ihren Verhältnissen angemessenen 
Repräsenrativ-Verfassnng hinwirken werde. 

Min is ter ie l le B lä t te r widersprechen dem 
von andern Blättern gegebenen Gerüchte, daß man 
die Absicht habe, daS Parlament frnher, als ge-
wöhnlich, einzuberufen; so viel man bis jetzt wisse, 
sagen sie, werde dieS nicht vor der Mitte deö Ja-
nuar geschehen. 

S p a u i e n. 
Ueber den Stand der Dinge in Spanien be-

merkt die Morn ing Chronicle: „Narvaez hatH» 
wie wir hören, all' seine Eifersüchteleien nnd Kla< ' 
gen gegen das Ministerium fahren lassen, unter der . 
Bedingung, daß ihm erlaubt werde, sein EorpS 
von 14 auf Mann zu bringen, und daß 
man ihm Vollmacht crtheile, die Mannschaften und 
daS Geld zu ihrer Equipirung in den Endlichen 
Provinzen zn erheben. ES ist höchst interessant, > 
Benehmen, Charakter uud Maßregeln der Spani-
schen Generale zn verfolgen, denn ohne Zweifel 
wird eS einem von ihnen vorbeibehalten seyn, den 
schwebenden Kampf zu entscheiden. Von den Spa-
nischen (Zivilisten, seyen eS Minister Möchtegern-
Minister, Deputirte, Finaüzmänncr, Redner oder 

Parteihäupter, ist nichts zu hoffen. Die Erz-Libe-
ralen oder E^altirtcn, alS sie am Ruder waren, 
wußten ihr eigenes System nicht zu befestigen und 
ihre Kraft nicht zu entwickeln. Die Gemäßigten 
Haben nichts gethan, alS sich und ihre Sache einem 
kopflosen General und einem habsüchtigen Hofe 
preisgegeben. Jetzt giebt eS in dem liberalen Spa-
nien offenbar nur zwei Autoritäten, Espartero nnd 
Narvaez. Beide möchten gern alle Gewalt an sich 
reißen und einen persönlichen Einfluß anf ihre 
Truppen ausüben. Espartero ist vermöge der Er-
nennung seines Adjutanten zum Befehlshaber der 
Central - Armee nnd durch den langen Besitz mili-
tairischer Gewalt natürlich der mächtigere. Aberer 
hat augenscheinlich mit einem gewandten, talent-
vollen Nebenbuhler zu kämpfen, der eS stetS ver-
stand, ein kleines Trnppen-Eorps für Nebenbuhler 
und Feinde gleich furchtbar zu machen. Beide schei-
nen über den Wunsch bloßer Geldvortheile erha-
ben. Beide scheinen Moderados zu seyn, waö an 
Soldaten nicht zu verwundern ist. Beide sind der 
Sache der Königin ergeben. Espartero aber, ab-
gekühlt dnrch.lange Bekanntschaft mit den Schwie-
rigkeiten deS Krieges, scheint an der Betndignng 
desselben zu verzweifeln. Seine Politik scheint dar-
in zu bestehen4 nie etwas zû bersnchen, wobei er 
Gefahr liefe, geschlagen zu wrrden; statt dessen hält 
er lieber seine Armee zusammen, heschränkr sich ei-
gentlich nur anf die Defensive nnd warter rnhig 
die Zeit ab, wo ein freundschaftlicher Vergleich mir 
Don CarloS zu bewerkstelligen seyn dürfte. Nar-
vaez dagegen hat sich seinen Ruf und sein Ansehen 
erst zu Ichaffen. Er will von Unterhandlungen mit 
dem Karlistischen Feinde nichtS wissen und hat ihn 
mit einer so erbitterten Rache verfolgt, daß man 
seine Aufrichtigkeit nicht bezweifeln darf. Es muß 
ihm daran liegen, den Krieg durch einen Schlag 
zu beendigen, was auf Seiten Esparterv's nicht der 
Kall ist. Indeß scheint Narvaez dies nicht eher un-
ternehmen zn wollen, bis er sich selbst eme Armee 
geschaffen hat, eine Armee von ganz anderen Gesin-
nungen, Stoffen und Kriegsmanieren alS Esparte-
ro'S. WaS für persönliche VergrößernngSzweckc 
Narvaez mit seinem Plane verbindet, darnber mag 
cr mit sich selbst kaum im Klaren seyn. Spanier 
sagen, es sey ihm nicht zu krauen. Dafür wissen 
sie jedoch weiter keinen Grund anzugeben, alS daß 
er Andalusier ist. Vielleicht ttmn sie seiner Unei-
gennutzigkelt eben so Unrecht, wie wir am Ende sei-
ne Talente und Aussichten überschätzen. Welche 
Hoffnungen setzte man nicht anfPardinas, nnd wie 
kurz nnd unglncklich war seine Lausdahn! Was 
aber auch die Talente oder Zwecke der beiden Chrr-
stinischen Generale seyn mögen, jedenfalls ruht in 
ihren Lagern daS Schicksal der Parteien uud ihrer 
Sache. 'Welche Umwälzungen im Muttstermm vor-
gehen, ist ganz gleichgültig. ES kann jetzt äußerst 
wenig darauf ankommen, ob Herr von FnaS sich 
Präsident deS Minister - NathS nennt oder nicht. 
Der Norden gehört Espartero, der Süden Narva-
ez, und eS ist klar, daß der Letztere rn feinem Be-
reich dem Finanz-Minister und der Verwaltung alle 
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Mibe und Einmischung ersparen will, wenn er es 
übernimmt, 40,000 Mann zu bewaffnen, zu equipi-
reu nnd zu besolden. Die Moderados und ihre 
Frauzösî chen Nachgebet haben auf diese Weise die 
Autorität und Bedeutung der Civil-Verwaltung in 
einen leeren Schatten verwandelt. Und um ein 
solches symbolisches Ministerium zu bekommen, ha-
ben sie die eigentliche Null von ganz Spa-
nien zum nominellen Haupte des nominellen Kabi-
nets gewählt/' 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 3. Nov. Heute Morgen um 8z M. 

wurde unsere Eisenbahn, nämlich die von Dahlen bis 
Oschatz, dem Verkehr eröffnet. Wegen des Sonn-
abends und Markttags nahmen an der heutigen 
Eröffnllngsfahrt im Verhältniß nur Wenige Theil, 
doch fand sich gewiß Jeder befriedigt. Der sechs 
Meilen lange Weg wurde hinaus uud herein je-
desmal in 1^ Stimme zurückgelegt, wobei anf den 
fünf verschiedenen Stationen immer einige Minu-
ten angehalten wurde, nm Passagiere aufzunehmen 
ober absteigen zu lassen, aber freilich, was nicht 
zu übersehen, mit den lange erwarteten englischen 
Coaks, die gestern Abend angelangt waren. Der 
erste Zug wurde von der Locomotive Sturm, der 
zweite, um 12 Uhr von hier abgegangene, von dem 
Adler geführt der dann allein zurückfuhr, da der 
Sturm die morgende Fahrt um 6 Uhr früh von 
Oschatz hierher machen wird. Von Dahlen auS 
wurde der Zug uberall mit lantem Hnrrah, und 
namentlich im Bahnhofe vor Oschatz mit vielem 
Jubel und Mustk festlich empfangen. Sowobl die 
Personalhalle als auch die dort angelegte und sebr 
gut eingerichtete Nestauration waren mit Flaggen 
und Blumengewinden verziert. Gleich hinter dem 
Bahnhofe beginnt die höchst interessante Ueberbrü-
ckung des Zschvllauthales, welcher nnn ebenfalls 
völlig vollendete Ban gewiß von neuem Jeden in 
Erstannen setzt, der niätt, nachdem ein Werk her-
gestellt ist, anch keine Schwierigkeiten mehr darin 
sieht, wie es denn leider auch bei uns an derglei-
chen klugen Leuren nicht fehlt. 

S tu t tga r t , 3. Nov. Ueber die kürzlich hier 
vorgekommene Taufe ist noch Folgendes nachzutra-
gen.' Tie Tan;e wurde mittelst Untertanchnng der 
Täuflinge ui ven Neckar in ihren Kleidern vorge-
nommen. Die Zahl der Getauften ist einige und 
zwanzig. Die Getauften habt,: eine Anzeige an die 
Behörde von dcm Geschehenen gemacht, worin sie, 
wie wir boren, gesagt haben, daß sie in civilrecht-
licben Beziehung sich nicht von der bestehenden Ge-' 
meinde zu trennen beabsichtigen. I n ihren religi-
ösen Verhältnissen dagegen wollen sie zwar Kirche 
und Schule besuchen, sich aber für Taufe und 
Abendmahl absondern, da sie die Taufe der Kinder 
verwerfen und das Untertanchen des Täuflings 
für uothlg erachten, sowie es Johannes der Täuser 
im Jordan gethan. Vom Abendmahle trennen sie 
sich, weil bei demselben das Brot nicht gebrochen, 
sondern eine Hostie gereicht werde, auch die Com-
municanten nicht vor der Communication geprüft 
und nnr Würdige zugelassen werden. (Schw. M.) 

Der Fränkische Merkur enthält aus Bay-
ern Folgendes: „Der Eremit von Gauting, Herr 
von Hallberg, macht im Bayerschen Landboten be-
kannt, daß Se. Päpstliche Heiligkeit Gregor XVI. 
der Pfarrkirche zu Hallbcrg im Freilinger MooS 
am 29. September 1836 einen vollkommenen Ablaß 
aller Sünden auf ewige Zeiten ertheilt hat für alle 
Gläubigen, welche am Tage des heiligen Gregori-
us des Ersten (12. März) diese Pfarrkirche besu-
chen und sich durch Beichte uud Kommunion des-
selben würdig machen, wodurch dieser vollkommene 
Ablaß auch für alle verstorbenen christgläubigen 
Seelen zu gewinnen ist. Man hofft demnach anf 
den 12. März 1d>39 recht zahlreichen Zuspruch in 
Hallberg/" 

I t a l i e n . 
N o m, 23. Okt. Vorigen Sonntag, 21. Okto-

ber, ist 1)r. Alertz ans Aachen hier eingetroffen. 
Die Nachrichten, welche ihm von dem nen eingetre-
tenen Uebelbefinden des PapsteS zugekommen wa-
ren, hatten ihn bestimmt, sich selbst von dem Stan-
de des früher durch feine Mittel geheilten Krebs-
schadens an der Nase des Papstes zu überzeugen. 
Gestern früh hat er bereits dem Papst anfgewar-
tet nnd' die Ueberzeugung gewinnen können, daß 
das Uebel allerdings mit größerer Stärke als frü-
her wieder aufgetreten ist. Das früher angewendete 
Helmoutfche Mittel hatte Di. Alertz für einen sol-
chen Fall zurückgelassen; anch hofft derselbe nun 
dnrch eignes sachverständiges Einschreiten die frü-
heren Erfolge schnell wieder herbeiführen zu kön-
nen, und scheint bereits von dem Papste selbst die 
Aufforderung erhalten zn haben, die Kur sofort zu 
übernehmen. 

Wissenschaftliche uud Kunstnachrichten. 
Von dcm vierten Bande des UuIIolm svi-

entii'iljuv pu!>!n? pnr lV-Veuüviniv Imperiale lle« 
«nieneo-; clo !!>t. ist am 26. October 
die zwei und zwanzigste und drei und zwan-
zigste Nummer (Nr. !)1 und 9-5) ausgegeben wor-
den. Unter der Nubrick „Auszuge aus den in den 
Sitzungen der Akademie vorgelesenen Abhandlnn-
lungen" enthalten sie einen AuSzng ans der von 
Herrn Akademiker E. Lenz und Professor M. Ja-
kob i verfaßten Abhandlung Ueber die Gese-
tze der Ele etro magnete. Unter der Rubrik 

O^Correspondenz" findet sich die Nachricht, daß Herr 
Professor Iacob i zufällig eine Entdeckung gemacht 
hat, die mit der Zeit für die Kupferstecher - Kunst 
wichtig werden kann. Die galvanischen Ketten, 
deren sich Herr Professor Iacobi bei feinen gegen-
wärtigen Arbeiten bedient, haben das Eigentüm-
liche, daß das Wasserstofgas, welches sich sonst bei 
anderen Voltaischen Apparaten an der negativen 
oder Kupferplatte entwickelt, hier zur Nednction ei-
ner gesättigten Auflösung von Kupfervitriol ver-
wendet wird. Der Aggregat-Zustand, in welchem 
dieses Kupfer erscheint, hängt von der Stärke 
des galvanischen Stromes ab; ist derselbe schwach 
und die Wirkung allmälig, so kann man es in voll-



kommen coharenter Form mehr oder weniger dicht 
erhalten; ist der Strom stark nnd die Neduction 
schnell, so erhält man es in unordentlich gruppir-
ten Körnern, deren Tertns auf eiue krystalinische 
Tendenz hindentet. Bei der Reinigung der galva-
nischen Apparate nun bemerkte Herr Professor Ja-
rvbi öfterö, daß das an der Knpferseite reducirte 
Kupfer sich in vollständig cohärenten Platten ab-
lösen ließ, und daß sich auf diesen Platten alle zu-
fällige Unebenheiten in umgekehrter Form abgedruckt 
fanden. Ein mit einer gravirten Kupferplatte an-
gestellter Versuch hat das Resultat ergeben, daß auf 
der reducirte» Kttpferplatte die bildliche Darstellung 
der gravirten Platte mit Scharfe und Genauigkeit 
in Relief wiedergeben wurde. Auf diese Weise ist 
es also möglich, Relief-Kupferplatten zu bilden, 
welche wie Holzschnitte abgedruckt werden könnten. 

Ueber die (kanadischen Gränzangele-
genheiten. 

Unlängst ward in Englischen Blättern einer 
einseitigen Grenz-Bezeichnung des Staates Maine 
(Vereinigte Staaten von Nordamerika) gegen die 
Britische Besitzung Neu-Braunschweig (New Brun-
swick). erwähnt. Tie Gränz-Scheide zwischen den 
Vereinigten Staaten und dcm Britischen Nordame-
rika ist auch noch keineswegs definitiv geordnet, 
obgleich seit dem Pariser Friede» von 1783, welcher 
die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten aus-
sprach und jene Gränze bestimmte, schon 55 Jahre 
vorübergegangen sind. I n Quebec war man auf 
die Entscheidung der Grenz - Streitigkeiten mit deu 
Vereinigten Staaten sehr gespannt, und hoffte auf 
eine, die gegenscitigeu Intereffeu ausgleichende Ue-
bereinkuuft. 

Schon im I . 18II erstatteten die in Folge des 
Genter Friedens- und Frcundschafts-Vertrages von 
1814, Artikel 6, ernannten beiden Commissarion ei-
nen, von ihnen zu Utica im Staate New-Aork uu-
terzeichueteu Bericht über die genaue Gräuz-Berich-
tigung, wie solche iu dcm Pariser Vertrage von 
1783, Artikel 2, in dem Geutcr Vertrage Artikel ü 
und 7, und in dem Londoner Vertrage von 1818, 
Artikel 2, angegeben worden. Auch im I . 1825 
erfolgte eine Berichterstattung des Britischen Astro-
nomen, Herrn Tiarks, zufolge jener Artikel des 
Tractats von Gent, über die Beobachtungen, den 
nordwestlichsten Punkt des Wälder-Sees ( l ^ k " ot 
»!,<; xvnolis) 19° nördl. Br. zu bestimmen, dessen 
Südspitze daS Nordwestgebict der Vereinigten Staa-
ten berührt, dessen größerer Spiegel jedoch dem 
Britischen westlichen Binnenland angehört, und ei-
nen Flächeninhalt von ungefähr 52 geogr. Q.-M. 
hat. Dennoch konnten die beiderseitigen Commissa-
rieu dieses mühsame, schwierige Geschäft der Grenz-
Negulirung auf der ausgedehnten Strecke von 300 
geogr. Meilen im I . 1«2t> nicht zu Stande brin-
gen, und ist solches auch jetzt noch nicht erledigt. 
Für die geographisch-statistischen Wissenschaften ge-
sellen sich hiezu noch die Versehen der Kartenste-

cher. Gegen die Britischen Besitzungen nnd die 
Wüsteneien im Norden nnd Westen ist zwar die 
genaue Gränz-Bezeichnung nicht von größter Wich-
tigkeit, wohl aber gegen die Niagara-Falle und die 
übrige ausgedehnte Strecke deö SndenS, wo die 
rege merkantilischc Wirksamkeit der Nord-Amerika-
ner durch die benachbarten Städte Niagara, Buf-
falo, Utica, Rom, Nomeo und Iuliet, Straßburg, 
Rochester und andere Ortschaften eine vielfältige 
Verbindung mit Canada für ihren Specnlations-
geist unterhält. Um so mehr erlangte aber diese 
Angelegenheit eine hohe Wichtigkeit, als bei den 
politischen Wirren, welche nenerdings in Canada 
eingetreten waren, die sich in deu Vereinigten Staa-
ten bildenden, der Britischen Regierung feindseli-
gen Parteien die Unbestimmtheit der Gränze jeden 
Angenblick benutzen konnten, um ihre Pläne zur 
Ausführung zu bringen, eiu Umstand, der noch ge-
fährlicher zu werden drohte, als die Umgehung der 
Canadischen Zoll-Aemter dem Britischen Handels-
Interesse in Friedenszeiten wurde. 

Wie nun eines Theils eine höchst mannigfalti-
ge und großartige, von der Natnr gegebene Was-
ler-Verbittdnng zwischen Canada und den Vereinig-
ten Staaten die Gränz-Scheidung sehr erleichtert 
und sichert, so erschwert sie solche zugleich wegen 
der großen Menge in diesen Gewässern vorhande-
ner Inseln. Die Französische Herrschaft hatte die 
Gränzen Canada's unbestimmt gelassen; nur schien 
sie die Wasserscheide zwischen dem St. Lorenz-Strom 
uud den sndlichen Flüssen als die äußerste Gränze 
ihres Gebiets zu behaupten. Als im I . 1761 die 
Britische Regierung der eroberten Colonie eine 
Verfassung gab, wurden im Westen die Canadischen 
Seen und der St. Lorenz bis znm lösten Grad 
nördl. Breite, östlich die das Lorenz-Thal im Sü-
den beschränkende Gebirgskette alS Gränze festgesetzt, 
welche man gegenwärtig annehmen kann zwischen 
dem 42—52° nördl. Breite, und vom 289— 312" 
östl. Länge von Ferro. Die Provinz Nen-Vraun-
schweig, im I . 17 l3 an England von Frankreich 
abgetreten, und seit 17^1 rucksichtlich der aus den 
Vereinigten Staaten einwandernden Loyalsten nach 
dem Stammhause der Britischen regierenden Kö-
nigs-Tynastie so genannt̂  hat einen Flächeninhalt 
von 1350 geogr. Q.-M. mir einer Bevölkerung von 
119,000 Einw., und sollte dem Pariser Frieden 
von 1783, Artikel 2 gemäß, durch den Fluß St. 
Croir von den Vereinigten Staaten von Nordame-
rika geschieden seyn, woranf sich anch der Artikel 5 
des Genter Tractats beziehet. Doch war man über 
die Identität dieses Flnsses nicht einig, und eine 
Commission bestimmte daher den Fluß Passama-
qnoddi, der unter 309° Länge in den Atlantllcheu 
Öcean fällt, zur Gränze. Obgleich die Bestimmnng 
jener Commission von keiner Seite ranstc-irt ward, 
so bildete der g e n a n n t e Fluß doch bis die neue-
sten Ereignisse wenigstens faktisch die Gränze. Die 
Provinz N e u - B r a u n s c h w e i g bildet cm Britisches 
Unter-Gouvernement, und stehet in nilitärischer 
Beziehung, gleich der im St. Lorenz-Busen gelege-



ne» Insel Prinz Eduard (St. Johns) unter dem 
General-Gouverneur von Hanada, der zu Quebec 
seinen Sitz hat. 

Canada (tko <^sna6as, vormals lg nouvolls 
k>»nc<?), Großbritauiens wichtigste Besitzung auf 
der westlichen Erdhalfte und die Vereinigten Staa-
ten stehen sich insofern schroff gegenüber, als in je-
nem Lande das Grund-Eigenthum neben einer par-
lamentarischen Negierungbfonn, des rastlosen Wol-
dert Anordnung gemäß, aus Seigneuries und Af-
terlehueu besteht, und die Bewohner sich des Alt-
Französischen Civil-Rechtes bedienen, welches ihnen 
von der Englischen Regierung durch die Quebec-
Acte von 1774 bestätigt ward. So versetzte Ludwig 
X tV. iu Canada's Urwälder, wo der wilde Huro-
ne aufgeschreckt ward von den Tritten der anlan-
genden Europäer, an die Ufer des St. Lorenz und 
Utawas die Rechtsbräuche der euiltamo cle l^uris. 
Diese beziehen sich jedoch nur auf Nieder- oder 
Alt-Canada, nicht auf die neue» Ansiedelungen, dcr 
Ober-Canada mit Königlich Gesinnten auS den 
Vereiuigten Staaten bevölkert ward, und seit 1825-
von der Britischen Regierung als Armen-Colonie 
benutzt wird. Das General-Gouvernement Canada 
ward nämlich im I . 1791 iu zwei Gouvernements 
geschieden: Nieder - Canadg (Lower Canada) im 
Nordosten des Utawas und am St. Lorenz-Strom 
vom 304° L. bis zn dessen Mündung, und Ober-
Canada (Upper Canada) südwestlich vom UtawaS 
und am Rande des Cataracni (St. Lorenz),^Onta-
rio, Erie,. Hurön und Ober-Sees hiS zum See der 
Waldungen. Der Zählung von 1834 zufolge hatte 
Unter-Canada 549,VW und Ober-Canada 336,000 
Bewohner, zusammen auf einem Flächeninhalt voll 
42,000 geogr. Q.-M. 

Anw. Canada erhielt in den letzten Jahren 
azls England, Schottland, Irland und anderen Thei-
len des ' brittischen Reiches eine erstaunliche Menge 
von Einwanderern. Im Jahre 1829 kamen dahin 
45,924 Einwanderer; im Jahre 1830 schon 28,000; 
im Jahre 1831: 32,169; im Jahre 1832: 51,746. 
Während vor 50 Jahren noch das Land fast unbe-
wohnt war, kann man jetzt, bei der Fortdauer so zahlrei-
cher Einwanderungen, im Durchschnitt eine Verdoppe-
lung der Einwohnerzahl innerhalb 14 Jahren anneh-
men. 

I n politischer Hinsicht sind diese Besitzungen 
für England eine gefahrvolle Hast, wegen der bestän-, 
digen Collisionen mit den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, die schon öfters und noch gegenwärtig 
fast zum Ausbrnch des Krieges geführt haben. Die 
Rachbarschaft der freien Nordamerikanischen Staaten 

Im Namen des Gevergl-GouvernementS 

Die Britische Regierung betrachtet den Wald 
'Canada's als eine Fundgrube für ihre Marine. 
Die Erzeugnisse desselben haben dem Stapel-Artikel 
der Ostzee-̂ äuder außerordentlichen Abbruch gethan, 
Augcachtet das Fällen der Eiche in den Canadischen 
Wälderu mit großen Mühseligkeiten und Aufopfe-
rungen verbunden ist, bevor der mächtige St. Lo-
renz sie dcm Oceau zuführt, und diese der Verwit-
terung leichter ausgesetzt ist, als die Baltische. Auch 
führet die Britische Handels-Flotte die Masten der 
Weißen Fichte, das Holz der weißen Ceder und 
die anderen mannigfaltigen Canadischen Wald-Lr-
Leugnisse in die entlegensten Gegenden, nach Groß-
britanien, den Canarien, nach dem Mittelländischen 
Meere, uach Egypten und der Levante, nach dem 
Vorgebirge der guten Hoffnung, nach Ostindien, 
besonders nach Westindien, Brasilien und dem 
ganzen vormals Spanischen Süd-Amerika. D. 

Schachparthie zwischen St. Petersburg 
und Dorpat. 
I f te Parthie. 

St. Petersburg. Dorpat. 
7) S. (.3 U5 ä l)7 Oö 

Ate Parthie. 
Dorpat. St. Petersburg. 

L) Lr. 1'8 (-'5 
7) D. v i 52 

W i t t e r u n g . 
Dct. Thermom. Barometer. Himmel. 

21. °4,4R. 27 10,'T trüb. W. Negen. 
Nov. 

°4,4R. 27 10,'T trüb. W. Negen. 

1. 27 7,5 trüb. NW. 
2. 0,2 „ 27 9,5 trüb. N. 
3. ^ 7,2 „ 27 8,7 Schnee, trüb. NW. 
4. 4,0« 27 7,6 trüb. SW. 
S. 27 3,5 trüb. Negcn. W. 
U. - 3,7» 27 9,1 heiter. N. 

erhalt bei den Bewohnern Eanadas nberdieß den Reiz 
zur Freiheit stets kräftig. Der Riß zwischen Alt-
England und seinen canadischen Colonien ist fast un. 
heilbar und dürfte wahrscheinlich nur mit der Unab-
hängigkeit Canadas endigen, wenn eö der brittischen 
Negierung nicht gelingt den Geist der Ruhe und Vcr 
söhnnng wieder herrschend zn machen. 

I n merkantilischer Hinsicht ist dagegen anderer-
seits der Besitz dieser Colonien für England von der 
größten Wichtigkeit. 

Liv-, Esth,und^ Kurland gestattet den Druck 
C..V» He lwig , Censvr. 
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Frankreich. — 
Schweden und 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 3. Nov. Nachrichten aus 

Como vom 19. Okt. zufolge, genießen S. K. H. 
der Thron fo lger Cesarewitsch vollkommener 
Gesundheit. Bei dem gegenwärtigen warmen und 
heiteren Wetter gehen S. K. H. täglich an den 
malerischen Ufern deö ComerseeS spazieren. 

Am 10. Okt. fuhren S. K. H. in Begleitung 
unseres Botschafters beim Kaiserlich-Oesterreichischen 
Hofe, des Wirklichen GeheimeratheS Tatischtschew, 
und Ih re r Suite nach Parese, machten am Mor-
gen des folgenden Tages auf dem nwAZioro 
eine Spazierfahrt, und besichtigten die durch ihre 
reizenden Gürten beruh,Mn Borromäischen Inseln. 
Auf einer dieser Inseln (lsoln deUr,) besuchte der 
Thronfolger Cesarewitsch den Besitzer der-
selben, Grafen Borromeo, und geruhte bei demsel-
ben das Frühstück einzunehmen. Nachdem S. K. 
H. am 12. Okt. das in der Nähe von Varese gele-
gene Kloster Alaäonna 6e! Monte besichtigt hat-
ten/ kehrten S ie nach Como zurück. 

Am 14. Oktober fuhren S. K. H. auf einem 
Dampfschiffe, auf dem Comersee, nach Menaggio, 
n-o S ie mit dcm Herzoge Beruhard von Sachsen-
Weimar und dessen Sohne, die zn einer Zusam-
menkunft mit S. K. H. dahin gekommen waren, 
zusammentrafen. 

S. K. H. gedenken binnen Kurzem von hier 
über Mailand nach Venedig abzureisen. 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 
1<Z. Okt. ist dcm Königlich-Würtembergischen au-
ßerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mi-
nister, Fürsten Hohenlohe-Kirchberg, zur Be-
zeigung des besonderen Allerhöchsten Wohlwol-
lens, der St. Annenorden Ister Classe mit Brillan-
ten Al lergn ädigst verliehen worden. 

Zu Rittern des St. Wladimirordens 3ter Classe 
sind A l le r gnädigst ernannt worden: am 15. 
Oktober, für einen neuen Beweis seines Eifers für 
das allgemeine Beste, durch Darbriugung von 
450,000 Nbl. zur Versorgung ausgedienter Mili-
tairs, die sich im Moskanschen Armenhause befin-
den, der verabschiedete Garde-Capitain Gorich, 
wo stow; am 16. Oktober, für ausgezeichneten 
Diensteifer, der ältere Secretair bei unserer Ge-

sandtschaft in München, Collegienrcuh Baron M a l -
titz, und am 2Z. Oktober, für ausgezeichneten 
Diensteifer, der LeibmedicuS Collegienrath Rauch. 

A l le rhöchs ter Tagesbe feh l . 
Vom 30. Okt. (in Zarskoie-Sselo). Der Cu? 

rator des 6ten und Sten Baschkiren-Kantons, der 
sich zur Cavallerie zählende Obristlieutenant Vabst, 
und der Commandeur des Orenburgischen Linien-
Bataillons Nr. 5, Obristlieuteuaut Büt t t ter , 
werden für Auszeichnnng im Dienste, mit Verblei-
bung auf ihren Posten, zu Obristen befördert. 

(St.Pet.Zeitg.) 
Mittelst A l le rhöchsten Tagesbefehls vom 

28. Okt. sind befördert: von der reitenden Artille-
rie: Batterie Nr. Z zum Lieutenant, der Fähndrich 
B lok , von der Batterie Nr. 21 zu Lieutenants, 
die Fähadrichs Traubenberg und Ceumern; 
von den Grenadier Artillerie-Brigaden: von der 
Isten Brigade: zum Capitain, der Stabscapitaiir 
Krause, von der 3ten Brigade: zu Lieutenants, 
die Secondlieutenants Grabbe nnd Stegmann; 
von der Feld-Artillerie: von der Isten Brigade: 
zum Lieutenant, der Secondlieutenant Wig Horst, 
zum Lieutenant, der Fähndrich v. Brummer; von 
der 2ten Brigade: zum Lieutenant der Secondlieu-
tenant v. Düsterloh; von der 3ten Brigade: 
znm Lieutenant der Fähndrich Weimarn; von 
der Sten Brigade: zu Lieutenants, die Fähndrichs 
Wighörst 2 und Fischer; von der lOten Bri-
gade: zum Lieutenant der Fähndrich Schei be-
mann 1; von der 13ten Brigade: zum Lieutenant 
der Secondlieutenant v. Me iendo r f , und zum 
Secoudlieutenaut der Fäbndrich Scheidemann 2. 

Znm Ritter des St. Stanislansordens 4M 
Classe ist, für ausgezeichneten Diensteifer, ernann-
worden: der Bataillousarzt vom Kabardinskischcli 
Jägerregiment, Or. Ienisch. (Ruß.Inv.) 

Ausländische Nachrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 4. November. 
t ionnel enthält hente den nachstehenden Ar-
tikel: „ I n der Adresse der Deputaten- Kam-
mer, als Beantwortung der Thron - Rede bei 
Eröffnung der letzten Session, kam folgende 
Stelle vor: »»Wir sehen mit tiefem Schmerz, das 



der Bürgerkrieg fortfährt, Spanien zu verwüsten. 
Wir fühlen uns erschüttert, berm Anblick der Lei-
den einer befreundeten Nation. Wir freuen uns 
nber den ausdauernden Muth der Vertheidiger der 
Königin Isabella, und wir verlassen uns auf die 
Maßregel, die Ihre Regierung, indem sie fortfährt, 
den Traktat der Quadrupel-Allianz getreulich aus-
zuführen, ergreifen wird, um den Zweck zu errei-
chen, den die hohen kontrahirendett Theile sich vor-
gesetzt haben, nämlich die Halbinsel zu beruhigen 
und sie vor dem Unglück einer Contre-Revolntion 
zu retten."" Zu der Zeit, wo jene Adresse votirt 
wurde, sagten wir dem Volke durch das Organ 
der Presse, und uysere Freunde wiederholten es 
laut auf der Tribüne, daß die Kammer sich der 
größten Täuschung hingeben würde, wenn sie dar-
auf rechne, daß das Ministerium Spanieu vor dem 
Unglück einer Conrre - Revolution schützen werde. 
Die Kammer ist darüber hinweggegangen, ja, sie 
hat den Thatsachen gewissermaßen ihre Sanction 
ertheilt, indem sie das berufene Amendement deö 
Herrn Hebert annahm. Was hat das Ministerium 
während dieser Session gethan? Wodurch hat es 
seine gewissenhafte Anhänglichkeit an den Quadru-
pel-Allianz Traktat bewiesen! Wodurch hat es zur 
Wiederherstellung des Friedens in Spanien mitge-
wirkt? Wir haben in diesem Jahre in Spanien 
zwei Kabinette nach einander zusammenstürzen se-
hen; Herr von Osalia hat den Herrn Calatrava 
ersetzt, und Herr von Frias schickt sich hinwiederum 
an, an die Stelle deS Herrn von Osalia zu tre-
ten. Unsere Diplomatie hat zu all dieser Unord-
nung das Ihrige beigetragen. Wir bestreiten durch-
aus nicht die Geschicklichkeit derselben in der Her-
beiführung solcher Ereignisse, aber was hat Spa-
nien durch den Sturz seiner verschiedenen Ministe-
rien gewonnen? Ist der ersehnte Frieden auch nur 
um einen Schritt näher gerückt, nnd ist die Halb-
insel, dnrch den Krieg, der sie zerstört und mit 
Blut röthet, jetzt dem Elende weniger preisgegeben? 
Alles geht in diesem unglücklichen Lande genau 
wie im vorigen Jahre; ja, es gebt sogar schlim-
mer, denn eine Insnrrection ist jetzt mehr als je 
zu fürchten, da sie sich so lange hat zu erhalten 
und zu verstärken gewußt. Wir haben auch noch 
jetzt ein entsetzliches blutiges Drama vor uns, dessen 
endlichen Ausgang man noch immer nicht voraus-
sehen kann. Und während dieses Alles sich vorbe-
reitet, stehen wir, die ebenfalls Bedrohten, mit de» 
Waffen in der Hand an denGränzen. Das nennt 
man iu Wahrheit eine gewissenhafte Ausführung 
des Quadrupel-Allianz-Traktats. Wir haben noch 
mehr gethan, und nicht bloß unsere Unthätigkeit 
hat Spanien uns vorzuwerfen. Es fehlte Don 
Carlos an einer entschlossenen Frau, an der Prin-
zessin von Beira, Frankreich hat ihr den Weg ge-
bahnt, und das Lager deö Prätendenten hat sie auS 
nnsern Händen empfangen und mit dem lebhafte-
sten Enthusiasmus aufgenommen. Will die Kam-
mer nicht einsehen, was allen diesen Gefälligkeiten 
zur Grundlage dient? Wird sie nicht bald dahin 
kommen, sich zu fragen, wie das Ministerium ei-

gentlich mit den streitenden Parteien steht, und daß 
es für die Konigin Christine nur an guten Wor-
ten, für Don Carlos aber an wirklichen Dienst-
leistungen reich ist? Die Prinzessin von Beira ist 
eine Schwester Dom Miguel's, ihre Gegenwart im 
Karlistischen Lager, der Ruf, der vor ihr hergeht, 
hat die Hoffnungen der Absolutisteu in Portugal 
wach gerufen. England, welches mir so großer 
Eisersucht nber die Interessen Portugals wacht, ist 
darüber sehr nngehalten; es hat eine energische 
Aufforderung an unser Kabiuet erlassen. Wenn 
England sich sur Portugal erhebt, warum sollen 
wir uns nicht für Spanien in die Schranken stel-
len ? Die ersten politischen Diskussionen, die noch 
im Lanfe dieses Jahres im Schooße der Kammer 
stattfinden, sollten sich daher nur mit der Frage 
über die Pyrenäische Halbinsel beschäftigen; eine 
Frage, die bis jetzt nur sehr unvollständig und 
provisorisch erörtert worden ist und von mehr als 
einem Ministerium umgestürzt werden kann." 

Par is , 5. Nov. Die Unterhaltung des Ber-
sailler Museums wird, wie es heißt, jährlich über 
eine Million Fr. kosten. Die Civil - Liste soll noch 
nicht alle Hoffnung aufgegeben haben, von den 
Kammern eine bedeutende Entschädigung für die 
anf jenes Mnsenm verwendeten Summen zu erhalten. 

Obgleich die Zahl der in Paris anwesenden 
Depntirren noch nicht sehr bedeutend ist, so haben 
doch schon mehrere Versammlungen stattgefunden, 
um sich wegen der Kanditaten zur Präsidentschaft 
zn berathen. Herr Dnpin kann in diesem Jahre 
mit Bestimmtheit auf den Beistand des Ministeriums 
rechnen: aber die verschiedenen Nuancen der Oppo-
sition werden wahrscheinlich für die Herren Odilon 
Barrot uud Guizot stimmen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 3. Nov. Der General Graf Wo-

ronzoff empfing gestern den Besuch des Grafeu und 
der Gräfiu Sebastiaui, des Preußischen Gesandten, 
Freiherrn von Bnlow, deö Spanischen Botschaf-
ters, des Sir Hudson Lowe, des Herrn von Kis-
seleff nnd mehrerer anderer ausgezeichneter Personen. 

Die Berichte aus New-Uork reichen bis zum 
16. Oktober. Das Interessanteste darin ist, außer 
Nachrichten ans Kanada, die Mittheilnng ei-
ner Korrespondenz, welche zwischen der dortigen 
Handels-Kammer und dem Staats-Departement in 
Washington in Bezug auf die Blokadeu von Mexi-
ko und Buenos - Ayres stattgefunden hat. Man 
glaubt, aus der Antwort des Staats - Secretairs, 
Herrn Vail, entnehmen zu können, daß das ganze 
Kabinet des Herrn von Buren der Meinung sey, 
jene von Frankreich angeordneten Blokaden ließen 
sich durch das Völkerrecht nicht rechtfertigen. Die 
Adresse der New-?)orker Handels-Kammer fragte 
an, wie lange wohl die besagten Blokaden noch 
dauern könnten, und ob die Regierung die nöthigen 
Maßregeln getroffeu habe, um die Uebel, welche 
daraus' entsprängen, zu vermindern. Die Antwort 
des Staats - Secretairs lautete folgendermaßen: 
,,Meine Herren! Ihr Schreiben vom Zten v. M. 
ist zwar zur rechten Zeit in diesem Departement 



eingegangen, allein es ist wegen der Abwesenheit 
des Präsidenten, dem es znr Erwägung vorgelegt 
worden war, so lange unbeantwortet geblieben. 
Ich bin jetzt beauftragt worden, Ihnen anzuzeigen, 
daß, in Betracht der Unannehmlichkeiten, welche 
durch die von der Französischen Regierung im Meer-
busen von Mcriko und im Plata-Strom ergriffenen 
Zwangs-Maßregeln unserem Handel erwachsen kön-
nen, der Präsident sofort befohlen hat, diejenigen 
Maßregeln zn ergreifen, die znr Beschützung der 
Interessen unserer Bürger in jenen Gewässern er-
forderlich sind, und daß Alles aufgeboten werden 
wird, um die aus dem jetzigen Zustande der Dinge 
entspringenden Uebel zu vermindern. Ueber die 
Ausdehnung der Blokade auf die Mexikanischen Hä-
sen im Stillen Meere ist nns noch keine Anzeige 
zugegangen, was doch gewiß geschehen wurde, wenn 
man zu einer solchen Maßregel schritte. Auch über 
die Daner der jetzigen Blokade ist dem Departe-
ment nichts angezeigt worden; das große Aussehen 
welche dieselbe in der ganzen Handeltzwelt erregt 
hat, uud die Bemühungen, die Sache auszugleichen, 
lassen hoffen, daß sie nicht mehr lange währen 
wird. Ich habe die Ehre:c. A. Vai l . " 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 26. Oct. Die Königin hat cin 

Dekret erlassen, wodurch alle Karlisten aus der 
Hauptstadt weggewiesen werden. Es heißt darin: 
„Die Frauen nnd unmündigen Kinder derjenigen 
Personen, die im Dienste des Don Carlos stehen, 
müssen in der Zerr von acht Tagen Madrid nnd 
die Umgegend bis auf acht Legnas Entfernung 
verlassen- I u den Orten, wo sie ihren Aufenthalt 
nehmen wollen, haben sie sich bei den Behörden 
zu melden, unter bereu Aufsicht sie fortwährend 
stehen. Alle Korrespondenz mit Personen im Dienst 
des Don Carlos ist bei Todesstrafe verboten. Wer 
dem Feinde als Spion dient, oder ihm anf irgend 
eine Weife Vorschub leistet, wird vor ein Kriegs-
gericht gestellt." 

Valencia, 2l. Oct. Es haben gestern hier 
ernstliche Unruhen stattgefunden. DaS Volk, erbit-
tet über die Grausamkeit Cabrera's, der bekannt-
lich nach dcm Treffen bei Morella die gefangenen 
Christinoö erschießen ließ, rottete sich zusammen 
uud verlangte, daß die in den hiesigen Gefängnissen be-
findlichen Karlisten ebenfalls erschossen werden sollten. 
Der Geueral-Capitain Mende; Vigo, welcher sich den 
Aufrührern entgegenwarf, beging die Unvorsichtigkeit 
den Degen zn ziehen und Mehrere aus dem Volke 
damit zu schlagen. Kaum war dies geschehen, als 
er, von mehreren Kugeln durchbohrt, todt zn Boden 
stürzte. Das Volk'verlangte hierauf mit großem 
Geschrei den Tod der gefangenen Karlisten, und 
nm eS zu beruhigen, würden gestern und heute 
t.1 Karlisten erschossen. Heute ist es den Bemü-
hungen des Generals Lopez gelungen, die Ruhe 
wieder herzustellen, doch sind' die Thorc noch ge-
schlossen, nnd die National - Garde ist nnter den 
Waffen. Man fürchtet hier, daß eö in Saragossa 
zu ähnlichen Auftritten kommen werde. 

Spanische Gränze. Es hat sich an der 

Gränze das Gerücht verbreitet, daß die Französi-
sche Regierung dem Munagorri angezeigt habe, er 
müsse entweder auf der Stelle in Spanien einrü-
cken, oder seine Mannschaft nach verschiedenen von 
der Regierung zn bestimmenden Punkten im Innern 
Frankreichs abfuhren. 

P. o r t n g a l. 
(Allg.Ztg.) Lissabon, 49. Okt. Bor einigen Ta-

gen sah es hier auf vielen Plätzen der Stadt recht krie-
gerisch aus: allenthalben waren Truppen aufmar-
schirt, starke Patrouillen durchzogen die Straßen, 
auf dem Kastell stand Alles unter den Waffen; 
Niemaud wußte, waS dies zu bedeuten habe, denn 
cS herrschte im Uebrigen die tiefste Nnhe, nud Je-
dermann ging seinen gewohnten Geschäften nach. 
Nach manchen Hin- uud Hcrfragen, was dieses zn 
bedeuten, crfnhr man endlich, daß die Inry in dem 
nnd dem öffentlichen Gebäude versammelt sey, um 
über die Angeklagte« der Unordnnngcu am Frohn-
leichtnams-Feste, wo die Minister mit Steinen ge-
worfen worden waren, und der Minister - Präsident 
Sa da Bandeira sogar einen Vajonnetstich bekom-
men hatte, ihr Verdict auszusprechen. Da die Ge-
schwornen hier uicht nach innerer Ueberzengnng ihr 
Unheil anSznsprechen pflegen, sondern sich stets den 
Wünschen derjenigen fügen, von denen sie gemiß-
handelt werden können, wenn sie eS nicht nach ih-
rem Sinne machen, so hatte daS Gouvernement al-
le Äorsichts-Maaßrcgeln getroffen, Unordnungen zn 
vermeiden, uud der Jury eiuen freien Spruch zu 
lassen, daher denn dieser so große Militair-Appa-
rat. Allein die Jury hatte dennoch Angst vor dem 
zügellosen Gesindel, das trotz der militairifchen Vor-
bereitungen den Saal und die Straße vor dcm 
Hause füllte. Ueber die 18. Angeklagten, wornuter 
auch der Kommandant der Nationas-Garde-Artillerie, 
Quadros, wnrde das Nichtfchnldig ausgesprochen — 
„ans Mangel gehöriger Beweise."' Das Gesindel 
ließ nun die Jury hoch leben, dann ging Alles rn-
hig auseinander. Wenn man in Znknnfr einmal 
wieder Lust hast, die Minister zu steinigen oder mit 
Bajonnetten zu kitzeln, so kann man es nun ganz 
getrost thnn, die Inry wird stets die Unruhestifter 
gegen̂  ein nnpopulaires Ministerium, wie das ge-
genwärtige, in Schutz nehmen. — Die Opposition 
möchte die Aufmerksamkeit des Gouvernements nun 
auf die Umtriebe der Miguelisteu lenken, die frei-
lich nicht muffig sind; allein ohne daß Spanien 
gänzlich nnter die Herrschaft deö Don Carlos 
kommt, wird Dom Mignel nie wieder fein Haupt 
in Portugal erheben. Vorerst droht dem Thron 
der Königin weit weniger Gefahr von Seiten der 
Mignelisten, als von Seiten der Frcihcitsmänner, 
die das Monarchische Prinzip stürzen möchten. 

Die Cortes, welche, wie man sagt, die Köni-
gin selbst eröffnen will (natürlich erst nach ihrer 
glücklichen Entbindung, die sich wahrscheinlich noch 
bis Ende des Monats hinzieht) werden anf keinen 
Fall vor dem AnMig Dezembers zusammenkommen, 
was eine finanzielle Verlegenheit herbeiziehen wird, 
denn der Finanz-Minister bedarf Geld, und dazu 
gehört die Zustimmung der Cortcs; der Kredit bei 



der Compagnie Confian?a war mit dem Monat 
September zu Ende. Schon jetzt spürt man den 
Einfluß auf die Bezahlungen, die wieder in größe-
rem Rückstände bleiben. Seit dem Anfange dieses 
Jahres konnte man so ziemlich darauf rechnen, von 
zwei Monaten einen bezahlt zu erhalten, so daß 
doch bereits bis jetzt vier Monate in diesem Jahre 
bezahlt wnrden im vergangenen Jahr nur zwei 
Monate. Jetzt stockt es aber wieder, und man muß 
wohl zufrieden seyn, wenn bis zum Schluß des 
JahreS noch ein Monat bezahlt wird, sowohl an 
das Militair als an Civil - Beamte, wovon jedoch 
diejenigen, die an der Quelle sitzen, immer bevor-
zugt sind, besonders die bei dem Finanz-Ministeri-
um, denen man überdies noch zum großen Skan-
dal deö Publikums ihre Besoldungen erhöht hat. 

D e u t s c h l a n d . 
Magdeburg, 7. Nov. (Magdeb. Ztg.) 

— Dampfschi f fahr t . — Gestern traf das von 
der Magdeburger Dampfschifffahrts-Gesellschaft hier 
erbaute zweite'Dampfschiff „Paul" Friedrich", wel-
ches seine Maschinen von 60 Pferde Kraft in 
Hamburg eingenommen hatte, mit voller Ladung 
hier wieder cin, nachdem es die Fahrt in noch 
uicht 32 Fahrstunden zurückgelegt hatte. Das Schiff 
ist höchst geschmackvoll ausgestattet nnd für Passa-
giere in jeder Hinsicht anfs bequemste und elegan-
teste eingerichtet, und frenen wir uns, daß dieses 
für unsere Stadt so wichtige Unternehmen einen 
so über alle Erwartung gunstigen Fortgang hat, 
daß sich die Notwendigkeit bereits herausgestellt, 
auch das dritte Schiff in Angriff zu nehmen, wel-
ches schon zum Frühjahr ebenfalls in die Reibe ein-
treten soll. Das erste Schiff der Gesellschaft, 
„Kronprinz von Preußen", welches die Fahrt am 
3. April d. Jahres eröffnete und seitdem ununter-
brochen, anch bei dcm geringsten Wasserstande der 
Elbe, jeden Sonntag von hier und jeden Mittwoch 
von Hamburg abgefahren ist, hat iu 30 Fahrten 
an 300 Passagiere nnd 8000 Ctr. Güter befördert, 
cin Resultat, welches die Unternehmer ermnthigen 
und für die Schwierigkeiten entschädigen mag, mit 
denen sie bei Beginn der Sache von so manchen 
Seiten zu kämpfen hatten. 

Bremen, 7. Nov. Hr. Pastor Stephan aus 
Dresden ist bereits in unseren Mauern eingetroffen, 
und mit ihm ungefähr 200 seiner gleichgesinnten 
Landsleute alt-lutherischen Glaubens, um sich mit 
dem neuen Bremer Schiffe „Olbers", Capitain Er-
ter, nach New-Orleaus einzuschiffen, nnd, fern vom 
Vaterlande, amMisiouri sich eine neue Heimath zu 
suchen. — Mehr als 400 Personen, welche aus 
Sachsen über Hamburg hier eintrafen, sind ihnen 
bereits in diesen Tagen vorangegangen, und haben 
sich mit den Bremischen Schiffen „Copernicus", 
„Johann Georg" und „Republik^ ebenfalls nach 
New-Orleans eingeschifft. Noch Andere werden 
folgen. 

I t a l i e n . 
Rom, 27. Oct. (A.Z.) Cs scheint nunmehr 

keinem Zweifel mehr unterworfen zu seyn, daß die 
fremden Truppen den Kirchenstaat nächstens ver-

lassen werden, wenn nicht ganz unerwartete Um-
stände jcintreten, welche die bei der Oesterreichi-
schen und Französischen Regierung bereits gena-
uen Schritten rückgängig machen könnten. Man 
wird sich erinnern, daß die Päpstliche Regierung 
zur Zeit der eigenmächtigen Besetzung von Ancona 
durch Französische Truppen protestirte und ihr Ver-
weilen dort später nur unter der Bedingung zuge-
stand, daß wenn ihre Gegenwart eines Tags nicht 
mehr nöthig seyn würde, sie auf Verlangen des 
Papstes sich entfernen müßten. Die Oesterreichi-
schen Truppen hingegen wnrden als Bundes-Ge-
uoffen gerufen, und es ward nie in Frage gestellt, 
daß sie auf Begehren sich uicht entfernen würden; 
im Gegentheil hat die Ocsterreichische Regierung 
inehreremale merkî i lassen, mau werde die Trup-
pen auf Verlangen gern zurückberufe». Aber seit 
der Kaiser von Oesterreich in Mailand die unum-
schränkte Amnestie aussprach, erkannte er auch zu-
gleich, daß nicht allein in seinen Jtaliänischen Pro-
vinzen alle Aufregung verschwunden sey, sondern 
daß Ruhe, Ordnung und Gehorsam auch in den 
Nachbarländern zurückgekehrt, mithin die Gegen-
wart des fremden Milttairö im Kirchenstaat über-
flüssig sey. Was nun die Franzosen in Ancona be-
trifft, so zweifelt man hier, bei dem guten Einverständ-
niß mit dem Französischen Hof, keinen Augenblick, daß 
dieser dem gerechten Verlangen (dasWort Unterhand-
lung kann hier nach der Übereinkunft nicht angewandt 
werden) der Päpstlichen Regierung ohne Anstand 
nachkommen werde. Man sieht daher der Antwort 
von Paris mit Zuversicht entgegen. Daß beide, 
sowohl Deutsche als Franzosen, zur Beruhigung 
der von außen aufgeregten Gemüther in den Pro-
vinzen sehr viel beigetragen, wird Niemand längnen, 
daß aber, wie gesagt, nunmehr der Augenblick ge-
kommen ist, wo ihre Gegenwart überflüssig gewor-
den, wird jeder, der die Lage der Sachen kennt, 
zugestehen müssen. Für Ancona, Bologna und 
einige andere Ortschaften ist die Anwesenheit die-
ser Truppen in pekuniärer Hinsicht einträglich 
gewesen, da sie den bedentenden fremden Kriegs-
sold dort verzehrten, und manche Personen, die ih-
ren Vortheil davon hatten, werden ihre Entfer-
MlNZ ungern sehen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 3. Novbr. Das diplomatische Corps, 

welches dcm Hofe uach Italien gefolgt war, ist 
nun großtcntbeils vollständig zurück; vorigen Dienstag 
traf der Nuntius Monsignore Altieri von Venedig 
hier cin; nur der Russische Botschafter, Herr von 
Tatistscheff, verweilt noch bei dem Grvßfnrslen 
Thronfolger an den Ufern des Comosee's. Die 
Nachrichten über das Befinden des Großfürsten lau-
ten fortwährend befriedigend; der mildere Himmel 
Italiens übt bereits feinen wohlthätigen Einfluß, 
und man boffr, daß bald jede Spur von Besorg-
niß verschwinden werde. Der LegationS-Secrctair 
bei der hiesigen Russischen Botschaft, Herr von Ger-
vais, ist als Courier vou Como und Venedig hier 
eingetroffen und nach einem kurzen Aufenthalte 
abermals nach Como zurückgekehrt. 
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Seit eiuigen Tage» sieht man fortwährend ei-
ne Menge Neugieriger vor dem Burg-Thore ver-
sammelt, um den dort angestellten Versuchen von 
Asphalt-Pflasterung beizuwohnen. Sollten diese 
Arbeiten einen so günstigen Erfolg wie in Paris 
haben, wo man im vorigen Herbste den großen 
Platz Ludwig's XV. auf diese Weise pflasterte, so 
dürfte diese Methode auch in dem ohnehin seines 
trefflichen Pflasters wegen gepriesenen Wien eine 
weitere Anwendung finden. 

S c h w e d e n und N o r w e g e n . 
DaS Berl iner politische Wochenblatt 

äußert in einem Artikel über die Constitution Schwe-
dens uud die dortigen Verhältnisse: „Man sieht, 
daß die vier Stände: Priester, Adel, Bürger und 
Bauern, in Schweden Rechte besitzen, wie sie schwer-
lich irgend eme andere ständische Verfassung gewährt, 
und denen gegenüber cin Mißbrauch der Regierungs-
gewalt kaum denkbar ist; auch gehören Uebergriffe 
derselben Zu den unbekannten Dingen; die ärgsten 
Schreier geben zu, daß die Verwaltung gerecht 
und mild sey, und das Volk sich so wobl befände, 
wie den naturlichen Verhältnissen des Lauves ge-
mäß möglich sey. Dennoch finde: eine fieberhafte 
Aufregung und nicht zu leugnende Differenz mit 
dem Geiste der Regierung statt, und eS wäre höchst 
interessant, von einem der Sache völlig Gewachsenen 
diese sonderbare Erscheinung erklärtzn sehen. Vielleicht 
darf man behaupten, das Wohlbehagen während 
langer FriedenSrnhe, bei gesichertem Rechtsstande 
im Innern, kurz, etwas dcm Uebermuth und der 
Langenweile ziemlich Aehnlicheö habe an dem dermali-
gen Treiben Theil. Gewiß erscheint, daß sich der 
sogenannten gebildeten Klasse eine krankhafte und 
vage Sehnsucht nach „Fortschritten" bemächtigt, das 
Nationalgefübl die sonderbare Richtung erhalten 
lmt, in politischen Verbesserungen nicht hinter 
andern Völkern zurückbleiben zu wollen, daß der 
belobte Zeitgeist, von dessen Anfällen manche Ge-
genden - es europäischen Festlandes bereits wieder 
zu geneicli beginnen, in Skandinavien noch mit 
ungeschwächter Kraft herrscht. Werden mm dort 
die „Forderungen" dieses Zeitgeistes geräuschvoll 
geltend gemacht, und dagegen von der Regierung 
mit preiswürdiger Besonnenheit und Nuhe abge-
lehnt, so ist wohl erklärlich, wenn wir zwischen ihr 
und der „öffentlichen Meinung" einen großeuZwie-
spalt sehen." 

B r a s i l i e n . 
(Al lg. Z tg). Privatnachrichten auS dem In-

nern dieses Landes vom Monat Innius (aus der 
Provinz Minas Geraus) geben keine glänzende An-
sicht von den dortigen Zuständen. Das einzige 
Gute, worauf jene Schilderungen mit Vergnügen 
und angenehmen Hoffnungen weilen, ist die Er-
nennung Pedro'ö de Araujo Lima zum Regenten, 
statt des bekanntlich abgetreteneu Abbö Feijo. Lima 
ist fast der einzige höhere Staatsbürger in Brasi-
lien, dessen Patriotismus so weit ging, daß er ohne 
Besoldung diente. Er hat ein unabhängiges Ver-
mögen, aber, was dort viel mehr werth ist, als in 
irgend einem andern Land, er hat auch Charakter. 

AlS gemäßigter Monarchist weiß er, was von der 
aura popularis bei einem so beweglichen und da-
bei politisch ganz ungebildeten Volke, wie die Bra-
silianer sind, zu hoffen ist. Er wird sich wohl 
dadurch nicht abhalten lassen, manchmal mit Ernst 
zu verfahren, die Niederträchtigkeit m der Verwal-
tung, die Bestechlichkeit, die Furchtsamkeit rüstig zu 
verfolgen, und jenen Zauberstab, den Stock, zn 
handhaben, wo es gilt. Thorheit wäre es, in ei-
nem Lande, das noch so sehr von den Sklaven ab-
hängt, die Springfedern körperlicher Züchtigungen 
beim Pöbel nicht mehr in Uebnng zn setzen. I n 
Minas hat die außerordentliche Ergiebigkeit derje-
jeuigeu Minen, welche von den Actieu-Compagm-
en, namentlich von den englischen, ausgebeutet wer-
den, die Lust nach Goldwajcken wieder sehr aufge-
frischt. Die Minen von Sabara, S. Ioao d'^l 
Rey und Anro preto werden mit einem Aufwände 
von Negern betrieben, welche in einem enormen 
Mißverhältnisse zn dem hohen Preise der Sklaven 
stehen. Die wenigsten Brasilianer haben aber bis 
jetzt Amalgamirwerke angelegt, theils ans Man-
gel an Kenntnissen, theils anö Mangel an 
pitalieu. Von Tag zn Tag wird es fühlbarer, 
daß Brasilien keinen Ingenieur und keine Schu-
le für alle hier einschlägigen Kenntnisse uud Ge-
werbe hat. Zwar sind schon ziemlich viele junge 
Leute nach Paris, einige auch nach England gegan-
gen, um sich für dieses Fach zu bilde», aber die 
meisten kommen mit zerrüttetem Körper, verdorbe-
nen Sitten und mangelhaften Kenntnissen zuruck, 
wogegen sie freilich größtentheils radicale Schwind-
ler und Radotenrs sind. Auch in Minas babeu 
sich die Nadicalen stark gerührt, namentlich als der 
konservative, aber schwache Iozo Cesario de Miran-
da der Provinzial-Assemblee vorstand. Die Nadi-
calen zwangen ihn, abzutreten, nnd man stand al-
lerdings in Gefahr, eine kleine Revolution zn er 
leben. Znm Glück für die Nuhe des Landes über-
nahm ein anderer Mann von der Tory- oder, wenn sie 
lieber wollen, der conservativen Partei, Christ. t? 
Veiga, das Ruder. Er hielt die unruhigen Kop'e 
nieder, und da inzwischen die Regierung u: Valua 
gesiegt und diese zweite Stadt des Reichs bcvnhigt 
hat, ging der Sturm vorüber. Man darf sicb ab'̂  
keine Illusion macheu. Das Land schwebt immer 
noch in Gefahr, bis endlich auch die Revolution ui 
Rio Grande do Sul wird gedämpft seyn, was 
langsamer geht', als man hoffte. Ohne Zweifel 
wird jene schöne, sonst loyale Provinz von Bueuos-
Ayres und Montevideo her beständig agitirt. IeM 
trägt die Schwäche der vorigen Regierung ibre 
Früchte, daß sie es nicht durchgesetzt hat, Montevi-
deo bei Brasilien zu erhalten. Diese Provinz ist 
zur politischen Ruhe Brasiliens unumgänglich noth-
wendig. — Mit der zunehmenden Betriebsamkeit m 
den Minen hält die Landescultnr nicht gleichen 
Schritt. I n den höher gelegene» Distrikten des 
Minenlandcs ist man bei Vernachlässigung der ei-
genen Roffas (Waldschläge) lediglich aus die Zu-
fuhren von Lebensmitteln aus den andern nachbar-
lichen Gegenden angewiesen. Mais und Mehl 



— 901 — 

ward vorzüglich von den Facendeiros (Lauern) am 
Rio Paraopeba, Schweinefleisch und Speck von 
den westlichem Gegenden und von S. Paulo ein-
geführt. Die ersteru lmben aber durch unvernünf-
tiges Abholzen ihrer Urwaldnngen und durch Man-
gel an Dunguug in den schon länger cultivirteu 
Teilen deö Landes eine solche Unfruchtbarkeit her-
beigeführt, daß sie jetzt zum Theil ihr eigenes Be-
dürfnis uicht mebr decken können. Am Rio daö 
Äelbas und am Nio de S. Francisco hat man 
neuerlich eine große Ausbeute an Salpeter aus der 
Erde der dortigen Kalkhöhlen gewonnen. Eö sind 
dies dieselben Hohlen, in welchen die Reisenden 
Spir und Markus Knochen vorweltlicher Thiere 
«Magolnyre) gesunden haben, und iu denen neu-
erlich der dänische Naturforscher Lund auch noch 
em anderes, größeres Thier (ein Mastodon?) ent-
deckt hat. — Um die Landwirthschaft praktischer zu 
machen, ist durch den thätigen Minister Vascon-
cellos bei Rio ein laudwirthschaftlicher Mustergar-
ten errichtet worden. Der botanische Garten da-
selbst, welcher eine Meile von der Stadt, bei der 
Lagoa de Freytas, liegt, soll hinfür nicht mehr 
als wissenschaftlicher Pflanzengarten betrieben, son-
dern vielmehr der Passeio publico in der Stadt 
selbst zu einem eigentlichen botanischen Garten un-
ter der Aufsicht eines gewissen Hrn. Riedel, russi-
schen Gärtners, umgeschaffeu werden. Die Eng-
länder haben in den dichten und fruchtbaren Ur-
wäldern am Nio doce eine Actien-Compagnie eta-
blirt, nm dort Landbau zu treiben. Da aber die 

Sumpffiebcr dort sehr übel auf die Ankömmlinge 
wirken, so ist deutschen Auswaudereru diese Ge-
gend nicht anzurathen. Tie schönsten Gegenden 
für europäische Auswanderer wären ohne Zweifel 
die fruchtbaren, mit Fluren und, Waldung versehe, 
neu Gegenden am obern Theile des Rio de S. 
Fraucisco und das Innere der Provinz S. Paulo, 
welches im herrlichsten Klima der Welt, ganz ge-
sund, für Viehzucht sehr geeignet ist. Die fluchti-
gen Horden von Wilden (Bngres), welche die Ge-
gend manchmal unsicher machen, wären leicht zu 
Paaren zu treiben. Im Allgemeinen sind neuerlich 
wenig deutsche Colonisten nach Brasilien gekommen. 
Ein großer Uebelstand, besonders im Innern des 
Landes, ist der immer zunehmende Mangel an baa-
rem Gelde. Mau sieht höchstens Gold in Staub 
oder Barren, aber Silber uud Kupfer sind ganz 
verschwunden, nnd die Papierzettel, welche in un-
geheuren Quantitäten nachgemacht eingeführt wer-
den, machen die Regierung und den Einzelnen im» 
mer mehr verarmen. Für Detail hat man gar 
kein sicheres Tauschmittel. Ein schlechter Barome-
ter für die dermalige politische Führung der Ange-
legenheiten, eine noch schlechtere Bürgschaft künfti-
ger Ruhe! 

Angekommene Fremde. 
L. Novb- Se. Erlaucht der Herr wirkl, Geheimeratl' 

Graf Pahlen, von Berlin; Her? Adam Trautvetter, 
von Riga; Herr Herrmann Franck, von Pernau, log. 
im Hotel Statt London. 

VVnaroi, - ('mirse kim 29. Oelber 1838 in 
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Namen des General-GovvernemcntS von Liv-. CM, und'Kur land gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 132. 
Mittwoch, den 9. November 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekamilinachungen. 
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 

bringt hiermittelsi zur Wissenschaft sämmtlicher Kauf-
leute dieser Stadt, daß selbige, zufolge der Aller-
höchsten Ergan;ungS-Verordnung über die Verfassung 
der Gilden und den Handel bei Eommination der ge-
setzlichen Strafe: 1) daS von ihren aufzugebenden 
Kapitalien für das I839ste Jahr zu entrichtende Ein-
halbproccnt an Stadt- und Landesabgaben in den ge-
setzlichen Terminen, spätestens bis zum 31. Deeem-
ber d. I . unfehlbar bei Einer löblichen Steuerverwal-
tung taglich, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, Sonn-
und Festtage ausgenommen, beizubringen, auch da-
selbst eine namentliche Anzeige der zu ihrem Kapital 
zu rechnenden Personen, schriftlich einzureichen und 
die Z.164 der Allerhöchsten ErgänzungS-Verordnung 
vorgeschriebene Bescheinigung zum Erhalt der vor-
schriftmäßigen HandelsberechtigungSattestate in Em-
pfang zu nehmen; desgleichen spätestens bis zum Ende 
December d. I . 2) ihr sämmrlicheS HandlungS- oder 
GeschaftS-Personal nach den in den Z§ 74, 75, 143 
und 144 der Allerhöchst bestätigten Ergänzungs-Ver-
vrdnung bestimmten Abtheilungen, bei Vorzeigung 
ihrer Gilden-Scheine, Einem löblichen Voigtei- als 
Weltgerichte schriftlich aufzugeben und von ihren Han-
delSverhaltnissen die erforderliche Anzeige zu machen, 
und 3) die aufgegebenen EommiS erster Klasse mir den 
ukasenmäßigcn Scheinen und vorschriftmaßigen Voll-
machten zu versehen und selbigeEmem löblichen Voig-
tei - alS Wettgerichte vorzuweisen haben. Wornach 
ein Jeder, den eS angeht, sich zu richten und vor 
Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 3 

Dorpat-RathhauS, am 7. November 1838. 
Im Namen und von wegen Es. Edlen Rathes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Sekr. A. I . Weyrich. 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird desmit-
telst bekannt gemacht: daß die Erhebung der Gerränke-
Zleeise dieser Stadt und die hiesigen Stadtschenken, 
vom 1. Januar 1839 ab, uach Beschaffenheit der 
Umstände, auf cin oder mehrere Jahre, am 24. d. 
M- beim hiesigen Stadt-Cassa-Eollegio öffentlich ver-
pachtet werden sollen. Es werden solchemnach Pacht-
licbhaber eingeladen, am vorbesagteu Tage, Vor-
mittags um 11 Uhr, sich im Eassa-Eollegio 

- N a c h r i c h t e n . 

einzufinden, und, nachdem sie TagS zuvor ihre Eau-
tion producirt und selbige genügend befunden worden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlaurbaren' Die Pacht-
bedingungen können zuvor in der Kanzellei deS Eassa-
Eollegio inspicirt werden. A 

Werro-RathhauS, deu 2. Nov. 1838. 
Bürgermeister Franck. 

Kanzellist G. Schrodel, 1. Leer. 
Ein löbliches Voigteigcrichr der Kaiser!. Stadt 

Dorpat «.ringt desmittelst zur allgemeinen Wissen-
schaft, daß am 11. November d. I . , Nachmittags 
um 3 Uhr, auf dem Rathhause verschiedene Möbeln 
auetionis ieZs gegen gleich baare Bezahlung in V. 
A. öffentlich versteigert werden sollen. 1 

Dorpat RathhauS, am 31. Okt. 1838. 
^ 6 mgnclatum: 

R. Linde, Seer. 

(Mit Genehmigung der Kaiserlichen Polizei-Ver< 
waltung hieseibst.) 

Bekanutmachunsen. 
Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 

ich hierdurch bekannt, daß ich mich allhier als Sei-
denfärber etablirt habe, und alle Garrungen seidener, 
halbseidener, baumwollener, leinener und anderer 
Zeuge und Kleidungsstücke in allen Farben färbe, ap-
pretire und drucke; ferner werden Eattun-Kleider, 
Tücher, Cachemire, Shawls u. s. w. gewaschen, 
auch Möbelzeuge und Gardinen ächt und geschmack-
voll wieder aufgefärbt. Meine Wohnung ist im drit-
ten Stadtkheile im Hause der Wittwe Kienß. 1 

Gorrlieb Lieber. 
I n einem guten Hause wünscht man Pensionaire 

für einen annehmbaren Preis aufzunehmen. Nähere 
Auskunft hierüber ertheilt die Aeitungs-Erpedition. 2 

Zu verkaufen. 
Im Kaufhofe unter Nr. 6 an der Promenade 

auf der Ecke ist eine Partei KarduStaback, auS ächten 
amerikanischen Blättern fabricirt, für einen beson-
ders herabgesetzten Preis zu haben; auch sind daselbst 
moderneDameuschuhc für billige Preise zu bekommen. 1 

Hiermit Iiads ick ergekenst arteigen 
sollen, ^atslriscke (Uranien, MalsAnMau-
ken, eirronsn, kievvsLks brückte, koUän-



bollänäisLbs und grüne Lcbv^ei^sr. I^Zss, 
t ie i mir angekommen sincl, un6 biNe ick 
um geneigten Ausdruck. 2^ 

ŝ. I i . Lebramm. 

?r!scbss I^iewsebes Lon5sot und 6tsa» 
rinl iebls babs ieb erkalten. Z 

7. W . k i iäwg. 

Ick gelange so eben in den Besitz ei^ 
ner bedeutenden Quantität und ^.us^vab! 
I 'ucbs in allen Marken und (Qualitäten, die 
ick in den besten k'abrilc.en selbst erksu5t, 
und 2u den billigsten Dreisen, sowobl irn 
Ltücks, als im ^.ussebnitt, abgeben kann. 
Augleieb em^üeng ieb ein sebönes Lort i-
rnent der neuesten engliscbenMinterbosen-
2suge, seidene ^esten^euge des neuesten 
(Zesebmaeks, und supsr5eine niederlandi-
scbs l 'uebe. --- Oureb die reelleste Ledie» 
nung und niedrigsten ?reiss wünsebte ieb 
mir einen raseben ^.bsats 211 siebern, Z* 

ŝ. k . Lcbramm. 

Kaufgesuch. 
Waitzen, hier oder in Reval zu liefern, hat 

Auftrag zu kaufen C. F. Tocpffer. 3 
Roggen hat den Auftrag zu kaufen 2 

F. I . Welling. 

Zu verpachten. 
DaS Gut Neu-Camby, 16 Werft von Dorpat, 

ift vom künftigen Frühjahr ab zu vcrarrendircn. Die 
Bedingungen erfahrt man bei dein 3* 

Hosrath C. v. Witte. 

Zu vermiethen. 
I m Hause dcS k>ro5. einer., Staatsraths Mor» 

genstem, ist ein gewölbter, trockner, geräumiger 
Keller zu vermiethen. 3 

Abreisende. 
Pharmaceut Georg Groth verlaßt Dorpat in 8 

Tagen. Den 4. November. 2 
Nicolai Rychter, Pharmaceut, verlaßt Dorpat 

in 8 Tagen. Dcn 1. Novbr. 1 
Alcrander Prophet, Schlössergcfcll, Verläßtin 

acht Tagen Dorpat. Den 6. Nos. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 5. Nov. Mittelst A l l e r -

höchsten Gnadenbriefes vom 16. October ist dem 
Königlich-Preußischen Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, Baron Werth er, zur Bezeigung 
des besonderen Allerhöchsten Wohlwollens, der 
S t . Alexander--Newski j - Orden A l l e r -
gnädigst verliehen worden. 

Am 3. Maid. I . hat die Gutsbesitzerin Jefim'-
jew 105 Leibeigenen männlichen Geschlechts auf 
ihren im Twer'fchen und Nowgorodschen Gouver-
nement gelegenen Gütern die Freiheit ertheilt. Die 
Freigelassenen mit ihren Weibern und Kindern bei-
derlei Geschlechts haben, nach der mit ihnen ge-
troffenen Abmachung, 1) ihre ganze Habe und 2) 
das von ihnen besessene Land, wenigstens 4z Deß-
jatine auf jede männliche Seele, als Eigenthum 
erhalten. Für die Freilassung und für die Abtre-

tung des Landes hat sich die Gutsbesitzerin J e f i m' 
iew keinen Ersatz von den Bauern ausbedungen; 
nur haben sich dieselben verpflichtet, alle vom Iah. 
re 1835 an auf ihnen lastenden Rückstände an 
Steuern, Rekruten-Abgaben und LandschaftS-Lei-
stungen abzutragen, damit die Gutsbesitzerin I e f i m'-
jew dadurch m keinerlei Unkosten gesetzt werde. 

Am 14. Juni hat.die General - Lieutenantin 
V i ström 33 Leibeigenen männlichen Geschlechts 
anf ihrem Gute im Iaroslawschen Gouvernement 
die Freiheit ertheilt. Die Freigelassenen haben 
ihre ganze Bauern - Habe und 113 Deßjatinen 
2537 Quadrat - Faden Landes als Eigenthum er-
halten. . 

Auf eingegangenen Nachricht, daß eines der 
Zollämter den seewärts ankommenden Passagieren 
alte, unversiegelte, an sie geschriebene Briefe abnimmt 
und dieselben dem örtlichen Postcomptoir zustellet, 
ertheilt das Departement deS auswärtigen Han-
dels diesem Zollamt die Vorschrift, künftig den 
Passagieren alte an sie selbst adressirte und ihnen 
tigentdümlich gehörende Briefe nicht abzunehmen 
und nicht dem Gränzpostcomptoir zuzustellen. Dies 
wird zugleich allen übrigen Zollämtern zur Nach-
achtung vorgeschrieben. 

I n Kronstadt sind, bis zum 31. Oct. inclu-

sive, 1,355 Schiffe angekommen und 1,303ab-
gesegelt. (D. Hand. Ztg.) 

Als am 25. März die Soldatenfrau Kenima 
in Dorpat auf dem Eise über den Fluß Embach 
ging, hatte sie das Unglück einzubrechen; sie hielt 
sich jedoch am Eise und rief um Hülfe. Die in 
ihrer Nähe stehenden Bauern hatten nicht den 
Mnth, ihr zu Hülfe zu kommen; da stürzte der 
fünfzehnjährige Sohn des ChefS des Dörptschen 
Invaliden - Eommando's, Capitäns Stolzenwald, 
Alexander, auf daS Eis, und obgleich er mehrere-
mal selbst einbrach, verlor er doch den Much nicht, 
und rettete endlich die Unglückliche. Für diese 
muthige That ist dem fünfzehnjährigen Ale ran -
der S to l zenwa ld eine silberne Meda i l l e , 
welche die Aufschrift ,,fü r R e t t u u g V e r u n g l ü ck -
t e r" führt, und die derselbe am Wladimirdande im 
Knopftoche zu tragen hat, verliehen wor'oen. 

S t . Petersburg, 7. Nov. Mittelst A l ler -
höchsten Gnadenbriefes vom 16. Okt. ist dem au-
ßerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mi» 
nister am Hofe S. M. des Königs von Bayern, 
Geheimerathe Sever in , zur Bezeigung deö A l -
lerhöchsten Wohlwollens und vollkommner Er-
kenntlichkeit, für dessen eifrige Bemühungen, der 
K.-K. Weiße Adlerorden Al lergnädigst verlie-
hen worden. 

Der LüttrcherFabrikant Cockerill bat am 1V. 
Okt. ein «jähriges Privilegium für die Einführung 
eines Mittels zur Bewahrung des Eisens und 
Stahls vor Rost, und des Zinks und anderer Me-
talle vor Oxydation erhalten. 

Der Finnländer Jvhann Benike hat am 
19. Okt. ein lOjährigeö Privilegium für einen Ap-
parat zur Bereitung von Essig vermittelst gläserner 
statt metallener Röhren erhalten. 

Der Moskausche Fabrikant, Ausländer I o . 
Hann Funk , hat am 19. Okt. ein IMHrlges 
Privilegium für eine von ihm erfundene Feuerspri-
tze von besonderer Construction unter der Bedin-
gung erhalten, daß das Privilegium auftvrt, wenn 
cr diese Erfindung nicht binnen zwei und einem 
halben Jahr in Rußland einführt. 

Am 3. November gaben die Direktoren der 
Zarskoje-Sseloschen Eisenbahn zur Feier des ein-



jährigen Bestehens derselben im Vauxhal zu Paw-
lowSk cin Fest, zu dcm eine zahlreiche Gesellschaft 
eingeladen worden war. Am Morgen dieses Ta-
ges erhielten die Dampfwagen, deren Eigenschaften 
während eineS einjährigen Gebrauches hinlänglich 
erkannt worden waren, passende Namen: die bei-
den Dampfwagen aus der Fabrik von Stephenson 
wurden „Pfeil" und „der Eilende" 
(llpvns),Aii.m), der Eockcrill'sche ward „der Starke" 
(kula>ul.js)l.) und die beiden in der Fabrik von Ta-
lnr und Eomp. verfertigten „Löwe" und „Adler" 
genannt; dem Hackwortschen Dampfwagen, der 
nickt so rasch, wie die übrigen ist, ward der Name 
„Elephant" beigelegt. Der „Pfeil" wurde vor die 
Wagen gespannt, welche die Eingeladenen nach 
Pawlowök bringen sollten, und er rechtfertigte sei-
nen Namen, indem cr mit seiner Last den Zwi-
schenraum von 25- Werst in 36 Minuten durch-
flog. Die Zarskose-Sselosche Eisenbahn hat ihr 
ersteö Jahr anfS glücklichste zurückgelegt, ohne ir-
gend einen jener bedeutenden Unfälle, die fast von 
allen Eisenbahnen gemeldet wurden, erfahren uud 
ohne große Reparaturen an dem Erddamme, auf 
dem sie ruht, nöthig gehabt zu haben. Es ist die-
sem Unternehmen, daS soviel zum Nutzen nnd Ver-
gnügen der Einwohner St. Petersburgs beiträgt, 
cin ferneres Gedeihen zu wünschen. 

Im Laufe deS verflossenen MonatS haben 4!,901 
Personen zwischen St. Petersburg und Zarskoje-
Sselo und 1911 Personen zwischen Zarskoje-Sselo 
nnd Pawlowök die Eisenbahn benutzt. Die Ge-
samt - Einnahme dieser Fahrten bclief sich auf 
59,837 Nbl. 30 Kop. 

Die Russische'HandelSzeituug enthält eine sehr 
ausfuhrliche Uebersickt über die Ausfuhr ans dem 
Hafen von ?!rchangcl'Sk während der diesjährigen 
Schissfahrt. Ter Ausfuhrhandel beschäftigte in die-
sem Jahre 33 '̂ Schiffe und 90 Küstenfahrzeuge. 
Ausgeführt wurdcn: 106,529 Tschetwert Leinsamen, 
31.060 T. Roggen, 11,866 Hafer, 1977 T. 
Weizett, 10l,473 Pud Theer, 13,Z6Ä Pud Pech, 
1,098,702 Stuck Ma^en, 100,767 Dutzend Bretter 
und Bohlen, 611 Pud Schweinsborsten, 218,036 
Pud Flachs, 130,116 Pud gehecheltes FlachS, 87s l 
Pud Hanf, 53,300 Pud Talg, 2311 Pud Potasche, 
22.061 Pud Eisen, 25,957 Pud Tbran, 1335 Pud 
Talglichter, 2699 Pud Taue, 5172 Pud Butter 
und 300,350 Pud Roggenmehl, welches letztere 
nach Norwegen ausgeführt wurde. (St.Pt.Ztg.) 

Zu Rittern des St. AnnenordeuS 2ter Classe 
mir der Kaiserlichen Krone sind Al lerg nädigst 
ernannt: der Executor und Rentmeister des Depar-
tements verschiedener Abgaben und Steuern, von 
der. 5ten Classe B a n m g a r t e n , der Secretair deS 
Departements der Manufacturen und deö inuern 
Handels Hosrath Bö t tger , der Beamte für be-
sondere Aufträge beim Finanzministerium Staats-
rat!) Gengenbach, das Mitglied der St. Peters-
burgischen Tamoschna Collegienrath S ivers und 
der Livländische Kameralhofsralh Collegicu-Assessor 
Iürgensonn. 

Zu -Ritter« des St. StaiuSlausordens Iter 

Classe sind A l l e rg nädigst ernannt: der Irkukki-
scheGouveruements-Eontrolleur, von der 7ten Classe 
G le im, der Kurlandische Cameralboförath Colle-
gieu-Assessor von Wi t ten heim und das Mitglied 
der Libauschen Tamojchna Collegien-Assessor P eterS. 

(Rnß.Inv.) 

b i sche M a c h r i c h t e n . ^ 

F x a n^k r e i cl?. 
P a r i S , 7. November. Der größte Theil 

der öffentlichen Blätter unterläßt uichlö, nm 
die Spaltung zwischen der Englischen und Fran-
zösischen Politik immer deutlicher hervortreten zn 
lassen , und „die große Frucht der Juli - Revo-
lution wie Benjamin Constant die enge Alli-
anz zwischen England und Frankreich nannte, 
scheint am Kerne wurmstichig geworden zu seyn. 
Ein m i n i s t e r i e l l e s B a t t sagt heute in 
Bezug aus die Sendung deS Herrn Pakenham, 
dieselbe könne keinen andern Zweck haben, als den 
Mexikanern begreiflich zu machen, wie gerecht die 
Forderungen Frankreichs wären, nnd wie nothweu-
dig eö sey, ihnen so schnell als möglich Genüge zu 

' thnn. England würde klüger gethan haben, mir 
diesen Warnungen nicht so lange zu zögern, denn 
jetzt sey es mehr als wahrscheinlich, daß die Mexi-
kaner jeden Widerstand ausgegeben haben würden, 
bevor noch Herr Pakenham an dem Orte seiner 
Vestimmnng eingetroffen sey. «Wir für uuser 
Theil", sagt daS ministerielle Journal, „bedauern 
dies nicht. ES ist ganz gut, daß sich in England 
Niemand rühmen kann, auch nur daS Geringste 
zur Beendigung einer Sache beigetragen zu haben 
bei der so wichtige Interessen im Spiele waren. 
Man würde nicht ermangelt haben, die nnbcdeut 
tendsten Gefälligkeiten alS sehr wichtige Dienst? 
geltend zu machen, und unö später der Undank-
barkeit beschuldigt haben, wenn eS daS Interesse 
uusercr Politik erheischen dürfte, die Englische Po-
litik im Orient und anderswo zu bekämpfen. Dies 
war auch der Vorth eil, den sich das Kabinet von 
St. IameS versprach, alS eS unserer Negierung 
seine Vermittelnug anbot. Man muß es dem Gra-
fen Mole Dank wissen, dieselbe entschieden abge-
lehnt zu haben. Er hat auf diese Weise Frankreich 
den Ruhm eineS vollständigen Erfolges gesichert, 
und eine vortreffliche Stellung eingenommen, um 
sich auf dem Felde der Diplomatie ganz ungehin-
dert zu bewegen. Was übrigens die Absendung 
einer Flotte unter Sir Charles betrifft, so glauben 
wir nicht, daß dieS eiu feindseliger Streich von 
Seiten des Englischen Kabinets, sondern nur ein 
Act der Schwäche ist. Seit drei Monaten bestürmt 
der Englische Haudelstaud den Lord Palmerston 
mit dem lebhaftesten Reclamatt'onen, und nur, um 
sich dieser Klagen zu entledigen, nnd um sich de» 
Anschein zu geben, etwas zu Gunsten deö Engli-
schen Handels zu thun, schickt mau einige Schlffe 
nach Mexiko. W r glauben nickt, daß eö zu ir-
gend einem Konflikt zwischen deu beiden Klotten 
kommen wird: zuerst, weil wahrscheinlich, wie ge-



sagt, AlteS beendigt seyn wird, wenn die Engli-
schen Schiffe kommen, und zweitens, weil wenn 
dieS nicht der Fall seyn sollte, der Admiral Paget 
zweifelsohne die Vorsicht beobachten wird, sich so 
weit von unserer Operations-Linie entfernt zn hal-
ten, daß er sich nicht dem Verdachte aussetzt, un-
sere Blokade Kindern, oder auch nur beaufsichtigen 
zu wollen. Wir gehören zn denen, die da glaubeu, 
daß die Wotilthäten der Englischen Allianz noch 
nicht so tief in die Herzen unserer Soldaten und 
Seeleute eingedrungen find, daß sie es glcichgnltig 
ansehen würden, wenn die Brtttijche Flagge sich der 
der Fahne zu sehr näherte, die sie zu verrheidigen 
haben." 

- Pa r i s , 8. Nov. Der Monitenr enthält 
eine vom gestrigen Tage datirre Königl. Ordon-
nanz, dnrch welche die beiden Kammern 
auf den 17. Dezember d. I . zusammen be-
rufen werden. 

Tie Regierung piMzirt heute nachstehende te-
legraphifche Depesche aus Toulon: „Der Mar -
schall Valee an den Kriegs - M in i st er. 
Konstantine, den 23. Oct. Die Armee hat am 
21sten ohne Schwertschlag von Milah Besitz ge-
nommen. Die größte Nuhe herrscht in der Pro-
vinz. Die Straße und die Niederlassung sind nicht 
beunruhigt worden. Ich lasse durch die Armee ei-
ne Straße von Konstantine nach Milah bauen. 
Zu gleicher Zeit wird diejenige begonnen, welche 
über Senf und Portes - de - Fer von Milah nach 
Algier führen soll. Zwischen Milah und Serif 
wird cin Lager errichtet werden, um von dort auS 
die Ausfuhrnng dieser wichtigen Arbeit zu leiten." 

Ein hiesiges B l a t t sagt: „Es scheint jetzt 
keinem Zweifel mehr unterworfen zu seyn, daß sich 
einige Modifikationen im Kabinette vorbereite«. 
Man spricht von der Entlassung deS Generals 
Bernard und des Herrn von Salvandy, ohne in-
deß ihre Nachfolger zu bezeichnen. ES ,cheint so-
gar, daß man in Verlegenheit ist, wie man sie er-
letzen soll, und daß man sie daher ersucht hat, so 
lange zu bleiben, bis man einen neuen KriegS-
Minister und einen neuen Minister deS öffentli-
chen Unterrichts gefunden haben wird. Man hat 
unter der Hand bei dem Marschalt Soult anfra-
gen lassen, aber dieser hat auf daS bestimmteste er-
klär^ daß er durch die Botschaft nach London seine 
politische Laufbahn als beendigt betrachte, und daß 
cr kein Amt wieder ubernehmen werde, es müßten 
denn besonders kritische Umstände ihn zwingen, 
deM Vaterlande seine Ruhe zu opfern. Der Mar-
schall soll sogar, um sich allen ferneren Anforder-
ungen zu entziehen, seine Rückkehr nach Paris um 
einige Wochen verschoben haben." 

'Nenere Berichte auS Oran geben zwar dem 
Gerüchte von Abdel Kader's Tode noch keine be-
stimme Bestätigung, aber setzen seine vor Ain 
Maideh erhaltene Niederlage anßer Zweifel. Tie 
bestnnterrichtetsten Agenten des Emirs glauben, 
daß er in Gefangenschaft gerathen sey und daß 
Tevgeni ihn hinrichten' lassen werde, wenn er sich 
nicht zu einer sehr bedeutenden Nanzion verstehe. 

Bestimmtere uk d cffizie^e V.richte werden noch im-
mer erwartet. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, v. Nov. Aus den Erklärungen dcr 

ministeriellen Blätter scheint hervorzugehen, daß 
daS jetzige Kabinet entschlossen ist, eben so wenig 
in Folge der Resignation d.'s Grafen Durham sich 
zurückzuziehen, wie es in Folge deö Angriffs von 
Seiten LordS Brougham's und der TorieS gegen 
das Verfahren deS Grafen seine Entlassung zn neh-
men für angemessen fand. Jene Blätter glauben 
versichern zu können, daß die große Masse der li-
beralen Partei diesen Entschluß vollkommen billige, 
weil es sich darnm handle, das Slaatsruder nickt 
wieder in die Hände der Tones gerathen zu lassen, 
uud sie hoffen, daß auch Lord Dnrham, als ech-
ter Freund der Reformen, mir dem Venehmen der 
Minister einverstanden seyn und sich nach seiner 
Rückkehr davon überzeugen werde, wie sebr er sich 
irre, wenn cr in seiner Proclamation sage,' daß die 
Minister ihre stillschweigende Zustimmung zur 
Schmälerung seiner Macht gegeben hatten. Was 
diese Proclamation anbetrifft, so wollen sie dieselbe 
zwar keineswegeS vertheidigen, indeß entschuldigen 
sie den Grafen Dnrham mit seinem reizbaren Tem-
perament nnd glanben, er werde bald .selbst zu der 
Eiusicht gelangen, daß er sich seine Rechtfertigung 
bis zu seiner Rückkehr hätte vorbehalten nnd die-
selbe dem Parlamente, nicht den ihm untergebe-
nen Bewohnern des Britischen Amerikas hätte vor-
tragen sollen. Uebrigens sprechen die ministeriellen 
Blatter die feste Ueberzeugung aus, daß Lvrd 
Durham nicht eher nach England znruckkejiren 
werde, bis ihm sein Entlassungsgesuch vou der Kö-
nigin bewilligt und cin Nachfolger an seine Stelle 
abgeschickt seyn würde. Eben so zuversichtlich rech-
nen sie daranf, daß die Opposition sich sehr ge-
täuscht finden dürfte, wenn sie glaube, den Grafen 
Dnrham in einen sogenannten Tory-Radikalen, 
nach Art deS Lord Brongham, verwandeln zu kön-
nen und einen Verbündeten an ihm zu gewin-
nen. 

Nachdem in Kanada die Aufhebung der Dur-
hamschen Verordnnng in Betreff der JnsnrrectionS-
Fuhrer bekannt geworden, ist bereits einer der 
fluchtigen Rebellen, Louis Perraült, auf dessen Er-
greifung im vorigen Jahre Graf Goöförd einen 
Preis von 500 Pfd. gesetzt hatte, dorthin znrückgê  
kehrt und in den Straßen von Montreal nmher-
stolzirt. Auch ein Sohn Papinean's hat sich wie-
der öffentlich sehen lassen und heftige Reden gegen 
die Englische Regierung geführt. . 

Die Radicalen in dcr schottischen Grafschaft 
Perth hielten vor Kurzem eine Versammlung zu 
North Inch, um die Nat ionalpe t i t ton und den 
Volksfreibrief zu genehmigen nnd einen Abgeordne-
ten zu dem Nationalconvente zu wählen. Eine ih-
rer Fahnen hatte, nach dem Glaögow Chronl-
t l e , die Inschrift: 

(Tones haben uns geknechtet, Whigs uns be-
trogen, Beide uns geraubt unser gutes Recht.) 
Vor der Sprecherbnhne waren zwei Brode auf 



Stangen gesteckt, jedes von 9 Pence, aber eins 
sehr groß mit der Inschrift: „Freihandels-Brod", 
das andere winzig klein Mit der Inschrift: „Mono-
pol-Brod". 

I n England ist der Winter früh einge-
treten. Die Berge im westlichen Cnmberland 
und der hohe Skrddaw waren in den letzten 
Tagen deö Octobers mit Schnee bedeckt. I n 
einigen gebirgigen Gegenden wurde die noch nicht 
geendigte Erndte durch Schnee unterbrochen. Auch 
die Gebirge in manchen Theilen'Schottlands und 
Irlands erscheinen bereits in ihrem winterlichen 
Kleide. 

London, 9. Nov. Man glaubt daß Graf 
Durham deshalb über Washington nach England 
zurückreisen wolle, um sich mit dem Präsidenten der 
Vereinigten Staaten persönlich über die Verhältnis-
se an dcr Gränze zu unterrereden und denselben, 
wo möglich, zu nachdrücklicherer Verhinderung je-
der Begünstigung der Kanadischen Rebcllionspläne 
von Seiten der Bürger der Union zn bewegen, 
denn die Aufrührer sollen sich schon seit einiger Zeit 
wieder anf dem Gebiet der Vereinigten Staaten in 
den Waffel? üben und von dort aus eine neue In-
vasion beabsichtigen. Sollten die neuen Wahlen 
in der Union wie eö jetzt den Anschein hat, über-
wiegend zu Gunsten des Herrn van Buren uud sei-
ner Partei ausfallen, jo erwartet man auch, daß 
energische Maßregeln gegen jene Umtriebe an der 
Gränze würden ergrissen werden, da dem jetzigen 
Präsidenten sehr daran liegen soll, mit England m 
gutem Vernehmen zu bleiben. Das Gerücht, das 
Lord Durham seiue Vollmachten als General-Gou-
verneur dcr Britisch-Nord-Amerikanischen Provin-
zen vor seiner Abreise in die HHnde Sir John Col-
borne's niederlegen wolle, wird von Kanadischen 
Blättern für ganz ungegründet erklärt. Zwar muß 
die Verwaltung, wenn Lord Hnrham abreist, inte-
rimistisch auf den Befehlshaber der Truppen, Sir 
John Eolborne, übergehen, aber nicht als Folge 
der Resignation deS General-Gouverneurs, sondern 
wegen seiner Abwesenheit von oer Provinz. Seine 
Vollmachten selbst will Lord Durbam, wie versichert 
wird, erst nach seiner Ankunft in England in die 
Hände der Königin niederlegen, auö denen er sie 
empfangen. Die Adressen der Hauptstädte von 
Ober- und Nieder-Kanada, Kingston und Quebek, 
waren dem Grafen Durham nun überreicht wor-
den. I n den Antworten, welche er darauf ertheil-
te, bestritt er nochmals die Ungesetzlichkeit der von 
ihm erlassenen Verordnung und bemerkte in Bezug 
auf di« Deportirung der Insurgenten - Chefs nach 
Bermuda, daß dieö von jeher unter solchen Um-
ständen in beiden Kanada's Gebrauch gewesen sey; 
auch erklarte er wiederholt aufs feierlichste, daß er 
Kanada gewiß nicht verlassen würde, wenn er nicht 
überzeugt wäre, daß seine Gegenwart nachdem sei-
ne Autorität dermaßen geschmälert worden, von 
keinem Nutzen mehr seyn könne. Alle Londo-
ner Blätter sind indeß darüber einig, daß Graf 
Durham die Verteidigung seiner Maßregeln sich 
bis zu seiner Rückkehr nach England hätte aufspa-

ren sollen, indem dieselbe in Kanada selbst durch-
aus am unrechten Orte sey. Nur wird der Graf 
von einigen Zeitungen schonender, von anderen 
rücksichtsloser behandelt. Seine heftigste Gegnerin 
unter der Tory-Presse ist die „Times", die ihm 
den Titel Lord Ober-Aufruhrstiftcr beilegt und ge-
radezu erklärt, daß er verdicue, vor dem Parlament 
als Verräther an seinem Vaterland? in Anklage-
Zustand versetzt zu werden. 

Lord Brongham soll wegen eines Briefes, wel-
chen Lord Melbourne an ihn geschrieben, nnd wor-
in sich der Premier-Minister über falsche Angaben 
in Parlamentsreden des Er - Kanzlers beschwert, 
von Dover nach der Hauptstadt gekommen seyn, 
um, wie dieMorning Post sagt, entweder den Mi-
nister zur Zurücknahme seines Briefes zu bewegen 
oder ihn herauszufordern. I n Dover, wo Lord 
Vrougham sich eine Zeit lang als Gast bei dem 
Herzoge von Welligton aufhielt, soll derselbe viel 
darüber gescherzt haben, daß er mit Lord Melbour-
ne zusammen von den Kanadiern, in etKgiv ver-
brannt worden. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Man schreibt aus 

Bayonne vom 2. November: „Die bei Maella 
von Cabrera gefangen genommenen 36 Christinischen 
Sergeanten sind nicht erschossen worden, und die 
empörende Ermordung des Generals ÄKendez Vigs 
und der Karlistischen Gefangenen in Valencia war 
also daS Resultat eiueS unbegründeten Gerüchts. 
Der General San Miguel, dem dieS Gerücht eben-
sallS zu Ohren gekommen war, sandte ein sehr en-
ergisches Schreiben an Cabrera, worauf dieser 
Folgendes erwiederte: „„Senden Sie einen Offizier 
und einen Beamten, die Ihr Vertrauen besitzen, zu 
mir, und dieselben werden sich überzeugen, daß die 
3t5 Sergeanten, deren Tod mir zur Last gelegt 
wird, sich vollkommen wohl befinden und ganz wie 
meine eigenen Soldaten behandelt, genährt und 
gekleidet werden."" 

Im Zusammenhange mit dem bereits mehr-
mals erwähnten Gerüchte von einer bevorstehenden 
Anerkennung des Don Carlos durch drei Groß-
mächte steht eine Nachricht, die in einem Schrei-
ben der Leipziger Zeitung enthalten ist. Am 
7. Nov. habe in Paris bei dem Grafen Appony, 
dcm östreichischen Botschafter, eine diplomatische 
Conferenz statt gefunden, bei welcher sämmtliche 
Repräsentanten der nordischen Höfe, sowie der 
neapolitanische Gesandte und der päpstliche Nun-
tius gegenwärtig gewesen seyen; das französische 
Cabinet sei nicht vertreten gewesen. I n dieser Con-
ferenz sei dem Nuntius ein Memorandum mitge-
theilt worden, worin die nordischen Großmächte 
ihren Wunsch, dem Bürgerkriege in Spanien ein 
Ende zu machen, und die Erklärung aussprechen, 
daß sie den Don Carlos als König von Spanien 
anerkennen würden, sobald er in BnrgoS, von wo 
aus cr eine Amnestie >zu erlassen versprochen habe, 
seinen Einzug gehalten haben werde. (?) 

D e u t s c h l a n d » 
München, 10. Nov. Pie Köqigliche Regie-



rung hat durch cin Umlaufsschreiben vom 13. Okt. 
den Behörden dcr Pfalz aufs Nachdrücklichste ein-
geschärft, darauf zu sehen, daß die Lehrer und Schul-
gehülfen 1) die Wirthshänser und Tanzböden und 
namentlich die Kirmessen vermeiden, 2) daß kein 
Lehrer auf die Jagd gehe oder gar Jagden pachte, 
weil die Erfahrung gelehrt habe, daS aus solchen 
Jägern nichts werde, 3) daß die Schullehrer sich 
einfach und ihrem Stande gemäß kleiden, am al-
lerwenigsten aber sich in Backen und Halsbärten 
zeigen, wie dieses Jahr vorgekommen sey. Werder-
gleichen Abzeichen nicht ablege, sey ohne Weiteres 
zu suspendiren. 

Ein Schreiben aus München (in der A l lg . 
Aeitg) bemerkt in Beziehung auf den Nothstand, 
in welchen die Franziskaner in Palästina durch das 
Ausbleiben der früher ihnen zugeflossenen Unter-
stützungen aus Spanien, Portugal und Süd-Ame-
rika gerathen sind, daß der Hofrath v. Schubert 
in München, der während seiner Reise durch den 
Orient Zeuge ihrer wohlthätigeu Wirksamkeit war, 
bald nach seiner Heimkehr dem Könige die Noth 
und die Verdienste derselben mit rührenden Zügen 
geschildert habe. Die Wirkung dieser auch durch 
den Herzog Max in Bayern bestätigten Nachrichten 
war, daß der König nicht nur eine Sammlung 
zur Unterstützung der Franziskaner im ganzen Kö-
nigreiche bewilligte, sondern auch mis eignen Mit-
teln ein Kapital von 10,000 Ft. zu einer ewigen 
Stiftung bestimmte, dessen Zinsen jährlich durch 
den Erzbischof von München-Freysing den Franzis-
kanern übersendet werden sollen. Dieses Kapital 
ist der erzbischöflichm Stelle bereits übergeben, und 
die veranstaltete Sammlung hat guten Fortgang. 

B e r l i n , 12. Nov. Seit zwei Tagen ist die 
Stadt das Echo lauter unangenehmer und trauriger 
Ereignisse. Vorgestern ist der Regimentsarzt, I)r. 
Grimm (derselbe, der das Unglück hatte, auf der 
Reise des Prinzen Karl nach Petersburg vor zwei 
Jahre» den schrecklichen Umsturz des Schlittens mit 
zn erdulden, und zwei Rippen zerbrach), nach Mei-
nigen gesandt worden, um der Gemahlin deS Kur-
fürsten von Hessen, Schwester unseres Königs, in 
einer traurigen Veranlassung Hülfe zu leisten. Die 
Kurfürstin hatte nämlich bereits vor vierzehn Ta-
gen in ihrem Zimmer einen Fall gethan, der starke 
Geschwulst und Schmerzen erregte; erst jetzt hat 
sich aber entdeckt, daß der Hals des Oberschenkels 
gebrochen ist, bei dem Alter der Kurfürstin ein 
schwierig zu behandelnder Fall. — Auch die Eisen-
bahn, von der sich bisher nur GuteS sagen ließ, 
hat ihren ersten Unfall, und zwar durch eine offen-
bare Unvorsichtigkeit eineS technischen Beamten, er-
lebt. Es sollte nämlich vorgestern um 10 Uhr Vor-
mittags ein sehr starker Wagenzug nach Potsdam 
abgehen, bei dem man es für nothwendig hielt, 
daß noch eine Locomotive zum Schieben angebracht 
werde. Der damit beauftragte Ingenieur vollführ-
te aber diesen Auftrag so unvorsichtig, daß die Lo-
comotive mit Heftigkeit gegen die llöagenreihe an-
stieß und in dem letzten Wagen viel Unglück ver-
ursachte. Die Personen wurden mit solcher Heftig-

keit von ihren Sitzen geschleudert, daß ein junges 
Mädchen sich auf der Bank vor ihr die Zähne ein-
schlug, ein Professor (Heyse wird cr genannt) sich 
das Nasenbein zweimal brach, einem Dritten das 
Kinn stark beschädigt wurde. Ein bekannter hie-
siger Arzt l)r. Strahl, siel so heftig auf eine ihm 
gegenübersitzende Dame, daß er derselben mit der 
Brille die Lippe zerriß. Viele Personen erhielten 
Quetschungen und Contusionen leichterer Art. Es 
wird, wie man sagt, eine amtliche Untersuchung 
dcS Vorfalls angeordnet werden. 

Man thnt sehr unrecht daran, die Unfälle auf 
den Eisenbahnen so hervorzuheben, da man in Be-
zug auf die transportirten Personen und den zu, 
rückgelegten Weg berechnet hat, daß solche Unfälle 
sich wie 1 zu 72 verhalten, d. h. daß auf den Ei. 
senbahnen erst ein Reisender verunglückt, wenn 72 
auf den Eilposten, Fahrposten aller Art und Dampf-
schiffen verunglücken, woraus sich denn ergiebt, 
daß die sicherste Reise die auf der Eisenbahn ist. 
Man wundert sich auch, daß in Amerika mehr Un-
glücksfälle mit Dampfschiffen geschehen, alS in 
Deutschland, Frankreich zc., nnd schreibt dies dcr 
bessern Beaufsichtigung in Europa zu. Die Sache 
ist aber sehr einfach.- während es z. B. in Frank-
reich nur 102 Dampfschiffe giebt, besitzt Amerika 
deren 6000. 

Nach den neuesten Zählungen hatte der preu-
ßische Staat im Jahr 1837, bei einer Volksmenge 
von 14,093,125 Seelen, 2,830,828 Kinder im schul-
fähigen Alter vom sechsten bis vierzehnten Lebens-
jahre, von welchen 2,278,001 öffentlichen Unter-
richt erhielten, und bei näherer Untersuchung hat 
sich ergeben, daß nur sehr wenig oder gar keine 
Kinder ohne Schulunterricht bleiben. 

AlS am 13. Okt. bei der allgemeinen Beleuch-
tung in Bremen ein dortiger Bürger, der aus 
Frankreich stammt, aus Patriotismus sein HanS 
dunkel ließ, kam daS Volk in Haufen herzu und 
schlug ihm die Fenster ein. Sicherlich wäre das 
ganze HanS demolirt worden, hätte nicht ein Hans-
freund noch einige Talglichter in dcr Eile auf 
Weinflaschen gestellt und Hinansgerufen: „nnr Ge-
duld, es wird illuminirt, die Gesinnungen haben 
sich geändert." 

O e s t e r r e i c h . 
(Allg. Ztg.) Sa lzburg , 31. Oct. Nachdem 

Sie den Uebergang der Prinzessin von Beira und 
des Prinzen von Asturien über die spanische 
Gränze bei Urda? angezeigt haben, dürfte es mcht 
ohne Interesse seyn, die Art der Abreise dieser ber-
den hohen Reisenden von hier zur Kcnntniß zu 
bringen. Es war am 28 Sept., daß die Herzogin 
das 1Z Stunde von Salzburg entlegene, dem Stif-
te St. Peter angehörige Schloß Goldenstem be-
suchte, und plötzlich durch einen Anfall von Uebel-
keit znr Rückkehr in die Stadt genothlgt wurdh 
Der Arzt wurde gerufen, Medikamente auS der 
Apotheke bezogen und von diesem Augenblick an 
die Prinzessin als krank in der Stadt ausgegAen. 
Am 23. Sept. Abends um 9 Uhr kam beim Gast-



banse zum goldenen Ochsen auf der Wiener Strcu 
ße in einer dreispännigen Postchaise ein Mann mit 
einem Jungen, den cr als seinen Sohn behandelte, 
an, und erkiuivigte sich lehr angelegentlich, ob nicht 
seine Frau mit einem Kammermädchen ans Ischl 
hier angekommen sey. Auf die verneinende Ant-
wort der Wirthsleute ging der Fremde mit seinem 
Sohne iu den andern Stadttheil, in welchem die 
Herzogin mit den Prinzen, wie überhaupt alle Spa-
nier wohnen, indem er vorgab, seiner Frau auch 
in den übrigen Gasthäusern nachsragen zu wollen. 
Allein er kam bald wieder zuruck, und war in der 
größten Unruhe über das so lange Ausbleiben sei-
ner Gemahlin. Da er doch unmöglich länger ver-
z i e h e n konnte, schickte cr uach den Pferden, als plötz-
uch in einem Lohukutscherwagen die erwarteten Da-
men eintrafen, nach kurzer vertraulicher BegrUßnng 
deö Fremden in dessen Wagen stiegen und in sei-
ner und des jungen Manneö Gesellschaft die Stadt 
verließen. Es war 1V Uhr Abends. Der mit dem 
Fremden angekommene Innge befindet sich noch 
Vermalen hier, statt seiner kam dcr Prinz vonAstn-
rien von dem andern Stadttheile mit dcm Frem-
den znm Gastkanse, und dieser Prinz ist es, der sei-
ne Stelle im Wagen eingenommen hat; die Frem-
de auö Ischl war die Herzogin, ihre Gesellschafterin 
eine vertraute Hofdame. .Die Herzogin fuhr fort, 
krank zu seyn, die Medicamente wurden alle Tage 
aus dcr Apotheke bezogen, jeder Besuch abgelehnt. 
So blieb es bis die offizielle Nachricht über die 
Ankunft des Prinzen und der Prinzessin im Lager 
des Don Carlos hier eingetroffen war. Alle hie-
sigen Spanier hatten Kenntnis; von diesem Vorgan-
ge, die Herzogin versammelte alle nm sich, nm von 
lhnen Abschied zu nehmen, tröstete sie über ihre 
Entfernung nnd empfahl ihnen diese als Geheim-
niß. So zahlreich sie siud, so war doch keiner un-
ter ihnen, der die Abreise der Gebieterin nnr mit 
einem Laut verratheu hätte. 

Wien, 4. Nov. (A.Z.) Der Russische Thron-
folger, welcher die Trank en-Knr.zn Como braucht, 
wird sich von dort auf 14 Tage nach Venedig be-
geben, worauf er einige Wochen in Rom zubringen 
will, deu übrigen Theil deŝ  Winterö aber Neapel 
mir seiner Gegenwart beehren wird. Mit dem ein-
tretende» Frudjahre gedenkt der Prinz nach Deutsch-
land znruck-nkeoren, nber Wien, Stuttgart, Frank-
furt und Leu Haag nach Engtand zn'gehen, von 
wo er sich n»ch Petersburg einschiffen wird. 

Es ist den: Römischen, Stuhl,.jetzt förmlich von 
der Französischen Regierung eröffnet worden, daß 
die Räumung Ancona'ö auf.den..deshalb ausge-
sprochenen Wunsch Ende dieses Monats vorgenom-
men werden soll. , Diese Eröffnung hat in Rom 
sehr viel Freude erregt, wo man noch gezweifelt 
hatte, daß das Französische Kabinet sich so leicht 
znr RäumunZ Ancony's verstehen würde. 

I t a l i c n. 
5 A n s Venedig wird geschrieben, daß. der Rns-
sische Botschafter am Kaisers. Oesterreichischen Ho-
fe,. Herr von Tatitscheff, in dieser Stadt angekom-
men und die. nothigen Vorkehrungen, zum Empfan-

ge des Großfürsten Thronfolgers treffe. Der Prinz 
beabsichtigt, bis Mittte^ Dezember in Venedig zu 
verweilen, sodann dann den Rest des Winters in 
Rom nnd Neapel zuzubringen und im Frühjahr 
Wien zu besuchen, um von hier aus die bereits in 
diesem Jahre beabsichtigte Reise nach England, 
Holland n. s. f. anzutreten. 

G r i e c h e n l a n d . 
.Athen, 27. Okt. (Leipz. A. Z.) Zins der 

Türkei sind von Volo her sehr unangenehme Nach-
richten eingetroffen. Der Kaimakam (Unter-Gou-
verneur) von Thessalien begab sich, nach Volo, nm 
die unM dem Namen töharatsi ((Zharatsch) bekann-
te Steuer von den dorr wohnenden eingeborenen 
Griechen zu erheben. Um vieser Ungerechtigkeit 
und den Gewalttätigkeiten des kaimakam zn ent-
gehen, fluchtete sich ein Theil der Griechen in das 
Griechische Konsnlat-Gebaude. Aber eiuer der Of-
ficiere des Kaimakam nmstellte das Gebände, öff-
nete es sodann gewaltsam nnd schleppte die dahin 
gefluchteten Griechen vor den Kaimakam, dcr sie 
daö^haratsi zu bezahlen nöthigle, ihre Griechischen 
Pässe zern>z nnd sie dann einkerkerte. Diese Nach-
richt hat hier allgemein einen äußerst betrübenden 
Eindruck gemacht, weil sie die in uenerer Zeir ge-
nä.hrseil Hoffnungen eines guten Einverständnisses 
mit der Türkischen Regierung niederschlägt. Alle 
Zeitungen drucken ihre Entrüstung über diese bar-
barische Handlung ans. Dcr balboffizielle Griechi-
sche „Eourier" lagt unter Anderem: „Obwohl nichts 
das bis heute zwischen der Griechischen Regierung 
nnd der hohen Pforte bestandene vollkommene Ein-
verstänvniß gestört hat, obwohl die beiderseitigen 
Gränzbehörden bis heute iu ungetrübter Harmonie 
gehandelt haben, erhalten wir doch plötzlich von 
Volo die 'Nachricht, daß der Kaimakam von Thes-
salien anf die willkührlichste nnd unmenschlichste 
Weise gegen die dortigen Griechischen Unterthanen' 
verfährt, daß cr das Völkerrecht nnd die Protokolle 
der drei Mächte mit Fußen tritt, welche die von 
der Pforte feierlich anerkannte Unabhängigkeit Grie-
chenlands garantiren. Nachdem der Kaimakam die 
Griechischen Nationalzeichen beschimpft und die Ge-
rechtsame verletzt Hatto, welche das Völkerrecht je-
dem Unterthan eineö unabhängigen Fürsten zuer-
kennt, snchr cr sich durch die Angabe zn rechtferti-
gen, daß er in. Folge eineö neuerlich erlassenen 
KermanS, der die- in der Tnrkei geborenen Najas 
betreffe, also handeln müsse,̂  Die Griechische Re-
gierung hat sogleich!:d.ie.ernstesten nnö dringendsten 
Neelamationen gegen, dieses b'rutale und beleidigen-
de. Verfahren des Kaimakam erhoben. Anch hört 
man, daß anf dier Nachricht von diesen Vorgängen 
der SchiffösCapitain Kanaris, im Archipel stanv-
nirt, mit seiner Eöcadre sogleich nach Volv unter 
Segel ging. Er soll bereits dort angekommen seyn'. 
Das Publiknm ist sehr gespannt auf die weiteren 
Folgen dieses, unerwarteten Vorganges. ' 

Berichte ans K an dien, die in T r i c f t ^ r i nge -
gangen sind und biö znm 21. Okt. r e i c h e n , erwäh-
nen nichts von einem. Aufstande daselbst (von wel-



g l l — 

chem man in Athen Nachrichten haben wollte) nnd 
sprachen bleß voik zuuchmeildcn Secranbercieu. . 

T n r k e i. ' 
Die Türkische Zeitung Takwl'mi Wakaj i 

vom 2. Schandau (2(1. Oktober) enthält nächste-
henden Artikel: 

„Es ist dcr angelegentlichste Wnnsch Sr . Ho-
heit, daß die Naja's einer ruhigen Eristenz gcniê  
ßen nnd keine nngerechren Lasten zu tragen haben. 
Obgleich nun die Beamten der hohen Pforte im 
Allgemeinen dahin strebeu, diesem Allerhöchsten 
Wunsche nach zil kommen, so hat eö doch bisher 

.nicht an Beispielen von Erpressungen gefehlt, die, 
trotz dcr nachdrücklichsten wiederholten Verbote und 
VermatulltngeU, an Raja's verübt wurden. So 
sind noch, kürzlich von mehreren Orten in Rnmili 
beglaubigte Klagen über die Bedrückungen einge-
lanfen, deren sich verschiedene Besitzet von Lände-
reien gegen Raja's schuldig gemacht. Da ein sol-
ches Verfallen deu Pflichten der Ncn'gion und dem 
Willen des Sultans zuwider ist, so hat Se. Ho-
heit an sämmtliche Musclure, Fenke nnd andere 
Negierungö-Beamten in Rmnüi Fennanc zu erlassen 
geruht, worin dieselben mit Nachdruck aufgefordert 
werden, darüber zn wachen, daß man von keinem 
Naja auch nnr die geringste Kleinigkeit an Geld 
oder Naturalien erpresse, nnd daß Jedem, der so 
unerlaubte Handlungen wagen sollte, die verdiente 
Strafe aufzuerlegen sey." 

i ö e e l l e n. 
Dcr rnssischc Schriftsteller Bu lga r in machte 

im vergangenen Sommer eine Reise dnrch Finland 
und Schweden, um eine Beschreibung derselben 
herauszugeben. 

Die Nordische Biene hat bereits einzelne 
Abschnitte daraus mitgetheilt nnd anö derselben 
sind sodann Uebersê nngen in mehrere ausländische 
Blätter, uamcnllich auch in die Allgemeine 
Zeitnug übergegangen. 

Da'Bulgarin bci dieser Gelegenhett sich ver-
anlaßt findet auch Liv- und Ehstland zn bekritteln 
und die cn Provinzen, so wie der ganzen Deut-
schen Nation weise Lehren zu ertheilen, so können 
wir nicht umhin einige Prcben davon mitzuteilen: 
„Livland (sagt Bulgarin) gebort zn den fruchlbar-
s:en Provinzen Rußlands, der Ackerbau ist in den 
Ostfecprovinzen in bindendem Znstande, Bildung 
unter dem Asel nnd dem Mittelstände allgemein 
verbreitet. Riga ist nach St. Petersburg die'zwctte 
Handelsstadt im baltischen Meere. Alle Verhält-
nisse gedeihen in den Ostseeelandern durch die Ent-
wicklung der Industrie nnd Handclsschifffahrt, aber 
bei den Einwohnern mangclr jener Unternehmungs-
geist nnd jene Lebendigkeit deö Charakters, welche 
unerläßlich sind, nm die Umstände zn beherrschen. 
Seit den Zeiten der Inländischen Ritter führt Ri-
ga seine Geschäfte auf dieselbe Weise: es verkauft 
die ihm auf dcr Düna zngeführten Landeserzeug-
nisse in fremde Lander, und versieht die westlichen 
und einige großrussische Gouvernements mit Colo, 

nialwaarcn. ' Die HandelswohlWrt hängt von 
dem Begehr iu fremden Ländern ab. I n "-Riga 
risklrt man nichts, sondern verkauft nur sicher, 
dafür aber, wenn der ansländische Begehr russi-
scher Producta abnimmt, nehmen auch die Geschäfte 
eine ungünstige Wendung. Die Handelsschifffahr! 
ist Null in den O.stseeprovinzen, und die Vorthcile 
der Küstenschiffahrt oder des Transports sind in 
fremden Händen. I n Livland giebt es große Ea-
piralien, aber sie sind nicht in Thätigkeit, nicht in 
Umlauf, sondern schlummern iu Billette» der Pro-
vincialbank oder in den kaiserlichen Kreditanstal-
ten, und erscheinen am Tageslicht nnr als Pfän-
der bci dem Feilschen um Branutwcinpachte. Dcr 
Adel der Ostsecprovinzen liebt die Fabriken nicht, 
und zieht allen Mannfactnren die Branntwciubrcn-
nereien vor, die jedoch in den letzten Iahren dcn 
Gutsbesitzern mehr lästig als vorthcllhaft waren. 
Alle klagen über den geringem Geloumlauf, die 
Niedern Preise, die mit dem Ackerbau und dcr 
Schafzucht verbundeneu Schwierigkeiten, während 
dieselbe doch kaum die gewöhnlichen Capitalzinsen 
trugen. Die Klagen sind gegründet, aber die 
Klagenden siud selbst schuld. Sie sollten nur ihrc 
Schatullen öffnen und Privatcapitalien in die 
Massen strömen lassen; eö soll nur der Ceist dcr 
Unternehmung, der echte Bruder der Bildung, 
anö seinem hundertjährigen Schlaf erwachen, und 
die russischen Ostseeprovinzen werden rcicher scyn, 
alS alle andern am baltischen Mecre. . . .Diesmal 
waren anf dem Storfürsten, auf dem ich meinen Platz 
nach Stockholm nahm, 2LV Menschen beiderlei 
Geschlechts aus dem livländischen und esthländi-
schcn Adel; Russen waren wenige da.... Tie In-
gend fühlt die Naturschönheiten nicht so sehr, als 
dcr Mann, der die mittlere Lebcnslinie überschritten 
hat. Je näher die Trennung von der Natur ist, 
cin desto lebhafteres Gefälle» finden wir daran. 
I n der Natnr ist die Sonne das Beste, anf der 
Erde das Meer und die Berge. Wer daö of-
fene Meer und die Berge nicht gesehen hat, dcr 
kennt die Natur nicht, und faßt nie ihre Pocsic. 
Dcr Anblick des offenen Meeres erweckt ungewöhn» 
liche Gedanken und Gefühle. Dieß ist das Sym-
bol der unennessenen Ewigkeit, der Wiege des Lö-
bens, wie die alten Philosophen sagten. Aufdempff 
ncn Meer fühlt der Mensch ganz seine Nichtigkeit und 
die Größe des Schöpfers, der ihn mit einem über.die 
Natnr trl'nmphirenden Verstände begabt hat. Nichts 
unterbrach mich in meinen Träumereien. Unter zwei 
hundert und achtzig Personen war ich wie im ein-
samen Walde. Ücberall Stille, nur hie und da 
dnrch cin russisches Wort unterbrochen. Wo 
bleibt denn die Ln st fahrt? wo ist denn die Lu-
stigkeit? Sie ist tm Herzen oder im Kopse ver-
schlossen, nnd giebt sich nicht dnrch äußere Zeichen 
kund. Ich glaubte, währeud dleser Lustfahrt 
werde eS cin Liebhabercoucert oder sonst etwas dcr 
Benennung Entsprechendes geben. Nichts von Al-
lem! die Damen saßen stumm da wie bec cme? 
Beerdigung, die Männer besprechen sich halblaut 
oder schwiegen. Kälte, Theilnabmlesigkeit, Gleich-



gültigkeit zeichnete sich scharf auf allen Gesichtern. 
Nur zuweilen hörte man die Worte: schönes Wet-
ter! . . . ja wohl! . . . schöne Fahrt. Wie wäre 
eS wohl gewesen, wenn zweihundert und achtzig 
Personen slavischen Bluts oder Franzosen sich zu 
einer Lustfahrt zusammen gefunden Hätten. Da 
hätte mau gewiß nicht so ruhig seinen Gedanken 
nachhängen können. I n der Gesellschaft auf dem 
Dampfboote waren eine Menge schöner, wohlerzo-
gener Mädchen, viele verständige Damm, gebildete 
Männer, aber das-ostseeische Phlegma, die ostsee-
ische Steifigkeit hielten Verstand und Liebenswür-
digkeit in Fesseln. Wie es beliebt; aber eine Bei-
mischung von slavischem Blut zu dem deutschen 
Phlegma ist unerläßlich. (?) Ein Tropfe slavischen 
BlutS in einer ganzen Familie ist das, was eine 
Rosine in einer Flasche sauern Schtschi's ist; sie 
erzeugt eine Gährung, belebt, macht Schaum und 
giebt eine angenehme Schärfe. (Geschmacksache.) 
Der Mensch kann nicht Wasser allein brauchen ohne 
Feuer, und im Leben bedarf es der Wärme, der 
Hitze. Wie oft fand ich, daß nichts fester ist, als 
die Freundschaft zwischen einem Slaven und einem 
Deutschen, keine angenehmere Gesellschaft, als wo 
Slaven und Deutsche in gleicher Zahl gemischt 
sind. Das tüchtigste Geschlecht entspringt auS der. 
Heirath von Slaven und Deutschen. Die Slaven 
allem sind allzu lebhaft und sorglos, die Deutschen 
allein allzu kalt und bedächtig. Aber wie ßeht die-
se Lustfahrt zu Ende? Bloß unter Schwelgen und 
Paro^ySmen der Seekrankheit? Auf dem Dampf-
boot ist nichts mehr zu erwarten, . . . wir wollen 
uns gedulden bis Helsingfors. . . . schon siehtman 
am Horizonte einen Nebelftreif . . . das ist das 
Ufer! . . . Eine Menge Volks erwartete uns am 
Ufer, der Klang der Musik erfüllte die Luft. Man 
empfängt uns wie geladene und erwartete Gäste, 
man winkt mir Hüten und Tüchern, daS Dampf-
boot begrüßt die Stadt mit drei Kanonenschüssen, 
ein reges Leben zeigt sich am Ufer, aber die Ge-
sichter der Passagiere des DampfbootS hellen sich 
nicht auf: sie sind steif und kalt wie vorher, selten 
nur hört man auf dem Verdeck den Ausruf: „das 
ist charmant!" und die obligate Antwort: „ja 
wohl!" . . . Gefühle und Gedanken drängten sich 
in meinem Herzen und in meinem Kopfe, als ich 
Helsingsfors wieder sah. Vor dreißig Jahren war 
ich jung und sorglos. Heftig pochte mein Herz un-
ter der Uhlanen - Kttrtka bei dem Gedanken an 
Ruhm, und in dem mit der Uhlanen-Schapka be-
deckten Kopfe fand auch nicht ein schwarzer Gedan-
ke Ranm. Muthig schlug ich mein Leben in die 
Schanze, a l s es bei der Erwerbung Finnlands galt, 

die ungewissen und der Hauptstadt allzu nahen 
Gränzen des Vaterlandes sicher zu stellen, und al-
len Vorwänden zum Kriege zwischen zwei benach-
barten Mächten für immer ein Ende zu machen. 
Die russischen Krieger aus den Jahren 1808 und 
1809 lösten mit ihrem Blute die Opfer, die man 
künftigen Geschlechtern hätte bringen müssen, und ich, 
ein unmerklicher Punkt in der Masse, bin stolz darauf 
und freue mich, daß ich in Finnland war und unter den 
Fahnen Barclay de Tolly'S und Kamenski'S kämpfte. 

Wir bedauern hier abbrechen zu müssen, da es 
unS an Zeit und Raum gebricht dem Verfasser in 
seinen Helden-Träumen zu folgen. Ohne uns mit 
einer näheren Erörterung oder Berichtigung man-
cher hier ausgesprochenen ziemlich vorlauten uud 
schiefen Urtheile übex die Ostseeprovinzen, zu befas-
sen, bemerken wir blos, daß es Niemand verwun-
dern kann, in ausländischen Blättern öfters seltsa-
me Dinge über die Deutschen Ostseeprovinzen zu 
lesen, wenn ein Schriftsteller der selbst seit länge-
rer Zeit in denselben lebte, sich solche poetische 
Freiheiten zu erlauben vermag. 

Angekommene Fremde. 
8. Nov. Herr Lieutenant Sergey Poltaratzky, von St. 

Petersburg; 
9. Herr Otto Reinhold Kruhse, von Riga; 
l l . Herr Obristlieutenanl Herrmann von Brinckman», 

von St. Petersburg, log. im Hotel Stadt London. 

(,'aurse von Wecksoln, unä Htnnt-z-pa-
pieren nn» 4» Xov. 13?H. 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. izz. 
Sonnabend, den 12. November 1826. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekannrmachungen. 
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 

bringt hiermittclst zur Wissenschaft sämmtlicher Kauf-
leute dieser Stadt, daß selbige, zufolge der Aller-
höchsten ErgänzuttgS-Verordnung über die Verfassung 
der Gilöen und den Handel bei Commination der ge-
setzlichen Strafe: 1) daS von ihren auszugebenden 
Kapitalien für das 1839ste Jahr zu entrichtende Ein-
halbproeent an Stadt- und LandeSabgaben in den ge-
setzlichen Terminen, spätestens bis zum 3 t . Deeem-
ber d. I . unfehlbar bei Einer löblichen Sreuerverwal-
tung tagliä), Vormittags von 9 bis 12 Uhr, Sonn-
und Festtage auSgenonunen, beizubringen, auch da-
selbst eine namentliche Anzeige der zu ihrem Kapital 
zu rechnenden Personen, schriftlich einzureichen und 
die Z. 164 der Allerhöchsten ErgänzungS-Verordnung 
vorgeschriebene Bescheinigung zum Erhalt der vor-
schriftmäßigen HandelsberechrigungSattestatc in Em-
pfang zu nehmen; desgleichen spätestens bis zum Ende 
December d. I . 2) ihr sammtlicheS HandlungS- oder 
Geschafts-Personal nach den in den ZK 74, 76, t43 
und 144 der Allerhöchst bestätigten Ergänzungs-Ver» 
vrdnung bestimmten Abtheilungen, bei Vorzeigung 
ihrer Gilden-Scheine, Einem löblichen Voigtei- als 
Wettgerichte schriftlich aufzugeben und von ihren Han-
dclöverhaltnissen die erforderliche Anzeige zu machen, 
und 3) die aufgegebenen CommiS erster Klasse mit den 
ukasenmäßigen Scheinen und vorichriftmäßigen Voll-
machten zu versehen und selbigeEinem löblichen Voig-
tei - als Wettgerichte vorzuweisen haben. Wornach 
ein Zeder, den eS angeht, sich zu richten und vor 
Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 2 

Dorpat-RathhauS, am 7. November 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird desmit-
telst bekannt gemacht: daß die Erhebung derGerranke-
Aecise dieser Stadt und die hiesigen Stadtschenken, 
vom 1» Januar 1839 ab, nach Beschaffenheit der 
Umstände, auf ein oder mehrere Jahre, am 24. d. 
M . beim hiesigen Stadt-Cassa-Collegio öffentlich ver-
achtet werden sollen. ES werden solchemnach Pacht-
liebhaber eingeladen, am vorbesagten Tage, Vor-
mittags um 11 Uhr, sich im hiesigen Cassa-CoUegio 

- N a c h r i c h t e n -

einzufinden, und, nachdem sie TagS zuvor ihre Cau-
tion producirt und selbige genügend befunden worden, 
ihren Bot und Ueberbot zu vcrlaurbaren. Die Pacht-
bedingungen können zuvor in der Kanzellei deü Cassa-
Collegii inspicirt werden. . 2 

Werro-RathhauS, den 2. Nov. 1838. 
Bürgermeister Franck. 

Kanzellist G. Schrödel, I. Leer, 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei - Verwaltung 

findet sich veranlaßt, die jahrlich bekannt gemachten 
Verbote und Anordnungen, als: 

„Niemand darf in den Gassen der Stadt schnell, 
noch auch im Schlitten ohne Glocke oder Schelle, 
weder mit zu lang angebundenen Pripraschpferden, 
noch auch mit drei oder vier in einer Reihe gespann-
ten Pferden, bei Vermeidung der gesetzlichen Stra-
fe, fahren, — ferner darf der Kutscher beimHal-
ten der Equipagen sich von denselben nicht entfer-
nen , beim Fahren die rechte Seite halten und ie-
der, wenn auch kleinen, Equipage gehörig auS-
biegen, welches auch große Equipagen zu beob-
achten haben, beim Anspannen der Schlitten odec 
Raggen sich nicht der Strengen allein, sondern viel-
mehr der Seitenstangcn bedienen, ebenmäßig muß, 
der loseSchnee auf den Gassen zusammengchaust und 
an die hiezu angewiesenen Platze, die nötigenfalls 
bei den StadttheilS-Aufsehern erfragt werden kön-
nen, abgeführt, die eisglatten Stellen vor den 
Häusern und auf den Gassen mit Sand oderAsche 
bestreut, die Rinnsteine immerfort auSgehauen und 
rein erhalten, Unrath irgend einer Are weder auf 
die Straßen getragen , noch auf den gefrornen 
Embachfluß geschüttet, die TrottoirS und Seive^ 
an den Häusern und Zäunen für Fußgänger immer 
von Schnee rein und mit Sand bestreut, die Schnee-
gruben auf den Gassen zugeworfen, die Hügel ega-
lisirt und durchaus keine Glitschbahnen vor Häu-
sern und auf Gassen geduldet werden" — 

hierdurch wiederholt in Erinnerung zu bringen und 
die resp. Einwohner zu ersuchen, diese Verbote und 
Anordnungen zur genauesten Befolgung ihren Dome-
stiken einzuschärfen, widrigenfalls diese bei etwanigen 
ContraventionSfallen unvermeidlich zur strengen poli-
zeilichen Strafe gezogen werden sollen» A 

Dorpat, den 11» Nov. 1338. 
Polizeimeister, Obrist v . Mutz. 

Sckr. 5Wdc. 



(Mit Genehmigung der Kaiserlichen Polizei «Den 
waltung H i e s e l b s t . ) 

Bekanntmachungen. 
I n einem guten Hause wünscht man Pensionaire 

für einen annehmbaren Preis aufzunehmen. Nähere 
Auskunft hierüber ertheilt die ZeitungS-Expedition. 5. 

DieNeu-Kusthofsche GutSverwaltung macht den 
Werkmeistern, welche in Holz arbeiten und die Ab-
sicht haben, sich mit Vorräthen trockenen Holzes zu 
verschiedenen Bauten, Equipagen, Möbeln, In-
strumenten u. s. w. zu versehen, hiermit bekannt: 
daß aus den im bevorstehenden Winter abgehölzt wer-
denden Waldschlägen ganze Stämme Birken, Tan-
nen und Erahnen von verschiedener, zum Thcil sehr 
beträchtlicher Stärke, nach dem auf dem Hofe befind-
lichen Preis - Courant, in beliebiger Auswahl, gegen 
baare Zahlung verkauft werden. Die resp. Käufer 
haben für die Abfuhr der etwa gekauften Stamme 
selbst zu sorgen. 2* 

Zu verkaufen. 
Ein gut erhaltener Petersburger Schlitten nebst 

Bärcndccke ist käuflich zu haben im Kraackschcn Hause, 
dem alten UnivetsitatSgebäude schräge gegenüber. 3 

?r!selies I^ie^vselies Oon^scl: und 
riulicilils ksbs iek erkalten. 2 

Zitkerarische Anzeige. 
Im Verlage derCottaschen Buchhandlung ist er-

schienen und beim Unterzeichneten zu haben : 
F r . v . S c h i l l e r s sammt l i che Werke^ 

42 Theile, kl. 8. Velinpapier, mit dem Portrait 
deS Verfassers in Stahl. 

Subscri'ptionsprekS bis zum December d. S. 
13 Rb. 50 Kp. B. A. . s 

C. A. Kluge. 
Kaufgesuch. 

Waitzen, hier oder in Reval zu liefern, hat 
Auftrag zu kaufen C. F. Toepffer. 2 

Roggen hat den Auftrag zu kaufen 1 
F. I . Welling. 

Zu vermieden. 
I m Hause des einer., StaatSrathS Mor-

genstern, ist ein gewölbter, trockner, geräumiger 
Keller zu vermiethcn. 2 

Abreisende. 
Pharmaxeut Georg Groth verlaßt Dorpat in S 

Tagen. .Den 4. November̂  4 
Alexander Prophet, Schlössergesetl, verläßt in 

acht Tagen Dorpat. Den 8. Nov. 2 
I . Teckström, Pharmaceut, verläßt Dorpat 

in 8 Tagen. Den 11. Novbr. Z 
I n acht Tagen verlassen Dorpat: die Pharma-

ceuten A. Kranichfcld und I . Schorning» Den 11. 
Kovember. 3 



Dörfische Zeitun 
Erscheint z M a l wöchentlich am M o n t a a , Mittwoch und Eonnabend. Vreis n? Dorpat Zo R . , bei Dersenduna d u r » d>5 Post 

»Z R . Äie Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaktion, dem hiesigen Postcomptoir oder dem Buchdrucker Schünmann 
»ntrichtct; von Auswärtigen bei demjenigen Postcompkoir, durch velcbeS sie die Zeitung zu begeben wünschen. 

^ t g ^ i . Montag, November. I L M . 

Ausländische Nachrichten: - Frankreich. — Großbritamen und Irland. — Spanien. - Portugal.-
Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — TUrkei. — Egypten. - . W i t t e r u n g -

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 10. November. Die Regierung 
pnblizirt heute nachstehende telegraphische Depe-
sche aus T o u l o n : „ D e r M a r s c h a l l Ba -
lve an den K r i e g s - M i n i s t e r . Kon -
stantine, 24, Oc tober. Ich habe Sidi-Achmed-
Ben-Mohammed-Ben-Ee-Hadsi-Bonzio-Ee-Mograni, 
Enkel deö Sultans Boasis, der während deö letz-
ten Jahrhunderts in Afrika berühmt war, zum Ka-
lifa von Majana ernanut. Sobald dieser Chef die 
Besetzung von Milah erfuhr, fand er sich bei mir 
ein, und er hat heute die Investitur seiner neuen 
Würde erhalten, nachdem er den Eid auf den Ko-
ran und in die Hände der Kadi's und Mufti's 
abgelegt hat. Die Autorität des Königes ist jetzt 
in der Provinz Konstantine von den Gräuzcn von 
Tunis bis zu dem Portes de Fer anerkannt." 

Ein hiesiges Mo rg enblat t enthält folgen-
de Mitteilung auS Toulon: „Die ueuesten Nach-
richten aus Oran bringen noch keine Gewißheit von 
dem Tode Abdel - Kaders, aber sie lassen keinen 
Zweifel über die zahlreichen Verluste welche ihn betrof-
fen haben. Alle ehrgeizigenBerechnnugen desselben sind 
fehlgeschlagen, die Araber der Wüste wollen kei-
nen Sultan und er hat nur Feinde gefnuden, wo 
er glaubte, daß die Bevölkerung ikm lnildigend zu 
Füßen sinken werde. Was auch immer aus feiner 
Person geworden seyn mag, feinen Verlust wird er 
nie mehr verschmerzen." 

Das Ministerium erwartet mit Ungeduld neu-
ere Nachrichten von dem Blokade Geschwader. Es 
hofft, wie man sagt, einige Tage vor Eröffnung 
der Kammern, die vorteilhafte Beendigung unse-
rer Zwistigkeiten anzeigen zu können. 

Der C o n st i t u t i o n n e l sagt: „Die Er-
öffnung der Kammern steht bevor. Man weiß 
noch nicht, ob das Ministerium denselben so 
wie es jetzt ist, gegenüber treten, oder ob eS 
nicht einige Veränderungen erleiden wird. Wie 
dem aber auch sey, so müssen die unabhängigen 
Deputirten sich beeilen, auf ihrem Posten zu seyn; 
sie können sich versichert halten, daß die ministeri-
ellen Deputirten nur zu pünktlich seyn werden. 
Die Präfekten haben den Befehl erhalten, die Ab-

reise derselben zu beschleunigen, und da die mei-
sten dieser Deputirten öffentliche Aenuer bekleiden 
und in dieser Eigenschaft von dem Wnisterium ab-
hängen, so werden sie sich hüten, die Stunde deS 
Rendezvous zu versäumen. Man beklagt sich über 
die Länge der Sessionen: das beste Mittel, sie ab-
zukürzen, ist, sich gleich vom ersten Tage ab in 
hinlänglicher Anzahl einzufiuden, sonst werden die 
wichtigsten Geschäfte: die Ernennung deS Präsiden-
ten und der Bureaus, so wie der Adreß-Entwurf, 
gewiß im Sinne der ministeriellen Partei beendigt. 
Die Opposition hat keine Präfekten, durch welche 
sie ihre säumigen Deputirten zur Eile antreiben 
lassen kann; die Presse kann sie nur aufmerksam 
machen; aber die Wähler, die Bürger, alle haben 
das Recht, zu verlangen, das sich die Deputirten 
zur bestimmten Zeit auf den Posten begeben, der 
ihnen zur Vertheidignng der Interessxn deS Landes 
angewiesen ist. Möge doch keiner der Deputirten die 
ihm auferlegten heiligen Pflichten vernachlässigen." 

P a r i s , 11. November. Am 4ten dieses 
Monats ist das Dampfboot „Cocytns" von 
Toulon nach Algier abgegangen. Am Bord des-
selben befanden sich, außer 10 Offizieren, die 
sich zn ihren refpectiven Corps begeben, ungefähr 
70 Personen, welche sich in Algier und dessen Um-
gegend niederzulassen gedenken. Der Courier 
fran^ais bemerkt bei dieser Gelegenheit: „Iemehr 
die Auswanderungen nach jener Kolonie zuneh-
men, um so mehr erstaunt man mit Recht über 
die Härte, womit die Regierung mit dem Konsens über 
die Bewilligung von Ländereien zurückhält, und daß 
sie dix Erlangung desselben mit so g r o ß e n Schwierigker-
ten verknüpft, so daß von der Einreichung der Bitt-
schrift, bis zur Genehmigung derselben ein Zeit-
raum von wenigstens 6 Monaten verstreicht. Wah-
rend dieser Zeit sitzen die Landbebauer müssig und ver-
zehren ihre kleine Baarschaft, ohne im Stande zu 
seyn, das Geringste zu erwerben. 

Der Temps sagt: «Das durch tue Araber 
verbreitete Gerücht von dem Tode Abdel-Kaders 
scheint sich n i c h t z u bestätigen; die neuesten von 
Oran eingegangenen Nachrichten sprechen hinge-
gen einstimmig die Meinung aus, daß er m Ge-
fangenschaft gerathen sey. Seine Niederlage ist 
jedenfalls keinem Zweifel mehr unterworfen. Diese 



unvorhergesehene Wendung der Dmge kann für die 
Zukunft der Französischen Herrschaft in Algier von 
wichtigen Folgen seyn. Abdel-Kader besaß ei-
nen regen Ehrgeiz, er entwarf die kühnsten Pläne. 
Schien er auch jetzt unser Bundesgenosse zu sey», 
so konnte er nnS doch früher oder später ein sehr 
gefährlicher Feind werden. Sein Einfluß auf eine 
große Anzahl von Stämmen ist unverkennbar, nnd 
Jedermann weiß, daß er unermüdet dahin strebte, 
seinen Anhang zu vermehren und alle Araber, die 
in der Wüste zerstreut umherirrten, um sich zu ver-
sammeln. Sein Aall, der nns von seinen ehrgeizi-
gen Plänen befreit, giebt nns nun freilich wieder 
dem Angriff der einzelnen Stämme preis, aber 
glücklicherweise hat unsere Stellung sich seit der 
Unternehmung jenes sogeuaunteu Arabischen Sul-
tans bedeutend verstärkt. Die Einnahme von Kon-
stantine, die Besetzung von Stora, der Eifer der 
Regierung, zwischen allen Punkten, die von unse-
rer Waffenmacht besetzt sind, eine möglichst leichte 
und sichere Verbindung herzustellen, die Fortschritte 
des Handels, der täglich mehr aufblühende Zu-
stand Algiers, der sichtbar werdende Einfluß unse-
rer Sitten, unserer (Zivilisation, unserer Bedürf-
nisse nnd Ergötzlichkeiten auf die Eingeborenen, 
dieses sind die großen Säulen, worauf das Gebäude 
unserer Herrschaft ruht, und die alle Hoffnungen 
unserer Feinde, die Herrschaft zu zerstören oder 
doch zu schwächen, vernichten werden." 

Die städtische Einnahme zu Paris hatte im 
Jahre 1836 die von 1835 um 545,887 Fr. über-
stiegen. Die Einnahme von 1837 gewährte sogar 
einen Mehr-Ertrag von 1,266,776 Fr. und betrug 
im Gatzen, nach der kürzlich erfolgten Rechnungs-
legung deS Präfecten, 30,861,156 Fr., eine Sum-
me, die in keinem der vorhergehenden Jahre er-
reicht worden ist. Die Ursache ist in dem stets 
wachsenden Handel und der zunehmenden Bevöl-
kerung der Hauptstadt zu sucheu. 

Par is , 12. Nov. Es ist nunmehr entschie-
den, daß die Tanfe des Grafen von Paris vor 
Ende dieses Jahres noch statt finden wird. Man 
sieht eS bei Hose sehr gern, die Kammern bei die-
ser Gelegenheit um sich zu haben, um dieser 
Feierlichkeit mehr Glanz geben zu können. Die 
Feier dieses Festes soll, wie man sagt, jene andern 
Feste eröffnen, welche diesen Winter sowohl beim 
König als beim Herzoge von Orleans statt finden' 
werden und die sich durch außergewöhnliche Pracht 
auszeichnen sollen. 

Gestern Abend ist der außerordentliche Gesandte 
der Pforte am großbritannischen Hofe, Reschid-Pa-
scha, von Brüssel kommend, von seinen Söhnen, 
dem Gesandschaftsrath Ali-Efendl und mehren an-
dern ausgezeichneten Osmanen begleitet, in Paris 
eingetroffen. Der Temps, welcher diesem Ereig-
niß einen längern Artikel widmet, macht darauf 
aufmerksam, daß dieser Staatsmann vor Jahres-
frist auf seiner Reise von London nach Konstanti-
nopel, wohin er vom Sultan berufen war, um 
das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
zu übernehmen, sich in Paris aufgehalten und wel-

che große Reformen seit dieser Zeit in der Verwal-
tung der Pforte vor sich gegangen, als deren Ur-
heber er zu betrachte» sei. 

Das Journal des Debats enthält folgen-
de Aufzählung der Dampfböte, welche auf dem 
Mittelländischen und auf dem Schwarzen Meere 
gehen: 1) 17 Dampfschiffe der Könglich Franzö-
sischen Marine von Toulon nach Algier, Abgang 
jede Woche einmal; dieselben übernehmen anch die 
verschiedenen Aufträge nach der Levante; 2) 10 
Dampfschiffe der Königlich Französischen Post-Ver-
waltnng nach der Levante, Abgang alle iv Tage 
einmal; 3) 2 Französische Dampfschiffe der Ge-
sellschaft Bazin von Marseille nach den Ita-
lienischen Häfen, Abgang alle 5 Tage ein-
mal; 4) 3 Französische Dampfschiffe der Gesell-
schaft Gerard von Toulon nach Bastia auf Kor-
sika, Abgaug jede Woche zweimal; 5) 3 Franzö-
sische Dampfschiffe von Marseille nach Cette und 
Agde, Abgang jede Woche zweimal; 6) 3 Franzö-
sische Dampfschiffe von Marseille nach den Spani-
schen Häfen, Abgang alle 10 Tage einmal; 7) 1 
Französisches Dampfschiff von Korsika nach Livor-
no; 8) 5 Dampfschiffe der Königlich Englischen 
Marine theils von Gibraltar über Malta nach 
Korfu, Abgang jeden Monat zweimal: theilS vow 
Malta nach Alexandrien und Beirut, Abgang jeden 
Monat einmal; 9) 6 Dampfschiffe der Oesterrei-
chischeu Gesellschaft Lloyd theils von Triest nach 
Konstantinopel, Abgang alle 14 Tage einmal, theilS 
von Konstantinopel nach Alexandrien: 10) 2 Dampf-
schiffe der Donau-Gesellschaft von Konstantinopel 
nach Salonichi uud Smyrna, Abgang jede Woche 
einmal; 11) 3 Griechische Dampfschiffe von Athen 
nach Syra; 12) 2 Aegyptische Dampfschiffe von 
Alexandrien nach Konstantinopel, jedoch für jetzt 
noch schlecht eingerichtet; 13) 2 Sardinische Dampf-
schiffe ans den Häfen deö Sardinischen Festlandes 
nach den Französischen-Häfen; 14) 2 Toskanische 
Dampfschiffe von den Italiänischen Häfen nach 
Marseille; 15) 2 andere Toökanische Dampfschiffe; 
16) 2 Neapolitanische Dampfschiffe von Neapel 
nach Marseille; 17) 4 Neapolitanische Dampfschif-
fe von Neapel nach Sicilieu und Malta, nnd von 
Neapel nach Marseille: 18) 2 Spanische Dampf-
schiffe von Marseille nach Barcelona. — Anf dem 
Schwarzem Meere: 19) 3 Russische Dampfschiffe 
vou Odessa nach Konstantinopel; 20) 1 Dampf-
schiff einer Oesterreichischen Gesellschaft von Kon-
stantinopel über Synope und Samsoun nach Tra-
peznnt; 21) 1 Dampfschiff einer englischen Gesell-
schaft, ebenfalls von Konstantinopel nach Trape-
znnt; 22) 1 Dampfschiff der Doncui - Gesellschaft 
von Galatz nach Konstantinopel, das mit den 
Dampfschiffen auf der Donau von Galatz nach 
Wien in Verbindung steht. Die Französische Dampf-
schiffahrt ist auf dem Mittelländischem Meere bei 
weitem die überwiegendste. — „Großer GOtt!" 
ruft Herr M. Chevalier in dieser Abhandlung des 
Journal des Debats aus, was würden die Grie-
chischen Helden, die nur nach einer langen und ge-
fahrvollen Schifffahrt die Küste von Troja erreich-
ten, sagen; was würde der kluge Odyffeus den-
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keu, der 10 Jahre dazu brauchte, um nach der sachverständigsten Mänuer, und er fühle sich voll-
Zerstörung Troja'S auf seine» Felsen Ithaka zil- kommen glücklich un ter dem Schutze der Russischem 
rückzukehren^ w e n n sie diese Dampf jch i f fe sähen, die Regierung. 
von Marseille abfahren, in Italien, Malta Grie- Ein Schreiben aus Canada im Morn ing 
chenland und Klein-Asien zehnmal anlegen und am Lhronic le , daS von einem Manne herrührt, der 
dreizehnten Tage zur festgesetzten Stunde in Koit- unt den Verhältnissen der Colouie und der Verei-
stantinopel oder in Alexandrien eintreffen! Mit ei- uigten Staaten genau bekannt ist, sagt, jeder Ame-
uem guten Dampfschiffe hätte der edle OdysseuS rikaner glaube, daß Canada eines Tages mit 
Morgens die trojanische Küste verlassen, wäre trotz der amerikanischen Union sich vereinigen werde, 
deS Aeolnö und aller Winde am folgenden Tage wie der Erbe hoffe, daß er eines Tages zum Be-
vor Sonnenuntergang bei seiner Penelope eilige- sitze der Güter seiner Vorfahren gelangen werde, 
troffen und hätte seinem Sohne eine muhevolle Mit dieser Ueberzcugung begnüge man sich. Man 
Irrfahrt erspart!" wolle sich gar nicht beeilen,' und wenn man den 

Die Polizei in Paris scheint die Fremden sehr Amerikanern in diesem Augenblick ein Geschenk mit 
genau zu controliren, denn neulich hatte ein Frem- Canada machen wolle, jo könnte dies zu einer 
der dort seine Wohnung vergessen und ging nach Trennung der Union fuhren, da dann die nördli-
dem Polizeiamte, um zu fragen, wo er woh- chen Staaten zu mächtig snr die südlichen seyir 
,ic. Dort sagte man ihm nicht blos, wer er sey würden, welche in einem solchen Falle sich sogleich 
lind wo er wohne, sondern auch, wo er zu Mittag, von dem Bunde trennen dürften, cl,e sie durch jene 
zu essen pflege. zu einer schwachen Minorität in der Union gê  

G r o ß b r i t a u i e n und I r l a n d . macht würden. Die Amerikaner, setzt das Schrei-
London, 10. Nov. Um die Festlichkeiten den hinzu, sehen nicht ein, warum sie für etwaS-

des Lordmajor Tages mit anzusehen, kam vorge- fechten sollten, das im Laufe der Zeit ihnen znfal--
stern auch LouiS Napoleon, jedoch inkognito, von. len mnß, sobald sie eS brauchen. Bevölkert immer 
Leamington nach der Hauptstadt. Er hatte Zimmer. daS Land mit Briten, sagen sie, es sind ebenso 
für sich gemiethet, von denen ans er die ganze viele Männer mehr, die eS mit unö halten,, da 
Prozession zn Lande und zu Wasser übersehen konn- wir doch alle Bruder sind, durch Sprache, Ab-
te. Da die Polizei für seine Kntschen im Gedrän- stammnnA und Gesetze verbunden, und anf Einem 
ge Platz machte, so wurde er von der Volksmenge Festlands lebend, nnr durch eine eingebildete Gränze 
erkannte. Man umringte den Wagen, in welchem geschieden. Ferner sagen sie, die VolkSmeinuug in 
er saß, und rief: „Lang lebe Prinz Napoleon, eS England richte sich immer mehr gegen Aristokratie 
lebe der Kaiser Bonaparte für immer!" ES war und Königthnm, und diese Ansichten würden durch 
wie ein Nachspiel zu dem Empfange, den der Mar- eine Reise nach den amerikanischen Colonien nichts 
schall Sonlt hier unter dem Volke gefunden. Am geändert werden, wo es keinS von Beiden gebe., 
folgenden Morgen kehrte übrigens LouiS Napoleon. Sollten dagegen die französischen Canadier die 
gleich wieder nach Leamington zurück, wo er uoch Ucbcrlegenheit erlangen, und die Engländer zu-
mehrere Wochen verweilen will. sammenjchmelzen oder den Kampf der Nationali-

Vor einiger Zeit erzählte die „Morning Chro- tät, der Eifersucht oder des Interesses fortseien, so 
nicle", daß der Englische Jngenienr, ^err Hinde, wurde die misvergnügte Partei von Jahr zu Jahr 
der in St. Petersburg die Einrichtnngeu zu der stärker werden, der Bürgerzwist sich erhitzen, bis er 
dortigen Gasbeleuchtung augelegt, nach Sibirien endlich in Flammen ausbräche; eö werde zn Gc-
geschickt worden sey, weil er sich nach Englischem waltthaten kommen, und Brnder Jonathan, zu der 
Gebrauch die Abschnittsel von den GaSröhren an- einen oder der andern Partei sich schlagend, Herr 
geeignet, waö man ihm dort alö eine Veruntreu- deö Landes werden. Hätten die Amerikaner selbst 
ung ausgelegt hätte. Das genannte Blatt fügte die Absicht, das Schwert zn ziehen, um Canada zn. 
hinzn, daß die Gas-Compaguie von Vauxhall deö- gewinnen, so wnrde die Lage ihrer Finanzen sie 
halb bereits eine Vorstellung an den Russischen Bot- von dem Gedanken abbringen, es gegen ihre bestell, 
schafter in London gerichtet habe. Sollte dies Knuden zu ziehen. DaS Schreiben sährt fort, eS 
wirklich der Fall gewesen seyn, so hätte sich die ba.be im vorigen Winter allerdings eine lebhafte 
besagte Compagnie eine unnutze Mühe gemacht, Theilnahme für Canada in den Vereinigten Staa« 
denn Herr Hinde lebt ruhig und wohlbehalten in , ten geherrscht, und die Regierung Nachsicht dage-
St. Petersburg, wie man jetzt anS einem Briefe gen bewiesen. Damals aber fei man eben mit den. 
desselben erfährt, in welchem er eben so große Ver-̂  Wahlen beschäftigt gewesen, und weder die Re-
wultdcrnng alö Entrüstung über jeues ganz nn- gieruna noch die Opposition habe gewußt, wie 
gegründete Gerücht äußert, und den Urhebern bös- weit die Unruhen in Canada gehen würden. Die 
willige Absichten znschreibt. Er erklärt zugleicĥ  WhigS hätten anfänglich gesucht, daS Betragen 
daß er <zar nicht von der Russischen Regierung, der Regierung zu e i n e m Prüfstein ihrer Theilnahme 
wie es in den Englischen Blättern hieß, sondern an den Gefuhlcu deS Volkes zu machen, in der 
von der St. Petersburger GaS-Compagnie ans Hoffnnng, sie mit ihren Anhängern in Zwiespalt 
Loudon verschrieben worden sey; übrigens fügt zn bringen. So schwebte die Regierung zwischen 
^err Hinde hinzu, erfreue sich feine Einrichtung m zwei Gefahreu. Handelte sie kräftig gegen die 
St. Petersburg deS Beifalls der gcachtttstm und Freunde der Canadier an der Gränze, so würde 
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matt ihr vorgeworfen haben, sie sei ihren eignen sche Eavalerie, ans etwa 40 M. bestehend, träat 
Grundsätzen > dem Willen des Volkes zu gehorchen, rothe Pantalons, grüne Jacken mit gelben Auf-
nntren geworden, nnd wenn sie sich Nicht entrüstet schlagen und rothe Tschakos. (Diese glänzenden Gar-
nber die Frevel an der Gränze zeigte, so lief sie den können sich, wenn sie nicht mausern, kühn mit 
Gefahr, mit England in Krieg zu gerathen. DaS den schönsten Papageyen messen.) — Jaureauy hat 
Schreiben fügt hinzu, in diesem Augenblicke sei die sich bereits von Bayonne nach Valcarlos begeben, 
ganze amerikanische Gränzlime mit Truppen besetzt. z,m das Commando des ganzen Corps zu überneh-
Die Regierung könne das Spiel der halben Maß- men. 
r e g e l n n i c h t wieder anfangen. Sie habe den Frenn- Spanische Gränze. Man schreibt au6 
den der Canadier von vorn herein gesagt, daß sie Bayonne vom 8. November, daß Munaqorri, in 

, nichts zu hoffen haben, und eö bleibe ihr keine dem Augenblicke, als er die Gränze bei Valcarlos 
Wahl, als nach Großbrjtanniens Wünschen znhan- passiven wollte, von dem Christittischen Komman-
deln, wenn wieder Unruhen ausbrechen sollten. danten dieses Forts die Meldung erhielt, daß er 
,̂Doch—schließt das Schreiben —soll damit nicht nicht ermächtigt sey, ihn passiren zu lassen, indem 

gesagt werden, daß, wenn die Fahne des Aufstau- der Ober-Befehlshaber ihm angezeigt habe, er müsse 
des noch einmal in Canada weht und die Empö- erst die weiteren Instructionen der Regierung in 
rer sich halten, die Yankees ihnen nicht Beistand Mailand in Bezug auf diese Angelegenheit abwar-
leisten würden; nein, sie werden vielleicht zu Tau- ten. Mnnagorri hat sich nun einstweilen in St. 
senden zn ihnen stoßen. I n einer solchen Sache Jean le Vienr, zwischen St. Jean Pied de Port 
können sie dem Tone der Kriegötrompete nicht wi- und Bayonne, aufgestellt. 
Verstehen; aber weder das Volk noch die Regie- P o r t u g a l . 
rnng arbeitet dafür, sondern beide suchen einen sol- London, 13. Novbr. ' Mit dem Dampfboot 
chen Zustand der Dinge zn verhüten." „Jberia" sind Nachrichten aus Lissabon bis znm 

S p a n i e n . 4ten d. M. hier eingegangen. Am 31. Oktober 
Madr id ,4 . Nov. Die heutige Hof-Zei tung kurz nach 12 Uhr verkündigten Salven von den 

enthält Folgendes: „Die Ruhe der Hauptstadt ist FortS und dem im Tajo liegenden Schissen den 
in dieser Nacht gestört worden. Nach dem Erschei- Bewohnern Lissabons die Geburt eines zweiten 
nen einer aufrührerischen Proclamation bildeten sich Prinzen. Die Taufe soll am 12ten d. M. statt-
an verschiedenen Punkten Gruppen von Ruhestö- finden. Mutter und Kind befanden sich beim Ab--
rern, die aufrührerisches Geschrei ausstießen und gange des Dampfboots von Lissabon so wohl, als 
einige Flintenschüsse abfeuerten. Die Regierung man es nur wünschen konnte. Der König hatte so 
ergriff sogleich diejenigen Maßregeln, welche die eben das bei Cintra belegene Kloster Pena mit den 
Umstände erforderten. Der General-Capitain ver- dazu gehörigen Ländereien an sich gebracht. Diese 
sammelte augenblicklich die Trnppen der Garnison Guter wurden am 3teu d. verkauft, und alö es be-
nnd die tapfere National-Garde, die einen lobeuö- kannt wurde, daß ein Agent des Königs mit dar-
werthen Eifer bei Ausrechthaltung der Ordnung auf bieten wolle, zogen sich die anderen Konknr-
bewieseu hat. Die Hauptstadt ist iu Belagerungs- renten zurück, und Se. Majestät gelangte angeblich 
Zustand erklärt worden. Um Mitternacht war die für die geringfügige Summe von 178 Pfd. Ster-
Ruhe völlig wieder hergestellt." liug in den Besitz deS Klosters. Die Wahlen von 

Die Königin hat Hrn. Moscofo de Altamira Braganza sind nun auch beendigt, uud selbst von 
zum Präsidenten des Senats ernannt, ein Posten, einigen der Azoren kennt man schon das Ergebniß 
den er bereits im vorigen Jahre bekleidete. — Ei- derselben; die Majorität gehört der gemäßigten 
nem Gerüchte zufolge hat die Königin abermals an Partei an. Verschiedene Arten Portugiesischer 
Ludwig Philipp in einem eigenhändigen Schreiben Schnldscheiue, zum Belauf von 408Z Contos, wnr-
das Gesuch nm Unterstützung durch ein Truppen- den am 31sten v. M. in Lissabon öffentlich ver-
corps, das aber nur die Linie deö Ebro besetzen bräunt, nachdem sie vom Schatze eingelöst worden; 
soll, gestellt. (Der jenes Schreiben überbringende viele davon gehörten zn der seit der September-
Knrier soll bereits m Paris angekommen sein.) Revolution kontrahirten Schuld. Man glaubte, 

Don Carlos befand sich mit seinem Hofe noch daß die Cortes sich zunächst mit den Finanz-Ange-
am 5 Nov. in Azcoyta. Sein Namenstag (4. Nov.) legenheiten beschäftigen wurden, dc»m die Hülfs-
war mit großen Festlichkeiten gefeiert worden, und quellen des Laudes schienen so wenig ausreichend, 
der Correspondent der Gazette de France be- daß man eine neue Zuflucht zu Anleihen in Ena-
merkt, daß Don Carlos um diese Feier seines Na- land für unumgänglich hielt. 
menstageö von vielen Emmeramen in ihren Haupt- D e u t s c h l a n d . 
städten beneidet werden würde. Von einer Amne- Ver l in, 7. Nov. (A. Z.) Wir dürfen in 
fiie, die er am 4. Nov. erlassen .hatte, wovon frü- diesen Tagen dem Erscheinen einer königlichen Ver-
lier die Rede war, verlautet nichts. — Von den füguug entgegensehen, wodurch das vor einigen 
von Mnnagorri angeworbenen Fuensten tragen die . Jahren erlassene Verbot des Besuches auswärtiger 
Soldaten blaue Jacken mit rothen Aufschlägen, (nicht-preußischer) Universitäten wieder aufgehoben 
graue Pantalons und blaue Tschakos mit weißen wird. Einzelne Dispensationen sind zwar auch 
Federbüschen, die Offiziere hellblaue Oberröcke, schon bisher ertheilt worden, doch immer nur in 
rothe Pantalons und rothe Tschakos; die fneristi- dringender« Fällen, namentlich da, wo es, wie 



sehr oft in Leipzig, dem Inländer darauf ankam, 
ein Stipendium zu beziehen, auf welches er bei 
der freiuven Universität Ansprüche zu machen be-
rechtigt war. Daß hier die Aufhebung jenes Ver-
botes als ein freudiges Ereigniß begrüßt wird, 
braucht wohl kaum hinzngefügt zu werden. Man 
ist hier gewohnt, die deutsche Wissenschaft als ein 
allen deutschen Stämmen gemeinsames Gut zn be-
trachten, und weniger noch, alö im Reiche der va-
terländischen Gewerbsamkeit, liebt man in dem der 
Bildung und des Gedankenaustausches den Schlag-
baum, der ein deutsches Land von dem andern 
trennt. Für Leipzig, Jena, Heidelberg und Tübin-
gen dürste der königliche Erlaß besonders ersprieß-
lich seyn, doch glaubt man, daß zu Gunsten der 
preußischen Universitäten und damit der künftige 
inländische Beamte die Gelegenheit nicht versäume, 
daS, waS in der Heimath zu wissen nothwendig ist, 
vollständig kenueu zn lernen, eine Ministerialver-
ordnuug die Zeit festsetzen werde, die der Inlän-
der mindestens auf eiuer diesseitigen Universität zu-
bringen muß. Dem Vernehmen nach dürste diese 
Zeit auf zwei Jahre und die Dauer deS Studiums 
künftiger Staatsbeamten überhaupt auf vier bis 
fünf Jahre festgesetzt werden. 

Gräfenberg, 26. Okt. Die Zahl der Win-
terbadegäste, welche die hiesige Wasserheilmethode 
brauchen, ist dieseömal überaus groß. An der hie-
sigen tkchlo 6'kütv saßen jüngst noch gegen andert-
halb Hundert Personen. Viele Gäste wohnen aber 
in Freiwalde. Ihre Dnrchl. die Herzogin von An-
halt-Kothen ist kürzlich zur Cur gekommen, und 
wird auch den Winter über sie gebrauchen, weil 
das Wasser desto wirksamer sich erweist, je kälter 
eö ist. Prießnitz selbst empfiehlt die Winterfaifon. 

München, 11. Nov. Gestern Abends 7 Uhr 
besuchten Ihre Majestäten der König und die Kö-
nigin mit den Prinzen und Prinzessinnen die Kö-
nigl. Erzgießerei, um das vollendete Standbild 
Schillert bei Beleuchtung in Augenschein zn neh-
men. Das Dämmerlicht verwaudelte sich iu helleu 
Souueuschimmer, der in Purpurfeuer übergiug und 
der Statue daS Auschet, gab, als sei sie von glü-
hendem Erz. Das Bild des Dichters erschien wie 
eine ätherische Gestalt, emporgestiegen ans dem 
Schacht der Damgrube, in der sie gegossen wurde. 
Darauf begaben sich die Höchsten Herrschaften in 
das Lokal, wo die beiden kolossalen, in Feuer ver-
goldete» Fursteu-Statuen, für den Thronsaal be-
stimmt, Maximilian 1. nnd Friedrich der Siegrei-
che, aufgestellt sind. Beide Standbilder, vorzüglich 
letzteres, machten bei Lampen - Beleuchtung eine 
grandiose Wirkung, so daß selbst die magische Er-
scheinung des SchillerbildeS den goldenen Statnen 
in ihrer ruhigen und doch so prachtvollen Wirkung 
keinen Eintrag that. 

Elberfeld, 12. Nov. Aus dem jetzt erschie-
nenen 25sten Hefte der Verhandlungen der Bergi-
schen Bibelgesellschaft ersieht man, daß dieselbe vom 
1. Juli 1837—38 im Ganzen 54Z4 heilige Schrif-
ten vertheilt hat, worunter 3341 Bibeln. (Seit 
ihrer Stiftung hat sie 111,873 heilige Schriften 

vertheitt.) Das Präsidium ist nach dem Austritte 
des jetzigen Hrn. Oberpräsidenten, Grafen v. Stol-
berg, noch mcht wieder besetzt. 

I t a l i e n . 
Neapel, 1. Ndv» Die verwittwete Königin 

von England ist gestern Mittag auf dem Linienschiffe 
„Hastings" hier angekommen. Nachdem sie noä, 
m Gesellschaft ihrer Schwester, der Herzogin v^„ 
Sachsen-Weimar, nebst deren Familie em Mit-
tagsmahl am Bord eingenommen hatte, stieg sie 
um 6 Uhr unter dem Donner der Kanonen ans 
Land, wo 15 Königliche Equipagen ihrer harrten, 
welche sie und einen Theil ihres Gefolges nach dem 
Hotel della Vittoria, dem Eingänge der Villa Reale 
gegenüber, brachten, wo sie für sich eine Etage ge-
miethet hat, während die andere für Herrn von 
Rothschild ans Paris bereit steht, der nächster Ta-
ge hier eintreffen soll. Die Königin hat das An-
erbieten, ihre Wohnung in dem Königlichen Pa-
last auf Caps di Monte zu nehmen, ausgeschlagen. 
Ihr Gefolge besteht anS mehr alö 100 Personen. 

Gestern erhielt man durch den Telegraphen 
die Nachricht von der glücklichen Ankunft unseres 
KönigSpaareS in Palermo, wo ihm eine jubelnd'e 
Aufnahme zu Thcil ward und eine Menge Feste 
bereitet sind. Nächste Woche werden der König 
uud die Königin hier erwartet, um dem hohen 
Gast einen Besuch abzustatten, worauf sie wieder 
nach Sicilien zuruckkehreu. Die Ueberfahrt mit dem 
Dampfschiffe dauert nur 22 Stunden. 

Ma i l and , 4. Nov. Gestern Nachmittag ist 
der Russische Großfürst Thronfolger hier angekom-
men und in der Villa Reale abgestiegen, wo ihn 
der Kommandirende, Graf Radetzky, und mehrere 
hohe Offiziere empfingen. Bald darauf kam Sc. 
Kaiserl. Hoheit unser Erzherzog Vice »König den 
Großfürsten zu begrüßen, welcher den Besuch so-
gleich in der Hofburg zurückerstattete. Heute war 
auf dem Waffeuplatze große Kirchenparade. Wäh-
rend der Messe spielten die vier Musik-Corps der 
Garnison, welche in vier Treffen aufgestellt war, 
und nach geendetem Gottesdienst zweimal defilirtc. 
Morgen wird hier ein taktisches Infanterie- und 
Dienstags ein Kavallerie-Manövre stattfinden. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 10. Nov. (Schles. Ztg.) Berichte 

aus Spanien melden, daß ein nener Versuch vê  
Don Carlos auf Madrid bis zum künftigen Früh-
jahr verschoben sey. Die fremden Offiziere, welche 
sich im Karlistischen Heere befinden, sehen sich m 
ihren Hoffnungen und Erwartungen meistens be-
trogen, weil das National - Gefühl der Spanier 
nach Möglichkeit geschont wird. AnS diesem Grunde 
erreichen die Fremden selten eine Stelluug, wie sie 
ihre Thätigkeit und Ergebenheit, vielleicht auch ih-
re Geschicklichkeit, verdiente, und die Folge hier-
von ist, daß sie nach kurzer Zeit Spamen wieder 
verlassen. Dies ist jetzt eben der Fall nnt zwei 
Oesterreichischen Edellenten, dem Fürsten Schwar-
zenberg und Baron Sosica, welche aus remer ^ 
Theilnahme der Sache des Don Carlos chreDlen-
ste widmeten, jetzt aber, weil Maroto sie zurück-
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setzte, im Begriffe sind, nach Oesterreich zurückzu-
kehren. 

T ü r k e i . 
K o u s t a u t i n o p e l , 22. Okt. (Journal de 

Smyrne.) Am vorige« Sonnabend überreichte 
der F r a n z ö s i s c h e Botschafter dem Sultan in einer 
Audienz ein Schreiben des Königs Ludwig Philipp, 
welches die Anzeige von der Geburt des Grafen 
von Paris e n t h i e l t . Der Sultan gab seine Zufrie-
d e n h e i t über d iese Mittbeiluug zu erkennen und be-
a u f t r a g t e d e n Botschafter, unter Vorbehalt einer 
b e s o n d e r e n Beantwortung des Schreibens, seinem 
Souverain die Theilnahme auszudrücken, die er an 
d i e s e m glücklichen Ereignisse nehme. Da der Bot-
schafter viel länger verweilte, als zu einer Mit-
teilung dieser Art erforderlich ist, so glaubt man, 
daß er die Gelegenheit benutzt habe, um mit dem 
Sultan über den gegenwärtigen Stand der politi-
schen Angel.egeuheiteu deS Orients zu sprechen. 

Ein Courier, der in diesen Tagen aus dem 
Hauptquartier der Armee deS Tanrns angekommen 
ist, hat Nachrichten von solcher Wichtigkeit über-
bracht, daß sogleich eine Zusammenbernfung der 
Kabinets-Mitglieder stattfand. Es heißt, man habe 
einen neuen Beweis erhalten, daß Mehmed Ali 
und Ibrahim Pascha unaufhörlich die uoch nicht 
unterworfenen Kurden-Stämme zur Empörung auf-
zureizen und der Pforte neue Verlegenheiten zu be-
reiten suchen. Emissäre des Paschas von Egypten 
sind verhaftet, und Waffe« und Munition, die er 
den Kurden gesandt hat, in Beschlag genommen 
worden. Auch soll man jetzt endlich über die In-
triauen Medmed Ali'S völlige Gewißheit erlangt 
haben. 

E g y p t e n . 
Der Semaphore de Marsei l le meldet 

auS Alexandrien vom 16. Okt.: „Wir verneh-
men luer die interessante Nachricht, daß ein be-
trächtlicher Theil der Drusen zu dem Christenthum 
übergetreten ist. Mehre Consuln in Beirut wur-
den durch den dortigen Bischof eingeladen, der Tau-

ft von ungefähr 150 Drusen beizuwohnen, welche 
um den Verfolgungen der ägyptischen Regierung 
sich zu entziehen, den Entschluß gefaßt haben, zu 
einem Cultus überzugehen, der ihnen die Sympa-
thien des Paschas sichert. I n allen Dörfern der 
Drusen nimmt die Zabl der Neophyten täglich zu." 
Dieselbe merkwürdige Erscheinung bestätigen Brie-
fe aus Be i ru t m demselben marseiller Blatt: 
„Folgendes Ereigniß (sagen sie) trug sich unter 
den unbändigen Drusen zu, deren fürchterlichen 
Cultus Hr. Silvestre de Sacy vor Kurzem in et-
iler meisterhaften Arbeit dargestellt hat. Fast alle 
Bewohner von Hanran haben sich taufen lassen. 
Die Zahl der Druseu, welche Christen geworden, 
beträgt schon über sechshundert. Ohne Zweifel sind 
politische Beweggründe diesem Entschlüsse nicht 
fremd. Der Krieg, den man gegen sie führte, schloß 
um die Gebirgskrieger einen immer engern Kreis 
von Bayonneten, der sie überall mit Tod bedrohte. 
Diese Taktik brachte sie in Verzweiflung, sie leg-
ten die Waffen nieder und pflanzten auf den nack-
ten Berggipfeln die Friedenöfahne auf. Nach ih-
rer Uebergabe glaubten sie mit Recht, daß, um 
wie die Christen deö Gebirges die (Maroniten), 
denen die ägyptische Politik größere Privilegien er-
thcilt, behandelt zu werdeu, eö am vorteilhaftsten 
sey, die christliche Religion anzunehmen. Die an-
gesehensten Drusen haben dies bereits gethan. Auf 
das Schicksal von Syrien wird dieses Ereigniß ei-
nen unermeßlichen Einfluß haben." 
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Inländische Nachrichten: — St. Petersburg. - Riga. — Reval. — Ausländische Nachrichten: -
Frankreich. — Großbritanien und Irland. — Belgien. — Italien. — Oesterreich. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 10. Novbr. Sonntag 

den 6. Novbr. hatte der GrafBlome, außerordent-
licher Gesandter und bevollmächtigter Minister des 
Königö von Dänemark, nach seiner Rückkehr auf 
seinen Posten, die Ehre von S. M. demIKaiser 
und I . M. der Kaiser in im PalaiS zu Zarskoje-
Sselo empfangen zu werden. 

(Journ. de St. Peterb.) 
Dem Commandirenden deS Orenburgschen Ko-

sackenregimentS Nr. 1 Obristlientenant von der Ca-
vallerie Baron K o r f 5 ist für Auszeichnung im 
Dienst der St. Annenorden 2ter Classe mit der 
Kaiserl. Krone A l l e r gnädigst verliehen worden. 

(Ruß. Jnv.) 
Aus Riga. Am Zten Nov. starb hier, im 

45sten Jahre, der Hr. Gouvernements-Postmeister 
Staatsrath v. Baranoff. Allgemeines Bedauern 
im Publicum hält ihm eine warme, aufrichtige 
Leichenrede. ^ ^ 

Aus Reva l , vom 4ten Nov. Das Franz. 
schön ausgerüstete Dampfschiff aus Havre, ist der 
Stürme wegen hier eingelaufen und wird, heißt 
es, hier überwintern. Die Passagiere sind zu Lande 
nach St. Petersburg gegangen. — Die hiesige re-
formirte Gemeinde wächst an. Sie hat schon 239 
Glieder. Den ersten Sonntag jeden Monats wnrde 
bisher Französisch gepredigt ; jetzt geschieht es aber 
auch Deutsch. Ein Lehrer und Jnspecwr der Pen-
sions-Anstalt, Herr Pabft aus Bremen, reform. 
Conf., uuterstittzt Herrn Pastor Reutlinger, da die 
lievntin e o n c i o n n n ä i bei den Reformirten leichter 
erhalten wird, als bei den Lutheranern. (Prov.Bl.) 

Ausländische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 12. Nov. Der Publ icateur deö 
C<ites du Nord vom 7. November erzählt fol-
gende Thatsache: „Neulich Morgens gegen 7 Uhr 
kam ein junges Mädchen von 23 bis 26 Jahren 
durch Guingamp, die sich auf einer Wallfahrt nach 
Bulat befand. Sie legte den Weg auf den Knieen 
zurück und wurde von zwei Frauen geleitet, welche 

die nöthigsten Reise-Bedürfnisse trugen. Sie wird 
den ganzen Weg auf diese Weise zurücklegen und 
alsdann mit bloßen Füßen nach der Kirche Notre-
Dame in Guingamp zurückkehren. Die Ursache 
dieser Büßung ist folgende; Die Büßerin ist aus 
der Stadt Lanvollon gebürtig und diente dort sechs 
Jahre bei einer einzelnen Dame. Ungefähr seit 
einem Jahre hat sie diesen Dienst verlassen, und 
einen Monat darauf ist die Dame gestorben. Die 
Verstorbene hatte stets ein unbegränztes Zutrauen 
zu ihrer Dienerin gehabt, sie ließ sie in ihren letz-
ten Augenblicken zn sich rufen und forderte sie anf, 
H»r Ruhe ihrer Seele die Wallfahrt nach Bulat 
ln der angegebenen Weise zu machen. Das Mäd-
chen begab, sich zu den Kindern der Verstorbenen, 
unterrichtete sie von dem Willen ihrer Mntter, 
erhielt die Mittel zur Reise und trat diese gleich 
darauf an." 

Man liest im D r o i t : „Vor dem Jahre 1830 
trug man sich in mehreren höheren Kreisen mit der 
Idee, den Infanten Don Francisco de Paula auf 
den Thron von Mexiko zn erheben. Um diesen 
Plan ins Werk zu richten, fehlte es nur noch an 
der unumwuudeuen Erklärung Ferdinand VII. 
Man knüpfte deshalb Verbindungen mit mehreren 
angesehenen Franzosen an, unter denen sich auch 
der Fürst Talleyrand befand. Letzterer beauftragte 
einen seiner Agenten mit der Leitung dieses Ge-
schäfts und ertheilte demselben unbeschränkte Voll-
macht. Aber die Juli - Revolution und der Tod 
Ferdinands VII. machten diesen Plänen ein En-
de. Unterdessen hat der ebenerwähnte Agent be-
deutende Kosten gehabt, und verlangt ;etzt die 
Wiedererstattung derselben, so wie den Lohn für 
seine Arbeit uud Mühe. Die eingereichte Liquida-
tion soll sich auf 316,000 Fr. belaufen, gegen den 
größten Theil dieser Summe, nämlich gegen 210,000, 
läßt sich keine begründete Einwendung machen. Em 
gütlicher Vergleich, den man dem letzt m Paris 
anwesenden Infanten vorgelegt hat, ist ohne Re-
sultat geblieben, und der Anwalt des Agenten hat 
sich veranlaßt gesehen, den ?ufanten Don Francis-
co de Paula vor den Friedensrichter des 10ten 
Bezirks zu laden. Doch auch dieser Versuch, die 
Sache auf gütlichem Wege beizulegen, ist ohne Er-



folg geblieben nnd der Prozeß wird demnach sei-
nen Anfang nehmen." 

Das Journa l des DebatS enthält Fol-
gendes: „Die Oppositions - Journale sprechen 
über die nahe bevorstehende Räumung von 
Ancona. WaS sie aber nicht erwähnen, ist, 
daß diese Räumung an eine Bedingung ge-
knüpft ist. Die Oesterreichischen Truppen sollen 
nämlich mit den Französischen zugleich die Päpstli-
chen Legationen räumen; so lange noch Oester-
reichische Truppen auf dem Päpstlichen Gebiete zu-
rückbleiben, wird auch nicht ein Französischer Sol-
dat Ancona verlassen. Sobald die Desterreichi-
sche Intervention aufhört, muß die Französische 
enden. Frankreich hat niemals daran gedacht, sich 
Ancona anzueignen. Nach welchem Rechte hätte 
eS dasselbe in Besitz genommen? Wo ist der Trak-
tat, durch welchen uns das Eigenthnmsrecht zuer-
kannt wird? Waren wir mit Rom in einen Krieg 
verwickelt, als wir diesen Platz besetzten? Hat der 
Papst Represalien gebraucht? Ancona ist für uns 
so wenig eine Erobernng, als es die Päpstlichen 
Legationen für Oesterreich sind. Wir haben kein 
größeres Recht auf Ancona, als die Oesterreicher 
auf Bologna und Ferrara. DaS ist der Ruhm der 
Völker in neuerer Zeit, daß sie stets bereit sind, 
— welche politischen Verhältnisse auch zwischen 
ihnen obwalten mögen — den Schwachen gegen 
die Willkür des Starken zn schützen und die Sou-
verainetät der Staaten aufrecht zu erhalten, eben 
so, wie das Civil-Gesetz das Recht und das Ei-
genthum der Einzelnen schützt. Alö wir vor sechs 
Iahren die Citadelle von Ancona in Besitz nahmen 
öffnete Rom den Oesterreichern die Thore seiner 
Städte. Italien war erregt, Europa mit einem 
allgemeinen Kriege bedroht, Frankreich hatte das 
Recht, eine Garantie zu fordern nnd nöthigenfalls 
sie zu nehmen, die eö gegen mögliche Bestrebungen 
Anderer sicherstellte; wir konnten nicht mit dem 
bloßen Versprechen deö Wiener Kabinets, daß die 
Kaiserlichen Truppen gleich nach wiederhergestell-
ter Ruhe die Legationen verlassen sollten, zufrieden 
scvn; wir brauchten Sicherheit, und die Energie 
Casimir Porier'S fand diese in dev Besetzung An-
cona's. Er sagte zu den Oesterreichern: „„ Ihr in-
tervenirt? Wir werden dasselbe tknn!"" uud zn 
dem Römischen Hofe: „„ Ihr feyd nicht stark genug, 
um allen Wirren, die euch bedrohen, Trotz zn bie-
ten, ihr laßt euer Gebiet durch eine Macht, die 
Frankreichs Nebenbuhlerin ist, besetzen, wir werden 
dasselbe thnn, um das Gleichgewicht herzustellen."" 
Der Besetzung Ancoua's liegt also ein gesetzliches 
Motiv zum Grunde; es war ein Akt der Energie 
nnd der Klugheit; sie ehrt den großen Staats-
mann, der sie mit solchem Geschick und solcher Si-
cherheit zu leiten wnßte. Aber in demselben Au-
genblick hat auch Frankreich die Loyalität seiner 
Absichten laut erklärt, es hat sich alles Ernstes ge-
gen den Verdacht verwahrt, als ob eö der Sou-
verainetät deö Papstes Eintrag thnn wollte; eö 
hat schon damals den Zeitpunkt festgestellt, wann 
«s seine Occupatio!! wieder aufgeben würde und 

dieser Zeitpunkt ist jetzt da. Glaubt man, daß 
Frankreich seinem Traktat zuwider handeln und 
eine Stadt behalten wird, die ihm nicht gehört? 
Wenn Frankreich eine Verbindlichkeit übernimmt, 
so erfüllt es dieselbe vollständig. Italien ist voll-
kommen beruhigt, die Oesterreichische Intervention 
hat durchaus keinen Grund mehr, der Römische 
Hof verlangt mit Recht, daß sie endige; eS ge-
schehe also und die unsrige wird in demselben Au-
genblick aufhören. Bereits haben die Schiffe, wel-
che die Französische Besatzung Ancona's üacl, Frank-
reich znrückführen sollen, die nöthigen Ordreö er-
halten, aber das Signal zur Abreise wird erst ge-
geben werden, wenn die Oesterreichischen Streit-
kräfte sich zurückziehen und die Päpstlichen Staa-
ten geräumt sind." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 12. November. Ein Hr. De-

lavar ist mit Empfehlungen aus Neuyork in 
London augekommeu, nm den in Amerika mit 
Erfolg gekrönten Plan, Mäßigkeitsvereine auf 
Schiffen zu stiften, auch in England auszu-
führen. Er hat einen ansehnlichen Theil seines 
Vermögens diesem Plane geopfert. Es ist ihm ge-
lungen, eS dahin zu bringen, daß viele Handels-
schiffe keine geistigen Getränke mehr an Bord neh-
men, außer zu arzneilichem Gebrauche, und den 
Matrosen Kaffee statt Rnm geben. Er hat mehre 
Versicherungsgesellschaften in Neuyork bewogen, den-
jenigen Schiffen, welche den Mäßigkeitsplan an-
nehmen, günstigere Bedingungen zu gewähren. 

Die lange bestehende, einen ausgebreiteten Pelz-
Handel treibende Huosonbai-Gescllschaft hat sich von 
je her das Vertrauen und die Freundschaft der In-
dianer durch gute Behandlung derselben erworben 
und auch bereits den Anfang gemacht, ihnen die 
Mittel zu religiösem und moralischem Unterrichte zu 
verschaffen. Man hat noch kein Beispiel gehört, 
daß ein Indianer von einem Mitglied? der Gesell-
schaft mnthwillig beleidigt oder gar getödtet wor-
den wäre. 

London, 13. Nov. Man ist sehr begierig, 
zu erfahren, welche Stellung Lord Brougham ui 
der nächsten Parlaments-Session einnehmen wird. 
Eigentlich reichte sein Benehmen in der voriger 
Session schon hin, ihn als einen neuen Anhängei 
der Tory-Partei erscheinen zu lassen, denn er bot 
alle seine Kräfte anf, seine ehemaligen Freunde, 
die WlngS, in Verlegenheit zu setzen, und wenn e? 
sich auch hin und wieder als Ultra-Radikaler ge-
berdete, so zeigte er sich doch in Worten und Tha-
ten im Wesentlichen als einen Bundesgenossen sei-
nes früheren Haupt-Gegners, Lord Lyndhnrst's. 
Er hatte sich einen abgesonderten Platz auf der mi-
nisteriellen Seite des Oberhauses aufgesucht und 
nahm eine Bank für sich allein ein. Nun fragt 
man sich, ob er dies Spiel im Jahre 1839 wieder-
holen oder sich geradezn hinter den Herzog von 
Wellington und neben Lord Lyndhnrst fetzen werde. 
Ministerielle Blätter glauben das Letztere; er wer-
de wahrscheinlich, meinen sie, wie seilt ehemaliger 
Kollege Sir James Graham, alle» seine radikalen 



Jmhümer in Masse abschwören, ein echter Tory 
werden nnd die Welt dreist herausfordern, ihn der 
geringsten Inkonsequenz während seines ganzen Le-
bens zn zeihen. Besonders wollen sie dies ans sei-
nem letzten Besuch beim Herzoge von Wellington 
in Walmer-Castle folgern und aus der Arr und 
Weise, wie die T o r y - B l ä t t e r sich nber seinen dortigen 
Aufenthalt äußern, indem sie sagen, der edle und 
gelehrte Lord sey selten so aufgeweckt und unter-
haltend gewesen, nnd seine naiven, originellen Ein-
fälle hätten ihn zum angenehmsten Tischgenossen in 
der Gesellschaft des Herzogs gemacht. Während 
auf diese Weise Lord Brougham der Presse man-
chen Stoff zu sarkastischen Bemerkungen giebt, hat 
O'Connell ihn in den Reden, die er in den letzten 
Tagen bei den ihm an verschiedenen Orten Irlands 
gegebenen Diners gehalten, ebenfalls zur Zielscheibe 
seiner heftigsten Schmähungen gemacht; er nennt 
ihn den charakterlosesten aller Menschen und das 
Haupt der Tory-Nadikalen. Vermnthlich wird sich 
daher ein sehr erbitterter Kampf zwischen diesen 
beiden Staatsmännern entspinnen, denn Lord Broug-
ham pflegt in solchen Fällen seinen Gegnern nichts 
schuldig zu bleiben. 

Kürzlich ist dem Kolonial-Secretair eine Denk-
schrift von Baptisten-Missionarien in Jamaika über-
reicht worden, worin diese in sehr heftigen Aus-
drücken über das Benehmen klagen, welches die 
Pflanzer und Advokaten jener Insel sich in dem 
neuen dnrch die Emanzipation begründete« Ver-
hältniß zwischen Herren nnd Arbeitern gegen die 
Letzteren zn Schulden kommen ließen. Die Be-
schwerden sollen jedoch, nach dem Unheil ministe-
rieller Blätter, sehr übertrieben seyn, und es wird 
den Missionarien vorgeworfen, daß sie sich nicht 
immer mit der ihrem Amte geziemenden Besonnen-
heit und Ruhe benommen hätten. So hatte zum 
Beispiel einer derselben am 6. Augnst in einer zu 
Lncea im Kirchspiel von Hannover gehaltenen Pre-
digt über den Arbeitslohn gesprochen und die Ne-
ger aufgefordert, sie sollten lieber daŝ Zuckerrokr 
an Ort nnd Stelle verfaulen und die Schiffe lecr 
nach England zurückkehren lassen, ehe sie sich mit 
weniger als 2 Schilling L Pence Tagelohn für Ar-
beit erster Klasse begnügten, damit das Englische 
Volk sähe, daß sie entschlossen seyen, sich nicht län-
ger für die Pflanzer anfznopfern. Die Nachrichten 
'über den Zustand von Jamaika siud jetzt sehr wi-
dersprechend; die offiziellen Negiernngsberichte sol-
len ihn für befriedigend erklären, aber die Privat-
briefe schildern ihn zum großen Theil als ganz ent-
gegengesetzt. Die ministeriellen Blätter ratheu un-
ter diesen Umständen den Missionarien, Pflanzern 
und Advokaten zur Mäßigung, den Negern zu 
fleißiger Arbeit und dem Käbinet zur Festigkeit 
und Entschlossenheit in der Bestrafung von Be-
drückungen anf der einen und von Trägheit und 
Verbrechen auf der andern Seite. 

Nach einem neuen Bericht des Londoner Poli-
zei-Comitö sind unter 10 Bettlern, die man in den 
Straßen Londons antrifft, 9 Betrüger, und unter 
diesen sind die Krüppel nnd Blinden die Schlimm-

sten. Im vorigen Jahre sind 1287 Bettler von 
der Polizei aufgegriffen nnd davon 1779 zur Trans-
portation verunheilt worden. — 

B e l g i e n . 
Brüssel, 42. Nov. Ein Engländer hat ein 

atmosphärisches Luftgas erfunden, das alle bis jetzt 
bekannten Gasarten an Wohlfeilheit nnd Leuchtkraft 
übertrifft. Die damit angestellte Probe-Beleuch-
tnng fand zu Brüssel nngetheilten Beifall nnd lie-
ferte den uuzweifelhaftcn Beweis daß cS bald alle 
anderen Gasarten, wie sie auch Namen haben mö-
gen, verdrängen wird — so wie deren schon vor-
handene kostspieligen Anlagen außer gebrauch scken 
werde. DaS atmosphärische Luftgas wu d nicht durch 
Röhren von einem Centralpnnkte den Häusern zugelei-
tet, sondern es ist eine flüssige, destillirte, chemi-
sche Zubercitnng, die fertig verkauft, in eine eigen-
tümliche Lampe ohne Docht gegossen wird — 
durch Anzimdung nnd den Zutritt der Lnft sich 
vor uud nach in Gas verwandelt. — Dieses Gas 
verbreitet ein außerordentlich schöues, weißeS, ge-
ruchloses Licht, nnd weil es gänzlich frei von allen 
Schwefcltheilen ist, greift eS nicht, wie daS ans 
Steinkohlen gezogene Gas, die Brust, die Farben 
seiuer Stoffe, Metall :c. an. Die Wichtigkeit die-
ser neuen Erfindung ist unermeßlich, man kann 
mit dem atmosphärischen Lust-Gaslicht, gerade wie 
mit jeder anderen Lampe, gefahrlos durch das gan-
ze HanS gehen, welches ein Vortheil ist, den man 
bei Men anderen Gasarten entbehrt und selbst die 
entlegensten Häuser und Flecken werden nunmehr 
daS schöne, dem Auge so wohlthuende Gaslicht er-
halten. Außerdem erspart man durch dieses neue 
Gaslicht ein Anlage-Kapital von 70 — 100,000 
Rthlr., das nicht verzinset zu werden braucht, wel-
ches schon einen merklichen Einflnß ans den Gas-
preiS haben muß. — Für die Bewohner der Städ-
te, wo die Steinkohlen - Gasbeleuchtung errichtet 
wird, ist daS wiederholte Aufreißen der Straßen 
zur Legi!,lg der Leitungsrohren sehr lästig und un-
angenehm, welches durch die Einführung deS neuen 
GaseS nicht mehr nöthig ist. (Das neue Gas 
scheint nichts anderes zu seyn, a l s daS bereits seit 
mehreren Iahren in Berlin bekannte Spiritus-Gas, 
daS hier gauz auf die vorbeschriebene Weise in An-
wendung gebracht wird.) (Pr. St.Zeitg.) 

I t a l i e n . 
Mai land, 6. Nov. Ueder den Aufenthalt 

Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Thronfolgers 
von Rußland in Como meldet die Mai länder 
Zeitung aus dieser Stadt vom 2. November Fol-
gendes: „Es dürfte unfern Lesern willkommen icyn, 
über den kiesigen Aufenthalt Sr. Kai,erl. Hoheit 
einige Nächrichten zn erhalten. Höchstderselbe wur-
de bei seiner Ankunft von dem Provmzial-Delega-
ten bewillkommnet, nnd stieg, wie bereits gemeldet, 
m der zu diesem Behnfe «inczerlchteten Villa des 
Rnssifchen Staats - Raths Ritter von Frank ab. 
Da zn jener Zeit Se. Kaiserl. Hoheit der Erzher-
zog Vice-König, so wie der Landes - Gouverneur 
und der Kommandirende, von Mailand abwesend 
waren, so begaben sich der Hofrath Menz und der 
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General der Kavallerie, Walmoden, hierher, um 
den Prinzen zu bekomplimentireu. Nach ihrer Rück-
kehr in die Lombardische Hauptstadt kamen die Gra-
fen von Hartkg und von Radetzky hier an, um Sr. 
Kaiserl. Hoheit ihre Aufwartung zu machen. Am 
31sten v. M. ward uus aber das Gluck zu Theil, 
den Erzherzog Vice-König in unserer Mitte zu er-
blicken, Höchstwelcher, kaum von Venedig in Mai-
land angekommen, sich zum Besuche bei dem Groß, 
surften auf den Weg hierher begab; sobald jedoch 
Letzterer von der Ankunft deö Vice-Königö Nach-
richt erhielt, kam er Höchstdemselben mit einem Be-
suche zuvor. Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog, 
Vice-König, trat, nach abgestattetem Gegenbesuche, 
am nämlichen Tage die Rückreise nach Mailand 
an. Zur Unterhaltung und Feier deö hohen Ga-
stes ward die Militair-Mnsik vom Regiment? Att-
enberg hierher berufen, und die Mnnizipal-Congre-
gatiou sorgte für die Oper, welche am 27sten v. 
M. mit der lli eröffnet wur-
de. Ter juuge Prinz äußerte über die Annehmlich-
keit des hiesigen Aufenthalts in der ihm angebor-
nen liebenswürdigen Weise zu widerholten Malen 
Seine Zufriedenheit. Die lachenden und fruchtba-
ren Hügel-von Varese, so wie das prachtvolle Ver-
bau», wurden am 22. Oktober von dem Großfür-
sten besucht. Höchstderselbe traf Abcndö mit Ge-
folge in jener Stadt ein, wo er von dem Provin-
zial-Delegaten empfangen wurde, und wohntedann 
der Aufführung der Oper nnd des BalletS bei. Am 
folgenden Tage bestieg der Großfürst die von dem 
Grafen Vitalrano Borromeo zn diesem Ende abge-
sendeten Kähne, landete an den so berühmten In-
seln, welche den Namen jener alten Familie fuh-
ren, und nahm auf der Isvl.i ltell-i ein von dem 
benannten Grafen angebotenes Frühstück an. Nach 
Varesa zurückgekehrt, bestieg der erlauchte Reisende 
den heiligen Berg, besichtigte die in den dortigen 
Kapellen vorhandenen Kunst-Gegenstände, fand sich 
AbendS neuerdings im Theater ein und kehrte dann 
am folgenden Tage nach Como zurück, nachdem er 
überall Beweise seiner Großmnth hinterlassen hatte. 
Am 26sten fuhr er auf dem Dampfboote, um alle 
Schönheiten und Merkwürdigkeiten unseres See'S 
in Augenschein zn nehmen, und nachdem er bereits 
vorher daS seltene Phänomen der Plinianischen 
Quelle gesehen, besichtigte er den Fall des NeffaS, 
die Meisterwerke der Villa Sommariva und die 
Palläste und Hügel von Serbelloni, welche dem 
9rte Bellaggio ein so anmuthiges Aussehen geben. 
Eben so besuchte er die freundlichen Hügel der Bri-
anza, mehrere Streifzüge auf denselben unterneh-
mend. Mehr alS einmal besah er das große Bau-
werk unserer Dom-Kirche und besuchte verschiede-
ne BildunaS- nnd Wohlthätigkeits-Anstalten, über-
all Beweise seiner Leutseligkeit und Milde zurück-
lassend. 

O e sterr e i ch. 
W ien , 11. Nov. Unter den neuesten Erfin-

dnngen, deren Patentiruna in der Wiener Zei-
tung angezeigt wird, verdient eine ganz besonders 

die Aufmerksamkeit, weil sie zeigt, wie schnell die 
technische Intelligenz unseres Volkes selbst an frem, 
den Erfindungen zu bessern weiß. Nur feit weni-
gen Iahren sind die Dampfbote durch Engländer 
anfderDonan eingebürgert worden, uud schon ha-
ben Graf Palsy, Maschinen-Fabrik-Director Mar-
quardt und Fabrikant Helmer zusammen eine Er-
findung gemacht, welche die Dampfschifffahrt auf 
auderen Flüssen möglich macht, nämlich die Erfin-
dung von Dampfböteu, welche auS Eisen- oder ei-
nem andern geeigneten Metallbleche und so kon-
strnit sind, daß sie, ungeachtet ihrer sehr geringen 
WiderstandSfläche, dennoch einen sehr ruhigen und 
sicheren Gang haben, und daher mit einer von 
Dampfböten bis jetzt noch nicht erreichten Ge-
schwindigkeit bewegt werden können, die Fortpflan-
zung deS WogeuschwallS nach den Ufern sehr ver-
mindern, und dadurch die Befahrnng von Kanälen 
und engen Flüssen ohne schädliche Wirkung auf 
die Ufer gestatten, selbst beladen höchstens 14 Wie-
ner Zoll tief tauchen und endlich mit einer Dampf-
maschine und einem Dampf-Erzeugungs-Apparate 
versehen sind, welche, ihrer Solidität unbeschadet, 
ein sehr geringes Gewicht haben, kaum ein Zehn-
theil des RanmeS der gewöhnlichen Dampfmaschi-
nen und Kessel von gleichem Effekte einnehmen, 
uud überdies noch folgende Vortheile gewähren: 
1) daß bei dem Dampf-Erzeugungs - Apparate die 
Möglichkeit einer Erplosion wesentlich beseitigt und 
eine allfällige Erplodirnng keine dem Boote oder 
den Reisenden gefährliche Wirkung verursacht; 2) 
daß derselbe vollkommen rauchverzehrend sey, und 
daher bei der Entbehrlichkeit eineö RauchfaugeS 
die Reisenden weder durch Kohlenrauch und Fun-
ken, noch durch Wasserdampf belästige; 3) daß der-
selbe bei einer Ersparung von mehr als der Hälf-
te deS sonst benöthigten Brenn - Materials längere 
Zeit hindurch die Benutzung einer dreifachen Kraft 
zulasse, alö wofür er gewöhnlich arbeitet, und daß 
er, sobald daS Boot anlegt, keine neuen Dämpfe 
erzeugt, die vorhaudeueu aber lange Zeit bewahre; 
4) daß die Maschine durch die Anwendung der 
Schiebventile wenigstens 10 Prozent an Dampf 
erspare, wegen Mangel der ercentrischen Scheide 
und vieler anderer Theile weniger durch Reibung 
verliere, und durch ihren ganz eigenthümlichen 
SteuerungS--Mechanisckus eine richtigere Ein- und 
Ausströmung der Dämpfe, als wie bei der ercen-
trischen Scheibe gestattet, und jede Hochdruckma-
schine sogleich in eine Expansionsmaschine umzuän-
dern erlaubt; 5) endlich daß die Maschine sammt 
ihrem Dampferzeugungs - Apparate nicht allein auf 
Schiffen, sondern auch sür Lokomotive», Lokomobi-
len und überall, wo Dampfkräfte augeweudet wer-
den, gleich vortheilhaft zu gebrauchen sey. 

Angekommene Fremde. 
13. Nov. Herr Kreisdeputirter von Wulff, vom Lande; 

Mademoiselle Zordan, von Riga; ^ 
l l . Frau Hofräthin von Bettler, von St. Petersburg, 
- log im Hotel Stadt London. 

2m Namen des GeneraUGouvernementS von Liv-, Csth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwlg, Censor. 
sNebss Beilaae.l 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. izz. 
Mittwoch, den 16. November 1833. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
bringt hiermirtelst zur Wissenschaft fämmtlicher Kauf-
leute dieser Stadt, daß selbige, zufolge der Aller-
höchsten Ergänzungö-Vdrordnung über die Verfassung 
der Gilde»» und .den Handel bei Commination der ge-
setzlichen Strafe: 1) das von ihren aufzugebenden 
Kapitalien für daS t839steJahr zu entrichtende Ein-
lialbprocent an Stadt- und Landesabgabcn in den ge-
setzlichen Terminen, spätestens bis zum 31. Decem-
ber d. I . unfehlbar bei Einer löblichen Steuervcrwal-
lung taglich, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, Sonn-
und Festtage ausgenommen, beizubringen, auch da-
selbst eine namentliche Anzeige der zu ihrem Kapital 
KU rechnenden Personen, schriftlich einzureichen und 
die H.164 der Allerhöchsten ErganzuugS-Verordnung 
vorgeschriebene Bescheinigung zum Erhalt der vor-
schrifrmäßigen HandelSberechrigungsattestate in Em-
pfang zu nehmen; desgleichen spätestens biö zum Ende 
December d. I . 2) ihr sammtlicheSHandlungs- oder 
Geschafts-Personal nach den in den KZ 74, 75, 143 
und 144 der Allerhöchst bestätigten ErgänzungS-Ver-
ordnung bestimmten Abteilungen, bei Vorzeigung 
ihrer Gilden-Scheine, Einem löblichen Voigtei- als 
Wettgerichte schriftlich aufzugeben und von ihren Han-
delSverhaltnissen die erforderliche Anzeige zu machen, 
und 3) die Aufgegebenen CommiS erster Klasse mit den 
ukasenmäßigen Scheinen und vorschriftmaßigen Voll-
machten zu versehen und felbige Einem löblichen Voig-
tei - als Wettgerichte vorzuweisen haben. Wornach 
ein Jeder, den es angeht, sich zu richten und vor 
Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 1. 

Dorpat-RathhauS) am 7. November 1838. 
Im Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizdürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird desmit-
telst bekannt gemacht: daß die Erhebung derGerranke-
Aecise dieser Stadt und die hiesigen Stadtschenken, 
vom 1. Januar 1639 ab, nach Beschaffenheit der 
Umstände, auf ein oder mehrere Jahre, am 24. d. 
M. beim hiesigen Stadt-Cassa-Collegio öffentlich ver-
pachtet werden sollen. ES werden folchemnach Pacht-
liebhaber eingeladen, am vorbefagten Tage, Vor-
mittags um 11 Uhr, sich im hiesigen Cassa - Collegio 

- N a c h r i c h t e n . 

einzufinden, und, nachdem sie TagS zuvor ihre Kau-
tion produeirt und selbige genügend befunden worden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren. Die Pacht-
bedingungen können zuvor in oer KauMi desLassa-
Collegii inspicirt werden. i 

Werro-Rathhaus, dm 2. Nov. <838. 
Bürgerin ei stcr Franck. 

Kanzellist G. Schrödel, 1. LeLi-. 
Eine Kaiserliche dörprsche Polizei - Verwaltung 

findet sich veranlaßt, die jährlich bekannt gemachten 
Verbote und Anordnungen, als: 

,,Niemand darf in den Gassen der Stadt schnell, 
noch auch im Schlitten ohne Glocke oder Schelle, 
weder mit zu lang angebundenen Pripraschpferden, 
noch auch mit drei oder vier in einer Reihe gespann-
ten Pferden, bei Vermeidung der gesetzlichen Stra-
fe, fahren, — ferner darf der Kutscher beimHal-
ten der Equipagen sich von denselben nicht entfer-
nen , beim Fahren die rechte Seite halten und je-
der, wenn auch kleinen , Equipage gehörig auS-
biegen, welches auch große Equipagen zu beob-
achtet! haben, beim Anspannen der Schlitten oder 
Raggen sich nicht der Strengen allein, sondern viel-
mehr der Scitenstangen bedienen, ebenmäßig muß 
der loseSchnee auf den Gassen znsammcngehäuft und 
an die hiezu angewiesenen Plätze, die nöthigenfallS 
bei den Stadttheils-Aufsehern erfragt werden kön-
nen, abgeführt, die eisglatten Stellen vor den 
Hausern und auf den Gassen mit Sand oderAsche 
bestreut, die Rinnsteine iimm'rfort ausgehanen und 
rein erhalten, Unrakh irgend einer Art weder auf 
die Straßen getragen, noch auf den gefrornen 
Embachfluß geschüttet, die Trottoirs und Seiten 
an den Hausern und Zäunen für Fußganger immer 
von Schnee rein und mit Sand bestreut, die Schnee-
gruben auf den Gassen zugeworfen, die Hügel ega-
lisirt und durchaus keine Glirfchbahnen vor Häu-
sern und auf Gassen geduldet werden" — 

hierdurch wiederholt in Erinnerung zu bringen und 
die resp. Einwohner zu ersuchen, diese Verbote und 
Anordnungen zur genauesten Befolgung ihren Dome-
stiken einzuschärfen, widrigenfalls diese bei ctwanigen 
Contraventionsfällen unvermeidlich zur strengen poli-
zeilichen Strafe gezogen werden sollen. 2 

Dorpat, den 11. Nov. 1338. 
Wlizeimeister, Obrist v. Rcutz. 

Sckr. Wilde. 



Von Einem Edlcn Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß wegen 
Verkaufs deS zum Nachlasse deS verstorbenen hiesigen 
MeschtschaninS Tichon Kononow gehörigen, im 3ten 
Sradttheile unter Nr. 502 belegenen Wohnhauses 
sammt Erbplatze am 30. November d. I . ein aber-
maliger AuSbot Statt finden wird, und werden dem-
nach Kauflicbhaber aufgefordert, sich an gedachtem 
Tage, so wie an dem alSdann zu bestimmenden Pere-
torgtermine, Vormittags I i Uhr, in EineS Edlen 
Rathcs Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 
waS wegen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-RathhauS, am 12. Nov. 1838. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 3 
Justizbürgermcister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Litterarische Anzeigen. 
Im Verlage der Cottaschen Buchhandlung ist er-

schienen und beim Unterzeichneten zu haben: 
Fr. v Schillers sämmtliche Werke, 

12 Theile, kl. 8. Velinpapier, mit dem Portrait 
deS Verfassers in Stahl. 

Subskriptionspreis bis zum December d. I . 
13 Nb. S0 Kp. V. A. 2 

C. A. Kluge. 

I n Riga bei Edm. Götschel ist erschienen und 
beim Unterzeichneten zu haben: Beitrage zur Dog-
mengeschichte deS gemeinen CivilrechtS, von H). E. 
O. v. Madai. 3 Rb. B. A. Sticinsky. 3 

Bekanntmachungen. 
Dell respekt. Herren Mitgliedern deS Komnlerz-

Klubbs wird hiermit die Anzeige gemacht, daß am 
Sonntage den 20. Nov., demThronbesieigungSfeste, 
cin Vall im Loeale desselben Statt finden wird. Bil-
lette können an demselben Tage, Vormittags von 12 
bis 1 Uhr und AbendS von 5 Uhr ab, unter den ge-
wöhnlichen Bedingungen , gelöfet werden. 2 

Die Direktion deS Kommerz-KlubbS. 
Auf Verlangen des Meisters Friedrich Wellmann 

bezeuge ich, daß nach den mir vorgelegten Stücken 
Tuche, die von ihm neu ausgeübte Methode, Tuch 
zu decatiren, große Vorzuge gewahrt; daS Tuch ist 
viel dichter, glänzender und dauerhafter dadurch ge-
worden , und hat also emen höhern Werth erhalten. 

Collegienrath Schmalz. 
Einem verehrungSwürdigenPubliko habe ich hier-

mit die Ehre bekannt zu machen, daß ich, in Be-
zugnahme auf daS vorstehende Zeugnis; eineS achtba-
ren und erfahrungsreichen ManneS, die von mir neu-
erfundene Methode deS Deeatkrens der Tücher um so 

mehr anzuempfehlen wage, da ich bei Bestellungen, 
durch welche ich beehrt werden würde, die billigsten 
Preise und prompteste Bedienung verspreche. 2 

F. Wellmann. 
Zu verkaufen. 

Beste Gattung moskowische Wachslichte, des-
gleichen Stearinlichte, verschiedene Gattungen kandi-
sirte kicwsche Früchte in Schachteln, vorzüglich schöne 
Marmelade und dergleichen Safte sind so eben ange-
kommen und billigst zu haben bei I . R. Schramm. 

Oiesjiikrige friseke Xstkür inen^gumen 
un6 gereinigtes l'isLkssIs: in llüten kske so 
eken erkalten. 8ieck.eII. Z* 

Leste moscoviscke Ltearinlickts un«5 
5r!scke I^atkarinen^tlaumen Kar erkalten 

L. ^oe^irer. Z 
Graues und weißes wollenes Strumpfgarn, 

dergleichen Strümpfe, Socken und Kinderstrümpfe, 
VriefkouvertS, bunte Uebersocken und verschiedene 
weiße und bunte Damenarbeiten, sind ganz kürzlich 
im Industrie-Magazin angekommen und zu billigen 
Preisen zu haben. s 

IZiermit kake ick ergeken3t anzeigen 
vollen, sriscke Lastanien, IVlalaga^r^u-
Ken, (Zitronen, I^evscke brückte, kollän-
cliscke Wr inge, revalseks ^illoströmlings^ 
kollänäiseke unä grüne Lekweiöei'-käse, 
ke! mir snge^ommen sinä, unä bitte ick 
um geneigten 2us^>ruck. z.* 

1 .̂ Lckramm. 
Kaufgesuch. 

Waitzen, hier oder in Reval zu liefern, hat 
Auftrag zu kaufen C. F. Toepsser. i 

Zu vermiethen. 
Dem botanischen Garten gegenüber ist cin HauS 

von zehn Zimmern, unten und oben zusammen, zu 
vermiethen. DaS Nähere bei Martin Jannau. 3 

In meinem Clause au5 6em Ni5tkergs 
sincl ^u Ix.UnttigsmLemestel'ocler nuckgleick 
2vvei separate Limmer' vermierken. Z 

0. Lckults. 

Alerander Prophet, Schlössergesell, verlaßt in 
acht Tagen Dorpat. Den 8. Nov. 2 

I . Teekstrom, Pharmaeeut, verlaßt Dorpat 
in 8 Tagen. Den 44. Novbr. A 

I n acht Tagen verlassen Dorpat: die Pharma-
ceuten A. Kranichfeld und I . Schorning. Den 41. 
November. A 

Pharmaeeut M. E. v. Grewinck verläßt Dorpat 
in S Tagen. Den 14. November. 3 

Wilhelm Frischmuth, Buchbindergesell, verlaßt 
Dorpat in L Tagen. Dell 44. November. 3 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint? M o l wSchrntlich am Ntontax, , Nkittwoch und ^e>nnabend. V/e?« ' n ?>or^at Zo A . , bei Versendung 

»Z R . D ie Pränumerat ion w i rd an kikestqein Orte bei der Redakt ion, dem bienqen ^ l? t t rvmpt„ l r oder dem Buchdruck 
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Inländische Nachrichten: — St. Petersburg. - Riga. — Ausländische Nachrichten: - Frankreich. 
— Großbritanien nnd Irland. — Spanien. — Portugal. — Belgien. — Deutschland. — Italien — Oesterreich. -
Schweden und Norwegen. - Vereinigte Staaten von Nordamerika. - MiScel len. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg 8. Nov. Montag, den 7. 

Nov., gegen 1t Uhr Abends begann der Eisgang 
in der Nähe der Stadt, so daß bald darauf die 
Brücken abgenommen werden mußten. Die Verbin-
dung zwischen beiden Ufern wird durch Boote uu, 
terhaltcn. Auch im vorigen Jahre fing der Eis-
gang an demselbeu Tage, jedoch um 4 Stunden 
früher, an. 

Anstatt deö Dampfschiffes „Paris", daS auf 
seiner letzten Fahrt von Kronstadt nach Havre zu 
lange aufgehalten wurde, ist das Dampfschiff „Ham-
burg", Eapt. I . Vasse, am 25. Okt. a. St. von 
Havre nach Kronstadt abgegangen. Dieses Schiff 
lief am 3. Nov. in Reval cin, von wo es, sobald 
cS seine Ladung gelöscht hat, unmittelbar nach Ha-
vre zurückkehren wird. ^ 

S t . Petersburg, 10. Nov. Im Laufe deö 
qestriaen TageS blieb das Eis auf der Newa ober-
halb der Stadt in der Nähe des Newskifchcn Klo-
sters und unterhalb derselben beim Bergcorps ste-
hen, und während man noch zwischen diesen beiden 
Punkten mit Booten überfuhr, bot bereits die E i s -
fläche, die sich am Ausflusse der Newa gebildet 
hatte, eine sichere Passage für Fußgänger dar. I n 
der Nacht von gestern auf heute aber bedeckte sich 
der ganze Strom bis auf einige Stellen, die offen 
geblieben sind, mit Eis, und mau ist bereits mit 
den Arbeiten zur Aufstellung der Jfaaksbrücke be-
schäftigt. I n der Nacht vom 9. auf den 10. Nov. 
ist die Newa ebenfalls im Jahre 1759 zugegangen. 

S. M. der Kaiser haben am 4. Okt., auf 
Beschluß deö Minister-Comite's, Allerhöchst zn 
befehlen geruht: die nötigenfalls an der St. Pe-
teröburgischen, MoSkauschen, Clmrkowschen, Kasan-
schen und St. Wladimir-Universität anzustellenden 
außer etatmäßigen Lectoren der Deutschen und Fran-
zösischen Sprache mit allen den etatmäßigen Lecto-
ren zustehenden Rechten und Vorzügen als im 
Staats-Dienste stehend zu rechnen, und dieses auch 
«uf die jetzt bei den Universitäten befindliche!: 
außeretatmäßigen Lectoren auszudehnen, so daß sie 
berechtigt sind, die bezeichneten Vorzüge von dem 
Tage ihrer Zulassung zu diesem Amte an zu genie-

ßen; Gehalt aber soll den außeretatmäßigen Lecto-
ren , auf Entscheidung des Ministers des öffentli-
chen Unterrichts, aus den Oekouomie-Summen der 
Universität ausgezahlt werden. 

St. Petersburg, 11. Nov. Mittelst A l -
lerhöchsten GnadenbrieseS vom 16. Okt. ist der 
Geschäftsträger am Sachsen-Weimarschen Hofe, 
Wirkliche Staatörath Graf S a n t i , für ausge-
zeichneten Diensteifer, zum Ritter deS K.-K. St. 
Stanislausordens Ister Classe A l l ergnädig st er-
nannt worden. 

S. M. der Kaiser haben am 1. Okt., auf 
Unterlegung des Kriegs-Ministers, Allerhöchst 
zu befehlen geruht: Türkischen Unterthanen, welche 
Russische Deserteure einfangen und unserer Negie-
rung ausliefern, für jeden Deserteur zwei Ducaten 
auszuzahlen. 

Während man heute die Arbeiten zur Aufstel-
lung der Jfaaksbrücke fortsetzt, benutzt man die 
noch offen gebliebenen Stellen, welche vermittelst 
Durchbrechung deö Eiseö von einem Ufer biö zum 
andern erweitert worden sind, znr Ueberfahrt mit 
Booten. Die Communication zwischen den durch 
die Newa getrennten Stadttheilen ist daher dieses 
Mal nicht unterbrochen worden, da man an den 
Stellen, wo sich das Eis gesetzt hatte, bald zu Fu-
ße übergehen und da, wo eö offen geblieben war, 
vermittelst Booten überfahren konnte. 

Am 19. Sept. wüthete eine fürchterliche Feuers-
brunst in der Stadt Pctro-Pawlowsk in der Pro-
vinz Omsk. Ein heftiger Wirbelwind verbreitete 
das Feuer so schnell nach allen Theile« der Stadt, 
daß alle Anstrengungen der Ortsbehörden zum Lo-
schen ohne Erfolg blieben. 263 Wohnhäuser, drei 
Tatarische Moscheen, das Kaufhaus, die Kuppel 
einer steinernen Kirche, das Schulgebande der Fn-
litär-Cantonisten und zwei Schenken wprden ein 
Raub der Flamme. Außerdem brannten daS Po-
lizei-Gebäude und das Rentamt ab; die Casse wn^ 
de jedoch gerettet; auch waren 
zu rechter Zeit auS dem Polizei-Gebäude gebracht 
worden. . , ^ . . „ . . 

S . M . d e r K a i s e r haben, auf die Nachricht 
von diesem unglücklichen Ereignisse, A l l c rgna-
digst zu befehlen geruht, daß zur Unterstützung 



der durch diese Feueröbrunst in Noch versetzten Ein-
wohner der Stadt Petro-Pawlowsk 10,000 Rbl. 
aus dem Reichsschatze und 10,000 Rbl. anö dem 
Hülfs-Capitale deö Ministeriums deö Innern ver-
abfolgt werden sollen. 

St. Petersburg, 12. Nov. Mittelst Al -
lerhöchsten Gnadenbriefes. vom 16. Okt. ist dem 
Staatsrathe Otto, für ausgezeichneten Diensteifer, 
der K.-K. St. Stanislausorden 2ter Classe A l -
lergnädigst verliehen worden. 

St . Petersburg, 14. Novbr. S. M. de? 
Kaiser sind mit Sr. Durchl. dem Herzog von 
Leuchtenberg am Ilten d. nach Moskau ab-
gereist. 

Im Laufe des gestrigen Tages wurde die Auf-
stellung der Jfaaksbrücke vollendet und heute Mor-
gen die Passage über dieselbe eröffnet. Durch ei-
nen in der Nacht stattgesundenen starken Schneefall 
ist in allen Theilen der Stadt eine vortreffliche 
Schlittenbahn gebildet worden. 

Der Oberhofmeister deö Kaiserlichen Hoseö 
und Ritter vieler Russischen und ausländischen Or-
den, K i r i l i Alej-an drowitsch Narpschkin, 
ist nach kurzer Krankheit am 26. Okt. in der südli-
chen Krym gestorben. (St.Pt.Ztg.) 

Nach abgelegtem Examen sind befördert, die 
bei der Haupt-Jngenienr-Schnle befindlichen Feld-
ingenieure: die Fähndrichö Wolken stein, Rum-
mel und Hörschelmann zu Lieutenants, und die 
Condncteure vom Ingenieur-Corpö, Baum gar-
ten und Mebeö zu Fähndrichö bei den Feldinge-
nienren. (Nuß.Inv.) 

R iga, 12. Nov. Nachdem schon seit einigen 
Tagen unser Düuastrom oberhalb der Stadt mit 
EiS bedeckt war, hat sich seit gestern auch bei der 
Stadt und zwar bis zum Ausflusse des Stromes, 
eine Decke gebildet, über welche bereits Fußgänger 
passiren können. Für Böte wird noch ein Kanal 
offen gehalten, welcher indeß bei dem eingetretenen 
Froste von 10 Grad nicht lange offen bleiben kann. 
Uebrigenö wird daö Beladen einer noch ziemlichen 
Anzahl bei der Stadt liegenden Schiffe eifrig be-
trieben, um das Auseisen derselben baldigst bewerk-
stelligen zu können. 48 Schiffe gingen vom 8. bis 
10. Nov. in See. (Zuschauer.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 11. Nov. Gestern hatte der hiesige 
Türkische Botschafter, Achmet Fethi Pascha, die 
Ehre, seinen nach London bestimmten Kollegen 
Reschid Pascha, dem Könige vorzustellen. Se. Ma-
jestät unterhielten sich einige Stundeu lang mit 
diesen Diplomaten. Reschid Pascha gedenkt in ei-
nigen Tagen seine Reise nach London fortzuse-
tzen. 

Ans Tou lon schreibt man vom 9ten d.: 
„Daö Linienschiff »Diadem" und die Last - Korvet-
ten „Tarn" und „Egerie" haben durch den Tele-
graphen den Befehl erhalten, morgen in See zu 

gehen. Diese Schiffe sind beauftragt, die Truppen, 
welche Ancona besetzt halten, nach Frankreich zu-
rückzubringen. Die drei Capitaine derselben waren 
heute früh bei dem Admiral - Präfekten, um ihre 
letzten Instructionen einzuholen. Heute Abend wer-
den sie die Einrichtung alles dessen vollenden, was 
zur Aufnahme der Truppen notwendig ist, und 
morgen mit dem frühsten unter Segel gehen. Die-
se Nachricht hat in Toulon eine sehr lebhaste Sen-
sation gemacht." 

Der Marschall Clauzel ist am 31. October 
auf dem Dampfschiffe „la Chimere" in Algier an-
gekommen und von den dortigen Einwohnern mit 
großem Wohlwollen empfangen worden. 

Par is 15. Nov. Gestern Abend hat eine in 
dem Garten der Tnilerieen stehende Schildwache 
auf einen Bürger, der auf fünf- bis sechsmaliges 
Anrufen nicht antwortete, und sich auch nicht ent-
fernte, Feuer gegeben, und ihn auf der Stelle er-
schossen. Das Gewehr war scharf geladen und die 
Kugel ging durchs Herz. Die Schildwache wird 
wahrscheinlich vor ein Kriegsgericht gestellt werden. 

Gestern bestieg ein junger Mann, in Beglei-
tung seiner Geliebten, den Thurm der Kirche No-
tre-Dame, um ihr von der Plattform auö die An-
sicht auf Paris zu verschaffen. Kaum war daö 
Paar oben angelangt, so kletterte der junge Manu 
über die Brustwehr, versuchte, daö junge Mädchen 
nach sich zu ziehen, und als diese Widerstand lei-
stete, stürzte er sich von der furchtbaren Höhe auf 
daö Pflaster herab. Er blieb auf dem Fleck todr. 
Aus einem bei ihm gefundenen Briefe soll hervor-
gehen, daß es zwischen den beiden jungen Leuteir 
verabredet gewesen war, sich auf diese Weise ge-
meinschaftlich daö Leben zu nehmen; daS junge 
Mädchen' scheint aber im Augeubicke der Ausfüh-
rung ihren Entschluß bereut zu haben. 

Par is , 17. Nov. Gestern hatten der hiesige 
Türkische Botschalter und Neschiv Pascha mit ih-
ren Secretaireu nnd Dolmetschern die Ehre, mi< 
dem Könige zu speisen. 

An der Börse war heute daö Gerücht verbrei 
tet, daß der Conseils-Präsident einen Courier aue 
Rom erhalten habe, der von Herrn Thierö erpe-
dirt worden sey. Die überbrachten Depeschen sol-
len sogleich einen Kabinets-Conseil veranlaßt ha-
ben und man will wissen, daß Herr Thierö einige 
Winke und Warnungen in Bezug auf die Räu-
mung Ankona's enheilt habe. 

Die in Madrid gehaltene Thron-Rede ist 
heute Gegenstand der Besprechung in den hiesigen 
Iourualen. Eines derselben äußert sich in folgen-
der Weise: „Die von der Königin Marie Chri-
stine gehaltene Rede trägt daS Gepräge der voll-
ständigsten Muthlosigkeit. Man sieht, daß diecon-
stitntionnelle Regierung in Spanien dnrchauö ver-
zweifelt, die Schwierigkeiten überwinden zu kön-
nen, welche sich ihrer Befestigung entgegensetzen. 
Eö ist Niemand der Ton der Bitterkeit entgangen, 
der sich in dem Paragraphen ausspricht, wo von 
dem Quadrupel - Allianz - Traktate und von dem 



künftigen Glücke Spaniens die Rede ist. Man 
fragt sich hier, was die Cortes in dem Chaos, in 
welchem sich die öffentlichen Angelegenheiten befin-
den, werden thnn können. ES bedarf ungeheurer 
Snmmen, um dem öffentlichen Kredite wieder auf-
zuhelfen und die Kriegskoften zu bestreiten und 
doch hat die Regierung noch nicht einmal diejeni-
gen Hülfsquellen flüssig machen können, welche 
ihr in der vorigen Session bewilligt worden wa-
ren. Es ist ihr auch unter den lästigsten Bedin-
gungen nicht gelungen, eine Anleihe abzuschließen. 
Auf welche Weise wollen nun die Cortes einem so 
Hülflosen Zustande cin Ende machen? Fügen wir 
noch hinzu, daß die constitutionnellen Truppen 
überall von den Karlisten geschlagen werden, und 
daß sich in den bedeutendsten Städten daö Volk 
empört und die Gefangenen niedermetzelt. Es ist 
seit einiger Zeit nicht mehr von einem Vergleiche 
die Rede, obgleich hierin vielleicht noch daö einzige 
Heil für Marie Christine zu finden wäre. Man 
weiß, daß lange Zeit hindurch unterhandelt wurde, 
um ein freundschaftliches Arrangement zu Stande 
zu bringen. Zuerst war es die Madrider Negie-
rung, welche dergleichen Vorschläge mit Energie 
zurückwies; aber seit einigen Monaten soll sie sich 
sehr geneigt zeigen, den Weg der Versöhnung ein-
zuschlagen. Jetzt will aber Don Carlos von kei-
nem Vergleiche mehr hören. Sein letzter Sieg 
bei Morella und die Anknnft seiner Gemahlin und 
seines Sohnes haben ihn jeder Unterhandlung ab-
Heneigi gemacht. Ueberdies vermnthet man, daß 
ein Theil der Französischen Behörden die Sache 
deö Don Carlos unter der Hand auf das Thätigste 
unterstützen. Es steht zu hoffen, daß die wichtige 
Frage in der Depntirten-Kammer gründlich erör-
tert werden wird. Frankreich muß endlich wissen, 
ob man die Absicht hat, die Sache Marie Christi-
nens gänzlich fallen zu lassen, und dem Don Car-
los zu erlauben, sich des Spanischen Thrones zu 
bemächtigen. Eine Intervention oder Cooperation 
von Selten Frankreichs würde zwar jetzt weit 
schwieriger seyn, als vor einem Jahre; aber je 
länger man wartet, je mehr verschlimmert sich das 
Uebel. Wir wollen hoffen, daß die Deputirten-
Kammer endlich die Negirnng veranlassen wird, 
entscheidende Schritte in den Spanischen Angele-
genheiten zu thnn!" ^ ^ ^ 

Der hiesige Assisenhof beschäftigt sich heute mit 
einem, in seiner Art vielleicht einzigen Prozesse. 
Ein junges Mädchen von 17 Jahren, Nose Mela-
nie Selter, stand bei den Eheleuten Fournerot als 
Kindermädchen im Dienst. Sie hatte die Aufsicht 
über ein 3 Monat altes Kind zu führen, und ließ 
sich das furchtbare Verbrechen zu Schulden kom-
men, demselben neun große Stecknadeln in den 
Mund zu stecken, welche daS Kind verschlucken 
mußte. Das Verbrechen steht fest, eö sind Bewei-
se in Menge vorhanden und die Geständnisse der 
jungen Angeklagten lassen nicht den mindesten Zwei-
fel übrig. Andererseits ist eö der sorgfältigsten In-
struction und den eifrigsten Nachforschungen über 

das frühere Leben der Angeklagten, so wie den ein-
dringlichsten Forderungen deS Jnstructions-Richters 
nicht gelungen, die Gründe, welche zu einem sol-
chen Verbrechen getrieben haben, zu entdecken. Al-
les, selbst daS Aeußere der Nose Selter, wider-
strebt der abscheulichen That, die sie begangen zu 
haben eingesteht. Ihr Gesicht trägt den Stempel 
der Unschuld und der Sanftmnth, und ihre Hal-
tung ist anständig und bescheiden. Aus der An-
klage-Akre geht im Wesentlichen Folgendes hervor: 
Die Eheleute Fournerot hatten ein Kind weiblichen 
Geschlechts, welches im Januar d. I . geboren wor-
den und bis zum 7. April vollkommen gesund ge-
wesen war. An diesem Tage stellten sich heftige 
Schmerzen und Ersticknngs - Zufälle ein; das Kind 
wimmerte und schrie, und esfloßBlut aus demMunde. 
Der herzugerufene Arzt ordnete an, daß man dem 
Kinde viel zu trinken gebe, aber der Zustand ver-
schlimmerte sich immer mehr, bis am Ilten Mor-
gens die Mutter in dem Stuhlgange des KindeS 
drei Stecknadeln erblickte. An demselben Abend 
sand man wieder vier und am anderen Morgen 
noch zwei. Hierauf wurde das Kind ruhiger und 
in kurzer Zeit war es völlig wieder hergestellt. Die 
juuge Selter wollte sich anfänglich diesen Umstand 
nicht erklären können, nachdem aber ernster in sie 
gedrungen wurde, gestand sie ein, daß sie das 
Kind habe die Stecknadeln verschlucken lassen; zu 
ihrer Entschuldigung führte sie an, daß ihr der 
Dienst lästig gewesen wäre und daß sie das Kind 
habe krank machen wollen, um von ihrer Herrschaft 
entlassen zu werden. Später aber nahm die An-
geklagte diese Aussage zurück und erklärte, daß sie 
bei Ausführung ihres Verbrechens ihrer Sinne nicht 
mächtig gewesen wäre, und daß sie eö auf keinen 
Fall begangen haben würde, wenn sie hätte denken 
können, den Tod deö Kindes zu veranlassen. I n 
dem Verhöre blieb sie diesem Vertheidigüugs - Sy-
steme getreu. Sie sagte, daß sie sich bei ihrer 
Herrschaft durchaus über nichts zu beklagen gehabt 
hätte, und daß sie das Verbrechen in einem fast 
bewußtlosen Zustande begangen habe. Der Doktor 
Olivier, der die Angeklagte im Gefängnisse be-
obachtet hatte, gab zu, daß die Verstandeskräfte 
der Angeklagten nicht sehr ausgebildet wären, und 
daß eine besondere Krisis in ihrer Natur die Ver, 
muthuug einer augenblicklichen Monomanie recht, 
fertige, um so mehr, da kein äußerer Grund zu 
dem Verbrechen vorhanden gewesen wäre. Diese 
Erklärung blieb nicht ohne Eindrnck auf die Jury, 
welche die Angeklagte nach einer kurzen Berathnng 
für nicht schuldig erklärte. Die Selter entfernte 
sich, ohne daß man irgend ein Zeichen der Freude 
oder überhaupt eine Veränderung in ihren Gesichts-
zügen wahrnahm. . . . ^ . 

Gestern Abend war Paris in einen so dich-
ten Nebel gehüllt, daß die Kutscher absteigen und 
die Pferde führen mußten, um Unglücksfälle zu 
vermeiden. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 13. Nov. Es hat sich kürzlich hier 



ein provisorisches Comite gebildet, um einen Cen-
tral-Verein zur Beförderung religiöser Gleichheit zu 
Stande zu bringen. Der zu diesem Zweck entwor-
fene Plan wird in den öffentlichen Blättern mit-
getheilt. Die Haupt Grundsätze desselben find, daß 
Jedermann die Pflicht und das unveräußerliche 
Recht habe, seinen Schöpfer und Erlöser nach sei-
nen Ansichten von dem in der heiligen Schrift, 
alö der einzigen Autorität für den Glauben, aus-
gedruckten göttlichen Willen zu verehren, daß es 
ungerecht und dem Geiste deö Christenthums wi-
dersprechend sey, wenn man Jemand zwingen wol-
le, zur Unterstützung religiöser Gebräuche beizutra-
gen, die er mißbillige, oder zum Uuterhalt der 
Geistlichen einer Kirche, zu welcher er nicht gehö-
re, und daß Staats-Jnstitutionen, durch welche ei-
ne besondere Kirche oder Sekte zum Gegenstände 
politischer Bevorzugungen gemacht und die Geist-
lichkeit derselben mit ausschließlichen Rechten und 
weltlicher Auszeichnung begabt sey, eine Unbillig-
keit gegen andere Konsessionen in sich schlössen, der 
Verbreitung deö Evangeliums ernstlich im Wege 
ständen, die religiöse Einigkeit unter den Prote-
stanten unmöglich machten und zu unvermeidlicher 
socialer Zwietracht Anlaß gäben. Man kann hier-
aus wohl ersehen, daß dieser Plan von den pro-
testantischen Dissenterö oder Noukonsormisten aus-
geht und hauptsächlich die Abhülfe ihrer Beschwer-
den, der Anglikanischen oder Bischöflichen Kirche 
gegenüber, zum Zweck hat. Schon vor einem 
Jahrhundert beabsichtigten die dissentirenden pro-
testantischen Gemeinden in London und der Umge-
gend ein solches Unternehmen ins Werk zusetzen, und es 
wurde im November 1732 von ihnen in öffentli-
cher Versammlung cin Comito ernannt. Die Sache 
scheint jedoch damals wenig Fortgang gehabt zu 
haben. Man verspricht sich jetzt besseren Erfolg, 
weil man dem Vereine nicht einen kirchlichen Cha-
rakter, wie damals, gegeben, sondern den zu er-
reichenden Zweck zu einer allgemeinen Laien-Ange-
legenheit gemacht hat. 

Die britische auswärtige Bibelgesellschaft hat 
den Plan gefaßt, den Theil der gesammten Bevöl-
kerung der Hauptstadt, welchem es an Bibeln fehlt, 
mit Abdrücken des Neuen Testamentes und der 
Psalmen zu versorgen, vorausgesetzt, daß ein an-
derer religiöser Verein die Vertheilung übernähmê  
Der Ausschuß der londoner Missionsgesellschaft hat 
nun angekündigt, daß er sich der riesenhaften Ar-
beit unterziehe» will, diejenigen Bewohner der 
Hauptstadt, welche Bibeln brauchen, auszumitteln 
und aufzuzeichnen und die Vertheilung zu besorgen. 
Da nun aber in der Bibelgesellschaft die Dissenterö 
bedeutenden Einfluß haben, so hat jener Plan die 
Zionswächter der bischöflichen Kirche aufgeregt, und 
die torystische „Morning Post" äußert den Arg-
wöhn, daß daö Unternehmen zu sektirerischen Zwe-
cken benutzt werden möchte, und ermahnt die Freun-
de der englischen Kirche bei Zeiten zu bedenken, 
was zu thnn sei, der Verbreitung der heiligen 
Schrift zwar nicht entgegenzuwirken, aber doch den 

Gefahren vorzubeugen, die aus der Bibelverthei-
lung hervorgehen könnten. 

Der londoner Bürgcrverein für die Verbesse-
rung der Gemeiudeverfassung hielt am 8. Nov. ei-
ne zahlreich besuchte Versammlung, welche als die 
erste Hauptversammlung der nun völlig begründe-
ten Gesellschaft gelten kann. Die Zahl der Mit-
glieder wächst immer mehr an. Die Verhandlun-
gen betrafen die fortgesetzte Darlegung deö ver-
schwenderischen HanShalreS der städtischen Verwal-
tung. Eins der Mitglieder, Hr. Wells, sagte in 
seiner Rede, die Gemeinderäthe zerfielen in zwei 
Klassen, kühne und listige. Die Kühnen gingen 
ohne Umstände darauf aus, auf öffentliche Kosten 
zu essen und zu trinken, während die Listigen, um 
zu demselben Ziele zu gelangen, Vorwände brau-
chen und Umschweife machten. Bei der Krönung 
der Königin z. B. meinten die Listigen, eö möchten 
Schritte zu Ehren der Feierlichkeit gethan werden, 
während die Kühnen gradezu auf ein Gastmahl 
antrugen. So geschah eö, und der Redner gab 
einige Proben aus den Rechnungen über die Kosten 
von 720 Pf. St. bei jener Gelegenheit, z. B. 61 
Pf. St. für Stiefeln auf zwei Jahre für die Mar-
schälle, 17 Pf. St. für die Handschuhe der Aus-
schußmitglieder, 12 Pf. St. für Rosenöl, womit 
dieselben sich parfuminen, um vor der Königin zu 
erscheinen. 

I n Irland sind kürzlich wieder bei einer Zehn, 
ten-Erecution tnehrcre Menschen ums Leben gekom-
men; als nämlich zu Sallihead, einem Dorfe an 
der Gränze der Grafschaften Tipperary und Lime-
rick, in Beschlag genommenes Vieh verkauft wer-
den sollte, erhob sich ein Streit zwischen den Ere-
kutoren und dem Landvolke, und eö wurden sechs 
Leute dabei erschossen, worunter der Zehnten-Agent, 
Herr Ilster. 

Die Morn ing Chronicle stimmt den An-
sichten des „Journal des DebatS" über die Räu-
mung von Ancona völlig bei und bemerkt dazu 
noch: „Die Besetzung AnconaS war eine müßigt 
und leere Lust, sein Müthchen zu kühlen, Utft 
wurde von der gesammten Politik der folgenden 
Ministerien Lügen gestraft. Sie bemerkt? Nichts 
weiter, als für den Augenblick einen geringen dra-
matischen Effekt." 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 5. Nov. Anßer den Anführern der 

National- Garde versammelten sich heute auch noch 
die Mitglieder des Staatsraths bei dem General 
Qniroga, um sich über die Lage der Stadt zu be-
rathen. Man sprach sich einstimmig dahin aus, 
daß ein neues Ministerium gebildet, den Liberalm 
Versöhnung angeboten, den Karlisten aber Krieg 
auf Tod und Leben erklärt werden müsse. 

Madr id , 7. Nov. Sobald Madrid in Be-
lagerungszustand erklärt wurde, glaubte Jedermann, 
die ersten Maßregeln deö GeneralcapitainS, der 
nun alle Gewalt in sich vereinigt, würden dahin 
gerichtet seyn, die Anstifter der Emeute vom 3. 
Nov. zu bestrafen. Man irrte sich aber. Obgleich 



dieselben allgemein bekannt sind, wnrde nicht ein 
einziger von ihnen verhaftet. Die Personen, wel-
che mit Flintenschüssen in das Hans des Finanz-
ministerS drangen, nm es auszuplündern; diejeni-
gen, welche Münz aufsuchten, um ihn „im Na-
men des Gesetzes" zu morden, gehen frei umher, 
und alle übrigen sehen ihr Leben und Eigenthnm 
der Discretion Jener Patrioten anheimgestellt. Man 
lebt hier daher in einer Art von Taumel, unbe-
kümmert um Das, was im nächsten Augenblicke 
geschehen kann, und abgehärtet gegen Regungen 
menschlicher Gefühle, die etwa aufsteigen könnten. 
Der Generalcapitain Quiroga steht fortwährend an 
der Spitze der Bewegung. Am 4. Nov. begab er 
^ch in den Palast zur Königin - Regentin und er-
klärte ihr in ziemlich derben Ausdrücken, die Nati-
onalmiliz und das Aynntamiento von Madrid be-
ständen anf einer schleunigen Aenderung deö Mi-
uisterinms; es müsse cin Cabinet gebildet werden, 
welches den Karlisten Furcht einzuflößen im Stan-
de sey. Die Königin erwiderte, sie werde sogleich 
eine Person rufen lassen, um daö uene Ministerium 
zusammenzusetzen. Sie ließ daraufden GeneralSeoane 
holen, der ihr abgerathen haben soll, vor Eröffnung der 
Cortes daö Ministerium zu ändern. Auch Hr. Calatrava 
wurde zu ihr gerufen, ohne daß man erfahren hät-
te, welchen Nach er ihr ertheilte. Indessen ist bis 
jetzt das Ministerium nicht geändert, nnd morgen 
sollen die Cortes eröffnet werden. Dies zu ver-
hindern oder wenigstens heute noch ein Ministeri-
um im Sinne des „Fortschrittes" einzusetzen, wel-
ches die CorteS sogleich auflösen würde, ist die laut 
ausgesprochene Absicht der Eialtirten, und man ist 
deshalb für diesen Abend aus einen neuen Auflauf 
gefaßt. I n der Nacht vom 5. Nov. wurden auf 
Qniroga's Befehl dnrch die Nationalmiliz mehr als 
200 Personen, die für Karlisten gelten sollen, in 
ihren Wohnnngen verhaftet nnd in bereitstehenden 
Wagen unter Bedeckung von hier nach Leganes 
(drei Stnnden von hier) abgeführt, wo sie in eine 
Caserne eingesperrt sind, um als Geiseln gegen die 
Unmenschlichkeiten Cabrera's zn dienen. Dieser blut-
durstige Tiger ließ am 27. Okt. in Villamahermosa 53 
Gefangene die sich an ihn ergeben hatten, erschießen, 
und rief dadurch in Valencia ein ähnliches Blutbad her-
vor. Der General Lopez hielt am 1. Nov. Revue über 
die dortige Nationalmiliz, kündigte ihr seinen Ent-
schluß an, Repressalien zu nehmen, und ließ die 
Junta ihre Arbeiten begiknen. Am 2. Nov. wur-
den darauf 35 gefangene Karlisten erschossen. Die 
„Gaeeta" theilt diese Vorgänge mit, ohne eine Be-
merkung hinzuzufügen. DaS „Eco" sagt: „DieS 
geht schon an, wir müssen nur noch abwarten, wie 
der Tiger Eabrera es aufnimmt, denn es scheint, 
paß unsere Gefangenen, die in feiner Gewalt sind, 
in großer Gefahr schweben niedergemacht zu wer-
den, in Betracht der Grausamkeit und Barbarei je-
nes Ungeheuers." 

Im Cor reo Nat iona l liest man: „Unser 
Korrespondent meldet uns heut Dinge von großer 
Wichtigkeit, welche die ganze Aufmerksamkeit der 

Regierung in Anspruch nehmen müssen. Die Kar-
listen orgauisiren auf der Küste von Cantabrieu 
ein kleines Geschwader. Da sie im Besitz al-
ler Häfen an jener Küste sind, so können sie, 
wenn auch nicht einen Einflnß auf den Gang 
des Krieges ausüben, doch wenigstens dem Handel 
großen Schaden zufugen. ES ist daher nölhig, 
daß die Regierung sich mit den Befehlshabern der 
in den dortigen Gewässern stationirten Britischen 
Schiffe über die zu ergreifenden Maßregeln ver-
ständigt. Aus Saragossa meldet man uns, daß 
die Aufregung daselbst noch sehr groß sey, nnd 
daß man auch dort Repressalien verlangt habe. 
ES ist traurig, daß die Bürger selbst die Ausübung 
der Gerechtigkeit ubernehmen, aber noch trauriger, 
daß sie in der Schwäche nnd Unfähigkeit derjeni-
gen, deren Pflicht eS wäre, dergleichen Katastro-
phen zu verhindern, eine Entschuldigung finden. 
Am 7. November sollten ans Befehl des GeneralS 
San Miguel acht Karlisten erschossen werden, und 
er machte bekannt, daß, im Falle sich daö Gerücht 
von Cabrera's Grausamkeit bestätige, noch mehrere 
daö Schicksal theilen sollten." 

Ein Ber l iner Blatt sagt am Schlüsse eineS 
größern Artikels, den der Oesterrcichische Beobach-
ter wiedergiebt: „Immer sucht man Don CarloS 
darzustellen, alö lief in die Bigotterie versnnken, 
von seinen Priestern abhängig und durchaus un? 
fähig, selbst die KriegSoperationen zu leiten, um 
daraus den Schluß zu ziehen, daß, wenn er ein-
mal den Thron seiner Väter wieder errnngen hat, 
über Spanien die Zeit der alten Ignoranz zurück-
kehren wird. Um diese Argumente zu widerlegen, 
müssen wir sie in umgekehrter Ordnung angreiien. 
ES wäre doch bei einem so langen Kriege kochst 
sonderbar, wie wir schon mehrmals darauf auf-
merksam machten, daß, ohne selbst kriegerisches Ta-
lent zu haben, ein Fürst hintereinanver so viele 
ausgezeichnete Anführer herauszufinden vermochte. 
Noch auffallender aber wäre es, daß er, nicht al-
lein jedesmal froh, einen herausgefunden zu haben, 
sich im Gcgenthett nicht einen Augenblick besinnt, 
jeden, der ihm aus irgend einem Grunde nicht ge-
fällt, abzusetzen, ja ohne weiteres vor cin Kriegs-
gericht, trotz der ausgezeichneten Dienste, zustellen, 
und daß augenblicklich von neuem einer bei der 
Haud ist, der iu daS System des Vorgängers 
scharf wieder eingreift. Vielleicht aber ist es nur 
Tyrannei und Laune? Unmöglich, da ungehört 
Niemand verdammt wurde, und mithin Don Car-
los nur auf strenge Pflichterfüllung hält, ^mmer 
ist Willkuhr von Seite der Generale die Veranlag 
snttg zn ihrer Bestrafung, oder mindestens zu der 
über sie uothwendig gcworvenen Untersnchung. 
Aber auch abgesehen davon, ist doch unlaugbar, 
daß er wirklich immer wieder tüchtige Anfuhrer 
findet, während die Chriüinos sich ängstlich au 
Espartero anklammern, und nicht wagen, einen an-
dern Commandirenden zu ernennen, so wenig sie 
diesem trauen, und so selten sie, dem Anscheine 
nach, Ursache haben, s^ne Thattgkelt zu loben. 



Nun wäre es aber, nach allen Erfahrungen der 
Welt unerhört, daß G e n e r a l e , welche im Com-
mando wechseln, stetö in demselben Geiste fortwirk-
ten, wenn nicht irgend woher ein Impuls käme, 
der sie leitet, und noch unerhörter wäre eö, daß 
ein Fürst, der gar kein Soldatenblut in den Adern 
hätte, tüchtige Genera le aus seinen Kriegsobersten 
heraus zu erkennen wüßte. Man wird mithin 
wohl oder nbel wenigstens Don Carlos Soldaten-
blut zuelkeuneu müssen. Hiemit aber ist die Bürg-
schaft gewonnen, daß die großen Erfahrungen, 
welche er gemacht, nicht unbenutzt bleiben werden, 
daß eö ihm eben jo unmöglich ist, Spanien in den 
alten Schlummer zurückzuführen, alö den Christi-
noS, es vorwärts zu bringen; mit einem Worte, 
daß die ganze Hoffnung Spaniens in ihm allein 
lieg^. Gerade dann, wenn er nicht Herrscher 
dieses unglücklichen Landes wird, gerade dann ist 
die Gefahr augenscheinlich, Spanien werde der eu-
ropäischen (Zivilisation entrissen werden, um der, 
vielleicht in den Äugen vieler beneidenswenhen, 
amerikanischen in dle Arme zu fallen, deren 
Früchte uns die französische Revolution zur Ge-
nüge gezeigt hat'" 

Mad r i d , 8. April. Heute wurden die Cortes 
durch die Königin in Person eröffnet. I n dem 
Augenblick, alö die verwittwete Königin in Beglei-
tung der Donna Jsabella den Palast verließ, wur-
den 21 Kanonenschüsse abgefeuert. Die National-
Garde bildete ein Spalier bis zum Palast des Na-
tional-Kongrcsseö, wo die Königin von einer Depu-
tation der Corres empfangen und biö znm Thron 
begleitet wurde. 

Nach der Verlesung der Thron-Rede wurde die 
Session für eröffnet erklärt, die Königin Und Dona 
Isabella verließen den Saal und wurden auf dem 
Wege nach dem Palast von dem Volke mit dem 
größten Enthusiasmus begrüßt. 

Gestern und vorgestern Abend sind 230 Perso-
nen, die zu der mit dem Namen der Desafecciona-
dos bezeichneten Partei gehören, verhaktet und nach 
Leganeö abgeführt worden. Man weiß nicht, wel-
ches ihr LooS seyn wird. 

Vorgestern ist die von hier nach Toledo be-
stimmte Post von Karlisten geplündert und > ver-
brannt worden. Man fürchtet, daß die auf dersel, 
den befindlichen fünf Passagiere, unter denen der 
Intendant der Provinz, erschossen worden sind. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 30. Okt. Der vom König der 

Franzosen, dem Pathen des erwarteten Kindes der 
Königin, hierhergesandte Bevollmächtigte, General-
lieutenant Graf Durosnel, Adjutant des Königs, 
wurde am Hofe auf die ausgezeichnetste Art em-
pfangen. Nachdem er in der großen Galeere im 
Arsenal von 120 Ruderern anö Land geführt wor-
den war, wurde er in einer alten königlichen 
Staatskntsche mit Vorreiten: und Cavallerie - Es-
korte zu seiner ersten Audienz abgeholt und darauf 
ihm und seinem Gefolge der Palast vou Belem, 
der für die verwittwete Königin von England ganz 

neu und prachtvoll eingerichtet worden ist, zur 
Wohnung angewiesen. Selbst eine Ehrengarde 
wurde vor dem Palaste aufgestellt. Graf Duros-
nel, ein schon bejahrter Mann, war ein eifriger 
Anhänger Nopoleon'ö und soll von diesem persön-
lich sehr geschätzt worden seyn. — Dem Verneh-
men nach wird bie Herzogin von Terceira bei der 
Taufe die Stelle der zur Pathe erwählten Herzo-
gin von Sachsen-Koburg-Kohary, vertreten. 

Die Guerrillaö werden täglich dreister, und 
die Bande deö jungen Remechido soll durch Ueber-
länfer in knrzer Zeit ansehnlich gewachsen seyn. 
Gleichwohl hat die Regierung zwei bedeutende Jn-
santeriecorpö auö Algarbien, wo daö Unwesen der 
Guerrillas am ärgsten ist, nach der Hauptstadt be-
rnfen. Ueber den Grund der letztern Maßregel 
sind die Meinungen getheilt: Einige meinen, die 
Regierung wolle eine Truppenabtheiluug an die 
Gränze schicken, entweder um die coustitutionelleu 
spanischen Truppen zu unterstützen oder um einen 
möglichen Einfall der Karlisten abzuwehren. Ande-
re hingegen glauben, sie gehe damit um, einen 
Handstreich auszuführen. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 14. Nov. Gestern wurde die Si-

tzung der Kammern für 1839 vom Könige eröffnet. 
Die Thronrede hat die öffentliche Meinung völ-

lig zufrieden gestellt. Wenn die Ausdrücke der Fe-
stigkeit und Energie mit Enthusiasmus begrüßt 
wurden, so hat man nicht weniger die weise und 
kluge Zurückhaltung bemerkt, die in dieser hohen 
Mitteilung herrscht. Die Regierung verspricht, 
die Interessen deö Landeö mit Beharrlichkeit und 
Mnth zu vertheidigen; man muß ihr frei überlas-
sen, die im Angesichte der' Nation nnd Europa'ö 
eiugegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Die 
politischen Fragen dürfen nicht mehr mit Leiden-
schaft diökntirt werden, man muß auf die aufreizen-
den Bewegungen verzichten, die eine Herausforde-
rung für alle anderen Mächte sind. Die Erbitte-
rnng, welche man so sehr zu verbreiten gesncht hat, 
vermindert die Stärke der mit Unterhandlungen' 
beauftragten Macht und ordnet sie den größten-
teils wenig überlegten Manifestationen unter. Das 
Oberhaupt des Staats wußte besser, alö diejeni-
gen, welche jene Schritte hervorriefen, was es von 
der ganzen Nation zu erwarten habe, wenn schwie-
rige Umstände einträten. Kein vernünftiger Bel-
gier hat vergessen daß das Staats-Oberhaupt, bei 
Annahme der Krone, inmitten der stärksten Bewe-
gungen, die ganze Wichtigkeit dieses Schrittes er-
kannte; es hat dieselbe niemals außer dem Bereich 
seiner Kräfte gefunden. I n Bezug auf die materi-
ellen und moralischen Interessen ist die Rede nicht 
weniger zufriedenstellend. 

Der von den beiden Belgischen Kammern dem 
Marschall Gerard alö Dankbezeugung für die Ein-
nahme der Citadelle vou Antwerpen votirte Ehren-
degen ist fertig und läßt nichts zu wünschen übrig. 
Er wurde dem Minister der auswärtigen Angele-
genheiten übergeben, um ihn dem Marschall zu 
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überschicken. Der goldene Griff ist mit Brillanten 
und alideren kostbaren Steinen eingelegt, welche 
mehrere Allegorieen darstellen; auch »st darauf der 
zahlreichen vom Marschall davongetrageneu Siege, 
namentlich der Einnahme der Cltadelle von Ant-
werpen, erwähnt. 

D e u t s c h l a n d . 
Heidelberg, 7. Nov. Unsere Hochschule 

nimmt zu, bis jetzt schon übertrifft die Zahl Neu-
angekommener bei weitem die der Abgegangenen. 
Besonders die juridischen, medicinischen und natur-
wissenschaftlichen Hörsäle sind gefüllt. Unser ehr-
würdiger Thibaut mußte das Auditorium in seinem 
Hause mit einem großem im UniversitätSgebäude 
vertauschen, so zahlreich werden die Pandekten be-
sucht. 

B e r l i n , 15. November. Mit dem Anfange 
des künftigen Jahres wird hier eine neue Zeitschrift 
begrünen, die bei der Bewegung, die in unfern Ta-
gen uberall im kirchlichen Leben sich zeigt, bei der 
innigen Verbindung in welcher daö kirchliche Ele-
ment mit dem politischen steht, und bei den sich 
drängenden Begebenheiten, die man mit Recht als 
Vorboten einer bedeutungsvollen Zukunft betrachten 
kann, eine vielfache Theilnahme finden dürfte: die 
„Berliner allgemeine Kirchenzeitung", herausgege-
ben von dem Professor Rheinwald, der eine Zeit 
lang die „Preußische Staatszeitnng" redigirre und 
durch daö von ihm besorgte „Revertorinm für the-
ologische Literatur nnd kirchliche Statistik" bekannt 
ist. Dieses neue Unternehmen unterscheidet sich von 
den bestehenden Kirchenzeitungen dadurch, daß eö 
sich lediglich mit der Tageögefchichte der Kirche 
beschäftigen und kirchliche Nachrichten, ohne Rück-
sicht anf ein besonderes Glaubensbekenntniß, aus 
allen Ländern in erschöpfender Vollständigkeit mit-
theilen wird, und, alle drgmalischen Erörtungen 
und Beurtheilungen von theologischen Werken aus-
schließend, sich auf dem rein historischen Stand-
punkte halten soll. 

Vor einiger Zeit las man in den Zeitnngen 
(sagt der Hamburger Korresp.), daß der Student 
der Rechte, Ewald v. Maßow, der einer sehr an-
gesehenen attadeligcn Familie angehört, seines 
Adels rechtskräftig für verlustig erklärt worden sey. 
Man erfuhr denn, daß er sich in der Festnng 
Kolberg befinde, wo er eine langjährige Freiheits-
strafe abbüßen müsse. Jetzt geht plötzlich die Nach-
richt ein, daß cin eben so listiges als ritterliches 
Fräulein, feine Eonsine, die hier bei Namen ge-
nannt wird, und die Nichte eines Preußischen 
Staatsministers seyn soll, ihn auf eine Englische 
Brigg entführt habe. Die Flüchtlinge scheinen mit 
vieler Ueberlegnng zu VZerke gegangen zu seyn, da 
sie ein Vermögen von 60,000 Thlrn. in StaatSpa-
pieren mitgenommen haben; dem Fiskus dagegen 
soll eS gelungen seyn, eine Hypothek von 5000 
Thlrn. zu konfisciren. 

Im Wurrembergi scheu zeigen sich große 
Schwierigkeiten bei der angeordneten T o d t e n -
schau. I n mehren Dörfern ist daS Geschäft dem 

Schreiner anvertraut, weil er den Sarg doch zu 
machen hat. Die Wundärzte wollenS nicht überneh-
men, weil ihnen der Lohn zu schlecht und die Ar-
beit zu „wischt" (wüst) ist. I n einem Städtchen 
kam neulich der Veichenbeschauer, ein Leinweber, 
um ein todtes Kind zu besichtigen. „Das ist mauS-
todt", sagte er zu dem Vater. Nein, sagt dieser, 
Er irrt sich, das Kind schläft nur und ist gesnnd, 
dort in jenem Bette liegt das gestorbene Kind. 
Der Mann geht zu dem ander» Bett und spricht: 
„nnn, so ist daö manstodt." 

I t a l i e n . 
M a i l a n d , 11. Nov. Se. Kaiserl. Hoheit 

der Großfürst Thronfolger vou Rußland tM sich 
nach einem siebentägigen Aufenthalte in der hiesi. 
gen Stadt gestern früh von hier nach Venedig be-
geben. Se. Kaiserl. Hoheit hat hier sämmiliche 
Merkwürdigkeiten besichtigt nnd wohnte unter An-
derem auch zweien Jagden bei, die der Erzherzog 
Vice-König veranstaltet hatte. Vor der Abreise 
gab der Großfürst gestern ein Frühstück, bei dem 
unter anderen hohen Gästen auch der Kardinal-
Erzbischvs erschien. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 8. Nov. Der Nachricht von der na-

hen Räumung Ancona'S durch die Franzosen folgte 
bereits eine zweite, nach welcher die ganze Kaiser-
liche Heeres - Abtheilung, welche unter dem Befehl 
deS Generals der Kavallerie, Grasen Radetzky, in 
Ober-Italien steht, vermindert und auf den Frie-
densfnß gesetzt werden soll. Dies ist noch eines 
der glänzendsten Resultate der Amnestie, durch wel-
che unier Kaiser die Herze» der Italiener eroberte. 

Linz, Nov. Gestern Nachmittag wnrdc 
hier in Gegenwart des General - Gouverneurs und 
einer zahlreichen Zuschauerzahl das aus den Werk-
stätten der Herren Escher, Wyß und Comp, in Zü-
rich hervorgegangene Dampfboot, die Sophia, von 
Stapel geladen. ES ist dies das erste Schiff vou 
Eisen auf der Donau, für welchen Strom wohl 
wegen seiner Untiefen diese Eonstruction ganz vor-
züglich paßt und daher bald in Anwendung kom-
men wird. Bei einer Länge von 152 und einer 
Breite von 20 Pariser Fnß wiegt der Körper dieses 
Schiffes bloö etwa 500 Ctr., bietet dessenungeach-
tet eine hinlängliche Festigkeit dar, um Maschinen 
von bedeutender Krast zu tragen, und zieht anch 
nicht Einen Tropfen Leckwasser. Da mittelst der 
Erfindung des Professors Airey die falsche Abwei-
chung deS Kompasses auf eisernen Schiffen auch 
beseitigt ist, so läßt sich wohl mit Grund vermu-
then, daß der Eiscuschiffbau seiner zahlreichen Dor-
theile wegen nnn auch auf See-Fahrzeuge sowohl 
mit Dampf alS mit Segeln ausgedehnt werden 
wird, wovon die wichtigsten Resultate zu erwarten 
sind. , . 

Die Preßburger Zeitung schreibt auö 
Tokay: Auch anf dem Weinberge Hegyallja siel 
die diesjährige Weinlese in der Quantität sehr gering 
anS, der Wein wird aber sehr gut werden. Die 
alten Weihe steigen aber sowohl hier als m cmde-



reu Gegenden Ungarns nicht bedeutend im Preise, 
da unter den Vornehmen das Wassertrinken Mode 
geworden ist, und bei dem gemeinen Volke leider 
das Vranntweintrinken immer mehr einreißt. 

Schweden nnd N o r w e g e n . 
Stockholm, 6. Nov. Vorgestern am Jahres-

tage der Vere in igung Norwegens mit Schweden 
war großes D i n e r bei Hofe. 

Es verlautet, daß auf der Börse die Rede 
von einer Petition der hiesigen Kaufmannschaft an 
die Regierung gehe, um eine Untersuchung zn dem 
Belms einigermaßen die Last und den Aufenthalt zu 
mindern, welchen der Schwedische Handel durch 
den Sundzoll erleidet. Unter de» Vorschlägen in 
dieser Hinsicht ist der, daß Schweden ein für alle-
mal für die Aufhebung dieses Zolles, so viel das-
selbe betrifft, eine runde Summe an die Dänische 
Krone entrichten möge. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

7,Man kann voraussehen, sagt eine Neuyorker 
Zeitung, daß in der nächsten Sitzuug des britischen 
Parlaments die Getreidegesetze ein Hauptgegenftand 
der Verhandlungen seyn werden. Dies wird der 
Negierung der Vereinigten Staaten eine günstige 
Gelegenheit darbieten, eine Unterhandlung über ei-
nen neuen Handelsvertrag mit England zn versu-
che», der auf einen ganz neuen Grundsatz der Ge-
genseitigkeit gebaut werden müßte, nämlich einen 
für beide Staaten gleichen Einfuhrzoll von 10--
15 Procent auf britische Mannfacturwaaren, die 
nach Amerikanischen Häfen verschifft werden, und 
auf amerikanisches Getreide, das nach England be-
stimmt ist. England wird künftig eine jährliche 
Zufuhr von Getreide brauchen, aber man muß eS 
nicht auö dem nördlichen Enropa holen, weil die-

ses keine .'britischen Manufaclurwaarcn nehmen 
wird, wir aber werden es thnn." 

M i s e e l l e n . 
Vor Kurzem fand sich in Stamford (England) 

ein Mann bei einem Geistlichen ein, mit der Zu-
muthung, sein Ehebündniß mit seiner Großmutter 
einzusegnen. Braut nnd Bräutigam waren beide 
nur 20 Jahr alt. Der Großvater des Bräutigams, 
der vor Kurzem 76 Jahr alt gestorben ist, hatte 
die Braut, die nur 16 Jahr alt war, wenige Jah-
re vor seinem Tode geheirathet. Es ist noch nicht 
entschieden, ob diese Ehe stattfinden kann. 

I n Leipzig hat sich cin Künstler auö Prag 
Namens P iquö, auf der Guitarre hören lassen, 
der auf einer Sa i te dieses dürftigen Instruments 
Variationen über den Sehnsnchtöwalzer spielte. 

Der Hutfabrikant MorlanS in Paris fertigt 
gegenwärtig elegante Männerhute, welche auf eiue 
einfache Weise in eine Schlafhaube, Schirmkappe, 
Pelzmütze, in ein Haüskäppchen nnd einen Ela--
que.Hut und auf der Jagd in eine Waidta.jche ver-
wandelt werden können. 

I n London wurden auf Promenaden mehrere 
Elegants mit Ueberröcken von gepreßtem dunkel-
farbigem Leder gesehen. 

Bleiche im Mondschein. Eine Spitzen-
wäscherin in Lyon hat gesunden, daß Wäsche, die 
mir gewöhnlicher Oel- oder Schmierseife gewaschen 
ist, im Mondschein gebleicht, eine hellere Weiße 
und Schönheit erhalte, alö im Sonnenschein. 

V a « l i v I V ö r p t s e k S Z e o i t n n x a u e l k i i n k i i n t t R S S i » J a k r e 
V i s k v r t o r t K S s e t s i t s o Ä i e I n t e r e s s e n t S t » 

e r s i i o l K t , M o V e s t v U n n A Q i R A e t Ä U i K S t T e i t t A 
mÜK lRQlR v o r A b l a u t «ssi»I»re« »RI R n a e l R S N , Ä a i n i t M S T i e » 
v e r s e n d , » K S <1er Ä5eRtni»KeiiK k e i n e U I n t e r b r e e k n n S e r l e i d e t n n Ä 
« U e S T Ä r k e « i e i « i a r n a o l R b e s i t i n u n t ^ e r « R e n k a m » . N e t 
2 » « p i i t e i n K e I » e n Ä e n N e s t e l l u n K e » k a n n « l i e Z V a o l M e t e r n n K 
s i e r t r ü b e r e n n i e l k t v e r k ü r z t ^ e r < i e n . 

V e r o v e n b e n k e r k t e P r e i s V R e i v t Ä e r s e R v e . 
D i e I 5 e < i a « M y n . 

Im Namen ceS General«KouverneineMS von Liv», Csth- und Kurland gestattet den Dnick 
C. W. Heim ig, Sensor. 

(Nebst Beilage.) 
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I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlcn Nathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß wegen 
Verkaufs deS zum Nachlasse dcS verstorbenen hiesigen 
MeschtschaninS Tichon Kononow gehörigen, im Zten 
Stadttheile unter Nr. 102 belegenen Wohnhauses 
sammt Erbplatze am 30. November d. I . cin aber-
maliger AuSbot Statt finden wird, und werden dem-
nach Kausliebhaber aufgefordert, sich an gedachtem 
Tage, so wie an dem alSdann zu bestimmenden Pcre-
torgternnne, Vormittags 11 Uhr, in EineS Edlcn 
NatheS Sitzungszimmer einzufinden , ihren Bot und 
Ueberbot zn verlautbaren und sodann abzuwarten, 
was wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dol-pat-RathhauS, am 13. Nov. 1836. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 2 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Littcrarischc Anzeigen. 
A n daS gebildete P u b l i k u m . 

I n der Balz'scyen Buchhandlung ist erschienen 
und in Friedr. Severins Buchhandlungen in Dorpat 
und Moskau zu baben: 

D e r Mensch 
Wo» K- F B-irdilch. 

I n 6 Lieferungen auf Velinpapier, mit 3 Kupfcr-
tafeln in Folio. 

Preis nicht über 4 THIr. sächsisch. 
Die istc und 2te Lieferung ist erschienen und kostet 

jede 90 Kop. S. 
U r r h c i l e. 

An dem meisterhaften, trefflichen Werke 
B u r d a c h s A n t h r o p o l o g i e 

Z. A b t h e i l u n g , 
?ab' ich mich wahrhaft ergötzt. Ich Hatto von diesem 
Meister viel erwartet, aber ich habe noch mehr gesun-
den, als ich erwartet hatte; in einer Gabe der achten 
Popularität, in eindringender Sprache der unmittel-
baren Anschauung und Erfahrung , so wie deS ernst 
nach Wahrheit suchenden GemüthcS, wie ich sie noch 
selten in wissenschaftlichen Werken der alten und neuen 
Zeit fand. —- Burdach'S Anthropologie wird cin blei-
bendes Hauptwerk dcS deutschen Volkes werden. 

Or. v. Schubert, 
Hofrath und Professor in München. 

- N a c h r i c h t e n . 

UnS dünkt, daß Sie durch dieses Werk clnc äu-
ßerst glückliche Wahl für einen VerlagSartikel getrof-
fen haben, da Burdach unstreitig einer der ersten 
Physiologen Deutschlands ist, in welchem sich daS 
reichste Material mir der naturgemaßesten und scharf-
sinnigsten Beurtheilung und Deutung desselben verei-
nigt finden, und gar nicht zu zweifeln ist, daß dieser 
vollendete Mann die Physiologie durch eine populäre 
Darstellung als Anthropologie eben so genießbar und 
eindringend in Blut und Mark deS zahlreichen gebil-
deten und Mittelstandes machen wird, als Rotteck 
eS mit der Welt - und Okcn mit der Naturgeschichte 
gelhan haben. Sch ön lein und v. Pommer, 

Professoren zu Zürich. 
Im Verlage dcr Cottaschen Buchhandlung ist er-

schienen und beim Unterzeichneten zu haben: 
F r . v. Sch i l l e r s sämmt l i che WerVe, 

12 Theile, kl. 8>. Velinpapier, mit dem Portrait 
deS Verfassers in Stahl. 

Subscri'ptionSprci6 bis zum Deecmbcr d. I . 
13 Rb. 50 Kp. V. A. 

C. A. Kluge. 
I n Riga bei Edm. Götschel ist erschienen und 

beim Unterzeichneten zu haben: Beitrage zur Dog--
mengeschichte deö gemeinen CivilrechrS, von O. C. 
O. v. Madai. 3 Rb. B. A. Sticinsky. 2 

Bekanntmachungen. 
Zu der Feier des Thronbesteigun-gSfcstes 

S e i n e r Ka ise r l i chen M a j e s t ä t , welche 
am 20. November d. I . , Vormittags um 12 Uhr, 
im großen Hörsaale der Universität Statt finden wird', 
laden ergebcnst cin 

Rector und Eonseil der Kaiser!. 
Universi tät Dorpat. 

Den respckt. Herren Mitgliedern deS Kommcrz-
KlubbS wird hiermit die Anzeige g e m a c h t , daß am 
Sonntage den 20. Nov., dcmThronbestcigungSfeste, 
ein Ball im Locale desselben Statt finden wird. Bil-
lette können an demselben Tage, Vormittags von 12 
bis 1 Uhr und AbendS von 5 Uhr ab, unter den ge-
wöhnlichen Bedingungen, gelofet werden̂  1 

Die Direktion deS Kommerz - KlnbbS. 
Auf Verlangen deS MeisterS Friedrich Weltmann 

bezeuge ich, daß nach den mir vorgelegten Stücken 
Tuche, die von ihm neu ausgeübte Methode, Tuch 
zn decatiren/ große Vorzüge gewährt; daS Tuch ist 



vre! dichter, glänzender und dauerhafter dadurch ge-
worden , und hat also einen hohem Werth erhalten. 

Collegienrath Schmalz. 
Einem verehrungSwürdigenPubliko habe ich hier-

mit die Ehre bekannt zu machen, daß ich, in Be-
zugnahme auf das vorstehende Zeugnis? eineS achtba-
ren und erfahrungsreichen ManneS, die von mir neu-
erfunvene Methode deö DecatirenS der Tücher um so, 
mehr anzuempfehlen wage, da ich bei Bestellungen, 
durch welch? ich beehrt werden würde, die billigsten. 
Pmse un.d prompteste Bedienung, verspreche. 2 

F. Wellmaun. 

Zu verpachten. 
Das Gut Neu-Camby, 16 Werst von Dorpat^ 

ist vom künftigen Frühjahr ab zu verarrendircn. Die-
Bedingungen, erfahrt man bei dem 2^ 

Hofrath C. v. Witte. 

Zu verkaufen. 

M f dem Gute Sehlen im SaliSburgschcn Kirch-
spiele steht vorzüglich gut. keimende diesjährige Sae-
Leinsaat zu den im Oktb. d. Z. stattgefundenen Prei-
sen zum- Verkauf, und haben sich Kaufliebhaber des-
halb an die dasige GutSverwaltung zu wenden. A 

Beste Gattung- moSkowische Wachslichte, des-
gleichen Stearinlichte, verschiedene Gattungen kandi-
sirte kiewschc Früchte in Schachteln, vorzüglich schöne 
Marmelade und dergleichen Safte sind so eben ange-
kommen und billigst zu haben bei I . N. Schramm. 

Diesjährige friscke I^atkarinen^llaumen 
und gereinigtes l'iseksalÄ in Blüten kake sc> 
eken erkalten. Liee^ell. 2* 

Lesre moseowiseke Ltearinlickte und-
tttseliL L.atkarinen^ Baumen kat erhalten 

(2. l'oe^Ü'er. r 
GraueS und weißcS wollenes Strumpfgarn,, 

dergleichen Strümpfe, Socken und Kinderstrümpfe,. 
BriefkouvertS, bunte Uebersocken und verschiedene 
weiße und bunte Damenarbeiten, sind ganz kürzlich 
i m . I n d u s t r i e »Magazin angekommen und zu billigen 
Preisen zu haben. 2 

lek gelange so eben in den LssUs ei-
ner Itecleutenden (Quantität und /^.usvvakl 
^ucke in a l l e n Warden und «Zualiiären, die 

.ick in den besten Fabriken seldsi erkautr, 
nnd' 2N den billigsten ?reisen, sv^vvkl irn 
Ltüoks, als im ^usscknitt, abgeben kann^ 
I^ugleielt emp/ieng iob ein sebönes Lorti-
inend der neuesten engüsLben ̂ Vinterbosen-
2euAsseiclenL W^estenseugs des nsuestei^ 

<Zsse?!maeks, und öuxer5eins Niederland!» 
sebe l 'uob?. Dureb die reelleste Ledie-
nung und niedrigsten preise wünscbts ie!^ 
mir einen raschen ̂ .bsats 2N sickern. 2* 

I i . Lebramm. 
DieNeu-Kusthofsche GutSverwaltung macht den 

Werkmeistern, welche in Holz arbeiten und die Ab-
sicht haben, sich mit Vorräthen trockenen Hölzes zu 
verschiedenen Bauten, Equipagen, Möbeln, I n -
strumenten u. s. w. zu versehen, hiermit bekannt: 
daß aus den im bevorstehenden Winter abgeholzt wer-
denden Waldschlägen ganze Stämme Birken, Tan-
nen und Erahnen von verschiedener, zum Thcil sehr 
beträchtlicher Stärke, nach dem auf dem Hofe befind-
lichen Preis - Courant, in beliebiger Auswahl/ gegen 
baare Zahlung verkauft werden. Die refp. Käufer 
haben für die Abfuhr der etwa gekauften Stämme 
selbst zu sorgen. 

Ein gut erhaltener Petersburger Schlitten nebst 
Bärcndccke ist käuflich zu haben im Kraackschen Hause, 
dem alten UnivcrsitätSgebäude schräge gegenüber. 1 

krisebes I^iewsebes Oon^ect und Lisa-
rinl ikbls babs ieb erkalten. r 

5. M . Tading. 

Zu vermieden. 

Dem botanischen Garten gegenüber ist cin HauS 
von zehn Zimmern, unten und oben zusammen, zu 
vermiethen. DaS Nähere bei Martin Jannau. 2 

In meinem Hause au5 dem Ulistberg^ 
sind au künftigem Lemester oder aucb gleich 
2nei separate Zimmer 2U vermieden. s 

<D. Lckults. 
Im Hause deS ?ro5. einer., StaatSraths Mor-

genstern, ist cin gewölbter, trockner, geräumiger 
Keller zu vermiethen. 1 

Abreisende. 

Nicolai Maunisson, Pharmaeeut, verlaßt Dor-
pat in S Tagen. Den 49. November. S 

Alexander Prophot, Schlösscrgesell, verläßt in 
aä)t Tagen Dorpat. Den 8. Nov. i 

I . Teckström, Pharmaeeut, verläßt Dorpat 
in 8 Tagen. Den l t . Novbr. 2 

I n acht Tagen Verlasien Dorpat : die Pharma-
eeuten A. Kranichfeld und I . Schorning. Den 44. 
November. 2 

Pharmaeeut M. E. v. Grewinck verläßt Dorpat 
in K Tagen. Den 14. November. 2 

Wilhelm Frischmuth, Buchbindergesell, verläßt 
Dorpat in L Tagen. Den. 14. November. 2 
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St. Petersburg, 17. Nov. Die „Nordi-
sche Bicne^ entlmlt folgendes Schreiben auö Mos-
kau: Ter Kaiser ist bei unS! Welch beglückende 
Worte! Wir genießen nicht immer dieses Glückes, 
wie die Bewohner von St. Petersburg, aber dafür 
wissen wir es auch zu schätzen. Verschiedene Ur-
sachen veranlassen unsere guten Kaiser nach 
Moskau zu kommen; diese Ursachen sind aber im-
mer wichtig und von großer Bedeutung. Wenn 
die Kaiser bei uns gekrönt werden, so frohlocken 
wir in Festen. A le /ander , der Gesegnete, er-
schien in Moskau im verhangnißvollen aber ruhm-
gckröittcn Jahre 1812; damals theilten wir Seine 
Sorgen um das geliebte Vaterlaud; wir opferten 
uns, unsere Kinder, unser Hab und Gut: AlleS 
wurde zu deu Füßen Seines Thrones niederlegt. 
Alles gehörte damals nicht uns, sondern Ihm. 

Die Vorsehung suchte uns mit der Cholera 
keim. Der Kaiser erschien in Moskau, wie cin 
tröstender Engel, und das Elend M'nderte sich. — 
Nie wird daS unvergeßliche Jahr, in welchem 
Nußland durch die Geburt des erstgebornen Kai-
serlichen Prinzen erfreut wnrde, ans unserem 
Gedächtnisse verwischt werden. MoSkau begrüßte 
Sein erstes Lächeln mit inniger Freude; cs sprach 
mit Stolz nnd Entzücken: der Thronfolger ist bei 
uns geboren worden, sowie Peter der Große. 
Mit Einem Worte, das Erscheinen unserer Kaiser 
in Moskau war immer durch ein für Russische 
Herzen theureS Ereigniß bezeichnet; so erfahren wir 
auch jetzt, daß die Großfürstin Mar ia Niko-
la i ew na am 17. October verlobt worden ist; al-
le hatten nur den einen feurigen Wuusch, Ih ren 
erwäblteu Bräutigam zn sehen; wir wagten kaum 
zu hoffen, daß uns das Glück eines so'freudigen 
Anblickes zu Theil werden würde, und unsere 
Wünsche wurden erfüllt; der Herzog vou Leucbten-
berg ist in Moskau? Und wer ist mit ihm? Unser 
Kaiser! Er wollte Seiner ersten Residenz ein 
Pfand Seiner Liebe geben. Kaum zurückgekehrt 
von einer weiten, beschwerlichen Reise erscheint Er 
Selbst, «ach kurzer Erholung, unter uns, stellt 
Ihn uns, seinen getreuen Untertanen, Selbst 
vor, und sagt: „Hier, meine guten Moskauer, ist 

mein fünfter Sohn, liebet Ihn, Er verdient eure 
Liebe.« Wer wird durch eine so zarte väterliche 
Aufmerksamkeit nicht tief gerührt? Alle Herzen flie-
gen dem inngen Prinzen entgegen, alle Russen 
zählen I lm schon mit Freude zu dem gesegneten 
Hause Romanow. Und wie sollten wir Moskauer 
den nicht lieben, dem wir die Frenke verdanken, 
unsere uns allen thenere Großfürstin in Ruß-
land zu behalten? Wissen wir nicht alle, wie feurig 
SieIhrVaterland und Ihre erhabenen Eltern liebt ? 
I n diesen Worten liegt daS Pfand für daö Glück dieser 
von dem zärtlichsten Vater herbeigeführten Verbindung. 

Man muß in Moskau seyn, um sich von dem 
allgemeinen cinmüthigen Entzücken aller seiner Ein-
wohner einen Begriff zu machen. Wir freuen uns 
und sind stolz, denn wir begreifen, daß der Ka i -
ser, da Er Selbst mit dem erwählten Bräuti-
gam hierher kam, denselben, so zu sagen, Rußland 
aneignen wollte. Wie i'nng, schön, wohlgebaut 
und herablassend ist Er! Alle Blicke wandten sich 
anf Ihn, alö Er an der Seite des Kaisers vom 
Palais auö in die Uspcnskische Kathedrale ging; 
Er sah, von wem Rußlands Kaiser bewacht 
wird, er sah, wie das Volk sich um I h n drängte, 
mit welchem Jubel es I h n begleitete, er sah die 
allgemeine ungeheuckelte Liebe, gewiß ward Er ge-
rührt und faßte eine eben so zärtliche Liebe für 
Sein neues Vaterland, als dieses für Ihn. Die 
von Ihm dem heiligen Kreuze bewiesene Vereh-
rung, das er nach dem Gesalbte« des HErrn küßte, 
zog gewiß den Segen' des Himmels auf Ihn 
herab. 

Das zweite Mal, wo wir das Glück hatten, 
den Kaiser zu sehen, war Abends im Theater. 
Ehe noch S. M. in Moskau angekommen, waren 
schon alle Logen und Plätze im voraus in Beschlag 
genommen. Das Theater war bis auf den letzten 
Platz angefüllt I n den Logen saßen Personen der 
höhern Gesellschaft und anf den Lehnstühlen der 
ersten Reihen Generale, Senateurö und hiesige 
höhere Beamte. Um 7- Uhr begann die Vorstel-
lung der Oper „Askoldö Grab". S. M. der Ka i -
ser traten in der Mitte des ersten Actes in I h r e 
Loge. Es ist unmöglich, unsere Empfindungen btt 
der Erscheinung unseres erhabenen Beherrschers 
und des in Serner Begleitung befindlichen schönen 



Jünglings Zu Mildern. Alle standen auf und die 
Vorstellung ward durch ein von allen Seiten sich 
erhebendes lantes Hurrah unterbrochen» Der Kai-
ser verbeugte Sich und daS Hnrrah wiederholte 
sich noch einmal. I n diesem Augenblicke sangen die 
Chöre auf der Bühne; sie wurden mit dem allge-
meinen Rufe: Ho":«, x^.-uiii!" unterbrochen. 
Daö Orchestre spielte die beliebte National-Hymne; 
alle Anwesende hörten mit Rührung zu, indem sie 
ihre Blicke auf die Kaiserliche Loge richteten, 
und alö die National-Hymne zum zweiten Male ange-
stimmt wurde, geruhten S. M. der Kaiser Sich 
wieder zu erheben und mit sichtbarem Vergnügen 
diesen Äuödruck der Anhänglichkeit der Bewohner 
Moökau'ö an Allerhöchstihre Person aufzu-
nehmen. 

Dieser Abend wird wie nie aus unserer Er-
innerung verwischt werden. Er entsprach vollkom-
men dem, was am Vormittage im Palais, auf dem 
öffentlichen Platze und in der Kathedrale geschehen 
war. 

Allerhöchst bestätigte Sentenz deö 
Kriegs-Gerichts. 

Der vormalige Lehrer am Technologischen In-
stitute, Wirkliche (gradnirte) Student I w a n Ale-
^androwitsch A lerandrow, ist anf A l le r -
höchsten Befehl S. M. deö Kaisers, wegen ei-
nes Mordanschlages, den er in der Absicht sich zu 
bereichern, faßte, vor ein Kriegs - Gericht gestellt 
worden. 

Nachdem diese vom Kriegs-Gerichte verhandel-
te Sache im General-Anditoriate durchgesehen wor-
den ist, hat sich erwiesen, daß der verbrecherische 
Anschlag Alerandrow'S aus Immoralttät und auö 
deu unbändigen Leidenschaften seines frechen Cha-
rakters hervorgegangen ist. Die Geschichte seines 
ganzen Lebens, von seiner Kindheit an biö zu ei-
nem reiferen Alter, enthält eine Reihe von Ereig-
nissen, die ihn allmählich ins Verderben führten. 
Vou unehelicher Gebnrt zeigte er bereits im ju-
gendlichen Alter schädliche Neigungen, welche durch 
eine verwahrlose Erziehung in der Folge Wurzel 
faßten, so daß die schlechte Richtung seiner natur-
lichen Fähigkeiten in ihm sehr früh Eigenliebe er-
zeugte und ihn seine uneheliche Geburt suhlen ließ. 
Er fiuy damit an, daß er aus dem elterlichen Hau-
se entlief, in die Residenz kam, um die Erlaubniß 
ansuchte, den Familiennamen seines illegitimen Va-
t e r s annehmen zu dürfen, und alö ihm dieses ab-
geschlagen wurde, trat er aus beleidigtem Ehrgeiz 
in den Militär-Dienst, verließ denselben aber bald 
und bezog die Universität. Hier gab er einen schla-
genden Beweis der Entschiedenheit seines Charak-
ters, indem er, außer Stande ein Quartier zu be-
zahlen, seine Habseligkeiten zusammenraffte und im 
März ungeachtet der um diese Zeit herrschenden 
Kälte sich auf dem Semenowschen Parade - Platze 
unter freiem Himmel niederließ, wo er eine ganze 
Nacht zubrachte. Dieser Noth wurde er zwar durch 
die väterliche Fürsorge S. M. des Kaisers ent-
rissen und anfö neue in einem Negimente engagirt; 
allein da er im Militär-Dienste eine Beschränkung 

seiner Zügellosigkeit fand, so nahm er nach einem 
halben Jahre wiederum den Abschied und trat von 
neuem in die Universität ein. Die vier Jahre, die 
er auf der Universitär zubrachte, sind nicht so sehr 
bemerkeuöwerth durch seine Fortschritte in den Wis-
senschaften, alö durch den verderblichen Verlust deö 
Glanbens an die Heiligkeit der Christlichen Reli-
gion, die ihn bisher noch von verbrecherischen Un-
rernehmnngen abgehalten hatte, und die er in der 
Folge ganz verwarf und dadurch sein moralisches 
Verderben vollendete. Obgleich er nach der Ent-
lassung von der Universität durch seine in den 
Wissenschaften erlangten Kenntnisse sich ein genü-
gendes Auskommen erwerben konnte, so war er 
doch mit seiner Lage unzufrieden, und fortgerissen 
durch seine ehrgeizigen Pläue, beabsichtigte er sich 
durch Reichthum hervorzuthun, indem er vermöge 
seiner Jmmoralität jedes Mittel zur Erlangung 
desselben für erlaubt hielt. I n dieser unglücklichen 
Verblendung machte er sich an die Verfertigung 
falscher Assignationen, allein wegen des mißlun-
genen Versuches gab er dieses auf und beschloß 
durch eine Gewaltthat sich zn bereichern, wozu er 
sich einen hier in der Residenz wohnenden reichen 
Bergwerksbesitzer zum Gegenstande seineö unsinni-
gen Vorhabens auöersehen hatte. Zu diesem beab-
sichtigte er, als Feldjäger verkleidet, in Begleitung 
eines Genossen bei nächtlicher Weile ins Haus ein-
zudringen, und dessen Sohn zu verhaften, um ihn 
auf angeblichen Allerhöchsten Befehl nach S i -
birien abzuschicken. Zugleich beabsichtigte er durch 
das Versprechen, ihm Mittel zur Flucht zu lassen, 
vom Vater desselben zwei Millionen Rubel zu er-
pressen, und wenn ihm dieS gelungen wäre, den 
Lohn umzubringen uud selbst inö Auöland zu ent-
fliehen. So unansfnhrbar dieser Anschlag auch 
war, so sah doch Alenindrow, der fest entschlossen 
war, denselben in Ausführung zu bringen, in fei-
ner Verblendnng keine Hindernisse; er suchte sich 
durch Ueberredung Theilnehmer zu verschaffen, und 
bereitete Mittel vor, einen falschen Allerhöchsten 
Utas und andere falsche Docnmente anzufertigen, 
unter anderem machte er auch einige Eopieen von 
der eigenhändigen Unterschrift S. M. deö Kai-
sers. Indeß fand er keine Gleichgesinnte nnter 
den jungen Leuten, die er zur Theiluahme überre-
den wollte, so daß alle seine verbrecherischen Pläne 
zeitig entdeckt wurden und er selbst von der Regie-
rung ergriffen ward, als er ebeu bei einem Mäk-
ler einen vou ihm angefertigten falschen Wechsel 
bescheinige» lassen wollte. Dabei zeigte Aleran-
drow einen neuen Beweis seiner Frechheit und Jm-
moralität, denn statt seine Schuld einzngestehen 
und Reue zu zeigen, nannte er sich selbst in seiner 
Verstockung einen Auswurf des Menschengeschlechts 
und forderte, daß ihm gestattet werden möge, an 
sich selbst die Strafe zu vollziehen, und versprach, 
sich bis zum letzten Athemzuge zu zerfleischen. I n 
dieser Verstocknttg verharrt er allem Anscheine nach 
bis jetzt, und obgleich, er bei der über ihn ange-
stellten Untersuchung den Zweck seiner verbrecheri-
schen Handlungen zn rechtfertigen suchte, indem er 



behauptete,'daß er dieselben in keiner bösen Absicht, 
sondern bloö deshalb begangen habe, um sich wich-
tiger Vergehen verdächtig zu machen uno dadnrch 
S. M. dem Kaiser persönlich vorgestellt werden 
zu können, damit er ein ihm bekanntes Geheimniß 
entdecken könne, so verdient doch diese Angabc we-
gen ihrer Abgeschmacktheit durchaus keine Beach-
tung, um so mehr da er kein Geheimniß offen-
bart hat. 

I n Betracht aller dieser Umstände, hat daö Ge-
neral-Auditoriat den vor Gericht gestellten Stnden-
ten Aleraudrow eineS, nicht durch seinen Willen, 
sondern durch die von der Negierung ergriffenen Maßre-
geln nntcrbliebenen Raub - und Mord-Anschlages, 
deö Werbcnö von Genossen zur Vollbringung sei-
nes ruchlosen Vorhabens und der Anfertigung von 
falschen Documeuten zu diesem Zwecke, darnnter 
auch von Eopieen der eigenhändigen Unterschrift 
S. M. deö Kaisers zu einem falschen A l l e r -
höchsten Ukaö, für schuldig befunden und als Gut-
achten festgesetzt: auf Grundlage der Gesetze dem 
Alerandrow für alle diese Verbrechen, als einem 
Menschen, der die Heiligkeit der Christlichen Reli-
gion verwirft, und der wegen seiner im höchsten 
Grade verderbten moralischen Grundsätze der Gesell-
schaft schädlich ist, den Grad cineö wirklichen Stu-
denten Und alle mit diesem Grade verknüpfte» Rech-
te zn nehmen, und ihn zur Zwangö-Arbcit nach Ssi-
binen zu verweisen. 

Auf die vom General-Anditoriate an S. M. 
den Kaiser in dieser Sache gemachte allernnter-
thauigste Unterlegung ist am September folgen-
de höch steig euhäudige Bestätigung S. M. 
des Kaisers erfolgt: „Dem sey also." 

(St. Petg. Zeitg.) 
Kronstadt, 13. November, Der gestern früh 

nach Londvngrund hiuausgesandte Bote, ist diesen 
Abend zurückgekommen und bringt die Nachricht, 
daß 14 retouruirte Schiffe im Eise liegen. Daö 
Eis soll, nach Aussage der Eapitäne, sich 7 Werst 
hinter Tolbuchiu erstrecken. — Die Post welche 
heute Morgen überging, ist Nachmittags wieder zu-
rückgekehrt. Der Weg nach Oranienbanm soll sehr 
gut seyu, eö sind aber nur Fußgänger übergekom-
men̂  jedoch ist zn erwarten, daß er morgen mit 
Pferden zu passiren seyn wird. — Diesen Abend 
fand eine Versammlung sämmtlichev hier liegender 
Capitäue, in Betreff derAuöeisnng statt. Cö ward 
einstimmig beschlossen, bei den jetzigen Umständen 
die Anöcisung nicht vorzunehmen/ da keins Hoff-
nung zum Erfolg vorhanden sey; sollte aber die 
Witterung sich ändern und daö EiS theilweise bre, 
che», so wäre vielleicht daö Unternehmen möglich. 
Die hentc abermalö zu dou bei Loudongrnnd lie-
genden Schiffen auögesandten Lente konnten nicht 
hinkommen, indem das Eiö durch das gestiegene 
Wasser in Bewegung gvrathen war. — Gegen 8 
Schiffe sind jetzt vom Eise frei, nnd vom Leucht-
thurm biö zum südlichen Ufer ist offenes Wasser zn 
sehen. — Bisher siud uur Fußgänger von Orani-
cnbaum hier ciugetroffen. (Handl. Zeitg.) 

Dem Inspector der Livländischcn Medicinal-

Verwaltnng, Staatsrat!) Nr. Levr ist für aikögk'-
zeichneten Diensteifer, der St. Anuenorden 2ter 
Elasse Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern deS St. Annenordens Zter Elasse 
sind für Anözcichnnng im Dienst Allergnädigst 
ernannt: Die Eousistorial - Näthe: dac> geistliche 
Mitglied deö St. Petersburgischen Evangelisch Lu-
therischen Consistorii Fl i t tuer und der Probst deö 
BauSkeschen Sprengels in Kurland Krauß. 

(Ruß. Iuv.> 
Riga, IL. Novbr. An Stelle des verstorbe-

ne» Rigascheu Herr» Gouv. - Postmeisters Staats-
rathö von Baranow, ist der Mitausche Herr Gon-
vernementö-Postmeister Staatörath uud Ritter von 
I u u g ernannt worden. (Zuschauer.) 

Ausländische Stachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

P a r i ö , 7. November. Der gestern statt-
gehabte Unglücksfall iu der Nähe der Tui-
lerieen beschäftigt heute alle hiesigen Journa-
le, und eö fehlt bei dieser Gelegenheit natur-
lich nicht an übelwollenden Entstellungen und 
heftigen Redensarten. Der Moni tenr parisien. 
beeilt sich, das Faktum auf eine offizielle Weise zu 
erzählen. „ES ist", sagt er, „in der vorigen Nachd 
in der Rivolistraße durch eine im Inner» desTni-
lerieen-GartenS aufgestellte Schildwachs cin Mann 
getödtet worden. Stach den nus zugegangeneu Be-
richten scheint eö, daß dieser Mann ^ nachdem er 
die Schildwache zn verschiedenen Malen nnd auf 
daö Gröblichste beleidigt, den Versuch gemacht, 
hatte, daö Gitter zn überklettern. Nachdem die 
Schildwache ihn mehreremale vergeblich aufgefor-
dert hatte, sich zu entfernen, gab sie Fener. Eö 
haben bereits mehrere Zeugen diese Thatsache be-
stätigt. Die Civil- und Militair-Behörde» bie-
ten noch fvrtwätircnd AlleS auf, um die genaueste 
Wahrheit über dies beklag.ouswerthe Ereigniß z»l 
erforschen. Die Schildwache nennt sich Belabrc; 
ist sogleich verhaftet und in das Mllitair-Gefäng-
uiß der Abtei abgeführt worden." — Der Mes-
sage? erzählt den Vorfall auf folgende Weife; 
„Der Bürger, welcher vorgestern Abend von einer 
Schlldwache erschossen worden ist, näherte sich, 
wie wir vernehmen, in einem vermmhlich trunke-
nen Zustande dem Gitter und forderte die Schild-
wache auf, einen Schnaps» mit ihm zn trinken. 
Dlese weigerte sich und verlangte, daß der Bürger 
sich entferne^ der aber, statt dieser Aufforderung 
Folge zu leisten, sich in Schimpfteden gegen den 
Soldaten ergoß und seine Fäuste drohend dnrch 
das Gitter steckte. Die Schildwache, die wie sie aus-
sagt, ein Pistol in den Häilden jener Person zn 
erblicken glanbte, gab Feuer uud streckte den Un-
glücklichen sogleich todt darnieder. Eö rottete sich 
alsbald eine große Menschenmenge zusammen, man 
holte den Offizier deS znnächstlicgenden Postens, 
und dieser ließ sogleich die Schildwache ablösen 
und inö Gefängnis bringen. Es ist cin Soldat 
deö 18ton Regiments, der zn letzt in Rochcfort in 
Garnison gestanden hatte, die ̂  Schildwachen 



wegen der dortigen Galeeren-Sklaven sehr strenge 
Inslruttionen erhalten. Der von ihm begangene 
barbarische Akt kann nur seiner Furcht, oder seiner 
Bestürzung zugeschrieben werden, da wir wissen, 
daß die iii dem Garten der Tuilerieen aufgestellten 
Schildwachen den gemessensten Befehl haben, bei 
dergleichen Gelegenheiten nicht Feuer zu geben. 
Der Getödtete ist nach der Morgue gebracht wor-
den, wo er biö gestern Abend noch nicht rekognos-
cirt worden war. Er war ziemlich anständig ge-
kleidet, uud mau fand bei ihm elwaö Geld und 
einen Liebesbrief ohne Adresse." — Jedes der übri-
gen Blätter hat seine besondere Version für diesen 
Unglücksfall, der wahrscheinlich erst bei den De-
batten vor dem Kriegsgerichte vollständig ansge-
klärr werden wird. Dem Soldaten Belabre wird 
übrigens von seinen Vorgesetzten daö beste Zeug-
uiß über sein früheres Verhalten und über seineu 
Charakter ertheilt. 

Der Conrrier f ran?ais sagt: „Alle Nach-
richten, die wir heute auö Afrika erhalten, sprechen 
die Hoffnung aus, daß die Macht Abdel-Kader'ö 
einer ernstlichen Auflösung entgegen sehe. Eine 
große Menge von Stämmen verweigern jede Art 
von Abgabe oder Tribut; andere lehnen sich offen 
auf und beginnen die Feindseligkeiten gegen die 
Trnppen des Emir. Mag nun Abdel-Kader wie-
derkehren, oder mag er verschwunden seyn, seine 
Macht ist anßerordentlich erschüttert, wenn er keine 
Unterstützungen mehr auö Marokko erhält, uud dies 
Icheiut, nach den osficicllcn Berichten, mehr als 
zweifelhaft." 

Am 3l. v. M. ward in Angouleme ein deö 
Mordes überführter juuger Manu von 23 Iahreu 
hingerichtet. Er nannte sich Ollischluger anch Von-
donthendal und erklärte zu wieder'hohltenmalen, 
daß dies angenommene Namen'wären, und daß er 
seinen wirklichen nie nennen werde,, um seine Fa-
milie nicht zlr entehren. Man glaubt, daß er cin 
Deutscher war. Er empfing übrigens die Nachricht 
von seiner Verurteilung mit einer merkwürdigeu 
Ruhe und zeigte auch selbst bei leiner Hinrichtung, 
eine unerhörte Kaltblütigkeit. Alö sein Haupt 
schon unter dem Beile der Guillotine lag und dev 
Nachrichter ctwaö langsam zn Werke ging, rief er 
ihm mit lauter Stimme zu «lpjiöelies vou« 
tiune!" 

P a r i s , 18. Nov. Herr X. Marmier, von. 
seiner Reise nach Läpp lau d glücklich zurückgekehrt, 
hatte gestern eine Privat-Andienz beim Könige und 
hierauf die Ehre, zur Königlichen Tafel gezogen 
zu werden. 

Der Marschall Görard steht^ wie ein hiej ig c s 
B la t t meldet, im Begriff, eine Reise Belgien an-
zutreten. 

Der Tod zweier ausgezeichneter Männer wird 
heute in den hiesigen Blättern angezeigt. Der 
Traucrbote deö Erster» ist der Herr von Chateau-
briand, der folgendes Schreiben an die Redactio» 
des Jou rna l d es Döbats richtet:. „DieSöhne 
deS Herzogs von Fitz-James erweisen mir die Eh-
re, mich aufzufordern, Frankreich den Tod ihres 

berühmten Vaters, des Herzogs von'Fitz-James, 
anzuzeigen. Ich erfülle diese traurige Pflicht mit 
der tiefen Niedergeschlagenheit einer langen Freund-
schaft und mit den Gefühlen einer schmerzersülltett 
Bewnndernng. Ich habe die Ehre u. s. w." — 
Der Herzog vou Fitz-James, Urenkel des Herzogs-
von Berwill, eines natürlichen Sohnes Iacob's 
und der Arabella Churchill, Schwester des Herzogs 
von Marlborough, ward im Jahre 1776 in Versail-
les geboren. Er emigrirtc während der Revolu-
tion, ward aber schon unter der Konsular-Regie-
rnng von der Emigranten-Liste gestrichen. Im 
Jahre 181-4 wnrde er Adjutant uud Premier xen-
nllioiumv tie tn vlinmliro des Graseu von Ars 
toiS, nachmaligem Karl X. und Mitglied der 
Pairs-Kammer. Nach der Juli-Revolution leistete 
er dem Könige der Franzosen den Eid, gab aber 
im Jahre 1831, bei Abschaffung der Erblichkeit der 
Pairie, seine Entlassung als Pair von Frankreich, 
und ward in dem Departement der obern Garonne 
zwei Mal zum Deputirten gewählt. Der zweite 
Todesfall ist der einer der berühmtesten medizini-
schen Notabilitäten, des Doktors BroussaiS, wel-
cher gestern früh anf seinem Landsitze bei Paris 
gestorben ist. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 16. Nov. O'Connell hat am Son-

nabend bei einem Diner in Cork wieder eine lauge 
Rede gehalten, die jedoch, was ihren politischen 
Inhalt betrifft, nichts Neues darbietet. Er begann 
mit einer Schilderung der süuf verstorbenen Son-
veraine Englands ans dem Hause Braunschweig, 
wobei er sich der schwärzesten Farben bediente, um 
dagegen die jetzige Sonverainin in desto glänzende-
rem Lichte erscheinen zu lassen. Von dem letztver-
storbenen Könige, Wilhelm dem Vierten, sagte er: 
„Dieser willigte zwar in die Reformbill, aber in 
eine so schlechte, als nnr irgend möglich war, uud 
wenn ich mich nicht irre, so hatte er gegen die 
Verlesung einer Thron-Rede, die gegen Irland, be» 
sonders aber gegen alle Agitatoren nicht härter 
lauten konnte, nicht das Mindeste einzuwenden." 
Dann zu der gegenwärtige» Regeutin sich wendend, 
fuhr er fort: „Der Beginn ihrer Regierung ver-
heißt eine ganz andere Aera. Erzogen von der be-
fteu der Mutter, verwandt mit einer der vernünf-
tigsten. Familien, mit der Familie Sachseu-Koburg, 
Ziichte eines protestantischen Beherrschers katholi-
scher Uttterthanen, und Tochter eines der besteu 
Väter, verspricht sie durchaus die beste Wahrneh-
mung des Wohles ihrer Unterthanen und die be-
rühmteste Regierung in der Geschichte dieser Reicht. 
Wenn sie nur auf dem Pfade der Gerechtigkeit ver-
bleibt, so mögen sich immerhin ihre auswärtigen 
und inneren Feinde zum Angriff ihres Thrones 
verschwören, sie wird Irland stets zur Hülfe bereit 
finden." Von Cork aus hat O'Connell ein Schrei-
ben in die öffentlicheu Blätter einrücken lassen, wor-
in er die Behauptung des „Standard", daß er der 
Erste gewesen, der nach der nenen Zehnten-Akte 
eine Entschädigung snr rückständige Zehnten in An-
spruch genommen habr, für eine unverschämte Lüge 



erklärt, weit er niemals Zehnten-Cigenthümer ge-
wesen sey. 

Die Thron, Rede deö Königs der Belgier hat 
an der hiesigen Börse, wie der Globe berichtet, 
die Erwartnngcn mancher getäuscht, welche auf die 
Mittheilung von etwaö Positivem über den Staud 
der obschwebenden Unterhandluugeu gerechnet hat-
ten, während Andere sich über den kriegslustigen 
Ton unzufrieden bezeigten, den sie in der Neve 
finden wollen. Die Holländischen Fonds sind des-
halb hier um 4 pEt. gewichen, die Belgischen da-
gegen unverändert geblieben» Das vorerwähnte 
ministerielle Blatt ist übrigens der Meinung, daß 
die Kriegslust sich aus den Worten deö Königs 
Leopold nicht abnehmen lasse, man könne vielmehr 
darin nichts finden, als die Absicht, den 8tntus 
fortdauern zu lassen. Der „Globe" fugt hinzu, 
daß vor zwei Tagen neue Mittheilungen der Kon-
ferenz an den König der Niederlande abgesandt 
worden seyen, und daß vor dem Empfange seiner 
Antwort nichtö weiter geschehen könne. Was den 
König Leopold betreffe, so werde sich dieser ver-
mnthlich zn keinen nenen Konzessionen verstehen, 
bevor er nicht die Einwilligung der Belgischen 
Kammern erlangt habe, und so werde sich eine de-
finitive Erlediguug wohl noch einige Zeit verzö-
gern, da beide Parteien, Holland sowohl wie Bel-
gien, hartnäckig auf ihrem Sinn beständen. 

Wie man versichert, wird eine sehr beträchtli-
che Vermehrung der gegenwärtigen Britischen Mi-
litärmacht beabsichtigt. 

Auf den Eisenbahn zwischen Liverpool und 
Manchester hat sich am Montag cin Unglücksfall 
ereignet, der dem Maschinisten uud dem Heizer ei-
ner Lokomotive das Leben kostete. Der Zug, bei 
welchem dies vorging, bestand ans 13 Wagen nnd 
wurde von ^ Lvcomotiven, zwei vorn und zwei 
hinten, getrieben. Plötzlich erfolgte an der ersten 
eine Erplosian, deren Knall einem Kanoueuschuß 
glich uud weit uud breit gehört wurde. Die Loko-
motive riß von dem übrigen Zuge los uud schoß 
blitzschnell noch gegen 1200 Fnß auf der Bahu 
entlang. Der Maschinist nnd der Heizer waren 
über 100 Fuß weit, der Eiue rechts der Ayvere 
links hin, aufö Feld geschleudert worden, wo man 
sie ganz verbrnht nnd mit zerbrochenen Gliedern 
entseelt liegen fand. Daö Verdikt der Todtenfchan-
Inry, welches über beide Leicheu gehalten wurde, 
lautete: Tod durch Unglücksfall- und, da nach den 
Englische» Gesetzen dem Gegenstände, durch den 
Jemand nms Leben kömmt, stets eine Strafe zuer-
kannt werden muß, 20 Schilling Buße von der Lo-
komotive zn zahlen. 

I n eiuem Proviuzial - Blatte wird folgender 
Auszug aus einem Privat-Schreiben deö Grafen 
Durham, datirt auö Qnebeck vom 13. Oktober, 
mitgerheiln „Mit der Civil-Regiernng ist es hier 
letzt ganz auö. Ich kehre nach Hanse znrück, um 
die Zwecke meiner Mission im Oberhause weiter zu 
verfolgen, denn von dort auö wird jetzt Kanada 
eigentlich regiert. I n jenem Hanse ist jetzt der 
schwierige Posten, da gilt es zn handeln, nnd dort-

hin mnß ich eilen. Glanben Sie mir, theurer 
Freuuv, ich gebe nicht ein Iota von den Zwecken 
meiner Mission auf; im Gegentheil, ich beharre da-
bei noch so fest als jemals, und ich glaube, daß 
meine Feinde mir wider ihr Wollen nnd Wissen 
bessere Mittel zur Ausführung derselben in die 
Hände gegeben haben. Ich hoffe, um die Mine 
over gegen Ende Deecmberö in England zu seyn." 

Aus Neufundland hat man Zeitungen bis 
zum 17. Oktober erhalten. An diesem Tage pro-
rogirte der Gouverneur die Legislatur. „ I n der 
That", sagt eiu hiesiges Tory-Blatt, „war es bes-
ser sur die Kolouie, die Sitzungen jener Pöbel-
Versammlung zu beschließen, als sie die Auftritte 
von Lärm uud Verwirrung, welche ihre sogenann-
ten Berathungen begleiteten, noch länger fortsetzen 
zu lasse»/' 

London, 17. Nov. iî aö schon seit längerer 
Zeit verbreitete Gerücht, daß die Köuigin sich mtt 
dem Prinzen Albrecht von Sachsen-Koburg vermäh-
len wolle, wird von nenem mit noch größerer Be-
stimmtheit in den öffentlichen Blättern wiederholt. 

S p a n i e n . 
Saragossa, 7. Nov. Die in hiesiger Stadt 

znr AnSubung von Repressalien gegen die Karli-
sten ernannte Junta hat nachstehenden Tagesbefehl 
erlassen: 

„Da wir ans offiziellen uud authentischen Do-
kumenten ersehen haben, daß der Karlistische Au-
fnyrer Puyo drei Soldaten des Provinzial-Regt-
ments von Burgos und drei National-Gardisten 
ans Easpe hat erschießen lassen, und daß die kar-
listen in Navarra den rapsern Oberst Don Escn. 
bano nnd den Patrioten Almondaraz in der Venia 
von Valverde ermordet haben, so hat die perma-
nente Repressalien-Juuta dieser Provinz befohlen, 
daß acht gefangene Karlisten, von denen, die sie!) 
im Schloße Aljoferia befinden, morgen Vormittag 
nm 11 Uhr auf dem Begräbnißplatze erschösse, 
werden sollen. 

Der General-Eapitain San Migue!.-
Tie gefangenen Offiziere und Unteroffiziere 

haben der Iuuta eiue Adresse übersandt, wenn s«c 
dieselbe anfordern, einen der Gefangenen zu 
brera zn senden, nm den,selben eine Answech,elung 
der Gefangenen vorzuschlageu. Die Junta nahm 
dieö Anerbieten an und bewilligte zu dem erwähnten 
Zweck eine Frist von 20 Tagen. Dem Vernehmen 
nach soll sich die Auswechselung anf sämmtliche 
Gefangene erstrecken. 

Spanische Gränze. Man schreibt ans 
Berga vom 6. November, daß 150 Soldaten der 
Garnison von Lerida mit Sack nnd Pack zu den 
Karlistischen Truppen uuter dem Grafen d'Espana 
übergegangen sind. ^ ^ 

(Allg. Ztg.) Da mehrere Blatter die Thatsa. 
che, daß Eabrera seine Gefangenen nach dem Tref-
fen von Maella haben erschießen lassen, fortwäh-
rend in Abrede zu stellen snchen, so folgen hier die 
eigenen Worte von Cabrera's Bericht, den das 
Carlistische officielle Blatt „Bulletin von Onate" 
mittheilt: „Ich habe alle Cavallmsten, welche ge-
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fanqen genommen wurden, erschießen lassen, weil 
sie sich geweigert hatten, fünfzehn Freiwilligen, die 
im Anfange deö Treffens in ihre Hände gefallen 
waren, Quartier zu geben. Die Anzahl ver anf 
meinen Befehl Erschossenen war 166, nämlich 2 
Capttäne, 3 Lieutenants, 4 Unterlieutenants, 8 
Oberscrgeanten, 5 Untersergeauten, 12 Corporate, 
132 Soldaten/" 

Ein Brief von der spanischen Gränze in 
der B r e s l a u er Zeitung enthält folgendes er-
götzliche Signalement der Prinzessin von Beira nnd 
des sogenannten Prinzen von Asturien, welches der 
französische Doualiendireetor an die verschiedeneu 
Gränzposten vertheilt haben soll, unter dem Ver-
sprechen einer Belohnung von 1000 Fr. für Den-
jenigen, welcher die Prinzessin todt (??) oder le, 
benvig überbringen würde. „ l) Die Infantin Marie 
:;Z—40 Iabr alt fdaS wahre Alter der Prinzessin 
ist 4) Iadre), wohlbeleibt, sehr brünett, sprechende 
Gesichtszuge, schwarze Haare, lebhafte Physiogno-
mie, ein leichter Flaum um den Mund, schwarze 
Augen, portugiesische Mundart, Gesicht männlich. 
2 ) Der I n f a n t , 2V Jahr alt, mehr alS mittlerer 
Größe, ovale Gesichtöform, bleiche Gesichtsfarbe, 
der Blick etwaö schielend, branneS Haar, schwäch-
licher Körperbau." 

P o r t u g a l . 
Ein Scitenstuck zu der früher berichteten Frei-

sprechung derjenigen Persouen, welche wegen deö 
AnfstandeS am Fronleichnamsfeste angeklagt waren, 
enthält cin Brief auö Lissabon vom 2. Novbr., 
den die Allgemeine Zeitung mittheilt. Eiu 
Offizier der Linientrnppen gerieth mit dem KriegS-
minister in Wortwechsel, der am Ende so heftig 
wurde, daß jener einen Stuhl ergriff, um dem 
Minister damit zu Leide zu gehen, was jedoch durch 
die Dazwischenkuuft einiger anwesenden Personen 
verbindert wurde. Als der Offizier vor ein Kriegs-
gericht gestellt wurde, dessen Mitglieder nicht znr 
Partei der Minister gehörten, sprach ihn dasselbe 
frei. — Am 29. Ott. wurde der Geburtstag des 
Königs gefeiert. Der Haudknß, der bei dieser Ge-
legenheit bei Hofe stattfand, war ungewöhnlich 
zahlreich besucht. — Bei der Entbindung der Kö-
nigin wurde» alle ctikettenmäßigen Vorsichtsmaß-
regeln beobachtet, welche bestimmt sind, die Echt-
heit deS königlichen KindeS außer Zweifel zu setzen, 
um allen in Zukunft etwa möglichen Tbronftreitig-
keiten vorzubeugen. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 13. Novbr. Heute-wollte man 

gewisse Nachricht von dem Ableben deS Fürsten 
Mrede haben. DaS Gerücht hat sich jedoch bald 

unwahr gezeigt. Dagegen ist durch den greisen 
Pelden selbst einigen Freunden desselben schriftlich 
die letzte Hoffnung genommen worden; wenigstens 
behauptet man allgemein, derselbe habe in eigen-
händige» Briefen an hochgestellte Personen hier 
von seinem nahen Ende gesprochen. Man spricht 
davon, unser König werde wohl dem Marschall die 
Ehre eines letzten Besuches erweisen. 

S ch w e i z. 
Waa.'d t, 14. Nov. Vorige Woche starb zu 

Lausanne in seinem 74. Jahre Herr LouiS Dupu-
get, von Averdon. Er hatte den größten Tbeil 
seines Lebens in Rußland zugebracht, beehrt mit 
dem Vertrauen des Kaisers Paul, der ihm die Er-
ziehung semer beiden jüngsten Söhne, der Groß-
fNrsten Nikolaus und Michael übertragen hatte. 
Die reichen Andenken, die er in seiner Zurückgezo-
geuheit vou der Hand dieser Prinzen erhielt, be-
weisen die besondere Achtung, die sie ihm fortwäh-
rend zollten. 

I t a l i e n . 
Die Gazetta di Venezia meldet die An-

kunft deö Russischen Großfürsten Thronfolgers iu 
Venedig. Er traf dort am 13. November, 2 Uhr 
Nachmittags, nnter dem Namen eines Grafen voir 
BorodinSki mit einem zahlreichen Gefolge ein und 
nahm feine Wohnung in den für ihn eingerichteten 
Zimmern deö Kaiserlichen Palastes, woselbst er von 
dem Gouverneur, Grafen vau Spaur, uud dem 
Felvmarschall - Lieutenant Steininger empfange» 
wurde. 

T ü r k e i . 
DaS Journa l deSDebats euthält in ei-

nem Schreiben aus Konstant inopel vom 15-
Oct. Folgendes: ,,Man scheint endlich entschlossen, 
in der Türkei Militaireolonien nach Art der rus-
sischen anzulegen. Einige Personen behaupten, daß 
der Snltau den Kaiser Nikolaus ersucht hat, ihm 
einige Offiziere zu schicken, um dieselben einzurich-
ten; Andere dagegen sagen, daß diese AuSfuhrung 
einem französischen höhern Offiziere von große» 
Verdiensten anvertraut wird. Auch geht daS Ge-
rücht der Großherr habe den Herzog von Nagnsa 
eingeladen, ihm einen Plan znr Gruuduug solcher 
Colonien vorznlegen. Der Ort zur Anlegnng der-
selben soll für die europäische Türkei in Albanien 
und Bulgarien an den Ufern der Donau, in Klein-
asien läugS deS schwarzen MeereS und der syri-
schen Grenze gewählt worden seyn. DaS ganze 
Unternehmen soll nach einem großen Plan ausge-
führt werden, und man hofft, daß diese Niederlas-
sungen den Sutten der Türken mehr zusagen wer-
den alS der regelmäßige Heerdienst." 

W i t t e r u n g . 
Nov. Thermom. Barometer. Himmel. 

14. — 9,4R. 28 0,4 heiter. W. 
15. — 2,5^ 27 9,3 trüb. Schnee. W. 
1V. ^l,3„ 27 10,1 trüb, ruhig. 
17. — 5,7,, 27 8,7 heiter, ruhlg. 
18. 0,0 „ 27 4,6 trüb. SW. Regen 
19. -i" 2,8^ 27 5,2 trüb. SW. 
20. — 5,7 „ , 2710,8. heiter, ruhig. 

Angekommene Fremde. 
13, Nov. Herr Kirchspielsrichter Graf Mengden, vom 

Lande; ^ 
20. Herr Gutsbesitzer v. Saenger, aus Livland; H ^ r 

Bernhard Meyer, von Neoal, log. im Hotel Stadt 
London. 

Zm Namen deS General-GouvernementS von Liv», Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W . H c l w l g , Censor. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 19. Nov. Die Gazette des T r i -
bun anr enthalt Folgendes: „Man hat den Na-
men deS ManneS, der in der Rivolistraße getödtet 
worden ist, noch nicht in Erfahrung gebracht. Die 
Polizei setzt ihre Nachforschungen eifrig fort. Der 
Getödtete war, dem Anschein nach, 30 bis 35 Jahr 
alt und hatte das Anssehcn eines bemittelten Hand-
werkers, er trug eineu blauen Nock nnd blane Bein-
kleider, und seine Wäsche war mir den Buchstaben 

U. gezeichnet. I n seinen Taschen fand man ein 
Paar schwarze Handschuh und eiu Stück eines 
Briefes, auf dem FolgeudeS zu lesen war: ,„,Ma-
demoiselle. Ick, muß gestehen, daß ich Sie, seit ich 
die Ehre gchabt habe, mit Ihuen zu tauzen, mit 
der aufrichtigsten Anhänglichkeit liebe, nnd daß ich 
große Lust habe, Ihre Bekauutschaft zu machen. 
Ich hätte sie gern aufgesucht, aber ich habe eS uicht 
gewagt, mich bei ihnen einzufinden, anö Fnrcht, 
Ihnen zu mißfallen und nicht gut aufgenommen zn 
werden. Sollte ich daS Gluck habeu, daß Sic ei-
nige Freundschaft für mich empfänden, so bitte ich 
Sie . . . Der übrige Thcil deS Briefes fehlt, 
so wie die Adresse. Die Schildwache Belabre ist 
gestern vor den Berichterstatter deS hiesigen Kriegs-
gerichts geführt nnd daselbst zum erstenmale ver-
hört worden. Man hat mehrere Personen, die sich 
in dem Augenblicke, wo der Schliß fiel, in der Ni-
voli-Straße befanden, vernommen. Die Instruction 
wird mit großem Eifer betrieben und eö steht zn 
vermnthen, daß die Verhandlungen schon im Laufe 
der künftigen Woche beginnen werden, denn der 
Commandenr der ersten Division hat befohlen, daß 
diese Sache allen Uebrigen vorgehen solle." 

Man will wissen, daß die Zurückberufung deS 
Contre-Admiral Galloiö zum Thcil durch daö üble 
Vernehmen veranlaßt worden sey, welcheö zwischen 
ihm nnd dem Englischen Admiral, Sir Robert 
Stopford, besteht. Der Letztere soll sich dadurch 
beleidigt gefühlt haben, daß der Französische Schoo-
ner pMesange" die Bewegungen der kombinirten 
Türkischen und Englischen Flotten beständig in ei-
niger Entfernung beobachtete. Ferner soll eö den 
Englischen Admiral verletzt haben, daß, alö er dem 

Kapndan Pascha m der Bey von Smyrna einen 
Besuch abstattete, der Admiral Galloiö ihn durch sei-
nen jüngste« Lieutenant bekomplimentiren ließ. Der 
Britische Admiral soll bei dieser Gelegenheit dem 
Admiral Gallois für seine Höflichkeit durch seinen 
jüngsten See-Kadetten haben danken lassen. 

Der heute auf außerordentlichem Wege hier 
eingetroffene Semaphore de Marse i l le vom 
löten d. enthält folgende Nachricht: „Die ganze 
Stadt unterhält sich von einem Ereignisse, dessen 
Wichtigkeit Jedermann einleuchten wird. Die Mit-
glieder der hiesigen Handelö-Kammer haben in Mas-
se ihre Entlassung eingereicht. Dieser Beschluß 
soll sich anf Mißverständnisse gründen, welche seit 
längerer Zeit zwischen der Handels - Kammer und 
dem HaudelS-Minister bestehen." 

Ein Pariser Blatt läßt sich über die große 
Vermehrung der Fabriken deö nachgemachten Cham-
pagnerö folgendermaßen vernehmen: „DaS I8te 
Jahrhundert hat viel Champagner konsumirt, aber 
ihn nie fabricirt, oder wenigstens sich dessen nie 
gerühmt; daS nnsrige macht nicht so viel Um-
stände: es hat die Verfälschung veröffentlicht und 
patentirt. Jetzt hat jeder seinen Champagnerfa-
brikanten, wie er seinen Schneider und Schuhma-
cher hat. Die Weinlese logirt jetzt in Paris im 
6ten Stock; sie zahlt die Thür- und Fensterstener. 
Die Fabrikation ist vollkommen legalisirt; sie hält 
Pferde nnd Wagen, eine glänzende Tafel nnd hat 
einen herrlich ausgestatteten Keller, wo alte Wei-
ne, selbst der nicht fabricirte Champagner, zu haben 
sind. Die Fabrikanten leben im besten Einver-
ständniß; eö herrscht unter ihnen cin vsprit l!e 
c»rp8, nnd sie wissen ihren S i t t e n und Beziehun-
gen jene Harmonie zn geben, die nicht immer zwi-
schen den verschiedenen Bes t and the i l cn ihrer Weine 
besteht. Jede Fabrik hat ihre Tanfnahmen. Da 
giebt eö Champagne Pierre, Ch. Paul, Ch. ^-urnd. 
Eh. Guerin, Ch. Gr^goire :c.;nnd alle diese Cham-
pagner leben friedlich u n t e r e i n a n d e r . Die Leichtig-
keit, mit welcher der Champagner lmprovisirt 
wird, hat ihn zu einem allgemeinen nnd beliebten 
Getränk gemacht; J e d e r m a n n trinkt ihn, und eö lst 
auch qeuug v o r h a u d e n ; man fordere eine, zwei, 
oder eine Million Flaschen, nnd der Kellner bnngt 
sie auf der Stelle. Denn waö macht den Cham-



pagner? der Schaum. Bringt den Argenteuil, den 
Snrene, den Weinessig ^ iunuo volours, oder ir-
gend eine andere Sorte zum Monssiren nnd ihr 
habt Champagner — nur die Fa?on, daö Glas, 
die Stöpsel, die Lnftpumpen kosten etwas.. Bald 
werden die Winzer der Champagne ihre NMüe als 
nachgemacht verkaufen müssen, denn setzte man in 
Paris jetzt wirklichen Air oder echten Sitten) vor, 
so würde man ihn für verfälscht, herbe uud für 
eine anständige Tafel unbrauchbar halten. Wir 
wollen uns übrigens diesem reißenden Strom des 
improvisirten Getränks nicht entgegensetzen; aber 
wir fragen, warnm die Vervielfältignng der Fabriken 
nicht den Preis dieses aristokratischen Weins her-
abgebracht hat, der noch immer den höchsten Nang 

.aus den Weinkarten einnimmt, und verlangen, daß 
die Champagnerfabriken zu dem Niveau der Braue-
reien herabsteigen. Gebe nur der Himmel daß man 
nicht etwa auch darauf verfällt, den Borveanr, 
Burgunder, Madeira und Rheinwein zu fabrici-
ren: die Seine würde dann nicht ansreichen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 17. Nov. Von Veränderungen im 

Ministerium hört man jetzt zwar nicht mehr, man 
glaubt indeß) daß die Minister ihr Geheimniß bei 
sich halten wollten, denn man hält es fast für un-
möglich, daß Lord Melbourne ohne einige Verän-
derungen in der Zusammensetzung seines Kabinetö 
der Eröffuttttg deS Parlaments mit Zuversicht ent-
gegensehen könnte. Lord John Nnffell, der durch 
den Tod seiner Gemahlin sehr niedergeschlagen 
wurde, hat sich so weit erholt, daß er seit einigen 
Tagen wieder einen Thcil seiner Zeit den öffentli-
chen Geschäften widmen kann. 

Nach dem Conrier ist die Zeit der Wieder-
eröffnung des Parlaments durchaus noch nicht be-
stimmt und selbst die neulich mitgetheilte Angabe, 
daß dieselbe um die Mitte des Ianuars stattfinden 
werde, bloße Vermnthung. Man möchte zweifeln, 
setzt daö Blatt hinzu, ob Lord Melbourne selbst die 
Zeit genau zu bestimme» wisse. 

Sehr unwahrscheiulich ist die Angabe eines 
Dnbliner Blattes, daß der Herzog von Süsser dar-
ein gewilligt habe, den Posten eineö Vice-Königö 
von Irland anzunehmen: Lord Morpeth werde 
dann, jenem Blatte znfolge, einen Sitz im Kabi-
uet erhalten und alle amtlichen Geschäfte überneh-
men. 

Die uene Börse wird ein längliches Vierecks 
270 Fuß laug uud 140 Fuß breit, bilde». Der 
innere Hof soll 150 Fuß lang und 60 Fuß breit 
werden. Alle Häuser zwischen Finch-Lann und der 
Bank werden niedergerissen. 

Dem Spectator zufolge, der sich auf den 
„Toronto Eraminer" beruft, sind in Ober-Kanada 
neuerdings wieder einige strenge Straf - Urtheile 
gegen politische Angeschuldigte ergangen. Zwei 
Brüder Scott, Sohne eines achtbaren QnäkerS, 
welche einen von den Loyalisten gefangenen !>?. 
Wilson befreit und dabei demselben ein paar Pi-
stolen abgenommen, wurden wegen Raubes znm 
Galgen verurtheilt ttnd sollten am 29. Okt. hinge-

richtet werden. Herr G. Barclay, Sohn eines 
baptistischen Geistlichen, wurde zn harter Arbeit in 
einem Bnßgefängniß verurtheilt, wiewohl viel 
schwerer Gravirte als er straflos entkamen. Der 
junge Mann, behauptet daS Qppositionsblatt, sey 
eigentlich nur darum gestraft worden, weil sein 
Vater mit den Behörden der Staatskirche anf ge-
spanntem Fuße stehe. Zu Montreal ward am 12. 
Oktober das Theater eröffnet, aber in Logen, Par-
terre und Gallerie erschien auch nicht Eine Seele, 
so daß die Thüren ruhig wieder geschlossen wur-
de». „Es ist", bemerkt der Spectator, „jetzt zn 
viel wirkliches Leben in Nieder-Kanada, alö daß 
die Nachahmung deö Lebens anf den Brettern Auf-
merksamkeit erregen könnte." 

Die M o r n i n g Chronicle äußert sich fol-
gendermaßen über die Thron-Rede der Königin von 
Spanien: „ I n dieser Rede konnte man keinen 
Punkt von Wichtigkeit erwarten. Die gegenwärti-
ge Verwaltnng ist nur eine temporaire nnd konnte 
daher nichts verspreche», nnd jeder nene Entschluß 
wäre absurd gewesen, da sie weder Einfluß noch 
Dauerhaftigkeit besitzt, um denselben anszuführen. 
I n der Rede wird, wahrscheinlich zur Genngthnung 
des Publikums, daö vielleicht daran zweifeln möch-
te, gesagt, daß der Traktat vom April 1834 noch 
bestehe. Kraft desselben verlangt nun die Spani-
sche Regierung in folgenden Ansdrücken Unterstü-
!)U»g: „„Da ich weiß, daß unsere Feiude von den-
)enigen Mächten, die meine erhabene Tochter noch 
nicht als Königin von Spanien anerkannt haben, 
Unterstützung empfangen, so habe ich meinen Re-
präsentanten an den befreundeten Höfen befohlen, 
eine förmliche Vermittelung nachzusuchen, um jede 
Verletzung deö Völkerrechts zn verhindern."" Ob 
der Herzog von Friaö hierunter den Anfang einer 
Uttterhandlnug nnt Don Carlos versteht, wissen 
wir nicht. Es ist zu bemerken, daß ein solcher 
Plan zu allen Zeiten unnütz, vorzüglich aber jetzt 
uugcreunt wäre, wo die schlechte Regierung und 
Verräthcrei der Moderados die liberale Sachr her-
untergebracht und die Ansprüche der Absolutsten 
aufö Höchste erhoben hat. Vielleicht soll auch je-
uer Paragraph indirekt die Regiernngen nnd Kam-
mern derjenigen Länder, welche den Quadrupel-
Traktat uuterzcichnet habe», auf deu unglücklichen 
Zustand deS co»stitntionellen Spaniens aufmerksam 
macheu, daö wegen der Untreue eiueö seiner Ver-
bündeten, nämlich Frankreichs, von Allen verlassen 
wird. Die Rede zcigr sodann die Notwendigkeit, 
neue Gesetze für die Organisirnng der Natiönal-
Garde und die Beschränkung der Preß - Freiheit 
zu entwerfen: zwei Institnte, die von den Mode-
radoö verabscheut werden, die aber eine liberale 
Partei dazu hätte anwenden sollen, um die Ener-
gie deö Volkes aufrecht zu erhalten. ES giebt in 
diesem Augenblick in Spanien nahe an 400,000 
National-Gardisteu, Bürger, die zur Vertbeidignng 
der liberalen Sache bewaffnet worden sind und ge-
wiß die festeste Stütze derselben bilden; aber gera-
de dieses Corps wird von den ModeradoS am mei-
sten gefürchtet, und sie machen keinen Gebrauch 
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von demselben unter dem Vorwande, daß es aus 
Eraltirten bestehe. Diesen Vorwurf hat die Ma-
drider National - Garde durch ihr Benehmen Lügen 
gestraft; sie ist weder eraltirt, noch gemäßigt, aber 
sie ist ein Feind der Camarilla. Die Bevölkerung 
von Madrid im Jahre 1838 ist nicht mehr die vom 
Jahre 1822, obgleich die Moderados dieS noch im-
mer behaupten. Welches aber auch die Meinun-
gen dieses großen und imposante« Bürger-Corps 
seyn mögen, eine liberale Regierung uud die Ver-
teidigung derselben ist unmöglich, ohne jene Mei-
nungen zu Nathe zu ziehen und zu versöhnen. 
Man vertraue nur dem liberalen Spanischen Pu-
blikum und gebe ihm einen vernünftigen Einfluß, 
so verbürgen wir uus dafür, daß es keinen uube-
souueueu Schritt zur Demokratie hiu thuu wird. 
Der einzige Weg, es an diesen Abgrund zu brin-
gen, ist fortgesetztes Mißtrauen gegen dasselbe." 
Der Globe sagt.- „Die Thron-Rede bei Eröffnung 
der Spanischen Cortes ist uubedeuteud, wie zu er-
warten war, mit Ausnahme des einzelnen Para-
graphen, der sich auf die Vermitteluug fremder Re-
gierungen bezieht. Ohne alle politische Rücksichten 
und ohne von politischen Wahrscheinlichkeiten re-
den zu wollen, wozu wir keinen Anlaß haben, glau-
ben wir doch, daß die civilisirten Nationen Euro-
pa's in Spanieu Verbrechen und Barbarei zu lau-
ge wüthcn lasse». ES giebt eiue Europäische Po-
litik, die man zuweilen ausübe» sollte, uud wenn 
die civilisirten Staaten^ die eigentlich ein nnd das-
selbe Juteresse haben, sich darüber einigen könnten, 
diese Politik geltend zu machen, so würden die 
Freunde der Humanität und einer friedlichen Ent-
wicklung der sozialen Kräfte unter allen Rationell 
gewiß Ursache haben, sich dessen zu freuen." Der 
Staudard bemerkt: „Die Rede der Königin-Re-
gentin von Spanien ist cin klägliches, schmerzliches 
Machwerk, in welchem sich nur eiue einzige erfreu-
liche Anzeige befindet, und diese ist weiter nichts, 
als die Anerkennung der Königin Isabella von 
Seiten deö Snltans, eines Verbündeten, der ihr 
schwerlich viel helfen wird, weder mit seinem 
Schwert, noch mit seinem Geldbeutel. Die Köni-
gin räumt ein, daß cS mit dem Kriege sehr trau-
rig aussieht, daß die Finanzen ihre» alten Krebs-
gang gehen, nnd daß der Handel den allgemeinen 
Verfall theilt. Dies Ulleö ist düster genng, und 
die Königin scheint dadurch eben so affizirt zn seyn, 
wie König Arthur durch ähnliche Unglücksfälle, 
ajö er allen Schulmeistern befahl, alle Knaben 
auszupeitschen, denn Ihre Majestät projektirt neue 
Gesetze gegen die Presse, um sich für daS Kriegs-, 
Finanz- nnd Handels - Unglück eine Genngthnung 
zu schaffen. Den Paragraphen, in welchem von 
einer formlichen Vermittelnng die Rede ist, verste-
hen wir nicht, und die „Chronicle" scheint, nach 
einige» ihrer Bcmerknngen zu schließen, darüber 
eben so sehr im Dnnkeln zu seyn." 

S p a u i e n. 
M a d r i d , 10. Nov. Eine soeben erschienene 

Proclamation bestätigt die Repressalien-Iuntaö in 
Aragonien, Valencia und Mnrcia i» ihrem „wich-

tigen und delikaten Amte" nnd fordert sie auf, dem 
General-Gouverneur diejenigen Maßregeln vorzu-
schlagen, die sie für daö Wohl des Landes alö 
nothwendig erachten. Daö J o u r n a l de FraUt-
for t bemerkt hierzu: „Man kann diese Aufforderung 
nicht ohne Schaudern lesen. Was können Ver-
sammlungen für daö Wohl des Landes vorschla-
gen, die den „wichtigen und delikaten Austragt er-
halten haben, den Mord zu organisircn und ihn 
znr Würde eines patriotischen Vertheldiguugs-Mit-
tels zu erheben?" 

Der Herzog von Fr iaö ist so unpopulair ge-
worden, daß er nicht wagt, seine Wohnung zu ver-
lassen, und eine Anzahl seiner Freunde fortwäh-
reyd sich bei ihm befindet, nm ihn zn schützen. 

H o l l a n d . 
Am 18. Nov. wurde der 25. Jahrestag der 

Befreiung der Niederlande vom französischen Joch 
auf sehr feierliche Weise im Haag begangen. Ter 
Hofprediger hielt in Anwesenheit einer ungehenern 
Anzahl Zuhörer, worunter sich der König' mir sei-
ner Familie befand, in der Hofkirche einen Kanzel-
vortrag, worin zahlreiche Anspielungen auf die je-
tzigen Verhältnisse vorkamen. „Unsere Ahnen — 
äußerte er unter Andern, — würden, wenn sie un-
sere Heldeuthaten, unscrn nnbezwinglichen Mnch 
und Treue gesehen, sich unserer nicht geschämt ha-
ben; gewiß hat Niederland seit jener g l ü c k l i c h e n 
Stunde der Befreiung trotz Aufstand und Gewair 
keinen Finger breit Land von seinem geheiligten 
Boden verloren." 

Der Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar 
ist am 17. Nov. in Begleitung seines ältesten Soh-
nes von seiner großen Reise durch Rußland, die 
Türkei und Italien wieder im Haag eingetroffen. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 27. Okt. Noch sind die beiden M a -

jestäten, der K ö n i g von seiner Reise in d a s I n n e -
re, die König in v o n der ihrigen in daö A u s l a n d , 
nicht zurück, werden aber in den nächsten T a g e n 
erwarte t , und die Freudigkeit der E r w a r t u n g läßt 
v o r a u s s e h e n , daß der I n b e l des E m p f a n g s in ih-
rer Hauptstadt allgemein und lebendig seyn wird. 
I n der T b a t fehlt uuS, obgleich der H o f in Helle-
nischer Einfachheit und Znrnckgezogeilheit lebt, bei 
seiner Abwesenheit der Mit te lpunkt und der rechte 
Tr ieb uuserS Lebens , besonders deS öffentlichen, 
und nnscre Minister gönnen sich in diesnn Halle 
noch mehr, a l s eS w o h l a n d e r w ä r t s der F a l l seyn 
mag, eiue behagliche Sorglosigkeit uud Ruhe, die 
in den Geschäften sehr fühlbar wird. D e r K o m g 
ist überall , w i e w ir hören, auf feiner R m e im 
I n n e r n mit herzlicher Freude und jenem v e r t r a u e n 
empfangen w o r d e n , daS seine G e g e n w a r t a l l w a r t S 
erweckt. E r hat besonders in den 
vinzen von den großen uud zahlreichen Gebrechen 
der V e r w a l t n n g und der Beamten sich überzeugen 
können, uud Abhülfe , w o sie möglich »st, darf nun 
w o h l um so sicherer erwartet werden. D i e R u h e 
wird fortdauernd von einzelnen l lcbelthätern und 
ihren B a n d e n gestört. 
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E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 16. Okt . D i e Regierung hat 

beute 100,000 Ä i tb l r . von ihren Banqu iers cut-
uommen, nm die Besoldungen des Personals der 
M a r i n e nnd der Arsenale zu bezahlen. — T i e Ver -
b indung zwischen K a h i r a und Suez w i r d bald und 
tresslich geordnet seyn. D i e dazu bestimmten Nel -
sewageu sind auö Eng land in K a h i r a angelangt , 
wo sie vol lends ausgestattet und f ü r ihre Bestim-
mung auf das zweckmäßigste eingerichtet worden. 
A n f Haldem Wege von Kah i ra nach Suez soll, 
mi t ten i n der Wüste, ein großer Gasthof ganz auf 
.Europäische« Fuß errichtet werden. D e r Pascha 
Kar alle Begünstigungen anbefohlen, um dieses 
schwierige Unternehmen schnell möglich zu machen 
und in jeder A r t zu fördern. D i e Kosten dazu 
deckt die Oesterreichische Dampfschif fahrts - Gesell-
schaft. Auch werden S ta t i onen f ü r die Ne la iö an-
gelegt. M a n w i rd auf dem ganzen Wege nu r 
drei M a l Dromedare wechseln, die so schnell und 
schneller a ls Pferde laufen. Dieser E i lwagen in 
der Wüste soll An fangs Dezember die erste Fahr t 
machen. Oberst Campbell hat alle diese Einr ich-
tungen mi t großer Energie geleitet. I h m hat man 
es znm The i l zn danken, wenn sich die schönen 
Tage deS großen Verkehrs mi t I n d i e n durch Egyp -
ten wieder erneuern; er ist es anch, der die 
Dampfschi f f fadrt auf dem N i l einführt . Mehrere 
Truppen-Abtbe i lungen wurden nach Sennaar beor-
dert und sind zum T h c i l schon auf dem Marsche. 
Oberst Campbel l w i r d den Pascha dahin begleiten. 
— Nächstens werden die großen G r a n i t - S a r -
kovhage nach Eng land ver laden, welche Mehmed 
A l i dem Brit ischen Museum geschenkt. D e r Pascha 
soll erklärt haben, er wol le alles Land in Egypten, 
das nicht zu seinem Pr ivat -E igeuthume gehöre, f re i 
geben und demselben so die nnberecheubare W o h l -
rhat des Grundbesitzes gönnen. 

A n z e i g e . 
Durch GotteS gnädigen Beistand haben die freund-

lichen Beiträge zu zwei vom dörptschen Frauenvereine 
veranstalteten Verloosungen eine Anstalt in'6 Leben ge-
rufen und nun ein Jahr hindurch erhalten, welche gewiß 
die fernere Beachtung unserer Mitbürger verdient. Das 
Alerander-Asyl, das heute den Jahrestag feiites Beste-
hens beging, an welchem achtzig Kinder, die theils dort, 
theils in zwei andern Anstalten deS Hülfe-Vereins Erzie-
hung und Unterstützung genießen, Gott vereint ihren 
Dank brachten, dieö Asyl verlassener, verwahrloseter Kin-
der ist's, ans welches wir durch diese kurze Anzeige wie-
derum die Blicke derer lenken, die uns seither freundlich 
geholfen, die Blicke Aller , die gern helfen wollen zu 
woblthätigeu Zwecken. Es sind im Laufe dieses Jahres 

nenn Mädchen nnd nenn und zwanzig Knaben in dasselbe 
aufgenommen worden, die von der Gasse, auf welcher 
sie dem Müssiggange, der Bettelei, auch noch schlim-
mer» Beschäftigungen fröhnten, ausgelesen wurden. Der 
wackere Hausvater, dem sie anvertraut wurden, hat bald 
ihre Liebe nnd Anhänglichkeit so sich zu erwerben gewußt, 
daß sie täglich mit Freuden hinkommen nnd gern ganz da 
bleiben, wenn dies allen vergönnt werden könnte. Es 
hat nur mit dreizehn derselben geschehen können, die 
theils ohne alle Angehörige, theils durchaus verwahrlo-
set waren in den Händen der Ihrigen. Ein und zwan-
zig finden sich itzt täglich in der Anstalt ein nnd kehren 
Abends um t5 Uhr zn ihren Aeltern zurück. Drei blieben 
nur so lange in derselben, bis sie an die Güter, zu wel-
chen sie gehören, abgefertigt werden konnten. Nur ein 
15jähriger Knabe, der eines bedentenden Diebstahls über-
wiesen worden war, ist — trotz aller Bemühungen dar-
um — von den Aeltern nicht mehr in die Anstalt gesendet 
worden. Ein achtjähriger Knabe aber, den der ihn su-
chende Hauövater von der Mutter verlassen, krank und 
Hülftos in einer Scheune liegen fand, ist anf dem Clini-
enm nach achttägigem Leiden verschieden. Das der An-
stalt vorstehende Ehepaar hat an der Reinigung von phy-
sischem und moralischem Schmutze, an der Erziehung und 
dem Unterrichte dieser armen Kinder redlich gearbeitet. 
Außer der Unterweisung in Religion und den Anfangs-
gründen allen Unterrichts, die der HauSvater ertheilte. 
sind die Mädchen mit Stricken, Nähen, Spinnen und 
häuslichen Besorgungen beschäftigt worden, die Knaben 
mit Ausbesserung und Verfertigung von Kleidungsstü-
cken, Reinigen deS Hofs, Gartenarbeiten, anch mir 
Hubeln, Sagen und Mauern. M a n hofft sie künftig 
bei Handwerkern nnterbringen zn können. 

Dies ist die einfache Geschichte des Erfolgs, den 
zwei Verloosungen gehabt. So wolle man denn anch 
jetzt diese Anstalt, zn welcher Gott so sichtlich seinen Se-
gen gegeben, wo seine Gnade so treue Vorsteher und 
was sonst Noth that, zu seiner Zeit hat finden, wo sich 
so manches Schwierige unerwartet leicht hat beseitigen 
lassen, diese Anstalt, die einem so schreienden Bedürf-
nisse unter uns abznhelfen sucht, man wolle sie ferner 
unterstützen! Herzlichst seien Dorpat's Bewohner er-
sucht, zur bevorstehenden Veäloosung beiznstenern und 
die Hülfe, welche sie sonst gewähren können, nnS nicht 
zu entziehen! 

Dorpat , den 19. Nov. 133Z. 
Der Franenverein in Dorpat. 

Angekommene Fremde. 
21. Nov. Herr Musiklehrer August Pabst, von Wenden; 

Beamte von der loten Classe Herr Michailowitsch 
Iasikow, von St . Petersburg; 

22- Nov. Herr Mgel-Adjutant Graf Tiesenhausen, von 
Niga, log. im Hotel Stadl London. 

I m Namen des Genrral-GouvernementS von Liv-, Esth« und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l r v i g , Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. iz8. 
Mittwoch, den 2Z. November 1SZ8. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bektinnmiachungen. 

Von Einen, Edlcn Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS 
zum Nachlasse de6 verstorbenen hiesigen Arbeiters Adam 
Steinberg gehörige/ hirrselbst im Zten Stadttheile un-
ter Nr. 146 belegene kleine HauS am 20. Februar 
L639 öffentlich fubhastirt werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an gedach-
tem Tage, so wie dem alSdann zu bestimmenden Pe-
rctorgterminc in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Vot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, was wegen deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. 3 

Dorpat-Rathhalts, am 19. November 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justiz bürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß wegen 
Verkaufs des zum Nachlasse deS verstorbenen hiesigen 
MeschtschaninS Tichon Kononow gehörigen, im Zten 
Stadttheile unter Nr. 102 belegenen Wohnhauses 
sammt Erbplatze an: 60. November d. I . ein aber-
maliger AuSbot Statt finden wird, und werden dem-
nach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an gedachtem 
Tage, so wie an dem alSdann zu bestimmenden Pere-
torgtermine, Vormittags 11 Uhr, in EineS Edlen 
RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlqutbaren und sodann abzuwarten, 
was wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-RathhauS, am 12. Nov. 1838. 
Am Nalnen und von wegen Eines Edlcn Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: i 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

(Mit Genehmiglmg der Kaiserlichen Polizei, Der« 
walkung Hieselbst.) 

Litterarische Anzeigen. 

I n Riga bei Edm. Götschel ist erschienen und 
beim Unterzeichneten zu.haben: Beiträge zur Dog-
mengeschichtc deS gemeinen Civilrechtö, von O . C. 
O. v. Madai. 9Rb. B. A. SticinSky. ^ 

N a c h r i c h r e n. 
VoUstünäigv t!es (^ori>uij Huri» 
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l.e!l>2ls, Seu 31. Zlai 1837. 

K?. Voa deltlell .Vusxadcu sinti kxemplaro i?u eidaltsv: 
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Bekanntmachungen. 
Der Commitee livlalldischer VrandwemSlieferan-

tm benachrichtigt hierdurch sammtliche Interessenten, 
daß er VrandweinSlieferungen übernommen hat, ins 
PleSkausche Gouvernement. 13,860 Eimer und nach 
Narwa zur Abgabe an den Hn. Kammerherrn Baron 
Küster 62,900 Eimer Kupferbrand, den Weddro 
für 185 Kop., nnd fordert alle zum Verein gehö-
rende Lieferanten, welche an diesen Lieferungen An-
theil zu haben wünschen, auf, bis zum 8. Dce. a. <5. 
dem Commitee die Anzeige zu machen, wohin und 
wie viel ein jeder zu liefern wünjchr. Wenn die dem 
Commitee namhaft gemachten Quantitäten den ange-
zeigten LieferungSberrag übersteigen sollten, so wen-
den die Lieferungen nach dem Verhalrniß der Haken-
zahl unter die sich gemeldet habenden Lieferanten re-
partirt, so wie, falls durch jene Anmeldungen die 
Lieferungen nicht gedeckt werden, der Ausfall auf 
sammtliche Lieferanten nach der Hakenzahl vertheilc 
werden soll. S 

I m Namen des Commitee livlandischer 
Brandweinslieferanten: 

Bruiningk. 
Dem hohen Adel und rcsp. Damen-Publikum 

zeige ich ergebenst an : daß ich gegenwärtig im Hause 
des Herrn Apotheker Wegener am Markte, par tcrre, 
der Thüre der Apotheke gegenüber, wohne. z 

' Henriette Taube. 



Auf Verlangen des Meisters Friedrich Weltmann 
bezeuge ich, daß nach den mir vorgelegten Stücken 
Tuche, die von ihm neu ausgeübte Methode, Tuch 
zu Oecalkmi, große Vorzüge gewährt; daS Tuch ist 
viel dichter, glänzender und dauerhafter dadurch ge-
worden, und hat also einen höhern Werth erhalten. 

Cottegkenrath Schmalz. 
Einem verehrungSwürdigenPubliko habe ich hier-

mit die Ehre bekannt zu machen, daß ich, in Be-
zugnahme auf das vorstehende Icugniß eines achtba-
rcn und erfahrungsreichen Mannes, die von mir neu-
erfundene Methode des DeeatirenS der Tücher um so 
mehr anzuempfehlen wage, da ich bei Bestellungen, 
durchreiche ich beehrt werden würde, die billigsten 
Preise und prompteste Bedienung verspreche. 1 

F. Weltmann. 

Zu verkaufen. 

Auf dem Gute Sehlen im SaliSburgfchen Kirch-
spiele steht vorzüglich gut keimende diesjährige Sae-
Leinfaatzn den imOktb. d. Z. stattgefundenen Prei-
sen zum Verkauf, und haben sich Kaufliebhaber des-
halb an die dasige GutSverwaltung zu wenden. 2 

Beste Gattung moSkowischc WachSlichte, des-
gleichen Steariulichte, verschiedene Gattungen kandi-
sirte kiewfche Früchte in Schachteln, vorzüglich schöne 
Marmelade und dergleichen Safte sind so eben ange-
kommen und billigst zu haben bei I . N. Schramm. 

Graues und weißes wollenes Strumpfgarn, 
dergleichen Strümpfe, Socken und Kinderstrümpfe, 

BriefkouvertS, bunte Uebersocken und verschiedene 
weiße und bunte Damenarbeiten, sind ganz kürzlich 
im Industrie-Magazin angekommen und zu billigen 
Preisen zu haben. i 

Em gut erhaltener Petersburger Schlitten nebst 
Bärcndccke ist käuflich zu haben im Kraackschen Haufe, 
dem alten Uuivcrsitatsgebaude schräge gegenüber. 1 

Zu vermischen.̂  
Dem botanischen Garten gegenüber ist cin Hau6 

von zehn Zimmern, unten und oben zusammen, zu 
vermiethcn. DaS Nähere bei Martin Iannau. 4 

In meinem Hause su5 <Zsm Mstbergs 
sinä su künftigem Lemesterocier auokgleiek 
2wsi separate Limmer su vermieden. 4 

Q. Leimitz-. 

Abreisende. 

Nicolai Mannisson, Pharmaeeut, verläßt Dor» 
pat in 8 Tagen. Den 19. November. 2 

I . Teekström, Pharmaeeut, verlaßt Dorpat 
in 8 Tagen. Den 11. Novbr. i 

I n acht Tagen verlassen Dorpat: die Pharma-
ceuten A. Kranichfeld und I . Schonung. Den 1 1. 
November. 

Pharmaeeut M. E. v. Grewmck verläßt Dorpat 
in 8 Tagen. Den 14. November. t. 

Wilhelm Frischmuth, Buä)bindergefell, verlaßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 14. November. H 
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In länd ische Nachrichten: — St . Petersburg. — Ausländische Nachr ichten: — Frankreich. — Groß-
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 18. Novbr. S. M. der 

Kaiser sind mit Sr. Durchl. dem Herzog von 
Leuchtenberg heute auö Moökau hier angekommen. 

S. M. der Kaiser haben am 11. October, 
auf Vorstellung deö Ministers deö Innern uud ge-
mäß dem Beschlüsse deö Minister-Comite'S, Aller-
höchst zu befehlen geruht: den Hebräern, welche 
von unseren Akademieeu und Universitäten Diplo-
me über den Grad von Doctoren der Medicin oder 
von Chirurgen besitzen, zu gestatten, daß sie in al-
len-Rnssischen Gouvernements und in der Provinz 
Bessarabien, wo eö ihnen nur erlaubt ist, eineu 
beständigen WohnsiH zu haben, im Medieinalfache in 
den S t a a t s - D i e n s t treten können, mit den im Al-
lerhöchst bestätigten Reglement über die Hebräer 
vom 13. April. 1L35 angegebenen Rechten. 

Der Ausländer, »r. me<i. Franz Wilezek 
in Wien, hat am 27. October d. I . für die Ein-
führung der von ihm crfnndenen Verbesserungen 
bei der Gewinnung von Zucker auö Vegetabilien 
überhaupt, und auö Runkelrüben insbesondere, cin 
sechsjähriges Privilegium erhalten. 

D e r Nevalsche K a u f m a n n E g g e r s h a t a m 
27. October d. I . für eine von ihm e r f u n d e n e Ma-
schine zur B e a r b e i t u n g v o n Flachs u n d Hanf ein 
z e h n j ä h r i g e s P r i v i l e g i u m e rha l t en . 

(St.Petg.Zeitg.) 
St. Petersburg 20. Novbr. Für ausgezeich-

neten Diensteifer sind zu Rittern deö St. Wladimiror-
deuö ernannt: von 3ten Classe, derMoskauschePolizei-
meister Obrist M ü l l e r 1 und von der 4ten Clas-
se, der Probst des Wierlandschen Svrengels in Ehst-
land, Consiston'alrath Winkler. (Nuß.Inv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par is , 21. Nov. Der Moni teur par i -
fien enthält Folgendes: „Der Name der Person, 
die an dem Gitter der Tuilerieen auf eine so un-
glückliche Weife umS Leben kam, ist jetzt bekannt, 
Cö war ein Grcuadier deö ZZsten Linieu-Regimeutö 
auf Urlaub; er nannte sich Nicolas Fohr, war 25 
Jahr alt, auö Virming im Meurthe-Departement 

gebürtig, und wohnte in Paris bei einem feiner 
Verwandten. Nachdem dem Könige gemeldet wor-
den, daß der Vater des unglücklichen Opfers sich 
fast in Armuth befindet, befahl er sogleich, ihm ei-
ne Summe von 1000 Fr. auszuzahlen, und ihm 
eine jährliche Unterstützung von 300 Fr. zu sichern." 

Herr Thiers ist gestern Abend in Paris ein-
getroffen. 

ES scheint sich immer mehr zu bestätigen, daß 
von dem Ausscheiden der Minister des öffentlichen 
Unterrichts, deö Seewesens und deö Krieges die 
Rede ist, und nur die Schwierigkeit, passende Nach-
folger zn finden, einer Umgestaltung deö Kabinet-
teS noch im Wege steht. 

Das Jou rna l du Commerce glaubt mit 
einiger Gewißheit'anzeigen zu können, daß daS Mi-
nisterium Befehle ertheilt habe, an der Belgischen 
Gränze cin Armee-Corps von 40,000 Mann zu-
sammenzuziehen. 

Briefen auö Algier zufolge, war daselbst dein 
Marschall Clauzel von den Kolonisten ein glänzen-
der Ball gegeben worden, so wie denn überhaupt 
der Marschall mit ganz besonderer Auszeichnung 
von den dortigen Einwohnern behandelt wird, lie-
ber das Schicksal Abdel Kader's weiß man noch 
immer nichts Näheres, aber die Niederlage sei-
ner Truppen vor Am Maideh bestätigt sich voll-
kommen. 

Seit ungefähr vier Wochen hören die mini-
steriellen B lä t te r nicht auf, dem Publikum 
von Zeit zu Zeit zu versichern, daß die Mexikaner, 
der Blokade müde, entschlossen wären, die Unter-
handlungen wieder zu beginnen, und neue Ver-
gleichs - Vorschläge zu machen. Nichtsdestoweniger 
melden die letzten über England hier eingegange-
nen Depeschen daß die Blokade mit derselben 
Strenge fortdauere und daß der Gouverneur nicht 
versucht habe, Unterhandlungen mit dem Comman-
deur deö Französischen Geschwaders anzuknüpfen. 
Er benutzt im Gegentheil die Zett, um St Jean 
d'Ulloa immer mehr zu befestigen, und dreseö Fort 
soll wirklich jetzt uneinnehmbar seyn. 

Gestern stand der Soldat Belabre unter der 
Anklage einer Tödtung auö Unvorsichtigkeit vor 
dem Kriegsgerichte. Auf der Gerichtstafel lagen 
die Beweisstücke, daö Gewehr der Schildwache und 



die Kugel, welche den unglücklichen Fohr getödtet 
hatte. Bei dem zuerst erfolgenden Verhöre des An-
geklagten sagte derselbe aus, daß der Getödtete sich 
dem Tuilerieengitter genaht, ihm zu trinken ange-
boten, und als er sich nicht dazu verstanden, son-
dern ihm fünf- bis sechsmal seines Weges zu gehen 
geboten, ihn mit Schmähungen überhäuft und das 
bitter zu erklettern begonnen habe, worauf er, 
Belabre, Feuer gegeben. Um die Losung, welche 
ihm auf seinem Posten gegeben war, gefragt, ant-
wortete er, sie habe in dem Befehle bestanden, Nie-
manden in den Tuileriengarten einzulassen und auf 
Jeden Feuer zu geben, der in die Tnilerien einzu-
dringen versuchen würde. Ueberdies behauptete der 
Angeklagte, daß Fohr nicht betrunken gewesen sei. 
Die Aussagen mehrerer hierauf vernommeuer Zeu-
gen beschränkten sich größtentheilö anf die Thatsa-
che, daß der Getödtete sich im Zustande der Trun-
kenheit an das Gitter angeklammert und Schimpf-
worte gegen die Schildwache ausgestoßen habe. 
Der Mttitaircommandant der Tnilerien, der hier-
auf auch gehört wurde, behauptete, daß die Posten 
nicht, wie die Zettuugen erzählt, geheime Befehle 
erhielten, daß sie vielmehr seit siebe» Iahren ge-
druckt und im Schlosse angeschlagen werden, sodaß 
Jeder sie lesen könne. „Man kennt meine grenzen-
lose Ergebenheit für den König — äußerte der 
Oberst —: wenn die Person desjelben bedroht wür-
de, so würde ich nicht anstehen, Feuer zu comman-
diren, aber ich wurde keine mündliche Losung ge-
ben, denn diese könnte desavonirt werden; ich wur-
de sie schriftlich geben und unterzeichnen." — Nach-
dem die Verhandlungen eine kurze Zeit lang aus-
gesetzt waren, begann das Verhör deö Eorporalö 
Arribau, welcher erklärte, daß er Belabre den Be-
fehl ertheilt, auf Jeden zu schießen, der das Gitter 
zu erklettern versuchen würde. (Bewegung.) Man 
erwartete hierauf, daß der Adjutant Ludwig Phi-
lippus, welcher diesen Befehl ertheilt hatte, als 
Zeuge vernommen werden wurde; er war aber nicht 
vor dem Kriegsgericht erschienen. Zuletzt ergriff 
der Berichterstatter, Obrist Mevil, das Wort und 
behauptete, Belabre habe nur seine Pflicht zu er-
füllen geglaubt, indem er auf den Getovreren Feuer 
gab. Er wies zugleich auf die hohe Freigebigkeit 
deö Königs hin, der geruht habe, den Aeltern deö 
Opferö eine Summe von 1000 Kr. zu überschicken 
und ihnen einen jährlichen Gehalt von 300 Fr. zu 
bewilligen. Am Schlüsse seiner Rede trug der Be-
richterstatter daranf an, den Angeklagten freizuspre-
chen und ihu in sein Corps zurückzuschicken, nm 
dort seinen Dienst fortzusetzen. Nachdem noch der 
Vertheidiger des Angeklagten, Hr. Dural-Lassalle, 
Einiges zur Verteidigung desselben hinzugefügt, 
zog sich daö Gericht zur Berathung zurück und 
sprach nach einigen Minuten in Uebereinstimmung 
mir dem Antrage des Berichterstatters die Freispre-
chung Belabre'S und den Wiedereintritt desselben 
in den Dienst ans. 

Der außerordentliche türkische Botschafter am 
englischen Hofe, Reschid-Pascha, hat gestern Paris 
verlassen, um sich direkt nach London zn begeben. 

Nach dem Commerce soll er durch seine Unterre-
dungen mit dem Conseilöpräsidenten nicht sehr be-
friedigt worden sein. 

Der Con stitutionn el enthält ein Schreiben 
aus Oran vom 10ten d., worin es heißt: „Meh-
rere Arbeiter aus dem Stamme Sidi-Khanen sind 
in die Stadt gekommen, und bieten ihren Kopf 
zum Pfände für die Zuverlässigkeit der Nachricht 
dar, daß Abdel-Kader ein Gefangener der Mara-
bonts von Ai'n-Maideh sey. Einer d.eser Araber 
hatte zur Armee dieses Emirs gehört. Sie sagen 
aus, daß Abdel-Kader uubezweifelt von den Ma-
rabouts der Wüste erwürgt werden würde; sie hät-
ten ihn von allen netten umringt, und niemals 
wurden sie ihm vergeben, daß er die Absicht ge-
habt habe, sie zu unterjochen. Sonderbar ist es, 
daß diese Parteigänger nicht aufhören, unter alle 
Stämme daö Gerächt zu verbreiten, daß Frank-
reich ihrem Sultan seinen mächtigen Beistand lei-
hen werde, und daß diese Macht dazu durch einen 
Traktat verbunden jey, den Ben-Arach in Paris abge-
schlossen habe. Mehrere Flüchtlinge sind in diesen Ta-
gen von Tekedempt eingetroffen und haben Zeichen von 
großer Niedergeschlagenheit gegeben, woraus sich 
Ichließen läßt, daß die Aussage der Araber auf 
Wahrheit gegründet seyn muß." 

I n einem vom Tonlonnais mitgetheilten 
Schreiben anS Algier vom 10ten d. heißt eö un-
ter Anderem: „Die Drohungen, welche man gegen 
die Araber erhob, die sich dem Viehdiebstahl hinge-
ben, sind unbeachtet geblieben. I n Folge dessen 
begab sich der General Bernelle, auf höheren Be-
fehl, an der Spitze mehrerer Truppen von Mae-
lima nach Aoleah, nm, in Gemeinschaft mit dem 
zu Belidah kommandirenden General Guingret ei-
nen Eiufall in daö Land der Hadjnten zu machen. 
Diese beiden Offiziere trafen an einem Punkte zu-
sammen, wo sie die Araber in Schlachtlinie aufge-
stellt fanden. Alö die Französischen Truppen 
sich näherten, entwickelten vie Araber eine lange 
Linie von Tirailleurö, nnd sandten einen Parla-
mentair, der in einem stolzen Tone fragte: „Was 
wir für Absichten hätten, indem wir mit gewaffne-
ter Hand daö Gebiet iyreö Emirö überschritten?" 
Sie erhielten znr Antwort, man käme, um die 
Viehheerden, die sie geraubt und herauszugeben 
versprochen, in Empfang zu nehmen. Der Gene-
rat Guingret empfing hierauf eine sehr unbefriedi-
gende Antwort und beschloß, die Abgeordneten als 
Geisel zurückzubehalten, aber der General Bernelle 
widersetzte sich diesem Verfahren, weil die Erpedi-
tion nicht stark genug sey, um einen ernsthaften 
Angriff mit Erfolg zu unternehmen, und weil ein 
solcher auch außer dem Friedens System liege, daö 
man sich einmal zur Richtschnur genommen habe. 
So zogen sich denn die Truppen in bester Ord-
nung zurück, ohne eine Flinte losgebrannt, und 
ohne einen Ochsen wieder erbeutet zu haben." 

P a r i s , 21. Nov. Mehrere Blätter versichern, 
Herr Thierö habe vorgestern Abend eine Pnvat-
Andienz beim Könige gehabt, die von 10 Uhr bis 
nach Mitternacht gedauert hätte. Die ministeriel-



len Blätter erwähnen übrigens bis jetzt nichts von 
einer solchen Audienz. 

Man wundert sich, daß noch kein Journal et-
was von der Ankunft deö Prinzen von Joinville 
bei dem Mexikanischen Blokade-Geschwader gemel-
det hat, besonders da man wissen will, daß man 

- in den Tnilerieen schon mehrere Depeschen von 
dort her von ihm erhalten hat. 

Der Marschall Elauzel gedenkt, nach einem 
Lurzen Aufenthalte in der Provinz Algier, noch ei-
nen Besuch in der, Provinz Bona abzustatten und 
dann sogleich nach Frankreich zurückzukehren. Er 
hat mehreren seiner hiesigen Freunde geschrieben, 
daß er zeitig genug in Paris emtreffen werde, um 
an den Debatten über die Adresse, als Antwort 
auf die Thron-Rede, Theil zu nehmen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London , 19. November. Am Freitag > 

Abend zwischen 8 und 9 Uhr wurde in (Zam-
berwell ein Mordanfall auf cin Individuum ge-
macht, welches sich Herzog der Normandie 
nennt und sür den Sohn Ludwig's XVI. aus-
giebt. Ob dieser Mann der bekannte Uhrmacher 
Nauendorf ist, der eine Zeitlang alö angeblicher 
Französischer Krön - Prätendent die Aufmerksamkeit 
auf sich zog, wird von den öffentlichen Blättern 
nicht gesagt; sie berichten nur, daß derselbe schon 
ziemlich alt sey und seit einigen Monaten in dem 
genannten Dorfe wohnte. Unter den Leuten, die 
bei ihm ein- und ausgingen, befand sich auch ein 
Franzose, Namenö Desire Nousselle, der von dem 
angeblichen Herzog in alle seine Geheimnisse gezo-
gen wurde und sich den Schein gab, als verehre 
er in ihm seinen rechtmäßigen Souverain. Vor ei-
nigen Tagen kehrte dieser vermeintliche Frennd von 
einer Reise nach England zurück, kam zu dem so-
qenannten Herzoge und äußerte im Laufe deö Ge-
sprächs, er habe seinen Paß auf dem Zollhause lie-
gen lasse». Er entfernte sich, ohne daö man einen 
Verdacht schöpfte. Als aber am Abend der „Her-
zog" einen Spaziergang durch seinen Garten inach- ^ 
te, sah er plötzlich Nousselle, in jeder Hand cin 
Pistol, vor sich stehen; ehe er noch zurückweichen 
konnte, feuerte dieser beide Pistolen ab und ergriff 
auf der Stelle die Flucht. Die eine Kugel war 
dem „Herzoge" unter dem linken Arme inö Fleisch, 
die andere in die Brust gegangen; man hofft ihn 
jedoch am Leben zu erhalten. Der Mörder ist er-
griffen und den Gerichten übergeben worden. Er 
ist 35 Jahre alt und diente früher in der Franzö-
sischen Armee, auö welcher er desertirte; biö jetzt 
leugnet er noch hartnäckig seine That, während der 
Verwundete dabei bleibt, daß Nousselle der Thäter 
gewesen sey. 

Die West-Indischen Kolonieen Großbritanienö 
werden bekanntlich seit langer Zeit als cin wahres 
Grab für die Englischen Truppen betrachtet, und 
ans einem so eben publizirten Bericht ersieht man, 
daß die Wirkungen des dortigen Klimas noch eben 
so verderblich sind, wie jemals, denn von 1802 bis 
1836 sind daselbst nicht weniger als 33,000 Sol-
daten an Krankheiten verstorben. 

London, 20. Nov. O'Connell setzt seine po-
litische Rundreise durch Jrlaud fort, um für seinen 
Präcursor-Verein zu werben und Diner's beizuwoh-
nen, bei welcher Gelegenheit er nicht müde wird 
seine alte Phrasen zu wiederholen. Gegenwärtig 
ist derselbe in Limerik angelangt, wo ihm wieder 
cin Diner gegeben wurde. Bei dem ihm neulich 
in (Zork gegebenen Festmahle begann seine Rede 
über sein unerschöpfliches Thema mit den Worten: 
„Ich bringe euch den Toast aus: Alt-Irland, gleich-
gestellt um England in seinen Rechten, oder wie-
der eine Nation! (Beifall.) Nicht wahr, ich weiß 
cureu Geschmack zu treffen? (Gelächter.) Dieß er-
innert mich an einen Vorfall in meiner Familie. 
Ich habe ein Töchterlein — ein liebes kleineö Ding; 
vernehmt, waö sie einmal zu mir sagte. Sie hat 
mir eine Lectiou gelesen, die ich euch wiederholen 
will. Ihr wißt, daß mir zu Ehren einmal eine 
Medaille geschlagen wurde. Auf der einen Seite 
stand mein Portrait, ein Bursche mit einem patzi-
gen Gesicht, eine Art Physiognomie wie Heinrichs 
VlU. Daö Kind sah die Medaille, und wollte 
keine Aehnlichkeit finden; aber als eö nun die 
Münze umkehrte, wo geschrieben stand: „Ki-in ma 
vtiusneen," da rief es: „Gewiß, das ist mein Pa-
pa!" (Großer Beifall.) Ja, mein Vaterland ist 
der Gegenstand aller meiner irdischen Hoffnungen, 
und sterbe ich morgen, so schreibt auf meinen Grab-
stein nur das einzige Wort Irland" u. s. w. 
O'Connell verlangt zwei Millionen Präcursoren; 
aber an dieser runden Zahl scheint noch viel zu 
fehlen. — I n Liverpool, wo sich bekanntlich Tau-
sende von irischen Arbeitern beisammen finden, hat 
man den Versuch gemacht, einen Zweig deö Präcur-
sor-Vereins zu gründen. Zu diesem Ende fand in 
dem Queeutstheater eine Versammlung statt, wel-
che, da auödrucklich die „Feinde der Tones" einge-
laden worden, natürlich ungemein liberal ausfiel. 
Daö Auditorium bestand auö irischen Maurergesel-
len, Einheizern auf Dampfschiffen, einigen Feldar-
beitern, die noch nicht nach der Smaragdinsel zu-
rückkehren konnten, und einigen Weibsbildern von 
zweideutigem Aussehen. Die Resolutionen zur Bil-
dung der Filiale gingen einmüthig durch. Der 
hochwurdige Hr. (Zolling, einer von den Rednern, 
taufte Daniel O'tZonnell den „Moseö von Irland" 
und bemerkte, dessen Wort sey fast so gut wie daö 
der Schrift." 

London, 21. Nov. I n Folge wichtiger 
Nachrichten, die das Ministerium aus Kanada er-
halten hat, ist wieder davon die Rede, daß das 
Parlament früher als gewöhnlich. Einige glauben 
gar, schon am 4. Dezember, eröffnet werden wür-
de, obgleich Lord Melbourne erst ganz kürzlich auf 
eine von Lord Brouaham an ihn gerichtete Anfrage 
erklärt hat, erkönne darüber kelnen Bescheid geben, 
denn die Eröffnuna sey noch im Weiten. Vor der 
Ankunft jener Nachrichten scheint es auch der be-
stimmte Wille des Ministeriums gewesen zu seyn, 
daö Parlament nicht vor der Mitte Januars einzu-
berufen; ob es jetzt seinen Entschluß ändern wird, 
müssen die nächsten Tage lehren. Die nach den 



erwähnten Berichten baldigst zu erwartende An-
kunft Lord Dnrham'ö wird jedenfalls neueS Leben 
in die hiesigen politischen Verhältnisse bringen, und 
man darf interessanten Debatten bei Eröffnung deS 
Parlaments entgegensehen. Es heißt, Graf Dur-
ham sey nach einer Verathung mit dem Oberbe-
fehlshaber der Truppen in Kanada, Sir John 
Eolborne, mit diesem dahin übereingekommen, daß 
er unter den drohenden Aussichten, welche der 
Stand der Dinge in Kanada darbot, nichts Besse-
res thun könne, als so schnell als möglich nach 
England zurückzukehren, um der Regierung persön-
lich die nöthigen Mittheilnngen über die Lage der 
Kolonie zu machen Nnd ihr die Maßregeln vorzu-
schlagen, welche ihm nach der Ueberzeugung, die er 
an Ort und Stelle von den Erfordernissen des 
Augenblicks gewonnen, die angemessensten zu seyn 
schienen. Ob Lord Durham, als er diesen Ent-
schluß faßte, schon die von ihm nachgesuchte Ent-
lassung erhalten hatte, wird nicht gesagt. Einige 
wollen auch die Nachrichten über die in Kanada 
drohenden Gefahren für übertrieben halten und 
glanben, daß dieselben hauptsächlich auf Gerüchten 
beruhten, die schon seitlanger Zeit an der Britisch-
Amerikanischen Gränze umliefen. Andere aber sind 
der Meinung, daß unverzüglich eine bedeutende 
Truppen - Verstärkung nach Kanada abgehen 
werde. 

Die oben erwähnten Nachrichten aus Kana-
da sind über New-Aork hier eingegangen. Lord 
Durham wollte am 1. November von Quebek ans 
direkt nach England abgehen; man hat nämlich 
Grund, einen Bürgerkrieg während des Winters in 
Kanada zu besorgen; Lord Durham eilt deshalb 
nach Europa zurück. Die Regierung zn Washing-
ton soll einem ausgedehnten Plan, den Kanadi-
schen Rebellen von der Gränze her zu helfen, auf 
die Spur gekommen seyn und alleS Erfahrene dem 
Lord Durham eröffnet haben; man vilrmuthet, daS 
unverzüglich eine Truppen-Verstärkung nach Ka-
nada geschickt werden wird. Die Berichte aus 
New-Uork gehen bis zum 25. October. Sie sind 
mit dem Packetboot „Garrick" nach Liverpool ge-
laugt. An beunruhigenden Gerüchten fehlt eS nicht; 
es sollen, heißt es, an 40,(100 Amerikaner aus den 
Vereinigten Staaten bereit seyn, den Anordnungen 
ihrer Regierung zuwider, in Kanada einzufallen 
und den Mißvergnügten beizustehen, und Herr van 
Buren soll erklärt haben, daß er bei dem besten 
Willen die Neutralität nicht zu erhalten im Stande 
sey. Die Depeschen aus Quebek sind vom 20. 
Oktober. Lord Dnrham ist danach jeden Augen-
blick in England zu erwarten. Sir John Colbor-
ne soll entschlossen seyn, bei der geringsten Feind-
seligkeit mit der äußersten Strenge zu verfahren 
und sogleich das Kriegs - Gericht zn proclamiren. 
Er hat deshalb den Befehl gegeben, disponible 
Truppen auö Neu - Schottland und Nen-Brauu-

. schweig nach Kanada zu senden. Es heißt auch, 
er wolle unverzüglich die Freiwilligen zusammenbe-
rufen, uud mehrere überzählige Stabs-Offiziere, 
die im Begriff standen, nach England zurückzukeh-

ren, haben den Befehl erhalten, in Kanada zn 
bleiben, da man ihrer Dienste bedarf. Sir John 
Colborne hat sich nach Quebek begeben, um sich 
mit Lord Durham zn besprechen, zu welchem Zweck 
sich auch Oberst Arthur daselbst einfand. Man er-
wartete täglich 30,000 Stück Waffen aus Eng-
land. Die Brittische Partei iu Nieder - Kanada 
war in der größten Aufregung und hielt sich über-
zeugt, daß, wenn daö Parlament nicht augenblick-
lich die strengsten Maßregeln ergreife, die Kolonie 
für daö Mutterland verloren sey. Lord Durham 
soll übrigens mehreren Personen die Versicherung 
gegeben haben haben, daß er dem Parlamente so-
gleich nach seiner Eröffnung Maßregeln in Bezug 
auf Kanada vorlegen werde. Privatbriefe aus 
New-Uork vom 11. Oktober bezeichnen diese Stadt 
als den Central-Pnnkt, von dem auö die Organi-
sirung der zur Umerstützung der Kanadischen 
Rebellen angeworbenen Personen betrieben wird. 

London, 23. Nov. Gestern wurde im aus-
wärtigen Amte cin großer Kabinets-Rath gehalten, 
der zwei Stunden dauerte, und heute soll eiu zwei-
ter stattfinden. Man glaubt daß die Belgischen 
und Kanadischen Angelegenheiten der Gegenstand 
dieser Berathungen seyen. Das Gerücht daß das 
Parlament sehr bald eröffnet werden solle, wird 
heute von den ministeriellen Blättern für unge-
gründet erklärt; sie versichern, cö werde am 4, 
Dezember noch biö zu der gewöhnlichen Eröffnungs-
zeit, nämlich bis Ende Januars, weiter prorogirt 
werden. 

Der Themse-Tunnel ist jetzt bis auf 110 Fuß 
von der Gränze deö niederen Wasserstandes auf 
der Nordseite fertig. 

Es hat sich eine Gesellschaft gebildet, welche 
dahin strebt, der Verschwendung, die in den Aus-
gaben für den Lord-Mayor stattfindet, Einhalt zu 
thun. Aus eiuem Berichte derselben geht hervor, 
daß, wenn an StaatStagen der Lord-Mayor in sei-
ner vergoldeten Kutsche ausfährt, derselbe von ei-
nem Heere unnützer Leute begleitet wird. Die mei-
sten derselben siud übermäßig besoldet. Der Schwerdt-
träger erhält 460 Pfd. 2 Shill. 2 Pce., der Fluß-
oder Wasser - Bailiff (Gerichtöperson bei feierlichen 
Wasserfahrten) 503 Pfd.; kurz, die Ausgabe für 
dieses zufällige meist unnöthige Gefolge beläuft sich 
auf 5042 Pfd. 5 Sh. 11 P. Die Besoldung des 
eigentlichen dem Lord-Mayor beigegebenen Beam-
ten - Personals ist noch höher: der Kämmerer be-
zieht 4473 Pfd. 3 Sh. K P., der Stadtschreiber 
mit seinen Untergebenen über 3000 Pfd.; die Ge-
sammtsnmme der Besoldung dieses Personals ist 
14/790 Pfd. 17 Sh. 3 P. Die Bewachung der 
Guildhall (des Stadthauses) kostet jährlich 1409 
Pfd. 6 Sh. 4 P. Unter anderen Ausgaben kommt 
auch folgende vor: die Herren Gemeinde-Räthe zu 
lehren, vor der Königin herznreiten, und Pferd-
Miethe, 121 Pfd. 

Die am Mittwoch Abend mit dem Packetschiff 
„Garrick" eingegangenen beunruhigenden New-Aor-
ker Nachrichten in Bezug anf Kanada erhielten am 
folgenden Morgen durch direkte Briefe aus Que-



bek ihre Bestätigung und wirkte» sogar nachteilig 
auf die Englischen Fonds. Noch scheint indessen in 
Kanada nicht Wichtiges vorgefallen zu seyn; es ist 
nur erst vou Vorbereitungen und Zurüstungeu die 
Rede und zwar scheinen eö, wie der Courier be-
merkt, nicht sowohl Kanadische als vielmehr 
Nord-Amerikanische Unterthanen zu seyn, welche sich 
in starker Anzahl an der Gränze versammelt hat-
ten, nm in Kanada einzudringen, nnd, fugt der 
„Courier" hinzu, da die Amerikanische Regierung 
nicht die Macht hat, sie zurückzubehalten, so war 
wenig Zweifel, daß die Britischen Truppen mit ih-
nen zu kämpfen haben würden. Privatbriefe auö 
Quebek schildern die Verhältnisse mit düsteren Far-
ben. So heißt es in einem Handelsschreiben: 
„Daö Komplott um uns der nimmt eine Gestalt 
an, die man sich vor drei Monaten nicht träume» 
ließ. Auch jetzt schließen noch Viele die Augen, 
um nur nicht zu sehen, was vorgeht. Der Cen-
tralpunkt der Umtriebe ist New - Aork, wo sich ein 
Haufen thätiger Intriganten ein Geschäft daraus 
macht, Patrioten für die Winter-Campagne anzu-
werben; es sollen schon au 60,000 Burger der 
Vereinigten Staaten zur Theilnahme an der Erpe-
dition eingeschrieben seyn. Man darf zugeben, daß 
diese Zahl sehr übertrieben ist; allein wenn auch 
nur ein Zehntel davon gewaffner an der Gränze 
stände, alö Kern einer Amerikanischen Hülfö-Legi-
on, so wäre die Sache ernsthaft genug.̂  Der 
Morn ing Herald will gar wissen, die Feindse-
ligkeiten hätten an an der Kanadisch-Amerikanischen 
Gränze schon begonnen. Der Quebek-Mercu-
ry vom 20. Oktober berichtet, Graf Durham habe 
den Oberbefehlshaber der Truppen, Sir John Col-
borne, auf den nach der Abreise deö General-Gou-
verneurs interimistisch die Negierung der Kolonie 
übergeht, mit den ausgedehntesten Vollmachten be-
kleidet und ihn ermächtigt, so viele Streitkräfte, 
als ihm zur gehörigen Vertheidiguug der Gränze 
so wie zur Erhaltung der Ruhe und Sicherheit im 
Innern nothwendig schienen, zum aktiven Dienst 
heranzuziehen. An der Londoner Börse war in den 
letzten Tagen das Gerücht verbreitet, daß Graf 
Spencer vermutlich der Nachfolger LordDnrham's 
in Kanada seyn würde. Der Courier will dies 
Gerücht zwar auf keine authentische Quelle zurück-
führen, glaubt aber, daß keiu passenderer und al-
len Parteien genügenderer Mann zn diesem Posten 
aufgefuudeu werden könne, als Graf Spencer. 

S p a n i e n . 
Mad r i d , 13. Nov. Die Regierung hat den 

Befehl gegeben, die Repressalien-Iuntas aufzulö-
sen, man zweifelt jedoch, daß eS möglich sey, den-
selben auszuführen. Man erwartet auch die Aus-
hebung des Belagerungszustandes von Madrid und 
glaubt, daß diese Maßregeln eine Folge des von 
dem Grafen de las Navaö gestellten Antrages seien, 
daß die Minister in der Kammer erscheinen und 
Rechenschaft über den Belagerungszustand ablegen 
sollten. 

Man wollte in Saragossa wissen, daß Ca-
brcra den Befehl ertheilt habe, alle in Cantavieja 

befindlichen Ehristmischen Gefangenen zu erschießen, 
daß aber der dortige Kommandant sich geweigert 
habe, diesen Befehl auszuführen. 

Spanische Gränze. Der Karliftischc An-
führer Balmaceda hat am 9. Novbr. zwischen Ni-
ana uud Logrono die auö 55 Mann bestehende 
Eskorte der Post angegriffen, 45 Mann niederge-
bauen und die übrigen 10, welche verwundet wa-
ren, gefangen mit fortgeführt. Dies geschah etwa 
einen Flintenschuß weit von Diana, dessen Garni-
son ruhig zusah. 

M a v r i d , 15. Nov. Die Adresse der Depu-
tirten-Kammer zur Beantwortung der Thron-Re-
de soll, dem Vernehmen nach, in sehr energischen 
Ausdrücken abgefaßt seyn und unter Anderem die 
provisorische Suöpendirung der Gesetze während 
der Dauer des Kriegs verlangen. 

Es heißt, der bekannte Munoz habe, mir ei-
nem von der Britischen Gesandschaft ausgestellten 
Passe, unter dem Namen eines Grafen von Co-
lin a, Madrid verlassen. 

Das Dekret zur Auflösung der Repressalieu-
Iuntas schreibt man allgemein dem Einflüsse des 
Französischen Botschafters zu. 

Man versichert, daß die Führer der eraltirten 
Partei, welche die Majorität ver Adreß-Kommis-
sion bilden, einen Paragraphen in die Adresse hat-
ten ausnehmen wollen, worin Frankreich, weil es 
sich weigere, zu interveniren, der Verletznug des 
Qnadrupel-Traktats angeklagt wurde, daß der Arti-
kel aber nicht angenommen worden sey. Das 
Jou rna l de Francfort bemerkt hierzu: „Eö ist 
merkwürdig, daß diese Anklage Frankreichs von ei-
ner Partei ausgeht, deren Chef, Herr Mendizabal, 
vor zwei Iahren bei einer Bemerkung deö Herrn 
Martinez de la Rosa in Bezug auf die Möglichkeit 
einer Französischen Intervention auSrief: „„Lieber 
den Tov, als eine solche Schande!"" 

Spanische Gränze. Man schreibt aus 
Bayonne vom 21. November: „Seit zwei Tagen 
fehlen die Posten auö Madrid uud eö scheint sich 
demnach zu bestätigen, daß Cabrera die Straße 
besetzt hat. — Ein Reisender hat aus Santander 
die Nachricht uberbracht, daß die Truppen Me-
riuo'ö in Castilien von neuem geschlagen worden 
sind unv daß er mir dem Nest seines Corps durch 
die Encanationen nach Biscaya zurückgekehrt ist." 

P o r t u g a l . 
London, 20. Nov. Aus Lissabon hat man 

Nachrichten blS zum Ilten d. M. erhalten. Der 
neugeborene Prinz, der den Titel Herzog von 
Pono empfangen, sollte an demselben Tage getauft 
werden und nicht weuiger als 22 Taufnamen be-
kommen, voran den seines Pathen Lndwig Philipp. 
General Duroönel, der Stellvertreter Ludwig Phi-
lippus, wollte Lissabon gleich nach der Taufe wie-
der verlassen. Die Miguelistischen Guerillas hatten 
sich wieder sehr bemerklich gemacht; sie waren in 
mehrere Dörfer in Algarbien und Alemtejo einge-
drungen und hatten die Geistlichen derselben uud 
andere achtbare Einwohner ermordet. I n einer 
der nördlichen Provinzen wollte die Portugisische 



Regierung kürzlich einen Versuch machen, den 
Grundzins von den Pächtern auf einem der kon-
fiszirten Güter eines KlosterS, der seit 1831 nicht 
entrichtet worden war, zu erheben; da versammelte 
sich das Volk in Ma,se und machte Miene, sich 
der Erhebung zu widersetzen, so daß die Behörden 
es für geratener hielten, für jetzt auf die Erzwin-
gung der Rückstände zu verzichten. Die Cortes 
solltey am 9. Dezember zusammenkommen, und eS 
sollte cin Comitä zur Revision der Wahlen gebildet 
werden 

H o l l a n d . 
Aus dem Haag, 21. Nov. Dem Journa l 

de la Haye wird ans Brüssel geschrieben: „Gro-
ßes Aufsehen macht die hier eingetroffene Nachricht, 
daß man dem Holländischen Kabinet unter der 
Hand die Antwort mitgetheilt habe, welche die Lon-
doner Konferenz auf die Note deö Königs Wil-
helm zn ertheilen beschlossen hat, und welche besagt, 
daß in Bezug auf die Territorial,Frage keine Aen-
derung mir dem Traktat der 24 Artikel vorgenom-
men, der den Belgiern zuerkannte Theil der Schuld 
aber rcduzirt werden solle. Man hatte immer noch 
gehofft, daß die Vorstellungen unserer Regierung 
bei der Französischen eine Abänderung desjenigen 
Theiles des Traktates hervorbringen würden, wel-
cher Lnremburg und Limburg deu' Holländern zu-
spricht, die letzten Briefe aus Paris aber haben 
alle Hoffnnng in dieser Hinsicht vereitelt." 

Amsterdam, 25. Nov. DaS Haudels-
blad von heute Abend theilt einen P r iva tb r i e f auö 
Par i s vom 22sten mit, der die zuerst vom „Han-
delsblad" angedeutete, dann von der Morning-
Post uud dem „Courier näher bestimmte und spä-
ter aus Brüssel und dem Haag bestätigte und durch 
Frankreichs plötzliche Erklärung entstandene Verzö-
gerung des Konferenz - Beschlusses näher erörtert. 
AlS man vernommen, daß die Konferenz ihrem 
Endbeschlnsse nahe gewesen, hätten Frankreich nnd 
Belgien Schritte gethau, um diesen Endbeschlnß, 
wo nicht zu vereiteln, doch zu verschieben, Seba-
stiani habe ein Mißbilligung der gegebenen Zuge-
ständnisse und van de Ä5eyer den Befehl, in Nichts 
zu willigen, erhalten. Außer Zweifel sey, daß das 
Benehmen des Königs Leopold einen nachtheiligen 
Eindruck auf die Mächte der Konferenz gemacht. 
Daß Frankreich seinem Nachbar mit Thaten beiste-
hen werde, fände in Paris so wenig Glauben als 
daß Frankreich sich hergeben würde, ihn zur Unter-
werfung unter die Beschlüsse zu zwingen. So ver-
wickelt indeß die Frage jetzt auch scheinen möge, 
werde sie doch schnell erledigt werden; Ludwig 
Philipp setzt einen zn hohen Werth darauf, bei 
Eröffnung 'der Kammern das Ende dieses Zwistes 
anzeigen zu können, besonders um den ungunstigen 
Eindruck der Räumung Ankona's zu neutralisiren. 
Jedenfalls denke Niemand daran, daß aus dieser 
Angelegenheit ein Krieg entstehen könne. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 24. Nov. I n Zeit von zweimal 

24 Stunden sind hier drei Kabinets-Conriere ange-
kommen; der eine, ans Paris von Herrn Lehon 

abgefertigt, überbrachte Depeschen für den König 
und den Minister des Auswärtigen; der andere 
kam aus London und setzte seinen Weg nach dem 
Haag sort, nachdem er dem Englischen Gesandten 
und dem Minister des Auswärtigen Depeschen 
übergeben; und der dritte ist gestern angekommen 
und überbrachte Schreiben des Königs der Fran-
zosen an den König der Belgier; er begab sich so-
gleich nach seiner Ankunft in das Kömgliche Pa-
lais. Dies und die Nachricht, daß aus London 
baldigst Depeschen zu erwarten seyen, hat die all-
gemeine Aufmerksamkeit erregt; mau weiß, daß die 
Konferenz am Dienstag, den 21sten d. M., eine 
offizielle Sitzung halten sollte. 

Das Kriegs - Budget für daö Jahr 1839 be-
trägt nahe an 43 Millionen Fr., und zwar soll 
das Heer aus 48,192 Mann, ohne Inbegriff des Ge-
neralstabes, bestehen. Zn einjährigem Urlaub sind 
27,L77 Mann bezeichnet, und die Reserve soll aus 
30,000 Mann bestehen. Außerdem sind die erfor-
derlichen Bewilligungen für 14,241 Pferde und 39 
Artillerie-Batterieen angeordnet worden. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 20. Nov. Diesen Abend um 6 

Uhr verfügte sich Se. Ercellenz der Kaiserl. Rus-
sische Gesandte am hiesigen Hofe, von Severin, fei-
erlich mit sämmtlichen Mitgliedern der ihm anver-
trauten Gesandschaft in den Palast der Frau Her-
zogin von Leuchtenberg, um Ihrer Königl. Hoheit 
ehrfurchtsvolle Glückwünsche zu der ihrem mütter-
lichen Herzen so erfreulichen Verlobung ihres viel-
geliebten Sohnes, des Herzogs Marimilian von 
Leuchtenberg, mit der Großfürstin Marie, der älte-
sten erlauchten Tochter Sr. Majestät deS Kaisers 
aller Reußen, darzubringen, ein Ereigniß, welches 
hier die freudigste Theilnahme erregt. 

Der in Leipzig schon im vorigen Jahr zu-
sammengetretene Verein zur Unterstützung der 7 
entlassenen Göttinger Professoren hat den Beschluß 
gefaßt, den früheren Gehalt derer, die noch keine 
Anstellung gefunden haben, auf 4 Jahre zu sichern. 

I t a l i e n . 
Neapel, 13. Nov. Hr. Thiers ist nach ei-

nem nur sehr kurzem Aufenthalte, den er dazu be-
nutzte, die hauptfächlichstcu Merkwürdigkeiten nnse, 
rcr Stadt und Umgegend zn sehen, gestern früh 
nebst seiner Gattin und deren Mutter und Schwe-
ster mit dem Dampfschiffe direct nach Marseille ge-
gangen. Es traf sich zufällig, daß der französische 
Erminister nnd Englands verwittwete Königin zu-
gleich den Vesuv bestiegen, der indessen in diesem 
Augenblicke schlummert. Die Karavane der Köni-
gin war sehr zahlreich; mau zählte allein 25 Sänf-
ten, die je von zwei Männern auf den Schultern 
getragen werden, wie dies bei den Trinmphzügen 
der Alten der Fall war. Der hohe Gast hat auf 
übermorgen die Abreise von hier festgesetzt. Die 
Königin beabsichtigt bekanntlich nach Malta zu ge-
hen, wird jedoch, der Einladung unsers Kömgs 
folgend, in Palermo anlegen, um einige Tage da-
selbst zu verweilen. 

Rom, 16. Nov. Die Heilung des Papstes 



macht günstige Fortschritte. l)r. Alertz verspricht 
sich, schon in drei Wochen die Knr beendigt zn se-
ilen. Da das Uebel diesmal mit größerer Heftig-
keit aufgetreten war, so konnte daö Helmondsche 
Mittel in seiner früheren Einfachheit nicht mehr 
ausreichen. Dieseö hatte auch Baroni bereits an-
wenden lernen, leider aber ohne den geringsten Er-
folg. Dr. Alertz hat daher das Kur-Verfahren stei-
gern müssen uud ist bereits der günstigen Wirkung 
desselben versichert. 

Der Gazetta di Venezia zufolge, haben 
Se. Majestät der Kaiser, in Betracht, daß dem 
Andenken des durch seine Meisterwerke unsterblich 
gewordenen Malers Titian bisher noch kein angemes-
senes Denkmal gewidmet, durch allerhöchste Ent-
schließung vom 15. Oktober an feine Kaiserl. Ho-
heit den Durchlauchtigsten Erzherzog - Vice - König 
huldreichst anzuordnen geruht, daß ihm ein solches 
D e n k m a l auö Earrarischem Marmor errichtet und 
die Ausführung desselben Venetianischen Künstlern 
übertragen werden solle. — Dieseö Denkmal, wel-
ches in einer Kirche oder an einem andern passen-
den Orte aufgestellt werden soll, machen S.Maje-
stät der Stadt Venedig zum Geschenke. 

Rom, 17. Nov. Obgleich eS nun keinem 
Zweifel mehr unterworfen ist, daß die fremden 
Truppen das Päpstliche Gebiet bald verlassen wer-
den, ist doch die Zeit ihres Abzugs noch nicht ganz 
bestimmt. Man sagt, er finde zn Ende dieses Mo-
natö statt, doch Offizielles ist noch nichts darüber 
bekannt. Ein von Paris darüber erwarteter Cou-
rier, der jeden Augenblick eintreffen kann, soll den 
definitiven Termin mitbringen. Bei dem jetzigen 
guten Vernehmen der betheiligten Regierungen 
ist nicht zu erwarten, daß sich noch Schwierigkeiten 
in Hinsicht der Entfernung erheben. Man sagte, 
der Avzug solle an einem und demselben Tag erfol-
gen. Dies ist unmöglich. Die Oesterreichischen 
Truppen stehen bis Catolica und Pesaro, von wo 
auö sie mehrere Tagemärsche biö znm Po haben, 
während die.Franzosen in Ancona ihre Einschif-
fung in Einem Tage vollenden können. Gleich-
zeitige Entfernung ist der billige Vorschlag, wel-
cher gemacht wurde, und der wird ausgeführt. 
Hier wird der Ausgang dieser Sache nach ihrer 
ganzen Wichtigkeit gewürdigt, ohne jedoch großes 
Aufsehen zn machen. Anderö ist eö in den Gegen-
den, wo die Truppen so lange Zeit standen, sich 
die Achtung aller Wohlgesinnten erwarben, mit den 
Bewohnern in freundschaftlichen Verhältnissen leb-
ten und fast von Allen gern gesehen waren. Dies 
gilt hauptsächlich von den Deutschen Landöleuten, 
die, ohne den Franzosen in irgend e t w a ö zu nahe 
treten zn wollen, sich durch ihre Mannszucht aus-
zeichneten, während sie in den Zeiten der Aufre-
gung nicht selten eine stützende Macht für die durch 
Parteihaß Verfolgten gegen ihre Verfolger waren. 
Die hier eingetroffenen Briefe anS Bologna und 
der Nomagna sprechen Bedauern ans, die fremden 
Krieger bald verlieren zu müssen. Hier sagt man, 
daß die in letzter Zeit mehrfach vorgefallenen Rei-
bungen zwischen einzelnen Französischen nnd Römi-

schen Soldaten, wobei eö blutige Köpfe gesetzt hat, 
am meisten dazu veranlaßt haben, auf die Entfer-
nung der Fremden anzutragen. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 22. Nov. Im kleinen Bell 

hat am vorigen Mittwoch ein merkwürdiger Fang 
von vier zum Geschlechte der Wallfische gehörenden 
Seethiereu stattgefunden. Zwei Fischer, die am 
Dienstag Abend von Middelfahrt nach Strib nach 
Hause giugen und einem Fußwege längö deö Stran-
des folgten, hörten mit etnemmale ein Geplätscher 
uud Getümmel im kleinen Velt, von ganz eigen-
thümlichen Lauten begleitet, was sie auf die Ver-
muthuug kommen ließ, daß sich fremde Fische von 
ungewöhnlicher Größe dort eingefunden haben 
müßten. Einer der Fischer ging, der Dunkelheit 
ungeachtet, inö Wasser hinein, und da er so weit 
gekommeu war, daß eS ihm beinahe biö zur Brust 
heranstieg, sah er die Thiere in einiger Entfernung 
eine Menge Wasser anöspeien und sich gewaltig 
herumtummeln. Beide Leute liehen darauf von ei-
nem benachbarten Hause cin Boot, Aerte, Stricke 
n. s. w., womit sie sich unverzüglich in der fin-
stern Nacht zum Kampfe gegen die Seenngehener 
aufmachten. Obschon eö ihnen nun auch glückte, 
die Thiere nach dem Lande hinzntreiben, so daß 
sie bald auf dem Grund festkamen, so konnten sie 
dieselben doch mit ihren Aerten nicht erlegen, und 
mußten daher wieder anS Land fahren, um Bei-
stand zn holen. Mit Hülfe mehrerer Leute gelang 
eö denn endlich gegen Morgen, die Beute zu si-
chern, und zeigte eö sich, daß eö sämmtlich eine 
Art von Wallfischen waren. Die beiden größten 
hatten jeder eine Länge von 14 Ellen und am 
dicksten Theile des Rnmpfeö einen Umfang von 12 
Ellen; die beiden andern waren ungefähr halb so 
groß. Wahrscheinlich sind diese Thiere bei den 
neulichen schweren Stürmen aus der Nordsee ins 
Kattegat biö zn dem Belte getrieben, wo man übri-
gens schon in früheren Zeiten, nämlich im Jahre 
1603, einen großen Wallfisch gefangen hat, dessen 
Gerippe noch theilweise in der Kirche zu Middel-
fahrt aufbewahrt wird. Man ist hier begierig, zu 
erfahren, ob dieser Fang, der einen bedeutenden 
Gewinn an Thranzu liefern verspricht, den beiden 
Fischern oder dem angränzenden Grundbesitzer deö 
Strandes wird zuerkannt werden. 

T ü r k e i . 
Der Wesir läßt durch die MuteselimS einen 

Großherrlichen Ferman publiziren, nach welchem 
von nun an allen Neligionö-Sekten der freie nnd 
öffentliche KultuS gestattet seyn soll. Weiter wird 
mittelst dieseö FermanS verfügt, daß die Kadi's, 
nunmehr bei solchen Verlassenschasten, die zu Gun-
sten deS Staates verfallen sind, amtlich zu inter-
veniren haben, und daß alle öffentlichen Be-
amte regelmäßig vom Staate bezahlt werden. 

E g y p t e n . 
Das Jou rna l de Smyrne enthalt m ei-

nem Schreiben aus Alexandrien vom 26. Oct. 
folgende Nachrichten: „Mohammed-Ali ist, wie man 
erfährt, in Sionth eingetroffen, wohin er sich am 
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Bord e i n e s kleinen Fah rzeugs begeben wußte, da 
daö Dampfboot, worauf er sich eingeschifft, starke 
Beschädigungen erlitten h a t t e , welche bedeutende 
Reparaturen notwendig machten. Er wird sich 
nur kurze Zeit in Sioitth aufhalten; jedoch behaup-
ter sich im Publicum die Meinung, daß er seine 
Reise nicht vollenden, sondern den ersten besten 
Vorwand gebrauchen werde, um zurückzukehren. — 
Der erste T r a n s p o r t der zum Abbau und zum 
Schutze der Goldmil len im Sennaar bestimmten Ar-
beiter und T r u p p e n befindet sich schon auf dem 
Weg nnd soll an 10,000 Menschen betragen. Die-
se Zahl in der jetzigen Zeit und für einen so ge-
fährlichen Versuch har allgemeines Staunen erregt, 
und viele Personen glauben, daß der Pascha ganz 
andere, geheim gehaltene Absichten hegt. — Wie 
man seit einiger Zeit ankündigte, sind die Consnln 
von Nußland nnd England nach Kahira abgegan-
gen, wo sie Vorbereitungen treffen wollen, den 
Vicekönig einzuholen. Der französische Konsul 
schickt sich ebenfalls an, Alerandrien zn gleichem 
Zwecke zu verlassen. Auf solche Art wird es dem 
Pascha nicht gelingen, den Zweck seiner Reise zu 
erreichen und sich den diplomatischen Forderungen 
zu entziehen. — Wenige T a g e vor der Abreise Mo-
hammed - Ali 's stellte sich im Palaste desselben ein 
Manu ein, der sich für den Sheriff der Stadt 
Mekka auögab und zu dem Pascha gelassen zu wer-
den verlangte um demselben ein sehr wichtiges 
Schreiben zu übergeben. Mohammed - Ali befahl, 
ihn vorzulassen. Kaum hatte er aber daö Schrei-
ben gelesen, alö er in die fürchterlichste Wuth ge-
rieth, seinen Säbel zog uud den unglücklichen Bo-
ten schwer verwundete, ihn zu verhaften, in einen 
Sack zu nähen uud vor seinen Augen in den Nil 
zn werien befahl. Während man seinen Befehl 
vollzog, entfernte sich der Pascha nicht einen Au-
genblick von seinem Schlachtopfer, gleichsam als 
fürchtete er, daß jenem eine'Aufklärung über diesen 
Vorfall entschlüpfen mochte. Diese grausame Hand-
lung hat zu Kahira einen um so tiefern Eindruck 
gemacht, alS Niemand den Inhalt des Schreibens 
kennt und Keiner errathen kann, welche Ursache 
den Pascha zu dieser Gewaltthat veranlaßt hat." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Aorker Blätter melden den Tod zweier 
bedenkender Männer, nämlich deö unter dem Na-

men „der schwarze Falke« bekannten Indianischen 
Häuptlings, der am 3. Oktober in einem Alter 
von 73 Iahren starb, und des Begründers der 
Schnlcn des wechselseitigen Unterrichts, Joseph 
Lancaster, der am 24. Oktober, v i Jahr alt, in 
New-Uork mit Tode abging. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichteu. 

Zweihundert fünfundsechzigste Sitzung 
der Curländischen Gesellschaft für Litte-

ratnr und Kunst. 
M i tau, 2. Nov. Nach Verlesung des Pro-

tocollö der vorhergegangenen Sitznng legte der be-
ständige Secretair mehrere seitdem eingelaufene 
Danksagungsschreiben neuerwählter Mitglieder vor 
und zeigte die den Sammlungen zugekommenen 
Geschenke an. Von dem Secretair wurde sodann 
ein humoristischer Anfsatz eines Mitgliedes der Ge-
sellschaft, das seinen Namen nicht genannt wissen 
will: „Versuch einer Theorie der Weltschöpfnng, 
nach Hahnemanuschen Principien" vorgelesen, und 
Hr. Strümpel beschloß die Sitzung mit ei-
ner philosophischen Abhandlung: über die unendli-
che Theilbarkeit des Raumes." 

Knttstanzeigc. 

Ein Musikfreund dieser Stadt erhielt so eben 
die erfreuliche Nachricht, daß der im Auslände so 
ruhmlich bekannte Kapellmeister Herrmann ans 
Breslau, auf seiner Kunstreise nach St. Petersburg, 
mit einer Gesellschaft von 20 ausgezeichneten Mu-
sikern, nächstens hier ankommen wird und einige 
musikalische Abendunterhaltungeu zu geben beabsich-
tigt. Da Herr Herrmaun mit seinem Orchester 
wirklich Ausgezeichnetes leistet und bei Ausführung 
der Walzer von St rauß und Lanner in Präci-
sion und Raschheit die dem Charakter dieser Musik-
stücke so ganz eigenthümlich sind, den beiden Com-
ponisten selbst wenig nachsteht, so darf sich das 
hiesige Publikum durch die Abendnnterhaltnngen 
deö Herrn Herrmann eines wahrhaften Kunstgenus-
ses überzeugt halten und wird daher hiednrch schon 
vorher auf selbige aufmerksam gemacht. 

Zm Namen des General-GouvernemeiM von Liv-, Csth» unv Ktt'land gestattet den D?uck 
C. W. Helwig, Cenlor. 

(Nebst Beilage.) 



B e i l a g e z u r D ö r p t s c h e n Z e i t u n g N r . i z y . 

Sonnabend, den 26. November 1838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Staturen dieser Universität und tz 69 der Vor-
schriften für die Srudirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Studenten der Rechtswissenschaft: Gustav 
von Staden; die Studenten der Medicin: Eduard 
Wilpert, Ludwig Endersen, Herrmann Blase und 
Leopold Elster; die Studenten der Pharm.: Edu-
ard Brock und Const. WladislauS Miller' den Zog» 
ling deö landwirthschaftlichen Instituts zu Alr-Kust-
hof Johann von Richter— aus der Zeit ibreS Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende legitim? 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen s sub posna s^sclusi 
bei dieseni Kaiferl. UniversitätSgerichte zu melden. 

Dorpat, 23. Novbr., 1838. 3 
Rector Neue. 

C. v. Witte, Not. 

Alle Diejenigen , welche an die Kaiserliche Uni-
versität Dorpat oder an irgend eine Anstalt derselben 
Forderungen zu machen haben, hierüber die, von 
wem gehörig, attestirten Rechnungen und Anweisun-
gen bis zun: 15. December d. I . bei der Nentkam-
mer dieser Universität einzureichen, indem späterhin 
für dieseö Zahr keine ZahlungS - Anweisungen mehr 
aeeeptirt werden, so wie überhaupt — höherer Vor-
schrift zufolge — keine Rechnungen über, im lau-
fenden Jahre, gelieferte Arbeiten oder sonstige Lei-
stungen, im nächstfolgenden Jahre bezahlt werden 
dürfen. Dorpat, den 15. Nov. 1838. 3 

Rector Neue. 
M . ASmuß, Secr. 

Von Einem Edlcn Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS 
zum Nachlasse des verstorbenen hiesigen Arbeiters Adam 
Steinberg gehörige, hierselbst im 3ten Stadttheile un-
ter Nr. 446 belegene kleine HauS am 20. Februar 
4839 öffentlich subhastirt werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an gedach-
tem Tage, so wie dem alSdann zu bestimmenden Pe-
retorgtermine in Eines Edlcn RatheS Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 

- N a c h r i c h t e n . 

und sodann abzuwarten, was wegen des Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. -

Dorpat-Rathhaus, am 19. November 1838. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen RalheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justiz Bürgermeister Helwig. 

Ober-Lekr. A . I . Wem ich. 

( M i t Genehmigung de:' ^aiserlichek, Pvlizc,--Vcci 
watMi i t j hieselbst.) 

Literar ische Anzeigen. 

G Ä V i e L ' s W A G t s M i e . ' 
tLs ist so eben erschienen und vorräthig 

Nr i sÄ . im 52. INs5sZi,an.., 
Die erste Halfre deS ersten Bandes 

von 
Georg Cnvisr's 

V o r l e s u n g e n 
über 

vergleichende Anatomie. 
Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 

herausgegeben von 
F. Cuvicr, G. L. Duvcrnox und Laurillard. 

Uebersctzt von 
Wr». G. Duvernoy. 

19 Bogen gedrängten Drucks in ganz gr. s. Preis, brosch.. 
l fl. ^ kr. - 1 Rthlr. 

Diese erste Halfre deS ersten BandeS enthalt den 
vollständigen ersten Band deS Originals, und 
giebt die Einleitung und die BewegungS-Organe der 
Wirbelrhiere. Die Fortsetzung deS Werkes erschein! 
so schnell, alö daS Erscheinen deS aus 8 Banden be-
stehenden Originals eS zulaßt. Binnen zwei Jahren 
wird voraussichtlich die Übersetzung Vollender seyn. 
Sie wird in 4 Banden von je 2 (im Ganzen also 8) 
Lieferungen ausgegeben. Der Preis deS Werks 
wi rd demnach etwa 14 fl^ — 8 Thlr. be-
t r a g e n , unge fähr die H a l f r e von dem, 
was daS französische O r i g i n a l kostet. 

Wir halten es für überflüssig, etwas zur Em-
pfehlung dieses Meisterwerkes zu sagen, durch das 
der erste Naturforscher der gegenwärtigen Generation 
den Grund zu einer seitdem so wichtig gewordenen 
Wissenschaft legte, und das bis jetzt noch nicht über-
treffen worden ist. 

S t u t t g a r t , im Juni 1337. 
Hosfmmm'sche Verlags -SmlchandlMg.. 



Bekanntmachungen. 
Ich mache meinen resp. Gönnern die ergebenste 

Anzeige: daß ich meine Wohnung verändert habe und 
gegenwärtig im Hause deS Herrn Jäger, unweit der 
steinernen Brücke, wohne. Meyer, Veterinärarzt. 

Einem hohen Adel zeige ich hiermit ergebenst an, 
daß ich die Commission in Ablieferung von Krons-
Branntwein zu einem halben Prozent pr. Eimer über-
nehme. Ich wohne im Hause deö Herrn Krupcnkin in 
der Bürgcrmusse am Markt. Z 

> Narva, den 14. Novbr. 1S38. 
H. Hupe. 

Der Commitee livlandischerBrandweinSlieferan-
ten benachrichtigt hierdurch sammtliche Interessenten, 
daß er VrandwcinSlieferungen übernommen hat, ins 
PleSkausche Gouvernement 13,860 Eimer und nach 
Narwa zur Abgabe an den Hn. Kammerherrn Baron 
Küster 62,900 Eimer Kupferbrand, den Wcddro 
für 185 Kop., und fordert alle zum Verein gehö-
rende Lieferanten, welche an diesen Lieferungen An-
theil zu haben wünschen, auf, bis zum 8. Dee. a. e. 
dem Commitee die Anzeige zu machen, wohin und 
wie viel ein jeder zu liefern wünscht. Wenn die dem 
Commitee namhaft gemachten Quantitäten den ange-
zeigten LieferungSberrag übersteigen sollten, so wer-
den die Lieferungen nach dem Verhältnis; der Haken-
zahl unter die sich gemeldet habenden Lieferanten rc-
partirt, sowie, falls durch jene Anmeldungen die 
Lieferungen nicht gedeckt werden, der AuSsall auf 
sammtliche Lieferanten nach der Hakenzahl vertheilt 
werden soll. 2 

Im Namen deS Commitee livlandischer 
BrandweinSlieferanten: 

Bruiuingk. 
Dem hohen Adel und resp. Damen - Publikum 

zeige ich ergebenst an : daß ich gegenwärtig im Hause 
des Herrn Apotheker Wegener am Markte, par rerre, 
der Thüre der Apotheke gegenüber, wohne. 2 

Henriette Taube. 

Zn verpachten. 
Das Gut Neu-Camby, i g Werst von Dorpat, 

ist vom künftigen Frühjahr ab zu vcrarrcndircn. Die 
Bedingungen erfährt man bei dem i * 

Hosrath C. v. Witte. 

Zu verkaufen. 
Auf dem Gute Sehlen im SaliSburgschcnKirch-

spiele steht vorzüglich gur keimende diesjährige Sae-
Leinsaat zu den im Oktb. d. I . srattgefundencn Prei-
sen zum Verkauf, und haben sich Kaufliebhaber des-
tMb an die dasige GutSverwaltung zu wenden. 4. 

OiesDiriKe fi'isobe Katbarinenp/laumen 
unä Zereinigtes l'isebsgls in Hüten babe so 
eben erhalten. 1̂ . Zieche!!. 1* 

leb gelanZs so eben in clen Lesits ej-
ner beäeutenUen (Zuantitär unä ^.usvvab^ 
I'ucbe in allen warben uncl (Qualitäten, clis 
ieb in <̂ en besten Fabriken er^aufr^ 
uncl 2u clen billigsten Dreisen, so^volil irn 
Ltüeli.6, sls im ^.usscbnitt, abgeben Kann. 
2uZleicb em^lleng iob ein sebones Lorti-

cter neuesten snAliseben^Vinterbosen-
^euge, seiäens 'VVeZten^euAS 6es neuesten 
(^esebrnac:k.s, unci superfeine nieäerltincli-
sebe "I ucbe. — Ourc-b clie reslleste Lsclie-
NUNZ uncl niecli'iALten ?reiss ^vünsebte ieb 
niix einen raseben ^.b8at2 L̂u siebern. 

1 .̂ Lebramm^ 

Abreisende. 
Nicolai Mannisssn, Pharmaeeut, verlaßt Dor-

pat in. L Tagen. Den 19. November. ^ 
Ich werde Dorpat in acht Tagen verlassen. Den 

25. Novbr. Pharmaeeut Grimberg. Z 
Hermann Lorenz Tode verläßt Dorpat in s Ta^ 

gen. Den 25. Nov. H 
^ Francis Schröder, Pharmaeeut, verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 26. November. A 
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In ländische Nachrichten: — St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten: ^ Frankreich 
— Großbritanien und Irland. — Spanien. — Holland. — Belgien. — Deutschland. — Italien. — Egypten. — Per' 
sten. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Kunstanzeige. 

St. P e t e r s b u r g , 22. November. Mit-
telst Al lerhöchster Ukasen an deu dirigi-
renden Senat vom 17. Oktober haben S. M. 
der Kaiser dem Mitglied? der Ober-Schulver-
waltuny, Wirklichen StaatSrathe Aderkaß, 2500 
Deßjat'men, und dem Canzler des Kurländischen Ober-
Hofgerichts vonBistro m, 2000 Deßjatinen Landes 
in den Groß-Russischen Gouvernements erb- und ei-
gentümlich A l l ergnäd igst zn verleihen geruht. 

Der Ausländer Nosteng hat am 27. Oktober 
d. I . für die Anwendung einer von ihm erfunde-
nen Composition, durch die man einen Thcil der 
Lumpeu bei der Fabrikation von Schreib-Papier er-
spart, ein dreijähriges Privilegium erhalten. 

Sr. Petersburg, 23. Nov. ' S . M. der 
Kaiser haben auf Unterlegung der Vorstellung 
des Jnspectors der Reserve-Cavallerie, Generals 
von der Cavallerie Grafen W i t t , Allerhöchst 
zu befehlen geruht: den Kanfleuteu und Bürgern, 
welche sich in der, in der Ne -̂Russischen Militär-
Ausiedlung liegenden Stadt Wosneßensk niederzu-
lassen wünschen und dort Häuser erbauen uud Han-
del treiben werden, auf fünf Jahre eine Befreiung 
von der Entrichtung der Staats-Abgaben zu ge-
währen. . . . . 

S. M. der Kaiser haben am 1. Oktober, 
auf Beschluß deö Minister.-Comitö'ö in Folge der 
Vorstellung des Ober-Procnreurs vom h. dirigiren-
den Synod, welcher in Abwesenheit des Ministers 
des öffentlichen Unterrichts dieses Ministerium ver-
waltete, Allerhöchst zu befehlen geruht: alS Er-
läuterung und Ergänzung deö 116ten Paragraphen 
der am Ilten 2uli d. I . Allerhöchst bestätigten 
Vorschriften für die Stndirenden der Dörptschen 
Universität Folgendes festzusetzen: I n Sachen über 
Duelle zwischen Studenten dieser Universität wird 
von dem Universitäts-Gerichte, außer der demselben 
in Criminalsachen zustehenden vorläufigen oder all-
gemeinen Untersuchung, auch eine besondere oder 
formelle Untersuchung auf Grundlage der allgemei-
nen Russischen nicht aber der localen Livländischen 
Gesetze angestellt. Die auf solche Weise augestellte 
Untersuchung wird, mit dem Gutachten des Univer-

sität-Gerichts, dem Cnrator des Dörptschen Lehr-
Bezirks zur Durchsicht vorgelegt und nach erfolgter 
Entscheidung desselben werden die für unschuldig 
erkannten von weiterer gerichtlicher Untersuchung 
befreit, diejenigen aber, welche eines der im Artikel 
286 des 11. Bandes vom Sswod der Gesetze auf-
geführten , auf Duelle Bezug habenden Fälle schul-
dig befunden worden sind, werden auf schriftlich«? 
Mittheilung deS Cnrators an die oberste Militär-
Obrigkeit in Riga dem KriegS-Gerichte beim Riga-
fchen Ordî nnauzhause übergeben. 

Auf die Unterlegung deö Ministers der Neichs-
Domätten, worin er um Allerhöchste Genehmi-
gung nachgesucht hat, biö zur Organisation des 
Förster-Corps bei der Forst-Verwaltung auö dem 
Militär-Dienste entlassene Beamte mit Beihehaltnng 
ihres Militär-Ranges und ihrer Uniform anstellen, 
uud diese Maßregel auch auf diejenigen Bezirks-
Chefs her Gouvernements-Verwaltung der Reichs-
Domänen, welche ihren Militär-Rang beizubehalten 
wünschen, ausdehnen zu dürfen, ist am 31. Oktober 
folgende, Höchsteigenhändige Resolution S. M. 
deö Kaisers erfolgt: „Dami t einverstanden, 
„jedoch mit der Bedingung, daß sie beim 
„Uebergange zu Rang-Classen, die höher-
„ a l s diejenigen, sind, welche sie bei der 
„Verabschiedung erhalten haben, nicht 
„mehr die M i l i t ä r - U n i f o r m tragen." 

St . Petersburg, 21. November. 
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 

1. Nov. ist dem außerordentlichen Mitgliede des 
Evangelisch - Lutherischen General - Konsistoriums, 
Wirklichen StaatSrathe Zimmermann, zur Be-
lohnung seines eifrigen Dienstes, der Kaiserlich-
Königliche St. S tan is laus - Orden 2ter 
Classe Allergnädigst verliehen worden. 

(St.Pt.Ztg.) 
R i g a , 21. Nov. Seit einigen Tagen ist uis-

ser Dünastrom, durch das eingetretene Thanwetter, 
größtentheils vom Eise befreit und die Kommuni-
kation mit dem jenseitigen User, durch Böte wieder 
hergestellt. Die am ISten und 23sten d. M. in 
den Häven eingelaufenen 2 Schiffe sind bis zur 
Stadt gekommen und löschen ihre Ladung. 2 Schiffe 
sind wieder in See gegangen. (Zuschauer.) 



Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 2V. Nov. Heute bestieg Herr Lermi-
nier zum erstenmale wieder das Katheder nach sei-
ner Ernennung als Requetenmeister im College de 
France, um seme Vorlesungen zu beginnen. Kaum 
wollte er aber den Mund öffnen, als cin furchtba-
rer Stnrm unter den Studenten ausbrach; Pfeifen, 
Schmähungen aller Art, Pochen, Scharren dauer-
ten über eine halbe Stunde, während welcher Herr 
Lerminier vergebliche Anstrengungen machte, sein 
Auditorium zu beschwichtigen. Er mußte zuletzt 
daS Katheder und den Saal verlassen, ohne daß 
es ihm vergönnt war, ein einziges Wort zu spre-
chen. Ob Herr Lerminier daranf bestehen wird, 
seine Vorlesungen unter dem Schutze der bewaffne-
ten Macht zu halten, muß die Folge lehren. 

Heute fiel hier der erste Schnee. 
An der heutigen Börse waren die Französischen 

Fonds ausgeboten und die Course derselben stell-
ten sich bedeutend niedriger. Es war allgemein 
das Gerücht von einer nahe bevorstehenden Mini-
sterial-Veranderung und von dem Wiedereintritt deS 
Herrn Thiers verbreitet. Dieses Gerücht veran-
laßte auch eine steigende Bewegung in den Cour-
sen der Spanischen aktiven Schuld da man glaubt, 
daß mit dem Eintritt des Herrn Thiers wieder 
entschiedener für die Sache der Königin gewirkt 
werde» dürfte. 

Im J o u r n a l des Däbats liest man: „Ein 
seit langen Iahren in Bremen domizilirter Franzo-
se, der die Geschäfte eines Bordeaurer Hauses be-
treibt, ist durch den dortigen Pöbel gezwungen wor-
den am 18. Oktober, als am Jahrestage der 
Schlacht bei Leipzig, fem Haus zu illuminiren. Es 
scheint, daß der Französische Minister-Resident bei 
den Hanse-Städten, von diesem Ereigniß unter-
richtet, an den Bremer Senat geschrieben hat, um 
die Bestrafung der Schuldigen zu verlangen. Wir 
wissen übrigens nicht, was weiter aus dieser Sache 
geworden ist; aber wir ersehen aus einigen Deut-
schen Zeitungen, daß man sich in Bremen sehr an-
gelegentlich damit beschäftigt, nnd sogar das abge-
schmackte Gerücht verbreitet hat, es wäre eine Fran-
zösische Fregatte an der Mündung der Weser er-
schienen, um die verlangte Genugthuung zn be, 
schleunigen." 

Den neuesten Nachrichten aus Oran zufolge, 
ist Abdel Kader weder todt noch gefangen, sondern 
setzt die Belagerung von Am Ma'ideh noch ruhig 
fsrt. Er hat zwar einige Niederlagen erlitten, die-
selben scheinen aber nicht bedeutend genug gewesen 
zu seyn, um ihn zur Aufhebung der Belagerung zu 
veranlassen. ^ ^ ^ 

Der Erminister Karl's X., Graf Montbel, 
hat an die Europe cin ans Görtz vom K. Nov. 
datirtes Schreiben gerichtet, worm er Nachrichten 
über die Erziehung des Herzogs von Bordeaux 
mittheilt nnd dem Geiste, den Fahkgkelten und 
Kenntnissen desselben die größten Lobsprüche ertheilt. 
Die Entfernung einiger seiner srühexn Lehrer in 

der jüngsten Zeit wird gegen die Behauptung fran-
zösischer Oppositionsblätter, die derselben andere 
Beweggründe unterlegten daraus erklärt, daß der 
klassische Unterricht des Herzogs vollendet sey und 
die Männer, welche denselben leiteten, nicht mehr 
nothwendig seyen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 23. Nov. Es sey wohl nicht zu be-

zweifeln — sagt der Standard — daß Tausende 
m den Amerikanischen Grenzstaaten bereit seyen, 
bei der geringsten Aufmunterung in Canada ein-
zurücken; daraus folgt jedoch nicht daß die Gewor-
benen wirklich über die Grenze gehen würden. 
Selbst die Tollkühnsten, die bereit seyn möchten, 
sich mit den französischen Canadiern zu vereinigen, 
würden es abwarten, ob sich diese gegen die be-
waffnete Macht zu halten im Stande wären. Aller 
Pläne und Vorbereitungen ungeachtet, setzt der 
„Standard« hinzu, werde es doch nicht zu einem 
Aufstande kommen. Wenn jedoch die bewaffnete 
Macht nicht so stark in den Colonien wäre, als sie 
es wirklich sey, so würden die Canadier jetzt aller-
dings einen Versuch machen. Nach ihrem offenen 
Geständnisse, daß sie unter den Formen einer re-
räsentativen Verwaltung nach Unabhängigkeit 
rebten, mnß die britische Negierung, wie sie wohl 

wissen, entweder die Colonie auf einmal aufgeben, 
oder unverzüglich Schritte thun, sie ganz britisch 
zu machen. Auch der Globe hält die in Canada 
erwachten Besorgnisse für übertrieben, obgleich al-
lerdings sowohl für die Colonialbehörden als für 
die Negierung des Mutterlandes Veranlassung vor-
handen sey, Sicherheitsmaßregeln zu treffen. Die 
amerikanischen Grenzbewohner seyen an ein Räu-
berleben gewöhnt und würden sich in jeden noch 
so tollkühnen Anschlag einlassen, der ihnen Beute 
verspräche, aber man könne doch an eine so furcht-
bare Verschwörung nicht glauben, alö sie in den 
Briefen aus Amerika uud Canada geschildert wür-
de. Tie Regierung der Vereinigten Staaten wür-
de in eiuem solchen Falle die Pflicht haben, wie sie 
gewiß die Neigung habe, durch einen Militaircor-
don die Grenze zu bewachen und als Rebellen je-
den Amerikaner zu strafen, der sich zur Unterstü-
tzung der Canadier bewaffnete. „Wir haben das 
vollste Vertrauen auf die freundschaftliche Stim-
mung der amerikanischen Regierung gegen England 
— setzt der „Globe" hinzu, — die HandelSinteres-
sen beider Länder sind so innig mit der Erhaltung 
des Friedens verknüpft, daß die meisten Staaten 
eine Störung unserer Handelsverbindungen für ei-
ne unheilbare Erschütterung ihrer Nationalwohlfahrt 
halten würden." 

Der S tandard bringt O'Connell's Reiselust 
zu einer unfreundlichen Jahreszeit boshaft in Ver-
bindung mit folgender Bekanntmachung in dem 
„Dublin Freeman'ö Journal"; „Die gleichzeitige 
Einsammlung der Nationalrente für O'Connell 
wird dieses Jahr Sonntags den 9. Dec. in allen 
Kirchspielen Irlands statt finden." Die Bekannt-
machung fügt hinzu, O'Connell habe nun seit zehn 
Jahren Irland von der Sklaverei zur Freiheit er-



Hobe» und ihm einen bedenlenden Eilkflilß gesichert, 
den er jetzt zu vermehren strebe, um das Land für -
immer gegen die Angriffe einer feindseligen Regie-
rung zu schüren und dem Volke den Weg zu Aem-
tcrn, Vortheilen nnd Ehren zn öffnen, von welche» 
drückende Geseke und selbstische Bigotene eö aus-
geschlossen hätten; nie aber sey eS eine so gebieteri-
sche Pflicht sür daö Land gewesen, als iu dem ge-
genwärtigen Angenblicke, zn den Geldmitteln beizu-
tragen, die bestimmt seyen, den Vorfechter und 
Wohlthäter deö Volkes zn unterstützen und zn ent-
schädigen. „Aber warum erst im November die 
Rnndreise?" — sragt der „Standard". Weil erst 
zu Ende dieses Monats der arme Arbeiter anS 
England heimkehrt und im Stand ist, von seineiu 
mühsamen Erwerbt seinen halben Penny für O'Con-
uell deizustenern." 

London, 23. Nov. Der Türkische Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, Reschid Pascha, 
ist hente von Bonlogne in Dover angekommen und 
wird jeden Augenblick hier erwartet. 

I n Cleveland-Honse werden schon seit einigen 
Tagen die schleunigsten Anstalten znm Empfange 
des Grafen Dnrham getroffen. Die öffentlichen 
Blätter beschäftigen sich von nenem, nächst den 
Orientalischen und Belgischen Angelegenheiten, hanpt-
sächlich mit diesem Staatsmanns, dessen Benehmen 
sie theilö rechtfertigen / meistens aber tadeln. Am 
entschiedensten nimmt sich die London and West-
miuster Review seiner an und bezeichnet ihn als 
den geeignetsten Führer der Reform-Partei. Die 
ministeriellen Zeitungen dagegen sind fortwährend 
der Ansicht, er hätte etwaö Besseres thun können, 
als seine Grundsätze den Kanadiern gegenüber in 
so auffallender Weise zu verkündigen. 

Der Globc, der bekanntlich als Haupt-Organ 
Lord 'Palmerston's gilt, sagt mit Hinsicht auf'die 
Holländisch-Belgische Streitfrage: „Wäre nicht die 
Gefahr sür die anderen Staaten in Betracht zu zie-
hen, so würde es das Beste seyn, die Parteien ih-
ren Streit durch die Waffen entscheiden zu lassen." 

Nach den letzten hier eingeaaugenen Berichten 
ans Alerandr ien soll anch Mehmed Ali endlich 
den Vorstellungen der General-Konsuln von Frank-
reich und England nachgegeben und sich bereit er-
klärt haben, dem zwischen diesen beiden Mächten 
und der Pforte negozirten Handelsverträge beizu-
treten. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 17. Nov. Die -Interpellationen, 

welche in der Sitzung der Abgeordneten vom 11. 
Nov. der Graf de las Navas und Hr. Martin an 
das Ministerium richteten, haben wenigstens zu dem 
Erfolge geführt, daß noch an demselben Tage der 
Belagernngsznstand von Madrid aufgehoben, und 
eine Abtheilung der Reservearmee von hier nach 
Toledo geschickt ward. Ernster kann in ihren Fol-
gen die von dem Grafep Lnchana an die Königin 
Regentin gerichtete Vorstellung gegen die Vermeh-
rung der Reservearmee uud die Ernennung deö 
Generals Narvaez zum Chef derselben sein. Wenn 
n M sich daran erinnert, daß daö naltirte Mini-

sterium Calatrava vor einem Winke des Grafen 
Lnchana zusammenstürzte, daß das mvdrrirte Mini-
sterinm Ofalia in Folge der von demselben Grafen 
Lnchana erhobenen Anklagen aufgelöst wurde, so 
wird mau sich eben nicht wundern, wenn ein so 
schwaches, uicht den Schatten eines Systems re-
präscntirendes Ministerium, wie das dermalige ist, 
den Ausbrüchen der übel» Laune eines Feldherrn 
gehorchen mnß, der au der SMe von 50,000 M. 
der Einzige ist, der sich den Fortschritten des Fein-
des in den Weg stellt. Man darf sich daher auch 
nicht wundern, das; dieses Beispiel Nachahmer fin-
det und ein anderer Generals Don Antonio van 
Halen, sich zum unumschränkten Gebieter in Ara-
aonien, Valencia nnd Mnrcia erklärt nnd die Be-
fehle der Regierung verlacht. I n den ebettgenalin-
ten Provinzen stehen alle Behörden nitter diesem 
General, und alle öffentlichen Gelder, w lche ein-
gehen, werden ausschließend für >en Unterhalt sei-
ner Truppeu nnd die Besoldung der notwendigen 
Beamten von dazu niedergesetzten Commissionen ver-
wendet, und die Regierung erhält davon keinen 
Heller. Das Ministerium hat die Auflösung der 
Rcpressalicnjnnten befohlen, der General von Hei-
len dagegen, der am 12. Nov. mit dem General 
Lopez in Murviedro eine Zusammenkunft hatte, 
verfügte, daß die iu Valencia niedergesetzte Repres-
salieiynnta nach wie vor bestehen solle. Die blu-
tigen Repressalien, welche jetzt fast täglich an 
Hnnderten von Gefangene» in Äragonien und Va-
lencia vollzogen werden, erregen den Jubel der 
Eraltirten von Madrid, so lange sich diese vor dem 
Schwerte des Feindes gesichert glanbeu. Deshalb 
wurde auch, als am 1-1. Nov. in der Kammer der 
Abgeordneten der Entwurf der Adresse verlesen wür-
de, cin Separatvotum der Herren Seoane und 
Olazaga, welches jede Transactwn oder Abfindung 
mit dem Prätendenten oder seiner Familie für un-
möglich erklärte, von der öffentlichen Tribnne mit 
großem Beifallgeschrei aufgenommen. Die Discns-
sion dieser Adresse selbst wurde gestern durch den 
Veteran der spanischen Ncdnerbnhne, Don Angn-
stin Arguclles, eröffnet, indem dieser das Wort ge-
gen dieselbe nahm. Sein Vortrag dauerte, zur 
großen Ermüdung der Zuhörer, die seinen stehen-
den Redensarten nicht länger Geschmack abgewin-
nen können, über drei Stünden. Er beschuldigte 
Portugal nnd Frankreich, den Vertrag der Qna-
drnpelallianz verletzt zu haben, indem erstcreMachd 
ihr Contingent ans Spanien Zuruckzog, Frankreich 
aber die spanische Gränze nicht hinreichend decke. 
Deshalb verlangte er, das Ministerium solle die 
ganze, seit 1831- in Bezug anf den Qnadrupelal-
lianzirakcat geführte diplomatische Correspondenz-
der Kammer vorlegen, damit diese prüfen könne, 
ob das spanische Ministerinm die nöthigen Schritte 
gtthan habe, nm die pflichtmästige Vollziehung deö 
TractateS von Seiten jener Mächte zn erlangen. 
Er be hanptete, eö sei eine verborgene Hand im 
Spiele, welche die Karten so mische, daß der ausö 
äußerste gebrachten spanischen Nation keine andere 
Wahl übrig bliebe als die zwischen D o n Car loS 



oder einem andern Gegenstande. Wer dieser Ge-
genstand sei, versprach Hr. Arguelles bei einer an-
dern Gelegenheit deutlicher auszusprechen. Außer-
dem verlangte er, man solle den Wunsch ausdrü-
cken, die Regierung möchte die Vorrechte der Mu-
ilicipalitäten, die Befugnisse der Nationalmiliz und 
die Preßfreiheit möglichst erweitern. I n dem Ent-
wurf der Adresse ist nämlich die Nothwendigkeit 
ausgedrückt, bei der jetzigen Lage der Dinge diese 
Eiurichtnugeu zu beschränken. Der Herzog von 
Frias suchte daS Verlangen des Hrn. Arguelles 
wegeu Vorlegung der diplomatischen Correspon-
denz zu umgehen, räumte dagegen, vielleicht ohne 
es zu wollen, ein, daß Frankreich seine Verpflich-
tnngen gegen Spanien uicht ganz erfülle. Indes-
sen, fügte er hinzu, der Tractat besteht, und sollte 
eine der nns verbündeten Mächte ihn brechen wol-
len, so wird die Regierung ihr den Krieg erkären. 
Bei diesen Worten nahm die kleine Gestalt des 
edlen Herzogs die Haltung eiues Helden au, und 
nur in der Tabatiere konnte er Stoff finden, um 
die verlorene diplomatische Fassung wiederzugewin-
nen. Hr. Martinez de la Rosa vertheidigte dage-
gen die Adresse des Hrn. Arguelles, und zwar mehr 
mit Gründen der Moral als mit Sätzen der prak-
tischen Politik. Heute sprach der Abgeordnete 
Munoz Maldonada, der gern Instizminister sein 
möchte, in gleichcm Sinne wie gestern Hr. Arguel-
les. Seine Beschuldigungen gegen Fraukreich wa-
ren noch heftiger, und dann warf er dem Instiz-
minister vor, gegen die karlistisch gesinnten Bischöfe 
zu nachsichtig zu sein. Der Herzog von FriaS und 
der Mariniminister (der nie ein Schiff gesehen 
hat), erschöpften sich darauf in Betheuerungen ih-
rer aufrichtigen Gesinnungen für das Beste des 
Landes. — Vorgestern besetzten 7(1—80 Karlisten 
den Paß der Guadarrama, vier Meilen von hier, 
und plünderten alle Frachtwagen und Reisende aus. 
Da die Minister noch immer nicht abgehen wollen, 
so kündigt man eine neue Emeute an; für jetzt 
wird sie aber wohl durch die anhaltenden Regen-
güsse verhindert. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 26. Nov. Dem Avonbode 

wird anS Brüssel vom 23. d. gemeldet: „Man ver-
nimmt aus gnter Quelle, daß König Leopold sich 
nochmals nach Paris begeben will. Die Belgische 
Regierung wird nuterdeß im Sinne der Adresse der 
Repräsentanten-Kammer handeln. Mehrere Gene-
rale nnd Ober-Offiziere, die seither nicht in Aktivi-
tät gewesen, sind nach dem Kriegs-Ministerium be-
schicken worden. Es scheint sogar, daß man den 
Plan hegt, dem General Daine den Befehl über 
einen Theil der Armee zu übertragen." 

B e l g l e n . 
Die Belgischen Zeitungen fangen an, einen ge-

waltig kriegerischen Ton anzustimmen. Die Eman-
c ipat ion will den Ministern noch mehr Geld be-
willigen, als sie verlangen, nur sollten sie rasche 
Maßregeln treffen. Der Commerce Belge läßt 
40,000 Franzose» an die Nordgtänze vorrücken; 
alle Arme-Lieferanten, sagt er seM in Thätigkeit, 

und die MagaMe würden gefüllt. Der I n d v -
pendant kann nicht begreifen, daß ein jo ver-
nünftiges Blatt, wie die Pariser ministeriell gesinn-
te „Presse", eine Abänderung der Territorial - Be-
Bestimmungen in dem Traktat der 24 Artikel un-
möglich nnd das Bestehen darauf unpassend fin-
den könne. 

Der Dienst auf der Brüsseler Eisenbahn wird 
jetzt mit großer Schnelligkeit nnd Regelmäßigkeit 
betrieben. Man fährt in 4 Stunden 10 Minuten 
von Brüssel nach Ostende. 

Die Einfuhr des Weizens nach Belgien ist ge-
genwärtig völlig frei; die Ausfuhr ist verboten. 
Auf den Eingang des Roggens ist eine Zoll-Ab-
gabe von 21 Fr. 50 Cent, auf 1000 Kilometer ge-
legt. 

D e u t s c h l a n d . 
Königsberg, 22. Nov. Das großartigste 

Unternehmen, das durch Dampfmaschiuerie in un-
serer Provinz je zu Stande gekommen, ist nnstrei-
tig die hier seit einem Jahre in Thätigkeit gesetzte 
Englische Dampf-Zuckerfabrik des Kaufmanns und 
Fabrikanten Herren H. Pollak, der seit mehr alS 
L0 Jahren im Besitz einer der ersten Zucker - Raffi-
uerieen durch dieses neue Unteruehmeu in unserer 
Provinz seinen längst bewährten kaufmännischen 
Ruf noch bedeutend zu erweitern verstanden hat. 
Die Maschine erfordert nicht bloß eine immer grö-
ßere Zufuhr von rohen Amerikanischen nnd Ostin-
dischen Zuckern, nud beschäftigt öfters mehr als 
100 Arbeiter, sie schafft auch ein vorzügliches Fa-
brikat, einen in Verhältniß zur Güte der Waare 
sehr wohlfeilen Preis und einen so bedeutenden 
Absatz, daß nicht nur fortwährend nach allen Rich-

tungen der Preußischen Monarchie, ja bis Berlin 
hin, sondern auch vorzüglich sehr oft in daS be-
nachbarte Ausland Dampfzucker versendet wird. 
Wie verkantet, soll Herr Pollak die Fabrikation in 
einigen Monaten verdoppeln wollen. 

Fürst Pücklnr hat vor einiger Zeit einen gro-
ße? Theil seiner Sammlungen in die Heimath ge-
schickt, die glücklich in MuSkau angekommen sind. 
Außer kostbaren Waffen, vier Flaschen mit Rosen-
öl und andere» Geschenken der Egyptischen und 
Syrischen Pascha's, kam auch eiu wunderschönes 
weißes Dromedar, viele Vögel, Affen und andere 
lebendige Thiere mit, die eine Menagerie bilden. 
Ter Fürst selbst wird zum Frühjahr erwartet. 

Der Fürst Pückler bemerkt in einem Schreiben 
aus Antiochia, das östlich und südlich vom todten 
Meer Araber-Stämme bansen, welche eine in Eu-
ropa ganz nnbekannte schöne und außerordentlich 
kräftige Pferde-Race ziehen. Der Fürst kaufte eine 
Stute, welche sechs verschiedenen Herren gehörte, 
indem vier ihre Beine, einer den Schwanz und der 
letzte den Kopf besaß. Es hält schwer, mit einer 
solchen Anzahl Besitzern über den Handel eins zu 
werden, indeß kann man, wenn man einmal die 
Hälfte hat, die Besitzer der andern Hälfte zwingen, 
entweder den übrigen Theil zu verkaufen, oder das 
bereits erlegte Geld zn zahlen, welches letztere denn 
sehr selten möglich ist. Sonst giebt es in Syrien. 



Wenige gute Pferde. Der Emir Beschir selbst, zu-
gleich der erste Pferdehändler in Syrien hat nur 
Thiere von halbem Blut, welche! kein Araber der 
Wüste reiten möchte, fordert aber stetö ungeheure 
Preise und hält sich damit in Ruf. Seitdem 
die Engländer in Vassora nnd Bagdad alle Lvrus-
Pferde in Indien ankaufen, ist der Pferdehandel 
unter den Arabern allgemein geworden, die Preise 
sind aber auf das Fünffache gestiegen. Unter 600 
bis 1000 Thlr. 'an Ort und Stelle ist kein gutes 
Pferd mehr zu bekommen. Oft muß man für eine 
gute Stute das Dreifache zahlen und der Trans-
port nach Europa beträgt dann auch noch gegen 
500 Thl. Uebrigens sind, nach des Fürsten Mei-
nung, die Arabischen Pferds wie sie jetzt sind, nicht 
im Stande, die Englischen in der Schnelligkeit nnd 
in der Höhe und Weite des Sprungs zu errei-

Rom, 19. Nov. I n Civitavecchka ist gestern 
ein französisches Kriegsdampfbot angekommen, daö 
die mitgebrachten Depeschen, in Betreff des Abzugs 
der Franzosen ans Ancona, sogleich an die hiesige 
französische Botschaft beförderte. Der Großfürst 
Thronfolger von Rußland wird nächste Woche hier 
erwartet und eine schon längere Zeit für ihn und 
sein Gefolge in Bereitschaft gehaltene Wohnung 
beziehen. Gestern traf auch der Herzog von De-
vonshire mit zahlreicher Dienerschaft hier ein. (A.Z.) 

E g y p t e n . 
Alexandrien, 3. Nov. DaS gestern hier 

eingelaufene Englische Dampfboot bringt die Mit-
teilung, daß in Alerandrette in Syrien ernstlicher 
Zwist zwischen dem dortigen Egyptischen Statthal-
ter und dem Englischen Konsul ausgebrochen sey. 
Die Details werden folgendermaßen angegeben. 
Ein Egyptischer Marine-Soldat hatte sich erlaubt, 
die Schwelle des Konsnlarhanseszn verunreinigen; 
die Diener des Englischen Konsuls trieben ihn 
fort. Es kamen nun noch mehrere Egyptische 
Soldaten herbei, ein Handgemenge entstand, der 
Konsul eilte dazu, um den Streit beizulegen, wur-
de aber selbst nicht geschont und übel zugerichtet. 
Die bei dem Gouverneur sogleich gemachte Anzeige 
blieb ohne Erfolg; die Mannschaft mehrerer Eng-
lischen Schiffe mischte sich auch darein, nnd eS kam 
nun zu heftigen Schlägereien. Auch drängten sich 
die Land-Soldaten mit ihren Offizieren dazu, miß-
handelten die Familie des Konsuls, drangen ge-
waltsam auf die Terrasse, und hieben die Stange 
mit der Englischen Flagge nm. Der Englische 
Konsul trug eine Wunde am Kopfe davon; der 
Französische Kousul, der den Engländern zu Hül-
fe eilte, wurde gleich weuig geschout uud vermochte 
nichts auszurichten. Man ist auf den Ausgang 
gespannt, über den wir noch ohne Nachricht sind. 

P o r s t e n . 
I n dem unlängst zn London erschienenen Wer, 

ke des bekannten engl. Reisenden Fräser über Per-
sien, entwirft derselbe von einem Persischen Prin-
zen Folgendes schmeichelhafte Bild: „Ich besuchte 

Allah Var-Khan-Kadschar-Ansef-u-Dowlnt, den Er-
sten im Range nach den eigentlichen Prinzen aus 
königlichen Blnt, da er das Hanpt eines großen 
Zweigs des Kadscher-Stammes uud Schwager deS 
verstorbenen Abbas Mirza ist. ES wäre zn wün-
schen, daß dem Adel semeS Bluts eine gleich edle 
Seele entspräche; aber das Gegentheil ist der Fall, 
denn an Falschheit und Tücke hat er, nach allge-
meinem Urtheile, kaum seines gleichen in Persien 
was viel sagen will. Sein einziges Streben ist 
Macht und Geld, uud dazu ist ihm jedes Mittel 
recht; Engländer oder Russe, gleichviel — wer am 
meisten tnetet, bat ihn. Er intrignirt mit beiden 
Parteien, und ist im Stand, eine an die andere, 
oder beide an den Erzfeind selbst zn verkaufen. 
Gleichwohl ist er einer der artigsten nnd besterzogenen 
Edelleute in Persien, und löge er nicht so gräßlich 
unverschämt, so wäre seine Unterhaltung sehr an-
genehm!" Hr. Fräser ward dem Schah vorgestellt 
dem „Ziele der Verehrung der Welt," wie er bei 
seiuen Unterthanen heißt. Der einführende Mini-
ster sagte dem Schah, dieser Engländer sey schon 
früher in Iran gereist, und habe Se. Majestät nnd 
daS Land sehr gelobt. „Aha!" sagten Sc. Ma-
jestät, „das scheint ein wackerer junger Mann zu 
seyn" Kibleh - älnm, d. h. weise, klug nnd ge-
bildet. Einen persischen Cabinetsrath beschreibt 
Hr. Fräser also: „Das Zimmer war ein 
ganz armseliges Gemach, ungefähr 16 Fuß 
im Gevierte, mit zerbrochenen Fensterscheiben, 
voll von Stand und Spinnweben, m der Ecke ei-
nes häßlich aussehenden Hofs gelegen, zu welchem 
man nur hochbeinig über Haufen von Unrach ge-
langen konnte. Am oberen Fenster saß der Amin 
in seinem Scharlachsmantel und Shawltnrban, 
wie er so eben vom König gekommen; ihm gegen-
über der englische Gesandte, Hr. M' Neill, in vol-
ler Uniform. Dem Amin zunächst befand sich der 
Muuschi-ul-Momalic, darauf folgten mehrere an-
dere Beamten, und dann ein gewisser Mirza Asker 
mit dem Spitznamen Bini - kedsch, d. h. Krumm-
nase, eine verschmime häßliche Canaille, der, weil 
ihm die eigene Nase verdreht ist, nun dem Amin-
u-Dowlat eine Nase bei dem Schah zn drehen sncht. 
Unter ihm saß Zohrab-Khan, der Snndnktar, d.h. 
Garderobe-Aufseher. Dem Fenster gegenüber kau-
erte eine dichte Reihe Personagen, immer eine häß-
licher und confiscirter aussehend als die andere. 
Ich saß neben M' Neill, und der untere Raum des 
ZimmerS war mit „StaatSdienern" ausgefüllt, mit 
Gesichtern so submiß und wichtig zugleich, wie man 
es wohl auch anderwärts sieht. Alsbald zog der 
Amin die Secretäre uud Schreiber auf wie ein 
Uhrwerk. Vier oder fünf von ihnen kauerten vor 
dem Numud, wo die hohen Staatsbeamten saßen, 
sich auf ihre Fersen und fingen auf Papierblätteru, 
die sie auf die flache Hand legten, zu federfuchsen 
au; wenn sie fertig waren, überreichten sie das 
Geschriebene, das abgelesen-und sogleich versiegelt 
wnrde. Es war höchlich interessant, den Inhalt die-
ser Papiere zu vernehmen. Viele betrafen Ver-
handlungen von hoher Wichtigkeit oder daö Schick-



sal ganzer Provinzen; aber die Herren behandelten 
diese Sachen wie etwas Alltägliches, und so, trotz 
dem sehr ordinären Aussehen deS Orts und der 
Menschen, fühlte man sich bald in einer Atmosphä-
re von Haupt- unv Smatsactionen." Schließlich 
eine Notiz über persische Rechtspflege: „Während 
unseres Aufenthalts in Schahrud, erzählt Fräser, 
wohnten wir in einem kleinen Gartenhause des 
Prinzen, dessen Geschichte ein Beispiel von Kab-
I chas -Ge rech t i gke i t liefert. Ein armer Mann, der 
uns besuchte, sagte uns, das Grundstück gehöre ihm, 
der Schah jedoch habe sich desselben gewaltsam be-
mächtigt und dieses Haus darauf.gebaut, ohne 
ihu, den Eigcuthümer, mit einem Heller zu ent-
schädigen; jetzt sey er zu Grunde gerichtet. Doch 
solche Dmge fallen in Persteu alle Tage vor. 
Während ich mich in Teheran aufhielt, ließ vor 
den Augen des Schah der Wessier, ein gewissenlo-
ser Wollüstling, daS Haus eines Töpfers anfallen 
und plündern, weil derselbe, dem er ein Weib aus 
seiner Familie gewaltsam entführt, sich darüber bei 
Sr. Majestät beklagt hatte. Dem Manne ward 
keine Hülse. Daß eine Dynastie, welche zu sol-
chen Verbrechen die Augen zudrückt, mit raschem 
Schritt ihrem Verderben entgegengeht, ist wohl 
nicht zu verwundern; eher muß man sich wundern, 
daß sie nicht schon zu vegetiren aufgehört hat." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
' N o r d a m e r i k a . 

„Die Indianer in Florida, berichtet der Eor-
respoudent deS M. Ehrouic le aus Ph i lade l -
phia vom 20. Oct., haben neuerlich die Staatö-
bauten zu Key-Biscayue und die Caserue, das 
Spiral u. s. w. zu (Zape-Sable verbrannt. Auch 
haben sie die Mannschaft der Brigg Alea ermor-
det, unv ueuerdmgs ein französisches Fahrzeug an 
der Küste geplündert. — Man zählt jetzt 12,131 
Postbureaur in der Union, während im I . 17W 
uur 1875 bestanden. Es ist überhaupt staunener-
regend, wie die Verkehrmittel in den Vereinigten 
Staaten sich heben unv vervielfältigen. So eben 
bar der Handclsstand von Baltimore eine Denk-
schrift an den Präsidenten gerichtet, worin um Er-
richtung einer Paketbootverbindung zwischen der 
Union und Ehagres auf dem Isthmus von Panama 
gebereu wird, um auf diese Weise einen raschen 
Verkehr über Land mit̂  dem stillen Meere zu be-
gründen.— Wie großen Schaden die letzten Stürme 
angerichtet haben, geht aus dem einzigen Umstand 
dervor, daß vor einigen Tagen zu gleicher Zeit 2-5 
Seecapitäne zu Nassau, in der Grafschaft New-
Providence, wohnten, deren Schiffe gescheitert (?«i 

vorn est. ') . Ans dem Mississippi scheiterte 
vor vierzehn Tagen das Dampfboot Rolla mir ei-
ner reichen Ladung, indem es an einem der im 
Strombett hervorstehenden Knorren On.ixs) an-
stieß. Auf dem Mystik bei Malden, Charlestown 
gegenüber (Massachusetts) verbrannte das englische 
Dampfboot Cynthia; die Passagiere wurden geret-
tet, aber das Gepäck ging verloren. Ein besonders 
fürchterlicher Orkan soll in der Nacht vom 22. 

- Zm Namen des General-GouvernementS von 

Sepf. auf Euba gewüthet Habels, wo Zucker- und 
Kaffcepflanzungen verwüstet, Häuser niedergewor-
fen und Menschen und Thiere getödtet wurden..— 
Die Bewohner von Boston sind in einer fieberhaf-
ten Aufregung, und zwar nicht ohne Grund, da 
der Vandale, welcher daö Areal von Bunkershill 
besitzt, im Begriffe steht, dieses heilige Feld der er-
sten amerikanischen Freiheitsschlacht zu ebnen und 
an einzelne Baulustige zu verkaufen. Man hat 
eine Subscriptiou eröffuet, um den ganzen Hügel 
anzukaufen." — Zuletzt gibt der Correspondent eine 
lauge Liste von Schauspielern, Sängern und Sän-
gerinnen, Tänzern und Tänzerinnen auS England, 
Frankreich und Italien, welche jetzt auf den Büh-
nen der bedeuteudsten Städte der Union — beson-
ders aber in William Penns Stadt der brüderli-
chen Liebe, welche trotz ihres qnäkerischen Ursprungs 
der heiterste Ort der Union geworden ist — goldene 
Ernten halten. „Könnten, so schließt der Eorre-
spondent.. die „Pilgerväter" Neu-Englands, die alten 
Ansiedler von Virginien, die Eroberer von New-
Aork oder William Penn mit seinen ernsten Ge-
nossen aus ihren Gräbern aufstehen uud jetzt das 
Land besehen, dessen Größe sie gegründet, was 
würden sie sagen zu diesem mehr als römischen 
Lnruö und dieser Genußsucht, zu all diesem Ko-
mödienspielen, Singen, Geigen und Tanzen, das 
ihre Abkömmlinge und Nachfolger gepfropft haben 
auf die Einfachheit republicauischer Sitten!''' — 
Folgendes Epigramm des englischen Dichters Tho-
mas Campbell auf die Sterne und Streifen füh-
rende Flagge der Vereinigten Staaten hat man in 
der Union sehr kränkend gefunden: 

,,United Kuno«, ^»ur knnner wonr-z 
einlzlom«; ak Ltimo; 

n t k o r t l i n t i t I>oar!j 
I lemin l l iz us «k ^ o u r sl inrne. 

I'lio n k i t o mnn'8 liliert^ in 
Stands klazion'ci ^our «tars — 
L u t nliAt'« ttio me.ininA o5 tlio stiipoZ? 

menn ^uur lioArties scnis." 
(„Vereinigte Staaten! euer Banner trägt zwei 

Sinnbilder: das eine deutet auf Ruhm; aber, ach! 
das andere erinnert au eure Schande. DeS wei-
ßen ManneS Freiheit leuchtet hell in eurer Ster-
uenschrift; aber was bedeuten die Streifen? — Die 
Peitschenstriemen eurer Neger.") 

Kunst a n z e i g e 
Unterzeichneter wird im Laufe dieser Woche ein 

Ccncert geben. Das Nähere durch die Anschlag-Zettel. 
August Pabst, Violinist. 

Angekommene Fremde. 
S'3. Nov. Herr Kaufmann Fech, von S t . Petersburg; 

- Herr Capitain Tiesenhausen, vom Lande. 
24. Nov. Herr Obrist v. Grote, von R iga ; Herr Archi-

tekt v. Pähl, von S t . Petersburg. 
SV. Nov. Obrist Hohenbach; Herr Doctor Schulz, aus 

Nußland. 
27. Nov. Ingenieur-Lieutenant Pischte. von S t . Peters-

burg , log. im Hotel Stadt London. 

Liv-, Esth' und Kurland' gestattet den D?uck . ' 
C. W. H e l w i g , Censvr. 



Dörfische Zeitung. 
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M t 4 t . Mittwoch, Jg. November. !L38. 

Ausländische Nachrichte»: — Frankreich. — Großbritanien und Irland. Spanien. — Portugal. 
Holland. — Belgien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Griechenland. — China. — D i e neue f ranzö-
sische Nieder lassung nördlich vom Amazonenstrome Not iz . M i s e e l l e n . — W i t t e r u n g . 

Ausländische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i s , 26. Nov. Der Constitntionnel 
äußert sich über die ersten Verhandlungen der Spa-
nischen Eortes in folgender Weise: „Die ersten Si-
tzungen der CorteS zeichnen sich durch die heftig-
sten Angriffe und durch die leidenschaftlichsten Per-
sönlichkeiten aus. Eiu Deputirter der Opposition, 
Herr Seoane, beschuldigt gewisse hochgestellte Be-
amte, die er deutlich bezeichnet, des Unterschleifs 
und drückt ganz naiv die Meinuug ans, daß mau 
ein Drittel derselben hängen und ein anderes Drit-
tel anf die Galeeren schicken müsse. Derselbe De-
putate nimmt darauf deu frühereu Minister Tore-
no vor und fordert ihn auf, in der Kammer zn er-
scheinen, um auf seine Anklage zu antworten. Die-
se schrankenlose Sprache die Aufforderung zu den 
blutigsten Mittel« erinnern an die finstersten Tage 
des Französischen Konvents, nnd wenn man nicht 
den Spanischen Charakter bedächte, so müßte man 
glauben, daß die unvermeidliche Folge jener parla^ 
mentarischen Demonstrationen ein 31. Mai oder 
ein 9. Thermidor seyn würde. Die Erfahrung hat 
uns indessen gelehrt, daß dergleichen Folgen iu 
Spanien nicht zu fürchten sind. Der Bürgerkrieg 
kostet jenem unglücklichen Lande schon genug Blut 
und ist furchtbar genug an Unheil und Elend. ES 
würde ganz nm Spanien geschehen seyn, wenn die 
constitntionnellen Parteien die Waffen noch gegen 
sich selbst kehrten, deren sie sich so ungeschickt gegen 
Don Carlos bedienen, Frankreich war im Jahre 
1793 doch wenigstens stark und geachtet au seiuen 
Gränzen. Seine erklärten Feinde im Innern stell-
ten keinen Augenblick die Eristenz der Negierung 
in Frage, und man hat von den Chefs in.der 
Vendee niemals gesagt, was der Graf von Las 
Navaö von Cabre'ra sagt, daß eS seine Schuld sey, 
wenn er Madrid nicht genommen habe, und daß er 
in dasselbe eingedrungen seyn würde wenn er ein 
guter Militair gewesen wäre. Uebrigens ist es die 
Opposition, welche durch den Muud deS Generals 
Seoane spricht, und wir haben den Beweis gehabt, 
daß die Partei, welche man die eraltirte nennt, 
als sie am Ruder war, Schonung und Mäßigung 
vorherrschen lassen wollte. Legen wir daher 

auch auf jene heftigen Ausfälle nicht mehr Werth, 
als sie verdienen; jene Partei hat nicht die Majo-
rität in der Kammer, nnd sie will durch eine Art 
von Einschüchterung anf ihre Gegner einwirken. 
Unglücklicherweise für dieselbe geräth das Spani-
sche Volk nicht mehr in Leidenschaft; der letzte Ver-
such, eine Bewegung in Madrid hervorzurufen, lie-
fert den Beweis dafür. Die Spanische Geduld ist 
sprüchwörtlich geworden, nnd die Gednld in der 
Politik schließt die Leidenschaft ans. Man hat sich 
jenseirS der Pyrenäen daran gewöhnt, jenen anar-
chischen Zustand, der für uns unleidlich seyn wür-
de, alö einen normalen Zustand zu betrachten; man 
hat sein Leben demgemäß eingerichtet, und man 
sieht mit vollkommener Gleichgültigkeit die Ministe-
rien und die Systeme wechseln, als ob die Ent-
wickelung der gegenwärtigen Lage nicht mehr von 
Menschenhand abhinge. 

Tie ^Depntirten siiw jetzt durch individuelle 
Schreiben aufgefordert, sich am 17. Dezember zur 
Eröffnung der Kammern in Paris einzufinden. 

Die eiserne Bettstelle, deren sich Napoleon 
während vieler seiner Feldzüge bediente, nnd auf 
welche der Herzog von Montebello nach seiner töd-
lichen Verwundung gelegt wnrde, ist vor einigen 
Tagen in einer Anction für 2000 Fr. verkauft worden. 

Gestern fand hier in einem öffentlichen Lokale 
ein Fest zur Feier der Amnestie statt, welche kürz-
lich von dem Kaiser von Oesterreich bewilligt wor-
deu ist. Es waren ungefähr 40 Jtaliänische 
Flüchtlinge zugegen. 

Der Mo'nrteur Algerien vom 17ten d. 
enthält Folgendes: „Der General - Gouverneur hat 
die östlichen Läger besucht und die Arbeiten inspi-
zirt, welche während der drei letzten Monate aus-
geführt worden sind. I n seiner Begleitung befan-
den sich der Marschall Clauzel und der General 
Nnlhieres. Sie werden nun auch die ganze west-
liche Vertheidigungö-Linie von Koleah bis Belida be-
sichtigen. Der König hat anfdenVorschlag des Kriegö-
Ministers der Stadt, welche. an der Bucht von 
Stora erbaut wird, den Namen Philippeville bei-
gelegt. Indem der König eine Afrikanische Stadt 
nach sich nennen läßt, deutet er genugsam den 
Entschluß an, die Französische Herrschaft in Algier 
aufrecht zu erhalten. Schon die Ereignisse der letz-



ten 12 Monate müssen allem Zweifel in dieser Be-
ziehung ein Ende gemacht haben; aber die Erbau-
ung von Philippeville wird für Europa und für 
die Araber eine positive Demonstration seyn, daß 
die dreifarbige Fahne niemals aus einem Lande zu-
rückgezogen werden wird, dessen Eroberung Frank-
reich so viele Opfer gekostet hat/'' 

G r o ß b r i t a u i e n und I r l a n d . 
London 21. Nov. Lord Durham ist gestern 

bereits an Bord des „Jnconstant" von Quebek in 
Portömonth angekommen und wird jeden Augen-
blick hier erwartet. Man ist sehr gespannt auf 
sein erstes Zusammentreffen mit Lord Melbourne 
und überhaupt anf die Stellung, die er zu dem 
M i n i s t e r i u m , zn den Tories, und zu Lord Broug-
ham einnehmen wird. 

Die neuesten Nachrichten anö Westindien 
geben bis zum 11. Oer. Die Berichte von den 
meisten Inseln lauten günstig in Beziehung anf die 
freigelassenen Neger. Auf Barbadoes nahm der 
Unternehmungsgeist hinstchtlich der Zuckerpflanzuu-
geu einen neuen Aufschwung; doch waren die Ge-
müther der landbauenden Arbeiter noch nicht ganz 
beruhigt. Von Iamaica liegen widersprechende 
Nachrichten über die Stimmung der Neger vor. 
Der Gouverneur hatte den Untcrobrigkeiten aufge-
tragen, Bericht über den Znstanv der Inseln und 
über die Frage, ob die freigelassenen Lehrlinge zur 
Arbeit zurückgekehrt feien, zn erstatten, es scheint 
aber, daß die V e r w a l t e r mehrerer Pflanzungen nicht 
geneigt gewesen sind, die verlangte Auskunft zu ge-
ben. I n Demerara zeigen sich günstige Aussichten 
für die Colonie unter dem Systeme der freien Ar-
beit. — Die französische Regierung hat Befehl ge-
geben, die auf den der Krone in Euyenue cigen-
thümlichen Besitzungen befindlichen Sklaven frei zn 
lassen. 

Briese aus Nassau auf der InselProvidence 
vom 22. September enthalten die Nachricht von ei-
nem furchtbaren Sturm, der die Bahama-Inseln 
betroffen hat. Der Tag ist nicht angegeben. 
Ernma hat b̂edeutend dadurch gelitten uud auf 
Rum Key scheint der Sturm mit ungewöhnlicher 
Heftigkeit gewüthet zu haben. Fast alle Häuser 
sind umgesturzt worden und mehrere Menschen ha-
ben das Leben verloren. Die Aerndte ist größteu-
theils zerstört und das Salz entweder hinwegge-
spült, oder so beschädigt, daß es nicht verkauft 
werden kann. ^ 

Die Moru ing Chronicle will aus der 
glaubwürdigsten Quelle erfahren haben, daß die 
Grenzstreitigkeit mit den Vereinigten Staaten bald 
völlig geschlichtet sein wird, uud zwar auf eine 
für beide Theile befriedigende Weise und in Über-
einstimmung mit dcn Absichten der beiden Negie-
ruugeu. Es sollen seit einiger Zeit Unterhandlnn-
gen zwischen dem amerikanischen Gesandten, Hrn. 
Stevenson, und dem britischen Ministerium gepflo-
gen und der Beschluß gefaßt worden sein, eine 
Eommissiou zur Ausgleichung der Streitfrage zu 
ernennen. Beide Regierungen ,?ien geneigt, wird 
hinzugesetzt, .den Fluß St.-John als die Grenze 

zwischen beiden Staaten anzunehmen, wodurch der 
Theil deS Staates Maine, welchen die Engländer 
stets in Anspruch genommen haben, an Groß-
britanien abgetreten werde, dagegen Amerika als 
Ersatz die Küste und das Gebiet zwischen den Flüs-
sen St.-Croir und St.-Iohn erhalten soll, der dem 
abgetretenen Landestheil an Flächenraum gleich ist. 
Auf diese Weise würde Maine fast ganz eine Was-
sergrenze erhalten, und das Gebiet zwischen Cana-
da und Neuschottland den Engländern offen liegen, 
was zumal im gegenwärtigen Augenblicke von der 
höchsten Wichtigkeit ist, und es läßt sich nicht zwei-
feln, daß die Eisenbahn zwischen Halifar uud 
Quebek, die schon oft vorgeschlagen, aber wegen 
der Grenzstreitigkeiten immer aufgeschoben wurde, 
bald zur Ausfuhrung kommen wird, wodurch eine 
höchst wichtige und günstige Veränderung in dem 
kanadischen Handel entstehen muß. Die „Mor-
ning Ehrouicle" fügt hiuzu, die amerikanische Re-
gierung sei für die Ausgleichung, und der Mini-
ster Forsyth habe dem britischen Gesandten For 
die Ernennung einer Commission vorgeschlagen, die-
ser aber die Sache der Entscheidung seiner Regie-
rung anHeim gestellt. 

Bekanntlich ward vor einem halben Jah-
re ein riesenmäßiges Dampfboot in England ge-
baut, welches, das größte unter den jetzigen 
Dampfschiffen, unter dem Namen „Great-Western" 
die Verbindung zwischen London und New-Aork 
unterhält. Gegenwärtig wird in den nämlichen 
kolossalen Verhältnissen eine Baumwollspinnerei zu 
Bristol erbaut, welche gleichfalls den Namen „Great-
Western" trägt, aus fünf Stockwerken besteht, de-
ren jedes 60 Schuh in der Breite, und 300 Schuh 
in der Länge mißt, und folglich das größte Ge-
bäude dieser Art in England bildet. Die große 
Muhle wird dariwvon zwei Dampfmaschinen, jede 
von der Kraft von achtzig Pferden, in Bewegung 
gesetzt werden, und sie sind überdies so gebaut, 
daß sie im Verein wirken können, was einer dop-
pelten Kraft gleich kommt. IedeS Maschincnrad 
wiegt 900 Pfund. Daö Webezimmer ist 250 
Schuh breit uud 3o0 Schuh laug; es enthält tau-
send Webstühle, woran 500 Handwerker Beschäfti-
gung finden werden, und wobei wöchentlich bei 
180,000 YardS (beiläufig 540,000 Ellen) Wollcn-
gewebe werden verfertigt werden. Das ganze Ge-
bäude wird 4Y00 Arbeiter beschäftigen. 

Das berühmte Kriegsschiff „The Temeraire", 
auf welchem Nelson in der Schlacht bei Trasal-
gar befehligte, wird jetzt in deu Surrey - Kanal-
Docks bei Rotherhithe abgebrochen. Es war vor 
60 Jahren in Chatham gebaut, und obgleich Ku-
geln und Alter ihm arg mitgespielt haben, ist sein 
Bauholz uoch so gesuud, als au dem Tage, wo es 
vom Stapel lief. An deu jetzigen Besitzer sind 
schon viele Gesuche, um Stucke Eichenholz zu 
Schnnpftabacksdosen eingegangen. Ein alter. Ma-
trose erbat sich und erhielt Holz für sein, in jeuer 
Schlacht verlornes, rechtes Bein; ein sehr bedeuten-
des Anerbieten für das berühmte Signal Lord.Nel-
sons: „Englflttd erwartet, daß Jedermann seine 



Schuldigkeit thue", wrlches anf Segeltuch gemalt 
ist, wurde jedoch zurückgewiesen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 17. Nov. I n der vorgestrigen Si-

tzung der Kammer der A b g e o r d n e t e n wurde cm 
von 23 Mitgliedern unterzeichneter Antrag, daß 
die Regierung aufgefordert werden möchte, über 
gewisse F inanzope ra t i onen , unter Andern über den 
,mt dem Hause Nothschilo in Betreff der Quecksil-
berminen von Almaden geschlossenen Contract, Aus-
kunft zu ertheilen, vorgelesen und vom General 
Seoane motivirt. Bei Gelegenheit dieses Antrages, 
der zur Prüfung an die Sectionen verwiesen wur-
de, beschuldigte General Seoane die Mehrzahl der 
Negierungsbeamten deS Unterschleifes und kündigte 
cm, daß er eine Anklage gegen alle Verschleudere? 
öffentlicher Gelder einreichen werde. — I n der 
h entigen Sitznng hielt General Seoane eine sehr 
heftige Rede gegen die französische Regierung, we-
gen ihres Benehmens rücksichtlich des Quadrnpel-
ollianztractates, und erklärte, daß sie mit Unrecht 
eine verbündete Regierung genannt werde. Er be-
hauptete, daß es Frankreichs Absicht sei, die Asche 
der Zwietracht in Spanien glimmend zu erhalten, 
um künftig seine Plane hinsichtlich einer Vergröße-
rung seines Gebietes dnrch Besetzung des ganzen 
LandeS von den Pyrenäen biö znm Ebro auszufuh-
ren. Der Premierminister erklärte, anf die Rede 
in der nächsten Sitzung antworten zn wollen. Ge-
stern nahm Mendizabal in der Abgeordnetenkammer 
jeinen Sitz ein. — Der auf Cabrera's Befehl er-
schossene Adjntant des General Pardinas ist ein 
Brnder des vormaligen Finanzministers Mon. 

Cabrera ist, nach dem Memor ia l Borde-
la iS, äm 17. Nov. in Calatayud eingerückt, 
angeblich mit 10,000 Mann, worunter 900 Pferde, 
was jedoch übertrieben seyn dürfte; das Fort ist 
noch im Besitze der Ehristinos. Ein Brief ans O-
leron in demselben Blatte will wissen, Cabrera 
werde von Calataynd aus, in Übereinstimmung 
mit Balmaceda (der indessen noch immer nicht über 
den Ebro gegangen ist) und Merino, eine Bewe-
gung gegen Mavrid machen. Aus St. Sebastian 
wird jedoch vom 20. Nov. gemeldet, daß, nach der 
Erzählung eines von Santander kommenden Fi-
schers, Merino in der Provinz Santander abermals 
qeschlagen worden und mit dcn Ueberresten seines 
<5orpS durch die Encartationeu nach Biscaya zu-
rückgekehrt sei. General Ayerbe ist mit seiner Di-
vision am 18. Nov. von Saragossa abmarschirt, 
um Cabrera die Spitze zu bieten, und General van 
Halen kommt, wie es heißt> in Eilmärschen anS 
Valencia herbei. 

Das Mömor ia l Pyren^eS erwähnt ein 
Gerücht von sehr seltsamer Art, daS übrigens im 
höchsten Grade unwahrscheinlich ist. Tie eraltirte 
Partei in Madrid soll nämlich die dortige Natio-
ualgarde bearbeiten, um eine Adresse an die Cor-
teö zu richten, daS Gesuch enthaltend, daß Ludwig 
Napoleon zum Chef der Nationalgarde ernannt 
würde. 

Mit der von -Don Carlos erlassenen Amnestie 

scheint cö durchaus kein Ernst gewesen zn sein. Al-
le liberaler Gesinnungen verdächtigen Personen in 
dcn Provinzen sollen sogar seitdem mit mehr Strenge 
als je verfolgt werden, und in dem Betrage der 
auferlegten Geldstrafen soll gegen sonst eine Erhö» 
huug eingetreten seyn. 

P o r t u g a l . 
Llssaoon, 14. Nov. Der Gegenstand, wel-

cher hier die Gemüther mehr als alles Andere be-
schäftigt, ist daö schnelle Umsichgreifen der Gner-
rillaö in den beiden Südprovinzen unter dem jun-
gen Remechido, Nachado, Cabrilla und Ioas Ba-
joa. Todtschlag und Plünderung sind jetzt dort an 
der Tagesordnung, und die Frechheit und Grau-
samkeit der Guerrillas übersteigen allen Glauben. 
I n den Nordprovinzen deutet der entschiedene Wi-
derstand der Bewohner gegen die Entrichtung der 
Stenern auf einen herannahenden Stnrm. I n Vil-
la, de Frades versuchten die Civil- und Militärbe-
hörden vergeblich, sie mit Gewalt einzutreiben; an 
tausend Bauern mit Waffen jeder Art versehen, 
versammelten sich, um sich der Eintreibung zu wi-
dersetzen, nnd es hätte ein ernsthaftes Gefecht gege-
ben, wenn jene darauf bestanden und mehr Trup-
pen zu ihrer Verfügung gehabt hätten; aber ihrge-
sammten Streitkräfte beliefen sich auf 20 Mann, 
welche sich weigerten, gegen die Empörer zu käm-
pfen. Tie Letztern hatten durch die Sturmglocke 
alle Bewohner der Umgegend unter Androhung der 
Todesstrafe und der Einäscherung ihrer Wohnungen 
znr Theilnahme am Aufstände aufgefordert. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 28. Nov. Im heutigen Han-

delst» lad liest man: „Wir erhalten durch den. 
„Batavier" höchst wichtige Nachrichten anS Lon-
don. Frankreichs Politik wird mit jedem Tage 
klarer. Inzwischen ist es iwch möglich, daß das 
Französische Kabinet vor Eröffnung der Session 
seine Stellung verändert und mit leinen Bundes-
genossen Einen Weg einschlägt. Geschieht dieö 
aber nicht nnd sieht sich also die Konferenz in Fol-
ge der Weigerung Belgiens, den letzten Beschlüssen 
beizutreten, außer Stand gesetzt, die Streitigkeiten 
zwischen Holland und Belgien zu schlichte«, so ift 
es mehr alö wahrscheinlich, daß die Konferenz sich 
auslöst, und daß darauf Deutschland anfangen 
wird, das Bnndesrecht zu bandhaben und die Bel-
gier auS Luxemburg zu vertreiben, Frankreich'mag 
darein willigen oder nicht. Wir brauchen wohl. 
nicht wcitläuftig auseinanderzusetzen, welche ernst-' 
liche Folgen diese Maßregel nach sich ziehen könnte. 
Jedenfalls scheint eö gewiß, daß durch die ruhige 
und besonnene Haltung, welche die Holländische 
Nation angenommen, und die sich keineSweges ur 
Gleichgültigkeit und Lanheit verwandelt hat, der 
Sache Enropa's ein großer Dienst erwiesen wor-
den ist." 

B e l g i e n . 
Der Globe äußert in Bezug auf die hollän-

disch - belgische Angelegenheit: „Wir bedauern, anö 
der Thronrede des Königs von Belgien an die 
Kammern zn sehen, daß fernere Hindernisse der 



Vollziehung des Vertrages der 24 Artikel entgegen-
stehen nnd wahrscheinlich diese lästige Angelegenheit 
„och lange hinziehen werden. Die Parteien schei-
nen jetzt die Plätze gewechselt zuhaben; srüherwar 
König Wilhelm hartnäckig und unlenksam, wäh-
rend die Belgier sich nach einer friedlichen Ausglei-
chung sehnten; jetzt weisen die Belgier die freund-
lichen Eröffnungen Hollands zurück. Wäre nicht 
Gefahr vorhanden, daß andere Staaten mit hinein-
gezogen werden, so würde es vielleicht das Beste 
sein, beide Staaten allein ihren Streit mit den 
Waffen ansfechten zu lassen." Andere englische 
und französische Blätter behaupten hingegen, Lord 
P a l m e r s t o n habe auf die Anfrage der französischen 
Regierung, ob sie auf Englands Mitwirkung zäh-
len könne, wenn sie eine Armee in Belgien einrü-
cken lasse, um die Bemühungen Preußens zur Voll-
ziehung der 24 Artikel zu hindern, mit einer ent-
schiedenen Weigerung geantwortet. 

I n Antwerpen wird eine Sovens (neuntagiges 
Gebet) voor 60 Î oiiouclon»« <los xalooss (Aus-
rechthaltung des Glaubens) in liet Koningr^lc 
van Prossen angeordnet und eine Schrift dar-
über vertheilt. 

I n Belgien führte letzthin ein Advocat die Sa-
che eines vierjährigen Kindes, das er mit in das 
Gericht hatte bringen lassen. Bei seiner Rede 
nahm er das Kind auf den Arm und sprach höchst 
rührend. Das Kind weinte, die Thränen unter-
stützten die Beredsamkeit des Vertheidigers und er-
regten das Mitleid aller Anwesenden. Der Ad-
vocat der Gegenpartei war sehr besorgt, als er al-
ler Herzen so bewegt sah, und fragte endlich das 
Kind, warum es weine. „Er kneipt mich" ant-
wortete das unschuldige Kind. Damit war der 
Prozeß verloren, denn die Nichter mußten lachen 
nnd das ganze Publicum zischte. 

D e u t s c h l a n d . 
S tu t t ga r t , 24. Nov. Auf dem alten Schloß-

Platze wurde dieser Tage das Fundament für Schil-
lcr's Standbild ausgemauert und am 22. Novbr. 
in den Grundstein "eine kupferne Truhe eingesenkt, 
in welche die Stiftungs-Urkunde, die auf die 
Sammlung sich beziehenden Papiere, Wein und 
Früchte auf herkömmliche Weise eingelegt wurden. 
Tritt kein weiteres Hinderuiß ein, so'kann die Sta-
tue nächstes Frühjahr errichtet werden. 

I t a l i e n . 
Bologna. Der Graf Pistaroni, einer unse-

rer reichsten Cavaliere, geliebt nnd geachtet von 
Allen, die ihn kannten, verehrt von dcn zahlreichen 
Ilnterthanen seiner Güter, angebetet beinahe von 
seiner Dienerschaft, wurde vor einigen Tagen in 
daö Kloster der Franciscaner befchieden, weil ein 
sterbender Mönch dringend verlange, ihn zu spre-
chen. Er eilte, dem Wunsche des Sterbenden nach-
zukommen. und fand in demselben den ehemaligen 
Kammerdiener seines verstorbenen Vaters. Mit 
Thränen in den Augen und tonloser Stimme be-
kannte der Unglückliche sich eines meljährigen Be-
lruLes für schuldig, und entdeckte dem jungen Gra-
sen., daß dieser nicht Graf, sondern der im Ehe-

bruch gezeugte Sohn der verstorbenen Gräfin unh 
seiner, des Kammerdieners, sey. — E r übergah 
dem furchtbar Enttäuschten mehrere Briefe seiner 
verstorbenen Mutter, welche die Aussage als wahr 
bestätigten, empfing dann die letzte Oelnng, und 
starb mit dem Schwüre, die strenge Wahrheit ge-
sagt zu haben. Der Graf drückte ihm die Augen 
zu, ging dann mit scheinbar ruhiger Fassung nach 
seinem Palaste, und zeigte seinem nächsten Verwand-
ten, oder vielmehr dem rechtmäßigen Erben des 
Vermögens, welches er bisher unrechtmäßig besessen 
hatte, mit wenigen Zeilen an, was er so eben er-
fahren, forderte ihn anf, fein Vermögen in Besitz 
zu nehmen, und erschoß sich, nachdem er einem 
Lakaien den Brief zur Besorgung übergeben hatte. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 20. Nov. Die Königlich Ungarische 

Hof-Kanzlei, so wie die betreffende 'Sectio» des 
Staatsraths, sind vollauf mit dcn vorbereitenden 
Arbeiten znm nächsten Reichstage in Preßburg be? 
schäftigt. — Die Festlichkeit einer Huldigung ilt 
Grätz, welche nach der Krönung Ihrer Majestät 
der Kaiserin als Königin von Ungarn, nnd in Ver-
bindung mit einer Reise der Allerhöchsten Herr-
schaften nach Trieft, vollzogen werden soll, ist be-
schlossene Sache nnd wird diesem biederen Alpen-
lande höchst erwünscht erscheinen. 

Wien, 27. Nov. Am 18. d. kam Se. Kai-
serliche Hoheit der Erzherzog Johann in Klagen? 
furt an, und vertheilre Tags darauf die bei der 
ersten Industrie-Ausstellung Inner-Oesterreichs zuer-
kannten Preise in höchsteigener Person, und zwar: 
6 goldene, 8 silberne und 30 bronzene Medaillen. 

G r i e c h e n l a n d. 
Athen, 14. Nov. Der 7. November war in 

Athen wegen der glücklichen Ankunft der beiden 
Majestäten ein Tag der Freude und des Jubels: 
Trinmpfbögen, Kanonendonner, Militair-Spalter, 
Zunfte-Aufzüge, Illumination. Die ungefährdete 
Landung Ihrer Majestät der Königin in Missolnn-
ghi wurde hier durch ein feierliches Tedeum be-
gangen. Ein erusteS Fest, welchem die beiden Ma-
jestäten in Missolunghi beiwohnten, war die mit 
vielen (Zeremonien vorgenommene Bestattung der 
Gebeine deS Helden Marco Bozzaris, welche, von 
den Resten seiner gefalleneu Gefährten nun geson-
dert, gleich den Gebeinen Karaiskakis' unter einem 
besonders errichteten stattlichen Monument ihre Ru-
hestätte finden. Die bei der Feier anwesende Fa-
milie des rühmlich gefallenen Helden erhielt bei 
dieser Gelegenheit viele Beweise Königlicher Gna-
de. — I n diesem Moment herrscht in ganz Grie-
chenland wieder vollständige politische Ruhe, aber, 
die verwegenen Räubereien nehmen, namentlich in 
Messenien, auf eine beunruhigende Weise überhand. 
So wurde vor acht Tagen ein Königlicher Geld-
transport von 23,000 Drachmen von 10 Mann es-
kortirt, von einer Klephtenbande überfallen, zwei 
Gendarmen getödtet und die übrige Griechische 
Mannschaft in die Flncht gejagt. Die ganze Süm-
me blieb eine Bente der kecken Räuber. Für Grie-
chenland dürsten solche Schläge empfindlicher seyn,. 
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als für jeden andern Staat, obwohl ein Gesetz exi-
stirt, daß die Eparchie, in deren Bezirk dergleichen 
Straßenräubereien vorfallen, die geraubte Summe 
zn vergüten habe. Mehrere Reisende wurden eben-
falls seit kurzem auf verschiedenen Wegen mit Ha» 
be uud Leben ein Opfer dieser gefürchteten Rotten. 

C h i n a . 
Die ueuesten Zeitungen anS Pecking veröffent-

lichen die Strafen gegen daö Verbrechen, Opium 
zu rauchen. Wenn ein Offizier der Regierung 
Opium kauft und raucht, verliert er seinen Posten 
muß 2 Monate lang den Holzkragen tragen und 
bekommt hundert Prügel; daö gemeine Volk erhält 
die gleiche Tracht Schläge, jedoch nur einen Mo-
nat den Kragen. Die Eunuchen des Kaiserlichen 
Palasteö haben den Kragen durch 2 Monate und 
werden an die äußerste Gränze verwiesen, um den 
Soldaten alö Sclaven zu dienen. Sämmtliche Be-
wohner deö himmlischen Reiches haben sich fortan 
lediglich an den Tabak zu halten. 

Die neue französische Niederlassung 
nördlich vom Amazoncnstrome. 

(A.Z.) Neuere Zeitungsartikel erwähnen, ohne inspe-
cielle Details einzugehen, daß sich von der franzö-
sischen Colonie Cayenne auö eine neue Kolonie 
südlich vom Flusse Oyapock auf brasilischem Grund 
nnd Boden niedergelassen habe, und trefflich gedeihe. 
Alö Ursache einer solchen Occupatio» werden ge-
wisse Forderungen Frankreichs an die Krone Bra-
silien augegeben, von deren Liquidation uns nichts 
bekannt geworden. Mag es sich mit den rechtli-
chen Ansprüche» beider Länder verhalten, wie es 
wolle, eö gilt hier die stille Eroberung ei-
nes Königreichs, uud wir werden von neuem 
darauf hiugewieseu, daß der gallische Hahn auch in 
den Bienen, welche auf Napoleons Kaisermantel 
gestickt waren, symbolisirt wird, denn siehe! er ist 
geschäftig und betriebsam an allen Küsten. Daö 
Laud, lu welchem die Franzosen diese nene Nie-
derlassung gegründet haben, stand von Seite der 
Brasilianer sogut wie verödet, den» nördlich vou 
der Villa uova Vistoza da Madre de Deoö und der 
Gränzfestnng Macapä haben die Brasilianer kaum 
einige wenige ärmliche Meierhöfe bis an den Oya-
pock, welcher bekanntlich im westphälischen Frieden 
zur Gränze zwischen dem französischen unv dem 
portugiesischeu Guiana bestimmt war, und in dem 
Wiener Frieden als solche bestätigt worden ist. Na-
he am Meere breiten sich unabsehbare Grasmatten 
oder Savanne» aus; landeinwärts erhebt sich eine 
niedrige, unregelmäßige Gebirgskette, welche größ-
lentheilö mit dichtem, hohem Urwalde bedeckt ist. 
Alte Sagen verlegen hieher,ein Eldorado, und es 
ist kaum zu zweifeln, daß, wenigstens in den süd-
lichen! Theilen dieser Gebirge, Gold gefunden wer-
den kann, da dieselben nach den wenigen Nachrich-
ten, welche bis jetzt über diese unbekannten Regio-
nen eingegangen sind, mit der geognostischen Con-
stitution der Berge a;n Rio Turu-Acu übereinkom-
me» solle». Jedoch ist es nicht der mineralische 

Reichthum, wodurch diese Gegend eine hohe Be-
deutung erhält, sondern es ist ihre Fruchtbarkeit 
und ihre commercielle Lage. Aus dcn Wäldern des 
Gebirges lassen sich die edelsten Bauhölzer für Land-
und Wasserbauten gewinnen. Gummi elasticum, 
Copaivabalsam, Simarubarinde, die Cassia cina-
momea, verschiedene Arten von Copal undvonEle-
miharz wachsen in den Vorhölzern und Niederun-
gen. I » den meisten Gegenden ist eö nicht schwer, 
diese Hölzer und andere Waldproducte an die Küste 
zu bringen. Mehrere Einmündungen der dortigen 
Flüsse lassen sich zu bequemen Häfen benützen, denn 
verhältuißmäßig nur der geringste Theil dieser Rhe-
den wird von der eigenthnmlichen Sturmfluth heim-
gesucht, welche hie und da die Küsten deS südlichen 
Guiana gefährlich macht. Mit Ausnahme der Ter-
res basses, welche eben so wie in Cayenne, sehr 
niedrig, von vielen natürlichen Canälen durchschnit-
ten und vom Ocean durch einen im Verlauf der 
Zeiten gebildeten Morastwall gelrennt sind, bietet 
das ganze Land gesunde und üchere Wohnplätze 
dar. Die einzige Plage sind dichte Schwärme von 
Mosquit^s uud Fledermänseu, zwei, Feinden, wel-
che sich vor der Cultur durch Menschenhand als-
bald zurückziehe«. Der Boden ist außerordentlich 
fruchtbar: Mais, Reis, Bohnen, Baumwolle ge-
deihen vortrefflich. Vom erstern kann man manch-
mal eine dreihundertfältige Ernte erwarten. Die 
Indianerhordeu, welche das Innere des Landstrichs 
durchziehen, sind , wenig zahlreich, energielos, und 
werden sich, ohne Schwierigkeiten zu erheben, vor 
den Ansiedlern ins Innere deö Landes zurückziehen. 
Reißende wilde Thiere siud verhältnißmäßig nicht 
häusig; nur manche Arten giftiger Schlangen Hau-
sen in dcn Sümpfen und Niederungen. Die Ge-
wässer sind reich an Fischen, und wenn anch von 
zahlreichen Kaimanö besetzt, welche oft die furcht-
bare Größe von 2(1 Fuß erlangen, dennoch, we-
gen der häufigen Bif^rcationen an ihren Mündun-
gen , und wegen mancherlei Canalverbindungen im 
Innern deö Landes, ein wesentliches Fördern iß der 
dortigen Niederlassungen. Viehzucht kaun in dcn 
unübersehbaren Savannen mit unglaublichem Vor-
theil getrieben werden. Die Rinder und Pferde 
vermehren sich in den günstigsten Verhältnissen, und 
daö Fletsch der erster« soll saftiger und wohl-
schmeckender sein, alö in dem benachbarten Parn. 
Tie Pferde sind schwach nnd daueru nicht lange; 
sicherlich kann man aber anf Verbesserung der Nace 
wirken, waö bis jetzt nicht geschehen ist. — So ver-
hält sich daö Land, dessen Eroberung die voraus-
sichtliche Politik Ludwig Philipps ohne einen Schwert-
streich gemacht hat. (Beschluß folgt.) 

N o t i z . 
Im Literarischen Begleiter deS Provinzial-Blat-

teö vom 24. Novbr., werden zwei in England er-
schienene Beschreibungen der Reise deö 
nairö Gützlaff nach Japan, angezeigt und 
wie sich nicht anders erwarten läßt, a?f d,c 
wöhnliche Maurer des Herausgebers, der, 
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einmal sein Zorn gegen Jemand rege geworden, 
sich nicht scheut, mit der Hartnäckigkeit eines 
O'Connell, seine alten Phrasen immer anfs Neue 
zn wiederholen. Herr (Nutzlast hat nun einmal 
nicht das Glück den Beifall des Herrn Nr. Merkel 
gewinnen zu können, wie wir dies schon öfter be-
merken mußten.— „Die ganze Reise war P ro -
dukt der Unwissenheit" sagt Herr Merkel, 
obgleich er kurz vorher selbst erwähnt, daß Herr 
Gutziaff daö Evangelium Johannis ins Japanesi-
fchc übersetzt habe. Um diesen Widerspruch zu lö-
sen fängt Herr M. an zu grübeln, wie Herr G. 
wohl zur Kenntniß des Iapanesischen gelangt sey 
unv da es ihm durchaus nicht einleuchten will, daß 
Herr G. von Japanesen selbst in ihrer Sprache 
unterrichtet worden, so sucht er sich das Factum in 
seiner gewöhnlichen philosophischen Weise durch einen 
Gegensatz zu erklären und sagt: „ M a n denke 
sich im Gegensatze einen Asiaten der von 
zwei Lübeker Matrosen Deutsch lernte, 
um den Koran zu übersetzen." Da uns diese 
Logik dunkel ist, so wollen wir der Weise des ge-
lehrten Herrn zu folgen versuchen und auch einen 
Gegensatz bilden: Man denke sich nämlich im 
Gegensatz einen gelehrten Doctor der 
We l twe i she i t , der Lettisch lern t (doch 
wohl von Letten, wenn es nicht seine 
Muttersprache ist) um ein Buch über die 
Letten zu schreiben. 

Vielleicht läßt sich hiernach das Product obiger 
Beurtheilnng deS Provincial Blattes finden. 

M i ö e e l l e n. 
Aus a l le r Gefahr. Ein französisches Jour-

nal erzählt, in Lyon habe ein zum Tooe Vernrtheil-
ter sich erst durch Gift, dann mit einem Messer zu tob-

ten- gesucht, „aber,^ setzt der Herausgeber hinzu, 
da schnell ärztliche Hülfe kam, so ist er nun aus 
a l ler Gefahr und daö Unheil wird morgen an 
ihm vollzogen werden." 

Sehr todt. Jemand ging über einen Got-
tesacker, sah den Todtengräber beschäftiget ein Grab 
zu graben, und fragte denselben, da er ihn kannte: 
„Wie ^eht es mit dem Geschäfte s — „Sehr todt," 
war die Antwort. 

Ein Aufseher zeigte in einem Antikensaale un-
ter mehreren Seltenheiten auch den DegenBileamö, 
mit dem derselbe einst seinen Esel zu tobten drohte. 
Eine Dame bemerkte, daß Bileam keinen Degen 
gehabt, sondern sich nur einen solchen gewünscht 
hätte. — »Das ist eben der Degen, den er sich ge-
wünscht hat", erwiedene der Aufseher. 

Nov. 

W i t t e r u n g . 
Himmel. Thermom. Barometer. 

21. -j- 2,7R. 27 7,1 trüb. Regen. 
22. -j- 3,0 „ 27 7,4 trüb. Nebel. 
23. -t- 3,0 „ 27 9,9 trüb. Regen. SW. 
24. 0,0 s 27 11,0 trüb.Neg.Schnee.SW. 
25. — 3,3 „ 28 1,3 trüb, ruhig. NW. 
26. — 4,8 „ 27 10,9 trüb, ruhig. Schnee. 
27. -j- 0,5 N 27 10,2 trüb, ruhig. 

Angekommene Fremde. 
AS. Nov. Herr Ingenieur-Lieutenant Suchanin. von Riga; 

Herr Lehrer Torney, von Mitau; Herr Kaufmann 
Sukau, von St- Petersburg, log- im Hotel Stadt 
London. 

- ( tinrso nm 21. 1838 in 
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und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Sensor. 

(Nebj t Benage.) 



Dörfische 
M a l wöchentlich, am M o n t a a , M i t t w o c h und Sonnabend. ? r e i « i n D o r p a t Zo R . , b - I Versendung durch die Post 

Z5 R . P ranumero rwa w i rd an biel?qem Or te bei der Redakt ion, dem l»essgen Pöslcompkoir oder dem Buchdrucker Schünmann 
E^cheint Z 

entrichtet; von Auswär t igen bsi demieaige« Postcomptoir» durch.welche« sie die Zei tung zu bej i rbr i^ wünschen. 

^ » 4 2 . Sonnabend, Z. Dezember. t83L. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 26. Nov. Zu Rittern deS 

K.-K. St. StanislausordenS 3ter Classe sind atn 
Novbr., zur Belohnung »hreö eifrigen Dienstes, 

Al lergnädigst ernannt worden: der Inspektor 
der Kalugaschcn Medicinal-Behörde, Dr. meä. 
Staatsrath Jeglau; der Zarskoje-Sselosche KreiS-
AdelS-Marschall, Obrist Rading, und der Mos-
kausche General-Superintendent, geistliche Vice-Prä-
sident des Moskauschen Lutherischen Consistöriums, 
Hu b er. 

Der Rath der Livländischen Gouvernements-
Regierung/Hofrath Graf M a g awly ist für aus-
gezeichneten Diensteifer A l le rgn ä d i g st zum Col-
?tegietfräth^ befördert? ^ 

> S t / P e t ^ r s b M g , 28/'November. 
A l t e r h ö ch st e s R e s e r i"p t 

an den Statthalter des Königreichs Polen, Ober-
befehlshaber der activen Armee, den Herrn Gene-
ral-Feldmarschall, Fürsten von Warschau, 

GvÄfen Paskewitsch-Eriwansklj. 
Fürst Jwätt Fedorowitsch! Ihre ausgezeichne-

ten Verdienste um Mich und das Vaterland sind 
' neuerdingö auf eine Ihrer vollkommen würdige 
Weise dargethan worden. Unter den verfchiedenar-
tiaen und lschwierkgen Geschäften, welche Ihnen als 
Meinem Statthalter im-Königreiche Polen und 
als Oberbefehlshaber der activen Armee obliegen, 
haben Steldie sorgfältigste Anfmerkfämkeit auf alle 
Zweige der Ihnen anvertrauten Verwaltung gewen-
det unb den Haupttheil der Intendantur der acti-
ven Armee, die Rechnungsführung über die zum 
Unterhalte^ der Armee verwendeten großen Sum-
men auf eine ausgezeichnete Stufe der Vollkommen-
heit' gebracht. Nachdem die Intendantur erst im 
vergangenen Jahre die Rechnungen für das Jahr 
1835 abgelegt hatte, hat sie jetzt die Rechnungen 
für' daS Jahr 1837 zur bestimmten Zeit eingereicht, 

> die temporäre Rechnnngs-Commission aber hat ihre 
vollständigen Rechnungen über die ganze Zeit des 
Krieges im Königreiche Polen vorgelegt. Diese 
Rechnungen wurden bei der Revision in der Reichs-
Controlle vollkommen richtig befunden und über 
ihre Richtigkeit die gehörigen Quittungen ausge-
stellt. Dadurch ist ein fester Grund zur regelmäßi-

gen Rechnungsablegung über die Militairausgaben 
gelegt worden; indem Ich Mich aber von dem 
im Rechnungswesen gemachten Fortschritte zum In-
halte der Rechnmm selbst und zu den daraus her-
vorgegangenen Resultaten gewendet, habe Ich mit 
dem lebhaftesten Vergnügen auch hier die Früchte 
Ihrer Bemühungen, Ihrer Sorgfalt, Ihres uner-
müdlichen EiferS für das Wohl des Reiches bemerkt. 
Die Rechnung für das Jahr 1831 zeigt, daß Sie 
zu derselben Zeit, wo die Kriegsereignisse Ihre 
ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, mit den 
Verdiensten eines ausgezeichneten Feldherrn den 
Ruhm eines sorgsamen Chefs durch die zur gehöri« 
gen Zeit stattgefunden? Befriedigung der Bedürf-
nisse deH.Heeres^und eines-strengen Wächters über 

"die Ĵnteressen des Schatzes durch die bedeutende 
Beschränkung der etatmäßigen Ausgaben zu verei-
nigen gewußt haben. Mit den Gefühlen der auf-
richtigsten Erkenntlichkeit für Ihre so ausgezeichne-
ten Verdienste rechne Ich eö M i r zu besonderem 
Vergnügen, Ihnen Mein ganzes und vollkomme-
nes Wohlwollen zu bezeigen. Ich verbleibe Ihnen 
auf immer wöhlgewogen. 

Das Original ist vön S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändia also unterzeichnet: 

. Zarskoje-Sselo, N i k o l a j. 
2. November 1833. 

Zu Rittern des K.-K. St. Stanislausordens 
Iter Classe sind am 1. Novbr., für ausgezeichneten 
Diensteifer, Al lergnädigst ernannt worden: die 
Stäatsräthe: der Operateur der Wolhynischcn Me-
dicinalbehörde, Dr. mv«?. Schildknecht; der?lc-
eoucheur der Esthländische Medicinalbehörde, Fick; 
die Collegienräthe: der Operateur''der Tulaschen 
Medicinalbehörde, Staböchirurg Vehr; der Gehül-
fe des Dirigirenden deö St. Petersbürgisch'en Ad-
reßcomptoirS Bei er. tSt.Pt.Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i ö , 27. Nov. I n der vergangenen Nacht 
"ist der Marschall' Lobau, Ober-Befehlshaber der 
Pariser National-Garde, mit Tode abgegangen. 
Diese Nachricht ward heute früh bei Tagesanbruch 
nach den Tuilerieen gemeldet, und der König 
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sandte sogleich einen seiner Adjutanten» ab, um unter seiner eigenen persönlichen Verantwortlichkeit 
der Wittwe des Marschalls sein Beileid bezeugen nöthig werden sollte. Z) Die Kreiscommandanten 
zu'lassen« Man glaubt, daß die Beerdigung nicht vereinigen, so lange nicht besondere Bestimmungen 
vor künftigem Sonnabend stattfinden wird, indem daö Gegentheil festgesetzt haben, in sich alle Mili-
aroße Vorbereitungen zu derselben gemacht werden, tair-, Civil- und gerichtliche Gewalt. 4) Die Ein-
Man wird die ganze National-Garde auffordern, geborenen stehen in allen vier Kreisen unter Kaids, 
ihrem Commandeur die letzte Ehre zu erweisen. — welche von dem Kreiscommandauten abhängen; 
Heute Vormittag ist ein Courier an den General nur in dem Kreise von Ghelma steht neben dem 
Iacqueminot abgegangen, der sich in diesem Augen-' arabischen Kaid ein zweiter von dem Stamme der 
blicke in den Pyrenäen befindet. Man glaubt all- Kabylen. Z) Die Abgaben werden an die Kasse 
gemein, daß derselbe jetzt den Posten deö Mar- des Einnehmers zu Bona, unter Aufsicht des Ver-
schalls Lobau, der ihm schon seit einiger Zeit znge- waltungsrathes deS Bezirks und gegen Quittungen 
dacht gewesen seyn soll, bestimmt erhalten werde, des Kreiscommandanten entrichtet. 6) Die Güter 
— Georg Mouton, Graf Lobau, war am 21. des Bezirks stehen unter der Aufsicht des Verwal-
Februar 4770 in Phalsboura im Meurthe Depar- tuugsrathes und werden öffentlich verpachtet. 7) 
tement, geboren, und ist also nicht ganz 69 Jahr Die unregelmäßigen und die Hülfstruppen jedes 
alt geworden. Am 2K Dezember 1830 erhielt er Kreises stehen unter den Befehlen der Kreiscom-
das Kommando über die Pariser National-Garde; Mandanten. 8) I n jedem Kreise wird ein Moham-
am 30. Juli 1831 ward er zum Marschall und am medanischer Kadi ernannt, welcher zwischen Einge-
27. Juni 1833 zum Pair von Frankreich er- dornen Recht spricht. Kommen dabei Europäer 
nannt. ins Spiel, so steht die gerichtliche Belangung den 

Par is , 29. Nov. Man sagt, der König ha- Kriegsgerichten und den gewöhnlichen richterlichen 
be in den letztern Tagen sein Testament gemacht Behörden zu. S) Die Kaids und die Kadis wer-
und gerichtlich die persönlichen Ansprüche aller Glie- den von dem Obercommandanten der Provinz Kon-
der seiner Familie auf seinen ungeheure« Nachlaß ftantine auf Vorschlag des Bezirkscommandanten 
geregelt; auch soll Ludwig Philipp für den mögli- von Bona ernannt; die Sheiks von dem Bezirktz-
chen Fall, daß er minderjährige Erben hinterließe, commandanten. auf Vorschlag der Kreiscommandan-
voraus die Mitglieder der Pairökammer bezeichnet ten. Doch können alle einheimische Behörden auf 
haben, die zu ihren Vormündern zu bestellen sind. Antrag deö Obercommandanten, welcher sie provi-
Auf diese Weise würde die Erbschaft nicht nach dem sorisch suspendiren kann, von dem Generalgouver-
aemeinen Siechte geregelt sey«. neur entsetzt werden. Wenn man auf diesem Weg 

Der Nat ional äußert: „Man versichert, die einmal die Verwaltung etwas mehr in Ordnung 
Regierung habe die Absicht, einen Gesetzentwurf gebracht hat, wird, wie man hofft, auch die Colo-
vorzulegen oder kraft der bestehenden Gesetze eine nisation mit mehr Eifer betrieben .werden. Bis 
Verordnung zu erlassen, wodurch die völlige Ab- jetzt klagt man immer noch darüber, daß eS die 
Schaffung der Bettelei in ganz Frankreich bezweckt Regierung an der gehörigen, so oft versprochenen 
werden soll." (Also eine Art Armengesetz.) Unterstützung fehlen lasse. Noch unlängst wurde 

Pa r i s , 27. Nov. Marschall Valöe, welcher auö dem Süden berichtet, daß eine ganze Colonie 
ohne Zweifel bis jetzt unter allen Geueralgouver- Elsasser, welche durch die Versprechungen der Re-
neurö von Algier den meisten Sinn und das mei- gierung nach Toulon gelockt worden,, auf die Zu-
ste Geschick für eine zweckmäßige Organisation der kunft vertrustet worden sey. Doch sind in der letz-
Verwaltung deS nördlichen Afrika bewiesen hat, ten Zeit wieder mehre Colonisationsplane zurSpra-
fährt fort, dem unlängst auf die Provinz Konstan, che gekommen, zu deren Verwirklichung einige be-
tine angewendeten System eine weitere Ausdehnung reitö in Afrika angesiedelte reiche Colonisten zusam-
zu gebe». Ihm zufolge enthält eine vor Kurzem mentreten werden. Mcm bringt damit den Aufent-
erlassene Verordnung über eine neue Organisation halt deS Marschalls Clanzel m Afrika in Verbin-
des Bezirkes von Bona, nach den? Müster der von dnng. Bekanntlich besitzt er selbst bereits ansehn-
Konstantine, folgende Hauptbestimmungen. 1) Der liche Güter in der Nähe vyn Algier und scheint, die 
Bezirk von Bona wird in vier Kreise getheilt: den Absicht zu haben, ihnen eine noch größere AuSdeh-
von Bona, den von Kalle, den von Ghelma und nung zu geben, um für ein durchgreifendes Colo-
den von Ebouah. 2) An der Spitze jedes Kreifeö nifationSsystem das nöthige Terram zu. gewinnen, 
steht ein französischer Offizler, welcher von dem zu Die europäische Bevölkerung im nördlichen Afrika 
Bona commandirenden General abhäygt, welcher nimmt zwar mit jedem Monate zu, allein bis jetzt 
selbst wieder unter dem Obercommandanten der besteht ihre Majorität immer noch aus.Handwer-
Provinz Konstantine steht. Je nachdem jedoch die kern aller Art, welche leicht Beschäftigung finden; 
Kreise in die Wirksamkeit des Civil- und der ge- an Händen für den Anbau des Landes fehlt eS 
richtlichen Behörden gezogen werden, hört die El»- noch. Nach der neuesten Zählung betrug die euro-
Mischung deö Obercommandanten in die Civilver- päische Bevölkerung von Algier 18,978 Seelen, 
walinng und das Gerichtswesen auf, mit Ausnah- . Pa r i s , 30. Nov. Vor einigen Tagen hielten 

' me besonderer Fälle, wo fein Einschreiten, im In- einige Polizei-Agenten einen Wagen an, der,, den 
teresse der allgemeinen Sicherheit des Landes, auf ^ erlassenen Verordnungen zuwider, im Galopp über 
ausdrücklichen Befehl des Generalgouverneurs oder den Pont nenf fuhr. Sie waren aber nicht wenig 



erstaunt, als sie sahen, daß der Besitzer des Wa-
aeilö niemand anderes, als der Polizei - Präsekt 
selbst war. Sehr passend erklärte der Herr Prä-
fekt, daß er straffällig sey und bestand darauf, daß 
ein Protokoll gegen ihn aufgenommen würde. 

Die bekannte Mademoiselte Lenormand hat ein 
Schreiben an die hiesigen Blätter erlassen, worin 
sie vor den Leuten warnt, die sich für ihre Schüler 
ausgeben. Sie habe deren niemals gebildet. Zu 
gleicher Zeit zeigt die weltberühmte Wahrsagerin 
an, daß sie binnen kurzem ihre Memoiren heraus-
geben werde. 

Man schreibt ans Algier Dom 19. November, 
daß noch nach den neuesten Berichten der Emir 
Abdel-Kader fortfuhr, Am Maideh ztl belagern. 
Die Blokade dieser Stadt währte ununterbrochen be-
reits über fünf Monate. Die von Arabern ausge-
sprengten Gerüchte über mehrere Niederlagen, die 
Abdel Kader erlitten hätte, waren ungegründet. 
Der Platz wird mit unzureichenden Mitteln ange-
griffen; Abdel-Kader hat nur vi^r Kanonen mit sich 
geführt, und nur zwei davon, deren schwachen Ka-
liber die Wälle Am MaidehS leicht wiederstehen, 
sind brauchbar. Die Besatzung ist 600 Mann 
stark, daS Belagerungs-Heer 400(1. Einige schlecht 
angelegte Minen haben den Wällen nur geringen 
Schaden zugefügt, die Bresche ist nicht breit genug, 
um einen Sturm wagen zu können. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 28. Nov. Der Courier - Wechsel 

zwischen London und St. Petersburg ist jetzt sehr 
lebhaft. I n der verflossenen Woche gingen zwei 
Staats-Boten nach der Russischen Hauptstadt, und 
ein Feldjäger traf von dort hier ein. Graf Pozzo 
di Borgo, der den Winter in Paris zubringen 
wollte und auf dem Punkte stand, dahin abzurei-
sen, wird vorerst hier bleiben. Die ThätigkeitLord 
Melbourne'S und Palmerston's wird auf eine un-
gewöhnliche Weise in Anspruch genommen. Beide 
arbeiten fast unausgesetzt. Die auswärtige Poli-
tik, welche in den letzten Jahren der innern meist 
untergeordnet war, scheint jetzt wieder mit der größ-
ten Aufmerksamkeit behandelt zu werden. 

Die Times meldet nach Berichten, die ihr 
auS dem Haag zugegangen, daß die von der Kon-
ferenz durch die drei Gesandten Preußens, Ruß-
lands und Oesterreichs der Niederländischen Re-
gierung vorgeschlagenen Beschlüsse unbedingt von 
derselben angenommen worden seyen. Hiernach, 
weint die „Times", schiene also die Frage der 
Schuld erledigt und der größere Theil, wo nicht 
daS Ganze, der einem Endübereinkommen zwischen 
Holland und Belgien entgegenstehenden Hindernisse 
entfernt. Dieses Blatt will auch wissen, daß Frank-
reich der Konferenz im Namen Belgiens den Vor-
schlag gemacht habe, man möchte letzterem die strei-' 
tigen Gebietsteile von Luxemburg und Limburg 
gegen Bezahlung eines Aeqnivaleuts an baarem 
Gelde uberlassen, daß jedoch dieser Vorschlag von 
der Konferenz entschieden abgelehnt worden sey. 

Am vorigen Sonntag erschien in der Hofka-
pelle zu W i a d so r ein fem gekleideter Mann, dem 

einer der Kirchenaufseher einen Platz anwies; kaum 
aber hatte der Gottesdienst begonnen, als der 
Fremde zu dem Lesepulte trat, wo er sich sehr selt-
sam benahm, bis er vo« einigen Andern auf einen 
andern Platz gewiesen wurde. Als er seinen Platz 
eingenommen hatte, dem königlichen Sitze gegen-
über, warf er der Königin mehrmals Küjse zu. 
Von dem Aufseher aufgefordert, sich zu entfernen, 
weigerte er sich und ward endlich mit Gewalt hin-
anögefudrt. MS er die Kapelle verljeß, blickte er 
zur Königin hinauf und rief: „Majestät, sehen 
^5ie, ich werde in der Kirche verhaftet unter der 
Regierung Victoria'S!" Man brachte ihn in die 
Stadt, und als er versprochen hatte, sie alsbald 
zu verlassen, setzte man ihn in Freiheit. 

L o n don, 30. Nov. Gestern Nachmittag lang-
te die Königin von Schloß Windsor hier an unv 
präsidirte in einer, im neuen Palast gehaltenen 
Geheimen-Raths-Versammlung, in welcher die 
weitere Prorogirung des Parlaments vom 4. De-
zember bis zum 5. Februar, und die Einberufung 
desselben zum letztgenannten Tage beschlossen wur-
de. Dann n?ar Cour bei Ihrer Majestät, und es 
wurden der außerordentliche Botschafter des Sul-
tans, Redschid Pascha, der sein Beglaubigungs-
Schreiben, und zugleich, als Geschenk Sr. Türki-
schen Majestät, ein prächtiges Brillanten Halsband 
überreichte, so wie der bisherige Türkische Gesand-
te Serim Efendi, der sich beurlaubte und sein Ab-
berufungs - Schreiben übergab, ferner, der wieder 
hier eingetroffene Württembergische Gesandte, Graf 
Mandelsloh, der neue Mexikanische Gesandte, Herr 
Garrd, und der von Neu-Granada zurückgekehrte 
Britische Gesandte bei dieser Republik, Herr Thur-
ner, der Königin vorgestellt. 

Am Dienstag früh ist nun wirklich die Fre-
gatte «Jncoustant", an deren Bord sich Graf Dur-
ham befindet, und die am 4. November von Que-
bek absegelte, im Hafen von Plymouth angekom-
men. Eine Zeitläng war indeß das Wetter dort 
noch so sturmisch, daß er nicht landen konnte, nnd 
bis jetzt ist er noch nicht in London eingetroffen. 
Bei seiner Abreise von Kanada ward ihm dort ein 
sehr ehrenvoller und ernster AbschiedSgruß zu Theil. 
Keine Partei verhehlt sich die große politische Be-
deutung seiner Stellung zu den Parteien, seines 
Einflusses auf die Königin und seiner ganzen poli-
tischen Zukunft, und die hiesigen Blätter ergehen 
sich daher im voraus in Betrachtungen über die 
muthmaßlichen Folgen selner Ankunft. DaS Ge-
rücht, daß der Lord - Lieutenant von Irland, Mar-
quis von Normanby, zu seinem Nachfolger m Ka-
nada ernannt sey, wird von den ministeriellen Ze^ 
tuugen für ganz uugegründet erklärt. So sehr sich 
derselbe, sagen sie, zu jenem Posten eignen wurde, 
fo sey doch seine Anwesenheit in Irland noch er-
sprießlicher für das Wohl deö Reiches. Bei einem 
Diner, welches dem Grafen Durham vor semer 
Abreise von Kanada von den TMziercn derselben 
Garde-Regimenter unter dem Vorsitz des General 
Sir James Macdonnell, gegeben wurde, ließ man 
seinem Benehmen einstimmig die vollständigste Ge-



rechtigkeit widerfahren. General Macdonnell er- -
klärte, er zweifle nicht, daß der beste Erfolg alle 
Bestrebungen deS General-Gouverneurs gekrönt ha-
ben, und daß seine Politik zuletzt vollkommen sieg-
reich gewesen seyn würde, wenn nicht Umstände 
eingetreten waren, die seiner Mission so plötzlich ein 
Ende machten. Nicht blos aus persönlicher Freund-
schaft, fügte der General hinzu, bedanre er dies 
unglückliche Ende der Sendung deö edlen Grafen, 
sondern auch um, des öffentlichen Wohls willen. 
Lord Durham versicherte bei dieier Gelegenheit 
auch, daß zwischen ihm und dem Ober-Befehlsha-
ber der Kanadischen Truppen, S i r John Colborne, 
nicht nur niemals ein Mißverständnis, oder eine 
Meinnngs-Verschiedenheit stattgefunden, sondern im 
Gegentheil stets das herzlichste Vernehmen geherrscht 
habe; sie hätten sich Beide stets ihre Ansichten oh-
ne Rückhalt mitgetheilt, und es gereiche ihm zur 
großen Genngthuung, daß seine Verwaltungsweise 
von Si r John Colborne vollkommen gebilligt worden. 

Nach der L i v e r p o o l T imeö sind auf der 
Eisenbahn von Liverpool nach Manchester feit der 
Eröffnung derselben, was ungefähr acht. Jahre her 
ist, fünf Millionen Menschen gefahren, und von 
diesen nur zwei durch Unfälle, welche plötzliches 
Zusammenstoßen von Wagen herbeiführte, umge-
kommen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 21. Nov. Daö Ministerium Frias 

ist aufgelöst, ohne daß bis auf diesen Augenblick 
bekannt wäre, welches seine Nachfolger seyn wer-
den. Der Justhminister selbst hatte dcn Corteö ge-
sagt, jede Regierung sey unmöglich, wenn man 
nicht einige Formen der Verfassung fuöpendire, und 
obwohl diese sehr wohl begründete Aufforderung 
mit lausxm Gemurr aufgenommen wurde, so ist 
doch vorauszusehen, daß die Nachfolger des Her-
zogs von FriaS, zu welcher Partei sie auch gehö-
ren mögen, in Gewältschritten Kraft zu suchen ge-
zwungen seyn werden. Den bestehenden Verhält-
nissen gemäß scheinen die Minister in Spanien kei-
ne andere Bestimmung zu haben als die, der öf-
fentlichen Presse zur Zielscheibe ihrer Erbitterung 
zu dienen, dem Volk als die einzigen Urheher aller 
seiner Leiden zu erscheinen uud Befehle zu unter-
zeichnen, denen Niemand gehorcht. Äer Minister 
des Innern erklärte gestern den Corteö, daß die 
Minister nur noch inten'miffisch ihre Platze einnäh-
men, bis die neueu ernannt ftyen. Da er zugleich 
mehre Mitglieder der Opposition mit Complimen-
ten Überhaufte, die gut aufgenommen wurden, so 
darf man wohl annehmen, daß er selbst in das be-
vorstehende Cabinet überzugehn wünsche. Nach 
mehren fruchtlosen Versuchen, dieses zusammenzuse-
tzen, ließ die Königin sämmtllche hier anwesende 
Erpräsidenten des Ministeriums auf gestern Abend 
in den Palast berufen, um sich über die Lösung der 
ministeriellen Krisis zu beratschlagen. Dieser. Si-
tzung wolMen demnach die Herren Martinez de la 
Rosa, Jsturiz- Bardaji, Ofalia, Herzog von FriaS, 
Mendizabal und Calatraba bei. Da aber nur die 
beiden letztem nicht zu der moderirten Partei ge-

hören, so werden ihre Vorschläge vermuthlich über-, 
stimmt worden seyn. Indessen ist ein rein gemä-
ßigtes Ministerium nicht mehr möglich. DaS von 
dem Cabinet Ofalia aufgestellte System von Frie-
den, Ordnung und Gerechtigkeit hat seinen Ankün-
digungen m schlecht entsprochen, um fernerhin An-
klang zu finden, und daS Ministerium FriaS, wel-
ches Nepressalienjunten anordnete, die Familien der 
Karlisten willkührlich verhaften ließ und auf den 
Briefwechsel mit ihnen Todesstrafe setzte, während 
die Personen, welche auf die Nationalmiliz in Ma-
drid feuerten, ungestraft blieben, wird ein retrogra-
des genannt und von den „Patrioten" verwünscht. 
Diese wollen demnach ein Ministerium, daö aus 
Männern bestehe, die noch weiter zu gehen ent-
schlossen sind. Auf der andern Seite aber besteht 
die Majorität beider Kammern der Cortes aus Ge-
mäßigten, auf deren Unterstützung ein rein eraltir-
tes Ministerium natürlich nicht rechnen dürfte. Ein 
solches würde also gezwungen seyn, die Cor-
tes aufzulösen und neue Wahlen anzuordnen. Al-
lein wie würden sich diese bei dem gegenwärtigen 
Zustande des Landes, wo fast alle Provinzen ent-
weder vom Feinde überschwemmt oder in Kriegs-
znstand erklärt, einige selbst von der Regierung 
losgerissen sind, ausfuhren lassen? Aus. allem die-
sen folgt die Notwendigkeit, das Ministeriünt aus 
Personen zusammenzusetzen, die zwar nicht zu der 
gemäßigten Partei, sondern eher zu deren Gegnern 
gehörten, dagegen aber ein politisches System auf-
stellen würden, welches die Unterstützung der ge- . 
genwärtigen Majorität der Cortes gewinnen könn-
te. Freilich wird eS schwer halten, eine solche 
Combination zu bewerkstelligen. Gestern Wend bc-> 
zeichnete man Calatrava, alS den Mann, der den 
Kampf der sich widerstreitenden Interessen zu schlich-
ten verstflnde. Andere erwähnten des Herzogs von 
Gor, als Vermittlers der kämpfenden Partejen und 
Präsidenten des zu bildenden Cabinets. Der Her-
zog wird aber, und wohl mit Recht, von den Eral-
tirten als ein bloßes Werkzeug des ihnen auf-den. 
Tod verhaßten Martinez de la Rosa-̂  angesehen, 
uud da der Herzog überdies weder politische noch, 
administrative Fähigkeiten besitzt, so dürftekseine Er-
nennung nur' neue Schwierigketten hervorbringen. 

Nach Briefen aus Bayonne vom ZA Nov., 
ist dort die Nachricht ans Saragossa vym 20. 
Nov. angekommen, daß Cabrera von Calaknyud 
nach Brea unweit Tarraoua (nördlich von jsner 
Stadt, nahe an den Grenzen von Navarra und, 
Soria) marschirt sei. - Cabrera scheint übrigens bei 
einem großen Theile der Karlisten sehr unbeliebt zu 
seyn» Die Junta von Morella, heißt eS, verab-
scheue ihn iwegen seiner Plünderungen, und Kor-
cadell selbst habe erklärt, der Tag, an welchem Ca-
brera in die Gewalt der Christinos fallen würde, 
werde der glücklichste seines LebenS sein. Daß Ca-
brera ein. Unmensch ist, unterliegt keinem Zweifel, 
auch wenn die Nachricht, daß er den Pfarrer, der 
daS Castell von Onda vertheidigte, durch vier. 
Pferde habe zerreißen lassen, und v i e l l e i c h t manche 
andere eine Erfindung seiner Feinde sein, .sollte. ^ 
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Vaq. Halen und Ayerbe haben vsichl bei Müniesa Wunsch äüsgespröchen fe indaß Frankreich mit 
vereinigt ' > ^ ' 20,000 M. die-bâ klschen Provinzen und Navarra, 

Espartero, dessen Hauptquartier noch immer mit 10,000 M'die festen Plätze Catätonieus, Eng-
in Logxonno, ist, hat feinen. Truppen am 11. -Nov. laud mit einer Brigade von wenigstens 6000 Ä . 
durch eine Proklamation die Erschießung von 45- die Stadt Valencia und' andere wichtige Städte 
karlistifchen Gefangenen angezeigt. I n Folge der des Königreichs -gseicheSÄclmenS besetze, Portugal 
von ihm a n g e o r d n e t e n iManoenvreS sollten in vier endlich eine Division von 8000 M. n a c h Estrema-
Tagen 20,000 M. auf der Ebro-und Argalinie dura schicke. > -
versammelt fein, um 'allen Versuchen der Karlisten B e l g i' e N. 
gehörigen Widerstand/entgegenzusetzen. General Brüssel , 20. M v : Der König wird die 
Alair, der sich mit ausnehmender Langsamkeit nach Rückkehr des am 24sten d. mit einer besonderen 
Madrid begieß ist über Tafalla und Calahorra Mission nach London abgegangenen ̂ errn de Pra-
am 16. Nov. in Logronno angekommen, wo ermit et abwarten^ ehe er sich nach Paris begiebt. Dem 
dem Obergeneral eine Zusammenkunft hatte. — Belge zufolge, soll es es'dör Wunsch König Le-
Maroto, der mit acht Bataillonen nach Navarra opold'S jeyn, den' König dex.Kanzvsen Hoch vor 
marschirt ist, soll beabsichtigen, sich bei Manttu mir Eröffnung der Französischen Kammern zu veran-
Garcia zu. vereinigen und dann ins Cärraöcal zu lassen, sich entweder für- oder gegen Belgien zu 
marschiren.. . Basilio, Negri und andere Chefs be- erklären. ' ' ^ 
finden sich - bei Don CarloS > an dessen Hofe nach - Drr Belge erwähnt einer Art -Protokoll des 
der Sen t i ne l l e des Pyrönves eine nicht un- Königs von Prenffen, der um keinen Preis in di<t 
bedeutende Veränderung vorgegangen ist. Der Abtretung LüremburgS an Belgien willigen will» 
Milch Unanne, Superior̂ deS.JesuitencollegiumS in^ Diesem zufolge würde sich der König ̂  nach 
Loyola, ist nämlich an der Stelle des Kapuziners Paris- begeben/ und der König' Ludwig Philipp 
Ignazio Larraga Beichtvater des Infanten gewor- sich 'noch-vol Eröffnüng der fränzösischen Ka'mmern 
den, was die Entlassung seiner jetzigen Minister für vdcr gegen Belgien erklärend 
zur Folge gehabt haben soll, alS deren Nachfolger ^ ^ u t f 'ch ' l "a n d.̂  
Cyrills, Erro und Namirez de la Piztna genannt Göt t ingen. 19. Nov̂  Wir Hahlen jetzt 600 
werden. Studirende, alfö über 200'wettiger als vor den 

Das M e m o r i a l B o r d e l a i s will wis- Ereignissen vom 17. Dez. v. J. Es stehen über 400 
sen, Cabrera beabsichtige dnrch Znsammenziehung l Stuben leer; keine Woche'vetgeht, in welcher das 
seiner Truppen bei Calataynd auf der. Straße von : hiesige Wochenblatt nicht mehrere Cvncurse anzeigte; 
Madrid nach Saragossa die .Änfmerkfamkeit der allenthalben hott man nur Klagen über Geldnoth, 
christinischen Truppen an den Grenzen NavarraS die Armuth steigt gräßlich, dazu kommt eine enor-
nach Aragouien zu ziehen u n d s o d e n ' G e n e r a l me HösMeuerüüg , sodaß ^le Klafter Holz nur 
Maroto in den Stand zu fetzen, den Ebro zu Pas- durch die letzten warmen und schönen Tage und 
siren. und an der-SMe einer bedeutenden Expes . durch die Bemühungen deB-um' unsere Stadt'sö 
ditionsarmee in Castilien einzufallen. ^ : verdienten Mauermeister'Röhns ̂ ^el^er'bedeüten-

Die Qnot id i e n n e enthält die Angabe, daß de Quantitäten 'St?inkbhM- ^aus ^d'er G r a f s c h a f t 
die junge Königin Isabella von einer Brustent- Schauuiburg anfähM ließ, von 47 ThlrN.'äuf 15 
züudnng befallen worden sei; unter dem 21. Nov. und 16 Thlr. gefallen ist.̂  Dazu ist durch Körn-
sei dies der spanischen .Gesandtschaft m Paris ae- Wucherer' der PreiS" der Früchte, trotz der guten 
meldet word.en. i Die.madrider Blätter von demsel- Aernte, auf eine- bedeutende Höhe getrieben. ES 
ben Datum erwähnen nichts Mvon. M sogar allen bedeutenden'Oekonomen der Umgê  

I n einem Brief ans .Par is, den das.Mo-' send-GöttingenS ihre sämmttichen Früchte Äilt ei) 
morj.al Boydelai 6.enthält, wird alS gewiß'ge- ^ nev -Einfodernngsfrist bis-Neujahr oder Lichtmesse 
meldet,, daß die spanische Regierung nun wirklich abgekauft 5 Und so'sind samm'tlichö nicht ünbedeü-
ein?. Vorstellung ) an die französische wegen der . tende Vorräthe in die Hände Weniger, unter sich-
Vollziehung^ des -OnadrupelallianAtraktatS gerichtet ' Einverstandener gerathen, die'den Press^wöbl Iln'n«-
habe;, zwischen dem Grafen Molv und dem- spani- anzusteigrrn wissen werden, dader Ertragj den klei-
fchen Botschafter soll es. dieserhalb zu lebhaften nere Bauern auf den hiessaen Markt Uefern kön-
Erörterungen gekommen fein. Dasselbe Blatt will neu, - für den Bedarf der Stadt nicht "hinreicht, 
wissen, daß in dem eigenhändigen Bnefe .der Kö- Merkwürdigerweise sind es zum Theil dieselben 
nigin Christine an den König der Franzosen, in Kornwucherer> welche, vo r -den Unruhen vom Ja-
welchem sie die Intervention Frankreichs nachsuche, nuar 1831 'die Fruchte sö bedeuteüd- steigerten und 
die Hindeutung. auf einen Vottheil enthalten sei, den Unwillen des Völkes'-fo allgemein'iaUf sich zo-
der im Fall ein ex Gewährung der Intervention gen, welche jetzt daS'aleiche ̂ pieb treiben'. . 
dem Hans Orleans^iy Zukunft Dielleicht daraus ^ M n g d eburtto^26.- NöS.' -Hier » und in der 
erwachse» könne, daß, ein Prinz d̂esselben durch sei- Umgegend sind bereits 22 Rübenzuckenfäbrikcu in 
ne.Vertyählung, minder. Königin Jsäbella den con- ' voller Thätigkeit,, ^ereN'lmehre' acht'hydraulische 
stitutiouellen Thron Spaniens bestiege. Uebri- Pressen besitzen. Maw'Mn' ohne Übertreibung 
gens syll in der spanischen Note, als deren Ver- 7 behaupten, diese nuk eben îuS'Leven'getretene neue 
fasser Martinez de la Rosa genannt wird/ der. Industrie erhält.^jährlich» deM Geldumlauf inner-
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halb dieses -Bezirks mehx alS eine> Million Thaler, Dqs Schreiben setzt hinzu, jener Gesang sei a,,gib-
welche früher/ für den ZUckcrbedarf ms Ausland lich sogar in bairische Blatter übergegangen, 
acaanqen, wozu noch wenigstens eme gleiche in I t a l i e A. 
den Umlauf gebrachte Summe kommt, welche znr R o m, 22. Nov. Wie wir nnu ckit Bestimmt-
Einrichtung aller dieser Etablissements erforderlich heit vernehmen, ist festgesetzt, daß die Oesterreich!-
war. Wie das Aufblühen der inländischen Znckerfa- fchett und Französischen Truppen mit Ablauf dieses 
bnkatio» in der Provinz Sachsen von Tag zu Tag MonatS aus den Provinzen abziehen, so daß bis 
deutlicher hervortritt, jo ist das Gleiche in allen zum 1. Dezember kein fremdes Militair mehr auf 
ubriaen Provinzen deö preußischen Staates, sowie Päpstlichem Gebiete zu treffen seyn wird. Die 
in den meisten -Zollvereinstaaten, wo die Boden- Franzosen erwarten in Ankona die Ankunft der aus 
Verhältnisse derselben gunstig sind, der Fall. Die Toulon abgesendeten Schiffe tagtäglich, um am 
v o r t h e i l h a s t e , Wirküng, welche diese Erscheinung Bord derselben die Rückfahrt zur bestimmten Zeit 
auf den Völksreichthum ausubt, hat sich gezeigt, antreten zu können. Die Oesterreicher haben ver-
fettdem .der Einfuhrzoll auf den holländischen söge- muthlich in diesem Augenblick schon den Aüfbrüch 
nannten ̂ ümpenzucker auf 9 Thlr. pro. Centner er- von Eatolicd, dem äußersten von ihnen besetzten 
l'öht worden ist. Holland bietet daher jetzt seinen Punkt, begonnen. Den beiden, in Päpstlichen Dien-
a a n z e n Einfluß aus, die Verminderung dieses Zoll sten, stehenden Schweizer-Regimentern wurdest mit 
auf den alten Satz zu erhalten und feinen Cols- der dazu gehörigen Artillerie in Bologna und der 
uialzucker wieder an dî  deutschen Käufer zu brin- Romagna überhaupt ihre einstweiligen Garuiföns-
gen. Die eine Zeit; lang abgebrochenen Unterhand- platze angewiesen. Ankona wird eine über 10V0 
lungen in Berlin sind wieder angeknüpft worden. Mann starke Besatzung erhalttn> welche mit der 
und eö soll wirklich der holländischen Regierung ge- Ciladelle unter den Befehl des Obristen Lorini ge-
lnngen fein, eine vorläufige Vereinigung zu Sia»- stellt ist̂  ES sind von hier und der Umgegend ei-
de zn bringen, welches, sobald sie zur Kenntniß nige Bataillone abmarschirt, um die verschiedenen 
der hiesigen Rünkelrübenfäbrikanten kam, eine Ver- Militairposten bis über Ankona hinaus zu besetzen, 
sammlung derselben.veranlaßte, worin beschlossen > S c h w e d e n . 
wurde, eine Deputation nach Berlin abzusenden, Stockholm,23. Nov. Dieser Tage geht eine grö-
um unter Mitwirkung , des dermalen in der Haupt- ße Porphyr-Vase als Geschenk an denHofin St. Peters-
stadt anwesenden Oberprasidenten der Provinz al? bürg ab: Sie hat 2^ Ellen im Durchmesser und 10 El-
les Mögliche anzuwenden, die erwähnte Maßregel len in derHöhe, ohne den Fuß, und wird von einer eige-
zu hintertreiben, welche'ohne dieS an dem Wider- nenPerson begleitet, welche dieAbladung besorgen soll, 
stände der andern Zollvereinstaate», welche dadurch T ü r k e i . 
die Interessen einer großen Anzahl ihrer Untertha- Alexandrien, 6. Nov. Ans Syrien laufen 
nen verletzt sehen, gescheitert jein würde. Bereits sehr ungünstige Nachrichten für die Armee deS 
ist diese Deputation in Berlin eingetroffen und hat Sultans ein. Es sind bedenkende Desertionen un-
mehrere Audienze» bei dem.Finanzminister gehabt, ter ihr eingerissen; viele Offiziere und Soldaten, 
Sollte, sie ihren Zweck nicht erreichen, so beabsichs namentlich solche ans Rumelien, die sich Landsleute 
tigt sie, sich an den König zn. wenden» MohammedMi'S nennen̂  gehen über ; kürzlich ver-

- B e r l i n , 1. Dez. Die Bepichte, welche die ließen 800 M. mit Waffen und Bagage ihre Fah-
Gründung einer neuen politischen Zeitung ankün- nen und stießen zur Armee Jbrahim's, der sie fo-
lugten, sind wahr gewesen. Sie wird mit dem gleich den irregulaireu Truppen, wo sie am lieb-
Iahr 183S in Potsdam erscheinen, wöchentlich sten dienen, zuwies. Auch haben die Kurden die 
mehre Mal ausgegeben werden und, wie Verlan- .Offensive ergriffen und halten Hafiz-Pascha im 
tet, hauptsächlich raisonnirende Artikel sowie Nach- Schach. Alle Beduinen regen sich, selbst die, wel-
richten aus dem. Jnlande und, über dasselbe liefern. che bisher immer die Feinde Jbrahim'S waren, 
Redacteur ist der 0i-.,Ungewftter, welcher eine Zeit und unter allen Völkern mohammedanischen Glau-
lang die Elberfelder allgemeine Zeitung herausgab bens verbreitet man daö Gerücht, eS gelte jetzt den 
und dann an der Redactiön.der hiesigen Spener'- letzten Kampf für den Islam; alle christlichen Mäch-
schen Zeitung Theil nahm. Serleger ist der.Buch- te hätten sich vereinigt ihn auszurotten, und Jeder 
Händler Klemann. Beide- wohyen in Berlin > und habe die Waffen zu ergreifen für den alleinigen 
von hier auS wird also.das, ganze Unternehmen wahren Glauben und sich dem Heere Mohammed-
geleittt. ' . „ . Ali's anzuschließen̂  der noch der einzige Hort dtt 

Nach einem Schreiben, aus Be r l i n indem Rechtgläubigen sei. Dieses verbreitet man jetzt 
Hamburger CorresL yn/denten ist.dort durch überall, und der Monat Ramadan, der mit dem 
die hierarchische Partei ein Hymnus âuf. den Erz« 17. Nov. anfängt, wird nicht wenig benutzt wer-
bifchof von Köln, nach der M e l o d i e : « n i e den, den Fanatrsmns noch mehr anzufachen, 
t l,v KinZ« in .Abschrift- verbreitet .worden, -der . E g y p t e n . 
also beginnt: . ^ v!. A lexandr ien, 27. Okt. (Journ. de 

Heil dtr, Gebundener, - Smyrne.) Außer der Ausbeute der Minen von 
Unüberwundener, . . Fazoglo, womit der Piemontesische Mineralög So-
Heil Clemens Dir ! ream und die Französischen Ingenieurs Lambert 

und dann i n allerlei freche Ausrufungen übergeht, und - Lefevre beauftragt sind, beabsichtigt Mehmed 
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Ali noch eine andere wissenschaftliche Expedition, 
welche Ven Zweck hat̂  die Quellen des Nils auf-
zusuchen und die Länder jenseits des Sennaar 
genau zu erforschen. Dem Pascha ist es offenbar 
nur darNm zu thun, geNau zu erfahren, aufweiche 
Weife er sich jener Länder am leichtesten bemäch-
tigen könne. Es glaubt übrigens Niemand an den 
wissenschaftlichen Zweck dieser Expedition, die aus 
dem Griechischen General-Konsul Tossitza, einein 
Türkischen 5aus-Beamteit des Pascha's und einem 
Schweizer-Renegaten, der im Arsenal gearbeitet 
hat, besteht. Man ist sehr gespannt auf die Ent-
deckungen, welche diese Personen machen werden, 
denen eS an allen Kenntnissen felM ^ 

Die Konsuln berathen sich noch immer, über 
die von/der EgyMchcn Regierung in Bezug auf 
die Fremden-Pöttzei gemachen Forderungen. Die 
Regierung verlangt nämlich: 1) Das Recht zu ha-
ben, alle Ländstreicher und überhaupt alle Perfö-
nen, die nicht Hinreichende Erlstenz-Mittel nächzu-
weisen vermögen, aus dem Laude zu weisen; 2) 
die auf der Thar ertappten Diebe, so wie diejeni-
gen, welche sich eines Vergehens gegen die öffent-
liche Ordnung und Äsuhe schuldig machen, bestra-
fen zu dürfen; 3) es soll den Fremden nicht er-
laubt fepn, ohne einen von ihren Konsuln ausge-
stellten Erlanbniß-Schein auf die Jagd zu gehen. 

Die Regierung hat in diesen Tagen Nachrich-
ten .aus. S y r i e » erhalten, von denen jedoch nichts 
im Publikum bekannt geworden ist und man ver-
inuthet daher, daß sie nicht besonders günstig lau-
ten. So viel ist jndeß gewiß, daß die Freunde der 
Regierung sehr besorgt Mr'iene'Provinz sind, wo 
noch, immer die größte Gährung herrscht. . . 

DaS Einzige, was man jetzt ans Hedfchas er-
fahrt, ist, daß die Generale Mehmed Ali's drin-
gend Verstärkung fordern. Sie vertaugen zwei 
bis drei Regimenter, während man ihnen .bei dem 
b̂esten Willen nur eben so viele Bataillone wird 
senden können, die ans Rekruten von 44 bis 1s 

^Jahren'bestehend - ' ^ ^ k ^ 
, - Die (bereits gemeldete) Hinrichtung ,deS Pil-: 

gers,der dem. .Pascha,, in, ̂ seinem Palast. einen, 
Brief überreichte, ist' noch immer der Gegenständ. 
vielsächer Muthmassungen.̂  Einige Gefährten deS' 
Unglücklichen sollen ausgesagt haben, dch däS 
Schreiben eine etiergifche.Protestatio» der Bewoh-
ner von Hedfchas gegen den unersättlichen Ehrgeiz 
deS Päscha'S und zugleich die Andröhnng einer 
furchtbaren Rache enthalten habe, wenn er nicht 
auf seine blutgierigen Pläne verzichte. 

Kah i ra , 1. Nov (A. Z.) Von der Reise 
des Pascha's erfährt man sehr wenig. Sein 
Dampfschiff hat .er verlassen müssen, da es auf 
den Grund stieß, worauf er die Reife in seinen 
Barken fortsetzte; bis jetzt ist er noch nicht über 
die Gränzen Egyptens. Wenn es wahr ist, daß er 
sich mit einem abenthenerlichen, utopischen oder viel-
mehr äthiopischen Plan herum trägt, die Reiche 
Sennaar, Abyssinien und Darsnr zueinem äth io-
pischen Reich zu vereinigen, und daß daher 
die Goldminen deö Fazvglo nnr ein Vorwand seyen. 

so kölUtte yie Fortsetzung seiner Reisc bi^ Senyaar 
möglich seyn. ' Wir trauen jedoch deck gesuttdeü 
Verständ 'Mchmetz Ali's nicht dergleichen aussMei-
fende PlänS zu. da er wissen Muß, daß daö kleine 
Egypten Weh? wetth ist, qlö alle jene weitlänftigen 
Äeiche zusammengenommen. Wenn ihm auch die 
Eroberung AhhssinlenS z. B. sehr leicht, werden 
könnte, so würde !e^ doch damit nichts Anderes, 
als ein armeS entvölkertes Land gewinnen, dessen 
Reichthum sich/nur durch Einführung von Acker-
bau und Industrie .entwickeln könnte. Derselbe 
Fall ist es mit ,Darfür)'.,d'aS überdies durch weite 
Wüsten von Kordofail. getrennt/ist. Wir glauben 
daher, daß, wenn ddr Pascha, wirklich ̂ jeMälö eriist-
lich. ei,̂  solches Projekt'hatte, er es während.sei-
ner Reise' aufgeben Und Egypten nicht verlassen 
wird. Weiß mdn ihr einmal in den Wüsten Nubiens, so 
muß man sich hier, auf jedes Ergebniß gefaßt machen. 
Eine einzige in böswilliger Absicht verbreitete Nach-
richt kann hier die ernstesten Unruhen erregen nnd 
das êben aller Europäer in Gefahr setzen. Was 
man auch sägen mag, .die Europäer sind bei den 
Eiugebörnen sehr, verhaßt, die ihnen und ihrer Ci-
vilisation alle Verattonen, Bedrückungen und Er-
pressungen zuschreiben./ Die Feuersbrunst im Zum 
war nur .cin leises Vorspiel und zeigte, was man 
im Falle einer Revolution zü erwarten habe. 

Die Engländer .schreiten an der Arabischen Kü-
ste und im Rothen Meer unaufhaltsam vor. Sie haben 
die anfängliche Besatzung der wichtigen Stadt Aden, 
'der sie sich im .Januar/Mnächtigten, von 75 auf 
2000 Mailn> ünrer dem Befeiil eineö Obersten, 
vermehrt, und., scheinen .ejnen Waffenplatz' für fer-
nere Operationen im Röthen Meere auS ihr ma-
chen zu wollen.!/^ Außerdem. haben sie die Howa-
kilö-Bay und! dcn/Orr Harena, an .der Äbyssim-
fchen Küste, in Besitz genommen und gedenken von 
hicr̂ auö^den Handel nach Abyssinien, derbis jetzt 

"über Massaua ging, zu leiten. Diese Nachrichten 
sind sehr wichtig, nnd.beweifesi, mit welchen sichr-

eren-Schritten^ sich die Engländer Egypten nähern. 

Die neue 'franzvflsche Niedevlassttng 
nordltch vom Amazonenstrome 

( S c h l u ß . ) ^ ^ 
Seit Pombal hat man bekanntlich in Brasiliek 

einen großen Werth darauf gelegt, durch die beiden 
breiten und, tiefen Ströme, dcn L a P l a t a im Sü-
den und den Amazonenstrom im Norden, nicht'bloß 
begränzt zu seyn, sondern DcboucheS in den Ocean 
zu besitzen. Gegenwärtig sehen wir diese Ansichten 
nach beiden Richtungen hin aufgegeben, denn man 
kann sagen: den La P l a t a beherrschen gegenwärtig 
die Republiken Bnenos-Apres und Montevideo, den 
Amazonas beherrscht Caycnne. Gegenwärtig nun 
und für die ersten folgenden Decennien bätte eine 
weitere Ausdehnung.des französischen Gebittö keine 
schädlichen Folgen für Brasilien, im Gegentheil 
würde mit Zunahme deö Verkehrs und der Bevöl-
kerung in diesen öden Gebieten sich daö Land Wohl-
befinden, aber in späterer Zeit erscheint diese Nach-
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barschaft sehr gefährlich. S,e P-bt Frankwch es-
nen 5)Sltpunkt, in der erMKrise deS ohfteljm zur 
UNtche geneigten P a r ^ ' W dieser Stadt, der I n -
sel Ä!araj6 und a l t e r Zugänge zum Amazonenstro-
me zu bemächtigen. "Die Bedeutung, des Amazo-
nenstromeS aber, als einer der großen W e l t -
straßen, wird in hundert Iahren offenbar seyn. 
Von MaynaS bis in den atlantischen Ocean bietet 
det H e r r u c h e StrpM eine-ununterbrochene.Wasser-
straße/ welche durch gesunde Und,, was ihre Pro-
v u c t i o n s k r a f t betrifft, vielleicht, durch die reichste 
L a n d s c h a f t , ddr ganzen Erde führt. DaS ganze 
A m a z o n e n l a n d liegt unter der Linie, eS, i s t xin kon-
t i n e n t a l e s Gewürz tand , wie die Molucken, 
feilie Gegenfüßler, ein insulareS sind. Für den 
Schifföha'u bietet diese Gegend alleS Erdenkliche. 
Daju kommt, daß sich, mit Zunahme dep Bevölke-
rung in.Peru, dieses reiche Land kein anderes De-
boüche bildet, wixd, als den Amazonenstrom. Wenn 
dann ein großer Theil Südamerika'S seine Produk-
te nicht nm daS Cap Horn, sondern auf dem gera-
desten Wege nach Europa senden, und auf demsel-
ben mit europäischen Waären versorgt werden wird: 
dann erst tritt der Besitz jener überreichen Gegen-
den in seine volle Wirksamkeit. Von großer Be-
deutung für eine nähere Zeit ist der Besitz der Ju-
sel Marajo oder Joannes, im EinZange der Amä-
zonaS-Mündungen. Dieses Eiland nämlich, so 
groß wie manches europäische Königreich, ist ^ euie 
Natürliche PflaNzschule von Pferden, welche hier m 
den frNchtbaren GrasssureN sich, so leicht. vermehren, 
daß man 30,000 S M in' den kaiserlichen Fohlen-
höfen zählt. Für jede kriegerische Unternehmung, 
welche in diesen Ländern auszufuhren wäre, lft 
dieses Depot von größter Wichtigkeit, und die bra-
silianische Regierung kann unter den gegenwärtigen 
Umständen nicht sorgfältig, genug seyn, um jedes 

Aebergreiftn fremder Mchte zp^w Zur Zeit 
ist ein Besitzstand in diesen öden̂ . unbekannten Re-
gionen unscheinbar und unbedeutend; aber die Zeit 
wird kommen, wo diese Gebiete eben solche Wich-
tigkeit erlangen werden, als sie gegenwärtig Egyp-
ten besitzt. So wie Egypten d;e Pforte des Ori-

ents, und Indiens, werden hie Länder an der Mün-
dung d̂es Amazonas einstens die' Pforte für die 
reichsten Lander Südamerika'S werden. 

Bekanntmachung. . 
Die Comität der Dörptschen Sektion der 

Evangelischen Bibelgesellschaft in Rußland 
macht den Mitgliedern nnd Freunden der-
selben bekannt, daß ihre General--Versamm-
lung/ so Gott will zum öten d. M. , alS, am 
Namenstage S r ^ Majes tä t unserö Al -
lerg nädlgste n Ka isers, in der Kirche zu 
der gewöhnlichen Kirchenzeit gehalten werden 
soll, und ladet zurTheilnahme an derselben ein. 
Für die milden Oaben der Wohlthäter der Ge-̂  
sellschaft werden an den Kirchenthüren Be-
cken ausstehen, die jährlichen Beiträge der 
Mitglieder aber^'wie bisher wittelst Cireu-.' 
lair eingesammelt.-' " ' 
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Angekommene Fremde. 

1. Dec. Herr Chn'stmn Gläser, von Äiga: 
2. Hr. Kaufmann Pfeiffer, von Sellin, log. im Ho-
, tel Stadt London-. > 

I v a « n « ÄHielR RNK l i ü n M K e i R 
w o r d e n Ä i o I i R t v r Q « 8 v n t Q i » 

<UQ K v L Ä J U K s t » e i t t K 
INÖK i t zvN HsOR< M v s v s ?K» Rt tÄvf tv IK Ä a i i u t K Iv« 

A o r l i v i n H U I n t v r H Z r S O l n i n K QrRei«Keti l>i»Ä 
M v Ä S r K>Q8tRn»i,Kt ^ v r ß K e i R i L a n i » . Z S v j 

« I v r t r ü l ^ e r o i » I V n i n i n v r i » n l o L t t 
V o r 

D ! e 

Im Namen deS General,Gouvernements von Liv«, Esth- und Aurland gestattet den Drück 
> - , , C. W. Helwig, Cenfor. 

(Nebst Beilage:) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 142. 
Sonnabend, den 3. December 4838. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach H 489 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an dcn Studenten der Rechtswissenschaft: Gustav 
von Staden; die Studenten der Medicin: Eduard 
Wilperr, Ludwig Endersen, Herrmann Blase und 
Leopold Elster; die Studenten der Pharm.: Edu-
ard Brock und Eonst. WladiSlauö Miller; dcn Zög-
ling deö landwirtschaftlichen Instituts zu Alt-Kust-
hof Johann von Richter— au6 der Zeit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende legitime 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a clato sub posnn praeclusi 
bei diesem Kaiserl. UniversitätSgerichtc zu melden. 

Dorpat, 23. Novbr., 4838. 4 
Rector Neue. 

C. v. Witte, Not. 
Alle Diejenigen , welche an die Kaiserliche Uni-

versität Dorpat oder an irgend eine Anstalt derselben 
Forderungen zu »lachen haben, werden deSmirrelst 
aufgefordert, hierüber die, von wem gehörig, at-
testirten Rechnungen und Anweisungen bis zum 45. 
December d. I . bei der Rentkammer dieser Universi-
tät einzureichen, indem späterhin für dieses Jahr 
keine AahlungS - Anweisungen mehr acceptirt werden, 
so wie überhaupt — höherer Vorschrift zufolge — 
keine Rechnungen über, im laufenden Jahre, gelie-
ferte Arbeiten oder sonstige Leistungen, im nächst-
folgenden Jahre bezahlt werden dürfen. 

Dorpat, den 25. Nov. 4838. 4 
Rector Neue. 
M. ASmuß, Seer. 

Da derZtucl. Eugen ThaddaeuSPruSza-
nowSki ohne Wissen deS RectorS und ohne Berichti-
gung seiner Schulden die Universität Dorpat verlassen 
hat, auch auf die am 4. November d. I . , Nr. 549, 
erlassene Aufforderung am schwarzen Brette, sich im 
festgesetzten Termine nicht gemeldet, so wird derselbe, 
in Grundlage deö Z. 12 der Allerhöchst am 4. Ju-
niuS d. I . bestätigten Vorschriften für die Studiren-
den hierdurch aufgefordert, sich spätestens bis zum 
29. d. M. zu melden, widrigenfalls er aus dem Ver-
zeichnisse der Studirenden ausgeschloss?n̂ verdcn wird. 

Dorpat, am 1. December 4838. 3 
Rector Neue. 

Auf Befel'l Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

- N a c h r i c h t e n . 

Selbstherrschers aller Reusscn :c., thun- wir Bürger-
meister und Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Frau Propstin Wilhelmine Fridenke 
Charlotte Schubbe, belehre anhero.producirten, mit 
dem Arrendaror David Thomson am 3. Octbr. d. I . 
abgeschlossenes und am 4. Nov. I . hierselbsr kor-
roborirten KaufkontraktS, das hierftlbst im zweiten 
Stadttheile unter Nr. 48 ss auf Stadtgrund bele-
gene Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 8000 Rub. B. A. acquirirt und zu ih-
rer Sicherheit um ein gesetzliches publicum proela-
ina nachgesucht und mittelst Resolution vom heuti-
gen Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück 
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider dcn 
abgeschlossenen Kaufkontrakt Einwendungen machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art 
binnen einem Jahre und sechs Wochen a dnto .Kusus 
jiroclamatis, und also spätestens am 4. Januar 
4840, bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mir 
der Verwarnung, daß nach Ablauf der perkutorischen 
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter ge-
Hort , sondern der ungestörte Besitz gedachter Immo-
bilien der Frau Käuferin, nach Inhalt deS Kontrakts, 
zugesichert werden soll. V» R. W. 

Doi-pat-RathhauS, am 23. Nov. 4838. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

rheS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 3-
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Werrich. 
Von Einem Edlen, Nathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
zum Nachlasse deS verstorbenen hiesigen Arbeiters Adam 
Stcinberg gehörige, Hierselbst im 3ten Stadttheile un-
ter Nr. 446 belegene kleine HauS am 20. Februar 
4839 öffentlich subhastirt werden soll, und werden 
denmach Kaufliebhaber aufgefordert, sich an gedach-
tem Tage, so wie dem alüdann zu bestimmenden Pe-
retorHterminc in. EineS Edlen RathcS Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann abzuwar ten , waS wegen deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. . 4 

Dorpat -RathhauS, am 49. November 4838. 
Im Namen und von wegen ES. Edlen RathcS. 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Sekr. A. I . Wcynch« 



Auf Verfügung des livlandischen KameralhofeS 
wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, 
daß zur Verpachtung des im dörptschen Kreise belege-
nen publiken Gutes Spankau von ultimo März 1839 
ab, wiederholte Torgc, und zwar am 5. und 9. 
Januar 1839 werden abgehalten werden, zu welchen 
sich die etwanigen Pachtliebhaber entweder in Person 
odey durch gehörig legitimirte Gevollmächtigte hier-
selbst einzufinden und bei den schriftlich einzureichenden 
Meldungen, zugleich auch die erforderlichen vorläu-
figen Saloggen beizubringen haben werden. Die 
vom Kameralhofe aufgestellten speciellen Pachtbedin-
gungen, so wie die vollständigen ökonomischen Nach-
richten über diese Besitzlichkeit, können von dcn resp. 
Herren Pachtinteressenten bei der Oekonomie-Abtei-
lung deS livlandischen KameralhofeS inspicirt werden. 
DaS Gut Spankau ist 4 0^ Haken groß, hat 363 
männliche Seelen, eine Mühle, Zwei Krüge, eine 
Branntweinbrennerei, 177 Desätinen Ackerland, 55 
Desätinen Heuschlag, 100 Desätinen Wald, und 
macht 1800 Rub. S. M. jährliche Revenüen. 

Niga-Schloß, am 24. Nov. 1838. 
KamcralhofSrath Reinhold v. Jürgensonn. 

Tischvorsteher N. Höppencr. 

i n v v r » 
k o r a n s A n t l R o i l v i M e i » 
e v «RA« Hs i i lRe rv 

Den respeetiven Herren Theilnchmern an den 
BranntweinSlieferungen nach Narva giebt Unterzeich-
neter sich die Ehre hierdurch anzuzeigen: daß der 
Empfang in Narva bereits ganz eingerichtet ist, und 
daß Hr. Alexander Saß daselbst wie früher denBrannt-
wein empfangen und die Quittungen darüber ausstel.-
len wird; überdem aber noch Herr Friedrich Dicck-
hoff daselbst die Güte hat, die Ober-Aufsicht über 
daS ganze Geschäft zu führen; — zugleich bittet Un-
terzeichneter die Herren Theilnehmer, ihn jedesmal 
nicht später als bis zum 25. Januar, 25. Februar 
und 25. Marz 1839 zu benachrichtigen, wie und 
wohin sie über ihre am i0 . Februar, 10. Marz und 
10. April 1839 fälligen Branntweinsgclder zu diöpo-
niren wünschen, indem alle Summen, über welche 
bis genannte Termine keine DispositionS-Anzeigen ge-
macht worden, nur in Dorpat empfangen werden 
können. St. Petersburg > den 20. Nov. 1838. 

Carl Baron v. Küster. s 
Unterzeichnete? übernimmt im Laufe dieses Win-

ters wieder Bestellungen auf Steinkalk an. 3 
F. W. Wegener. 

^ Uni NnssnäunZ von Qkarpis uriä ge-
krauL^ter I^einnanä k!usd Z 

tZas ckirurßlsLlie 
Einem hohen Adel zeige ich hiermit ergebenst an, 

daß ich die Commission in Ablieferung von KronS-
Branntwein zu einem halben Prozent pr. Eimer über-
nehme. Ich wohne im Hause des Herrn Krupenkin in 
der Bürgermusse am Markt. 1 

Narva, den 14. Novbr. 1836. H» Hupe. 
Zu verkaufen. 

8<zl»öl»v VOIU 
«iQItl l »RR 
« l i v l » ILÄNI» RolR ZKN Ä e n 
8 t v i » Z ? r v i s e i » v i n p L o l K l e » . 

? 15. S i o l t r a i i u n . 
Zündhölzchen zum bil l igsten Preise! 

So eben habe ich eine Partei der jetzt so be-
liebten und außerordentlich wohlfeilen Zündhölzchen 
vom besten Fabrikat, zu 12 Kp. Kupfer die Kapsel 
von 100 Stück, erhalten, welche ich Einem geehr-
ten Publik» hiermit zu empfehlen mir erlaube. 3 

I . W. Kading, 
in der Bude unter dem Vauchschen Hause. 

Verloren. 
Sollte Jemand eine goldene Brille in einem roth-

ledernen Futteral, die am Dienstage den 22. Novb. 
in der Gegend der Kreisschule verloren gegangen ist, 
gefunden haben, so wird er sehr gebeten, dieselbe oben 
im Böhlendorfschen Hause abzuliefern. K 

Gefunden. 
Am 30. Novb. d. I . ist ein Stückchen Seiden-

zcug und Tüll gefunden und bei der Polizei - Verwal-
tung eingeliefert, wo der Eigenthümer sich zu mel-
den hat. A 

Der Diener des Obristen v. Hohenbach hat am 
1. Decbr. in derNahe deS Luchsmgerschen HauseS ei-
nen grünen Schleier gefunden. Die Besitzerin dessel-
ben erfährt das Nähere im Treperschen Hause in der 
Karlowa - Straße. z 

Abreisende. 
August Maurach, Pharmaceut, verläßt Dor-

pat in acht Tagen. Dcn 2. Tee. 3 
Ich werde Dorpat in acht Tagen verlassen. Dcn 

25. Novbr. Pharmaceut Grünberg. 2 
Hermann Lorenz Tode verläßt Dorpat in 8 Ta-

gen. Dcn 25. Nov. j. 
Francis Schröder, Pharmaceut, verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 26. November. 1 
Alexander Ahlström, Pharmaceut, verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 29. Nov. 2 
Friedrich Hammermann, Pharmaceut, ver-

läßt Dorpat in 8 Tagen. Dcn 29. Nov. 2 



örvtsche Zeitung. 
Erscheint Z wi^ckenttich am M o n t a g , Nk-ttwoch und Sonnabend. Pre is n , T lo rpat Zo R . , bei Versendung d u r » dir Po» 

s-; R . 2)-e Pränumera t ion w i rd an tiieli-iein Or te bei der ^ e v a r r i o n , t cm wettc,en Postromproir oder dem Buchdrucker Schünmann 
entrichtet; von Auswär t igen dei demjenigen Poj i romp»ol r , ourcH Deiches sie vze Zei tung zu beziehen wünschen. 

M 1 4 5 . Montag, 3. Dezember. 1838. 

I n l ä n d i s c h e Nachrichten: St . Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien 
und Irland. — Spanien. - Portugal. — Oesterreich. — Griechenland. — Schweden. — Egypten. — China. — W i t -
te rung . 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 29. Novbr. Zu Rittern 

peö Kaiser l ich-Königl ichen St . Stan is-
laus-Ordens 3ter Classe sind am 1. Novem-
ber, für ausgezeichueteu Diensteifer AllergNä-
vi gjft ernannt worden: der Rath der Knrländi-
schenGouvernements-Regierung, Diederichs; der 
Director der Canzellei des Kurläudischen Civil-
Gouverncurs, De lacro i l , und der Ordnungs-
richter der Provinz Oesel, der aus Polnischen Dien-
sten verabschiedete Major von B-urhöwden. 

Im Mai dieses Jahres hat auf dem Gute des 
Gutsbesitzers S ch t sch e sch-o w sk i j im Kraßnoje'schen 
Kreise des SsmolenSkischen Gouvernemeuts der 
44jährige Hoföjnnge Ale^rej Frolow ein sjähri-
aeS krankes Mädchen aus einem iu vollen Flammen 
stehenden Bauerhause herausgetragen. S. M. der 
Kaiser haben am 13. Juli Allerhöchst zu be-
fehlen geruht, dem genannten Alerej Frolow 
für diese mutvige That eine goldene Medaille mit 
der Aufschrift „ fü r Rettung Verunglückter", 
zum Tragen am St. Wladinnr-Bande im Knopf-
loche zu verleihen und ihn, mit Einwilligung deS 
Gutsbesitzers, in einem Gymnasium oder iu einem 
Cantounlsten-Bataillon, nach seiner eigenen Wahl, 
auf KronS-Kosten unterzubringen. In Folge dessen 
hat der Gutsbesitzer Schtschechowskij, lhm oh-
ne irgeud einen Ersatz die Freiheit geschenkt. 

I n dem Juli-Heft deö JourualS des Ministe-
riums des öffentlichen Unterrichts befindet sich eine 
umständliche Beschreibung der ueuerbauteu Stern-
warte an der Kasanscheu Universität. Eine An-
merkung dieses Aufsatzes zeigt, wie außerordentlich 
die Umsicht Sr. Ercellenz deö Herrn Ministers 
des öffentlichen Unterrichts für die Bereicherung 
der Cabinete, und für den Ankauf neuer Instru-
mente gesorgt hat. Sämmtliche Ausgaben wurden 
auö den ökouomischeu Summen der Universität be-
stritten: für das Observatorium nnd zum Ankauf 
magnetischer Instrumente wurden angewiesen gegen 
36,000 R.; für das Münz-Cabinet 33,000 R.; für 
daö anatomische Theater 12,000 R.: für das Ca-
binet der Chinesischen uud Mongolischen Selten-
heiten gegen Z000 R.; für den botanischen Garten 
über 20,000 R.; für daö naturgeschichtliche Cabi-

net gegen 5000 R.; für daö Mineralien-Cabinet 
32,600 R.; für die Bibliothek 36,000 N.; für das 
physikalische Cabinet 35,000 R.; für daö Klinikum 
nnd für den Ankauf chirurgischer Instrumente 
35,000 R.; für daö Laboratorium gegen 40,000 R. 
— Außerdem wurden zum Aufbau neuer Universi-
tät-Gebäude folgende Summen verabfolgt; zum 
Aufbau des Observatoriums 70,000 R.; deö physi-
kalischen Cabinetö und des chemischen Laboratoriums 
60,000 R.; deö anatomischen Theaters 60,000 N.; 
der Bibliothek 60,000 R.; der Treibhäuser 36,000 
N.; deö im Jahre 4838 begonnenen Klinikums 
2 0 0 , 0 0 0 N . ; u. s. w . ( S t . Pet . Z tg . ) 

St. Petersburg, 30. Nov. Zu Rittern 
deö Sr. Stauiölausordens 4ter Classe, sind für 
ausgezeichneten Diensteifer Allergnädigst er-
nannt: Die Titnlairräthe: der Secretair der Ehst-
ländischen Gouvernements - Regierung Oldekop 
und der Rentmeister und Erekutor Hausen; der 
Ilpotheker deö St. Pcteröburgischcn PhysicatS 
G r a ß m a n n und der dieJrkutzkische Kronsapothe-
ke verwaltende Provisor Sauer. (Ruß.Juv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 3. Dec. Um die pariser National-
garde in ihrem verstorbenen Chef zu ehren, wird, 
wie man versichert, der König mit seiuer aauzen 
Familie der noch um einige Tage hinausgeschobe-
nen Todtenfeier des Marschalls Lobau beiwohnen. 
Die Beisetzung Loban's in der Jnvalidenkirche er-
fährt mehrfache MiSbilliguug, weil diese Auszeich-
nung nur dcn anf dem Achlachtfelde gestorbenen 
Soldaten gebühre. Als den Nachfolger deö Mar-
schalls im Commaudo der Natioualgarde nennt man 
jetzt mit Bestimmtheit den alö doctrinairen Depu-
taten bekannten General Jacqneminot, dessen Ernen-
nung unmittelbar nach derBestattuugLobau's erfolgen 
soll. — Die Zurückhaltung, welche Thiers seit seiner 
Ankunft in Paris gegen seine Freunde von der 
Opposition beobachtet, sowie die wiederholten Au-
dienzen, die er beim Könige gehabt hat, geben dem 
Geruchte seiuer Wiederannäherung an die Sphäre 
der Macht einiges Gewicht. Neben lhm wird 
Soult als Derjenige genannt, in welchem Mol-



eine Stütze seines wankenden Präsidentenstuhles 
suche. Die großen Schwierigkeiten einer auf den 
genannten drei Männern beruhenden Cabinetscom-
bination sind zu augenfä l l ig , als daß man für jetzt 
an die Wahrscheinlichkeit derselben glauben könnte. 
So viel ist aber gewiß, daß die Docmnaires durch 
ihre letzten Feindseligkeiten gegen die Regierung 
dem Tierspartie wirksam in die Hände gearbeitet 
haben, und daß Guizot in diesem Augenblicke we-
niger Anwar tschaf t auf den Eintritt iu das Mini-
sterium hat als, Thiers, wenn dieser es nicht ver-
schmäht, durch einige kleine Meinungsopfer, die ja 
den französischen Staatsmännern nicht allzu schwer 
werden, seinem Nebenbuhler den Rang abzulaufen. 
— Die Nachrichten aus Mejico, welche über die 
Vereinigten Staaten eingetroffen sind, lassen ver-
muthen, daß eine völlige Unterbrechung der fran-
zösischen Blokade nothwendig geworden sei. Ein ge-
gen Ende Octobers von Havanna abgesegeltes Schiff 
hat nämlich die Nachricht nach Neuorleaus ge-
bracht, daß zwei Fregatten und zwei Briggs des 
Blokadegeschwaderö in dem Hafen von Havanna 
eingelaufen waren, wonach nur noch drei kleine 
Fahrzeuge auf der Rhede von Veracrurz zurückge-
blieben sein könnten. Ueber die Ursachen dieser 
Maßregeln hat man noch keine Mittheilungen; 
doch darf man mit Sicherheit annehmen, daß die-
selben in irgend einer bittern Notwendigkeit lie-
gen. So ist denn die pomphaft angekündigte Blo-
kade von Mejico in diesem Augenblicke wahrschein-
lich weiter davon entfernt, ihren Zweck zu errei-
chen, als vor sechs Monaten. Der bisherige Er-
folg entspricht vollkommen der Gerechtigkeit der 
Sache. Der auf diese Angelegenheit bezügliche 
Paragraph der Thronrede wird viel Redactionsta-
lent in Anspruch nehmen, und doch zuverlässig 
keine Beschuldigung zum Schweigen bringen und 
keinen Unwillen beschwichtigen. 

Der geistreiche Feuilletonist der „Presse", Vi-
comte Charles de Lannay (Sophie Gay), sagt 
„Man verspricht uns noch im Laufe dieses Mo-
nats ein wissenschaftliches Werk des Herrn Alexan-
der von Humboldt. Der berühmte Reisende ist in 
Paris mehr als jemals in der Mode. Ein Ge-
lehrter Mode! und doch ist dem so. Herr von 
Humboldt wird überall, in Frankreich eben so gut, 
als in Rußland oder in China, mit demselben 
freudigen Eifer, mit derselben allgemeinen Anszeich-
nnng aufgenommen, nnd er beklagt sich auf die 
geistreichste Weise über diese zu verführerische Auf-
nahme. I n der That hindert sie ihn am Schreiben 
und vielleicht am Beobachten. Wie soll man ein 
Urtheil über ein Land fällen, wo man beständig 
im Trinmph herumgetragen wird? Eine so schmei-
chelhafte Gastfreundschaft verschließt einem den 
Mund und hat deshalb auch ihre Gefahren; sie er-
laubt nur, daö Gute zu sagen, und die Erzählung 
bleibt unvollständig." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 30. Nov. Die Ankunft Lord Dur-

ham's hat von neuem die Frage angeregt, ob das 
Ministerium sich noch lange halten werde. Man 

glaubt zwar nicht, daß Lord Durham selbst der Ri-
val Lord Melbourne's seyn dürfte, weil er fast 
ganz isolirt steht und von den Radikalen, zu deren 
Partei man ihn früher wohl rechnen konnte, schon 
durch die Erweiterung welche die Grundsätze derselben 
während der letzten Jahre erfahren haben, entschie-
den aber durch seine Sendling nach Kanada ge-
trennt worden ist, deren Zweck ja den von den 
Häuptern der radikalen Partei verfochtenen Ansich-
ten geradezu widerstreben. Wenn nun aber auch 
Lord Durham, dieses Alleinstehens wegen und viel-
leicht auch wegen seiner allseitig getadelten Proc-
lamation an die Kanadier, jetzt selbst keine An-
sprüche erheben dürfte, an die Spitze der Regie-

.rnng gestellt zu werden, so hält man es doch für 
wahrscheinlich, daß die Tones von den unvermeid-
lichen Verlegenheiten, welche sich für das Ministe-
rium an die Rückkehr Lord Durham's und an sein 
Auftreten im Parlament knüpfen möchten, allen 
möglichen Nutzen ziehen werden, um endlich ihren 
Zweck, die Wiedererlangung der Regierungs - Ge-
walt, zu erringen. Bis jetzt äußern solche Absich-
ten indeß nur die untergeordneten Organe der To-
ryistischen Presse, der John B u l l , die Mo In-
ning-Post und ähnliche Blätter; die Times 
meint'im Gegentheil, Lord Durham habe den Mi-
nistem daö Spiel jetzt sehr leicht gemacht durch 
seiue eigenmächtige Entfernung aus Kanada, einen 
Schritt, den dieses Blatt fast als Hochverrath dar-
zustellen sucht. Indeß halten es doch auch die mi-
nisteriellen Blätter nicht mehr für überflüssig, sich 
auf die Frage einzulassen, ob sich das Mini-
sterium halten könne oder nicht, und der Cou-
r i e r stellt es fast als eine unerläßliche Be-
dingung für das Ministerium dar, daß es 
sich ganz der Nation in die Arme werfe, — 
worunter wohl zunächst nnr Mitwirkung zur Ein-
führuug der geheimen Abstimmung und Abschaffung 
der Korngesetze verstanden wird, — wenn es sieg-
reich die ihm von mehr als einer Seite drohenden 
Hindernisse beseitigen wolle. Die M o r n i n g -
Chronicle ihrerseits sucht in einem längeren Artikel 
darzuthun, daß welches auch die Lage des Ministe-
riums seyn möge, jedenfalls für die Tones noch 
nicht die Zeit gekommen sey, nnd um so weniger, 
da es ihnen doch nur unter falscher Fahne, näm-
lich alö angebliche Reformer, gelingen könnte, 
auch nur temporair zum Machtbesitz zu gelangen. 
Daß auch die Häupter der Tory-Partei dieser Ar-
sicht seyen, glaubt das miuisterielle Blatt aus den 
Aeußerungen der ^Times" abnehmen zu können, 
die noch vor wenigen Tagen wiederholt an den 
Rath des Herzogs von Wellington erinnerte: „War-
tet Eure Zeit ab." 

Die aufreizenden Reden Fielden's, Oastler'ö 
und Feargus O'Connor'ö gegen das neue Armen-
gesetz haben ihre bösen Früchte getragen. Ein Ein-
wohner des Städtchens Todtmorden unweit Man-
chester, Herr Ingham, wurde vor einigen Monaten 
an die Bezahlung der Armensteuer gemahnt; eine 
Versammlung mehrerer Steuerpflichtigen aber faß-
te den Beschluß, daß er nicht bezahlen nnd für die 



Verluste, die er durch obrigkeitliche Zwaugsmaßre-
geln oder Geldbuße erleide» möchte, entschädigt 
werden sollte. Die Aufregung uuter dem Volke 
war so groß, daß Jngham, mit den furchtbarsten 
Drohungen abgemahnt wurde, die Steuer zu be-
zahlen. Nach 'einiger Zeit ward ihm die gesetzliche 
Geldbuß'e von fünf Pfund Sterling aufgelegt, und 
als er auch diese nicht bezahlte, erhielt er Erecutiou. 
Kaum waren am 19. November die dazu bestimm-
ten Personen in sein Haus getreten alö zur unge-
wöhnlichen Zeit die Glocken in mehreren benach-
barten Fabrikgebäuden geläutet wurden, und au-
genblicklich wären die Spinnmühlen von allen Ar-
beitern leer. Ein Haufe von wenigstens 1000 
Menschen, Männer, Weiber und Kinder, mit Knu-
te!» und anderen Werkzeugen bewaffnet, versam-
melte sich, und es war offenbar, daß sie entschlos-
sen waren, Gewalttätigkeiten gegen diejenigen aus-
zuüben, die daö nene Armeugesey verteidigten. 
Die Häuser mehrerer Personen, die dem Gesetze ge-
horcht hatten, wurden erbrochen und alle Geräts 
in denselben zerstört, ja in einem Hause wurde 
Feuer angelegt, daö glücklicherweise schnell gelöscht 
werden konntv. Zur Wiederherstellung der Ruhe 
wurden endlich auö der Nachbarschaft Reiterei und 
Fußvolk mit einigen Kanonen herbeigerufen, welche 
eine Spinnmühle umzingelten, wohin sich die Auf-
rührer zurückgezogen hatten, uud mehrere gefangen 
nahmen. Erst am 22. November wurde auf diese 
Weise der Aufstand gedämpft. 

Vorgestern Abend wüthete in London und der 
Umgegend einer der heftigsten Gewitter - Stürme, 
dessen mau sich seit langer Zeit erinnert. Die 
Blitze waren ganz besonders blendend nnd folgte» 
schnell auf einander und der Donner war zum 
Theil so stark, daß er in den nördlichen Theilen 
der Stadt die Häuser bis in ihre Grundfesten er-
zittern machte. An Hänsern, an dcn Bäumen in 
dcn Parks uud au deu Fahrzeugen auf der Them-
se wurde bedeutender Schaden angerichtet. Der 
Sturm legte sich erst gegen 3 Uhr Morgens. 

Sehr viel Aufsehen erregte dieser Tage hier die 
Correspondenz, welche die bekannte Lady Esther 
Stanhope mit der Königin, dem Lord Palmerston, 
dem Herzog von Wellington nnd Sir Ednard Eng-
den seit Januar 1838 geführt und zuerst im „Mor-
nig Herald" veröffentlicht hat. Die Briefe der 
Lady sind von Dijon aus datirt, wo sie bereits 
seit langer Zeit nach orientalischer. Weise lebt. 
Lady Stanhope ist mit den ersten Familien Eng-
lands verwandt, mit Chesterfield und Pitt, und 
wahrlich, de? derbe, geniale Styl ihrer Briefe ver-
einigt in sich mehr als Pitt's Frcimuth und Che-
sterfteld's classische Formen. Der Inhalt derselben 
ist der Ausdruck eines höchst originellen Geisteö, 
der sich bewußt ist, seinem Vatcrlande wichtige 
Dienste geleistet zu haben. Lady Stanhope, eine 
Nichte Pitt's, führte während seiner Lebenszeit seine 
geheime Correspondenz. Sie wußte um alle Ge-
heimnisse, uud den Zeitgenossen selbst war es nicht 
unbekannt, daß sie mehr alö einmal Pitt durch 
ihre heroische Entschlossenheit aufrecht gehalten und 

ihm oft in den größten Verlegenheiten die kühnsten 
Plane an die Hand gegeben hatte. Georg lll. be-
lohnte sie daher mit einer Pension von 1500 Pf. 
St., und selbst For machte im Parlamente dcn. 
Antrag, ihr eine zweite Pension zu bewilligen, die 
sie aber ausschlug. Sie gehört zu den Hochtorieö 
auö Pitt's Schule uud stand mit dem französischen 
Generalconsul Guys zu Beirus iu freundlichster 
Beziehung. Bei dem Drängen von Selten eines 
ihrer orientalischen Gläubiger in Kahira, für wel-
chen sich die egyptischc Regierung verwendete, ließ 
Lord Palmerston sie dnrck, die Consuln Patrick 
Campbell nnd Moore an die Deckung ihrer Schuld 
durch die Pension mahnen. Dieseö Benehmen er̂  
regte den Zorn der Lady, den sie in dcn heftigsten 
und kühnsten Ausdrücken an der Königin und Lord 
Palmerston ausläßt. — Der Mordversuch, welcher 
an dem Leben deö sogenannten Herzogs von der 
Normandie vor 14 Tagen in seiner Wohnung ge-
macht wurde, zieht die Aufmerksamkeit Englands 
auf diesen merkwürdigen Mann, und die Schrift, 
welche er vor einiger Zeit über seine Schicksale und 
seine Bemulmngcn, von den Sonverainen Europas 
und der Herzogin von Angonlöme alö der unglück-
liche Sohn Ludwigs XVI. anerkannt zu werden, 
in französischer Sprache veröffentlichte und die von 
dem Gelstlichen C. G. Perceval ins Englische über-
setzt wurde, stndet jetzt einen großen Absatz. Heute 
findet die zweite gerichtliche Verhandlung statt, nnd 
man ist sehr begierig, ob der Herzog der Normau-
die, der soweit wiederhergestellt ist, daß er dersel-
ben beiwohnen kann, den verhafteten Franzosen 
Desirö Rousselle alö den Thäter wieder erkennen 
wird. Bekanntlich hatte sich im Jahre 1831 der 
Herzog, der früher in Spandau, Krossen uud 
Braudenbnrg unter dem Namen Nanndorf alö Uhr-
macher gelebt, nach Pariö begeben, nm seine Sache 
vor die Gerichte zu bringen. Er war alö Dau-
phin von alle» noch übrig gebliebenen Personen 
des Hofes vo» Versailles anerkannt worden. An-
statt ihm aber zu vergönuen, seine Forderungen 
öffentlich zu rechtfertigen, sandte ihn Ludwig Phi-
lipp 183<j nach England, nachdem die preußische 
Regierung sich geweigert hatte, ihn alö einen ge-
borenen Prenßen anznerkennen. Kurz vor seiuer 
Abreise von Paris, wo man ihm den Betrüger 
Nlchmond mit eiuer gleicheu Forderung entgegen-
gestellt hatte, war ebenfalls ein Mordanfall auf 
ihn gemacht worden. Jedenfalls wird dieser neue 
Versuch, ihn ans dem Wege zn ränmen, wichtige 
Aufschlüsse gewähren. I n Frankreich zählt er schon 
einen großen Anhang, und in England glauben 
Viele, daß seine Ansprüche gegründet sind. 

London, 1. Decbr. Auö New-Uork vom 
9. Nov. hat mau die wichtige Nachricht erhalten, 
daß iu Kanada nenerdigö eine Rebellion ausgebro-
chen ist. Briefe ans Montreal vom 5. November 
geben einige nähere De t a i l s darüber. DaS Knegö-
gesetz war in Nieder-Kanada wieder proklamirt 
worden. Viele Loyalisteu (Anhänger der Englischen 
Regicrnng) hatte man in der Grafschaft Acadien-
ermordet; ein CorpS von 3000 Rebellen zog. im. 



Laude herum; genug der Bürgerkrieg war von neuem 
culbranut. ES war sogleich ein bedenkendes Trup-
pcn-Corpö von Montreal nach der Grafschaft Aca-
dien beordert worden. Das Dampfboot „Prinzeß 
Victoria," welches ein Artillerie-Dctafchement nach 
5!aprairie bringen sollte, wurde von den Rebellen 
zweimal in Brand gesteckt, aber noch glücklich ge-
rettet. Am 4. November griff ein Trupp von 3000 
Rcbclleu das HauS deö Herrn Brown zu Beauhar-
noiS an, und nach kurzem Gefecht mußteu sich die 
Herreu Browu, Ellice der Iüugere uud andere 
Loyalisren ihnen alö Gefangene ergeben. Uebcr 
das Schicksal derselben hat man noch nichtö erfah-
ren. I n Montreal waren mehrere angesehene Män-
ner, die iu die neue Iusurrection verwickelt schie-
ueu, unter Anderen der Präsident der Volksbauk, 
Herr Viger, nnd sein Bruder, ehemaliges Mitglied 
des gesetzgebenden Raths, verhaftet worden. An 
die Freüvilligeu hatte man einen Nene» Aufruf er-
lasse», und sie wetteiferten in der Erfüllung ihrer 
Pflicht. Die Häuser iu der Stadt uud den Vor-
städten wurden durchsucht uud viele versteckte Waf-
fe» aufgefunden. Die Thore von Montreal wäre» 
gesperrt nnd starke Pikets zu ihrer Bewachung auf-
gestellt. Sir John Eolborne hatte eiue Proctama-
tion erlasse», wori» er verkündigte, daß i» Folge 
einer bereits in offene Rebellion ansgcbrochenen 
verräthcrischen Verfchwörnug sogenannter Patrioten 
im Distrikte von Montreal alle Personen, die als 
Theilnchmcr a» dieser Verschwörung uud Rebellion 
verhaftet oder gefaugeu genommen würden, nach 
dem Kricgsgcsetz bestraft werden sollten. Die Ju-
surgeutenhaufcu um Montreal stehen nnter der Rei-
tling des Doktor Nelson, die in der Umgegend von 
Quebek, deren Zahl, wohl sehr übertrieben, anf 
25,00(1 augegebeu wird, werde» vou deu Rebellen 
Tbeller uud Dodge befehligt. Auch iu Ober-Caua-
da sohlen bereits 1000 Manu, die- auS dem Staate 
Ohio herkamen, das Fort Maldcu- angegriffen, ha-
ben, uud der bekauute Freibeuter Bill Iohuston so? 
auf dem Ontario-^ee als Kommodore über einige 
50 Bote gebieten Anf diese Weise hätte sich denn 
die Ansicht des Korrespondenten einer Englischen 
Zeitung, daß au. ei»e Erneuetting der Feindseligkei-
ten in Kanada nicht zn denken sey, schlecht be-
währt» 

S p a n i e n . 
Madr ids 22. Nov. Noch ist kein Ministeri-

um gebildet» Die von de» Minister» am 19. Nov. 
eingereichten Entlassungsgcsuche hat die Köuigiu 
angenommen, bis auf das des Herzogs von Frias, 
welchem sie antwortete, daß sie sein Gesuch ui Er» 
wäguug ziehen, wcrdê  2» der Versammlung der 
gewesenen Preminister am 20. Nov. wurde zuerst 
die Frage gestellt: „ S o l l das jetzige Ministerium 
verändert werden?" n»d einstimmig bejaht. Uebcr 
die zweite Frage' „Soll eö gänzlich verändert wer-
den, oder soll der Präsident des Ministeriums blei-
ben?" kam man zu keinem Entschlüsse uud vertagte 
die Discussion. Meudizabal soll sich durch seiue 
Anstrengungen, eine Aussöhnung zwischen allen 
Parteien herbeizuführen,, bcmcrklich gemacht habe»; 

auch fiel die vollkommne Eintracht zwischen Jsturlz 
und Calatrava auf, welche seit einigen Tagen wie-
derholt Audienzen bei der Königin hatten. 

Der gefangene Karlistenoffizier Mignel San-
toö, der, wie eö heißt, auf Befehl Cabrera'ö die 
Hiurichtuug des Pfarrers von Villamalesa — nnd 
zwar durch Zerreißet! des vorher mit Stecknadeln 
am ganzen Leibe gepeinigten Unglücklichen mit vier 
Pferden! — angeordnet hat, ist als Deserteur uud 
Mörder am 7. Nov. in Murviedro erschossen wor-
den. 

Mad r i d , 24. Nov. Die Nachrichten auS 
dem Süden haben hier große Bestürzung verbreitet. 
I n den meisten Städten Andalusieu'ö find ernstliche 
Unruhen ausgebrocheu und überall hat sich der Pö-
bel der Regierung bemächtigt. I n Cadix ist der 
Gouverneur, Graf Clouard, gezwungen worden, 
seine Entlassung zn nehmen, und in Sevilla soll die 
Unabhängigkeit Audalusiems proklamirt worden 
seyn. Malaga, Velez-Malaga, Puerto de Santa 
Maria und Carolina sind diesem Beispiele gefolgt. 

P o r t u g a l . 
Loudou, 30. Nov. Die letzte» Nachrichten 

aus Lissabon vom 21ste» d. si»d nur vou gerin-
ger Bedentnng. Sie reden viel von Ränbcreieu 
der Miguelistcu iu Algarbieu und Alemtejo; so 
wurde am 12ten d. das Dorf Scrpa ausgeplün-
dert uud alle Waffen uud Pferde mitgenommen. 
Graf Dnrosnel hat vor seiner Abreise das Groß-
kreuz des Thurm- uud Schwert - Ordeuö uud den 
Stern in Diamanten, so wie eine goldene mit 
Brillauteu besetzte uud mit dem Bilduiß der Köni-
gin gezierte Dose erhalten. Als bei der Taufe des 
Herzogs vou Porto die Adelige», uach alter Sitte, 
üire Hüte aufsetzten, fiel es dem Präsideuten der 
Mumzipal-Kammer eiu, dasselbe zu thuu, und alle 
Bitten der Minister uud der Kammerherren ver-
mochten nicht, ihn zur Abnahme desselben zu be-
wegen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien , 27. Nov. Der Russische Thronfol-

ger, der sich künftige» Mo»at nach Rom und Ne-
apel bcgicbt, wird nächstes Frühjahr in Wieu er-
wartet. Herr von Tatitscheff durfte uach Aufaug 
uächstea Monats wieder hierher znrückkchrcn. 

G r i e c h e n l . a u d. 
T r i est, 2Z. Nov. Berichte» aus Athen zu-

folge, wäre der Zustand des Königreichs im Allge-
meinen sehr befriedigend uud außer dem ewigen 
Hader mit dem Englischen Gcsaudteu, Herrn Ly-
ons, gäbe es iu diesem Augenblicke vielleicht nichts, 
was die Zufriedeuheit des Königs stören' könnte. 
Bekanntlich will Herr Lyons dcm Königreiche durch-
aus eiue liberale Verfassung aufzwingen. — König 
Otto soll auf seiuer Reise durch Rumelieu zwar 
viele Beweise von Liebe und Ergebenheit empfan-
gen, aber auch viele Klageu, besouders über Uu-
suge, Willkür uud rücksichtslose Erpressuugen bei 
Eiutreibuug der Abgaben haben veruehmeu müsse». 
Der vom König ertheilte Trost schneller Abhülfe 
hat die Gemüther sehr besänftigt und gewiß wird 
dieses Versprechen nicht ohne kräftigen Nach halt 



seyn. Des Königs-,Besuch wird darum jetzt schon 
in jenen Gegenden als ein vom Himmel befcheertes 
Gluck gepriesen. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 30. Nov. Die S taa t s -T i d -

ning meldet nunmehr amtlich: „Se. Majestät der 
König haben Ihre Abreise nach den westlichen Pro-
vinzen des Reiches, so wie nach dem Königreiche 
Norwegen, auf Donners tag dem 6. Dezember fest-
gesetzt. Ein Courier ist heute bereits abgegangen, 
um die betreffenden Landes - Hauptleute davon in 
Kenntniß zu setzen und die Relais zu bestellen. Sr. 
Majestät werden am 31. Dezember in Christiania 
eintreffen und Ihren Weg durch die Provinzen 
S ü d e r m a n n l a n d , Ostgothland, Nerike Skaraborg, 
Elfsborg und Bohus nehmen. 

E g y p t e n . 
Der Semaphore de Marsei l le enthält 

über die Mißhandlungen des Englischen Konsuls 
in Alerandrette folgende nähere Details in ei-
nem Schreiben ans Beyrnt : „Ich beeile mich, 
Ihnen über die schwere Insulte, welche der Engli-
sche Konsul in Alerandrette erfuhr, genauen Be-
richt zu geben. Am 13. Oktober bemerkte der Eng-
lische Konsul gegen Abend einen Araber, der, ohne 
Achtung für das Konsular-Gebäude, vor dessen 
Eingang ein natürliches Bedürfniß befriedigte. Der 
Konsul bedeutete seinem Dragoman, dem unhöfli-
chen Araber zu befehle», daß er sich entfernte. Die-
ser, mit der seiner Nation eigenthümlichen Rnhe, 
rührte sich nicht vom Platze und erwiederte keine 
Sylbe auf die Arabischen Schimpfworte, mit denen 
der Dragoma» ihn überhäufte. Erst als der Kon-
sul selbst in Begleitung seines Ianitscharen hinab 
eilte nnd Gewalt anzuwenden drohte, entfernte sich 
der Araber und erzählte allenthalben die Beleidi-
gung, die er nach seiner Meinung erfahren. Ta-
ges darauf landete eine Schaluppe mit 8 bis 10 
Matrosen einer im Hafen liegenden Aegyptischen 
Korvette. Diese Seemänner ruckten, mit ungeheu-
ren Prügeln bewaffnet, geradeSweges auf das Kon-
sular-Gebäude los. I n einer kleinen Entfernung 
von demselben blieb der Trupp stehen; nur zwei 
von ihnen kamen auf dieselbe Stelle, welche der 
Araber am Tage znvor eingenommen, und wieder-
holten die nämlichen Insulte. Der Konsul schickte 
den Ianitscharen hinab, dem die Matrosen aber so-
gleich den silberbeschlagenen Stock, das Zeichen sei-
ner Würde entrissen, und ihn damit furchtbar miß-
handelten. Der Konsul eilte nun selbst hinab, zu 
gleicher Zeit aber näherten sich auch die übrigen 
Matrosen. Erzürnt fragte sie der Konsul nach dem 
Grund ihres schmutzigen Betragens; statt der Ant-
wort regneten die Hiebe jener Elenden auf den Re-
präsentanten Englands. Trotz feiner eiligen Flucht 
erhielt er eine breite Wunde am Kopf, und 
sein ganzer Körper trug die Spuren der Mißhand-
lung. Das Auffallendste an diesem Vorfall ist, 
daß der Gouverneur der Stadt dem Konsul jede 
Genugthuung verweigerte. Die gleiche Weigerung 
erhielt der beleidigte Konsul von Seiten des Kor-
vetten-Kommandanten, der noch in derselben Nacht 

unter Segel ging. Man behauptet sogar, die Scha-
luppe sey auf seinen Befehl, bloß in der Absicht, 
den Konsul zu mißhandeln, gelandet." 

C h i n a . 
(L.Z.) London, 23. Nov. Der bekannte Missionar 

Medhnrst, der im Jahr 1826 im Auftrage der lon-
doner Mifsionsgesellschafr sich nach China begab, 
um, die nordöstlichen Küsten dieses Reiches berei-
send, zn prüfen, ob und inwiefern dort dem Chri-
stentum Eingang zu verschaffen sei, hat jetzt sein 
nicht blos in religiöser, sondern auch in statisti-
scher, geschichtlicher, moralischer Hinsicht interessan-
tes Tagebuch unter dem Titel: „(^kina; Us smts 
gnä prospoets, ̂ vitk esiiocilUroieroncetlio tke 
to ok tko 6 o s p o l ; vtintsiniiiA a l l u s i o n s on tliosnti-

extent, populktion, eivilisgtion, litvrnture 
«5 tko oountr^", veröffentlicht. Wir 

entnehmen demselben zwei Stellen, die uns in 
Rücksicht auf die Verbindung Chinas mit Europa 
vorerst durch Missionare und Kaufleute und auf 
die ganze Zukunft des himmlischen Reiches beach-
tenswert!) erscheinen. Ueber die Aussichten evan-
gelischer Missionare zur Verbreitung des Christen-
thnms in China sagt der Verfasser: »Wenn es den 
katholischen Missionen gelungen, durch exemplari-
schen Eifer und durch Beharrlichkeit den christli-
chen Glauben dort einzuführen und mehr denu 
zwei Jahrhunderte lang aufrecht zu erhalten, so 
stehen den Bemühungen der Protestanten noch nam-
hafte Schwierigkeiten entgegen. Die Zahl der Ar-
beiter, der Einfluß des Geldes und des geistigen 
Uebergewichtes, der Schutz christlicher Könige, der 
Reiz eines äußerlichen und pomphaften CnltnS, 
alles dieses kam zu jener Zeit den katholischen Be-
kehrungsversuchen zu Hülfe und versprach ihnen 
das Gelingen des Unternehmens. Und trotzdem 
sind sie selbst im Hafen noch gescheitert; ihr Sturz 
wird uns zur Lehre und zur Warnung dienen. 
Doch dürfen wir darum nicht verzweifeln. Die 
Gesetze, die sie vertreiben, berühren uns nicht un-
mittelbar. Wir bringen kein Cölibat der Priester 
mit uns, wir verlangen keine Frauenklöster, versu-
chen nicht, neben dem absoluten Throne des Kai-
sers einen fremden Herrscherstuhl zu errichten, was 
die Jesuiten so sehr mit den bestehenden Gesetzen 
in Widerspruch brachte. Fangen wir nur vorerst 
unsere Bekehrungsversuche im Kleinen an, an de» 
Küsten deS Reiches, nnd nach und nach werden 
wir auch nach dem Herzen desselben vordringen.— 
Seit den 35 Jahren, daß sich die Aufmerksamkeit 
auf China gerichtet hat, ist doch nie der Zweifel 
geschwunden, ob Fremde im Stande seien, der chi-
nesischen Sprache sich zu bemächtigen. Aber wäh-
rend der Niederlassung der römischen Missionen sind 
schon zahlreiche religiöse Schriften, in chinesischer 
Sprache verfaßt, dort verbreitet, von dem Volke 
gelesen und verstanden worden, und in dem briti-
schen Museum fand sich sogar eiue chinesische Über-
setzung der Evangelien, die von Einem jener ka-
tholischen Missionare herrührte. Man mußte stau-
nen, wie ein Land, mit dem wir seit Jahrhunder-
ten in Handelsverbindung stehen, das unmittelbar 
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die Grämen unserer indischen Besitzungen berührt, 
bis zu der Gesandtschaft deö Lords Macartney uns 
so gänzlich unbekannt bleiben konnte, wenn man 
nicht wüßte, daß das Monopol der ostindischen 
Compagnie bis zu der Zeit, wo die Ameritaner 
endlich den Bann brachen, mehr alö die Jntrignen 
der jesuitischen Missionare und mehr als die Cdicte 
der heidnischen Herrscher den Bemühungen unserer 
Missionare entgegenstand. Wir haben vier Pro-
vinzen und in ihnen eine große Anzahl von Dör-
fern besucht, haben inmitten eines liebenswürdigen 
und qeistig begabten Volkes gegen 18,000 Schriften, 
darunter V000 Bruchstücke aus der Bibel, verbrei-
tet, und sind nirgend durch einen Angriff oder 
durch eine Beleidigung auch unr im mindesten 
beunruhigt worden. Aon dem Volke wurden wir 
ftetö mit Wohlwollen und von den Behörden in 
der Regel mit Artigkeit und Achtung empfangen." 
Die Unterbrechung des europäischen Handels mit 
China, meint Medhurst, könnte in Rücksicht auf 
die furchtbaren Drohungen des Gouvernements 
unr von Solchen für möglich gehalten werden, die 
den politischen Instand Chinas blos auf seiner 
Oberfläche kennen gelernt haben. „Alle diese Be-
sorgnisse müssen verschwinden, wenn man bedenkt, 
daß China sich nicht mehr gegen den ausländischen 
Handel abschließen kann, ohne sich selbst die em-
pfindlichsten Wunden zu schlagen. Der kaiserliche 
Staatsschatz ist erschöpft und die Regierung bereits 
mit ungeheuer» Schulden beladen, während Las 
Volk unter der Herrschaft der tatarischen Dynastie 
seufzt und dieselbe alö ein fremdes Joch zu be-
trachten keincöweges aufgehört hat. Die Unter-
drückung des fremden Handels würde die ohnedies 
schon beschränkten Hülfsqnellen deS Staates nur 
um so mehr noch schwächen, und zugleich das Mis-
vergnugen unter dem Volke vermehren, daö Millio-
nen seiner Mitglieder hierdurch des Lebensunterhal-
tes beraubt sehen würde. Die gänzliche Sperrung 
des ausländischen Handels wurde das Signal zu 

einem allgemeinen Aufstände sein, und die Regie-
rung würde kein Geld besitzen, um die zur Unter-
drückung des Aufstandes nöthigen Truppen zn be-
solden. Ist das Monopol der Compagnie abgelau-
fen und der Handel mit China auch dcn Unter-
uehmnngen von Privatpersonen geöffnet, so, würde 
eine Austreibung unserer Kaufleute ans dem Ha-
fen von Kanton in der That nicht Anderes seyn 
als die Einführung derselben in alle andern Hä-
fen deö Reiches, sodaß an die Stelle eines gere-
gelten Handels, den die Behörden controliren nnd 
auö dem sie Vortheil zieheu können, sich ein unge-
regeltes Handelsgewerbe setzen uud ohne Gränzen 
sich anödebneu würde, daö zu unterdrücken keine 
chinesische Behörde dann mehr die Macht besäße. 
Die Chinesen wissen recht gnt, daß dies die Fol-
gen der Aushebung deö Handels seyn würden, und 
obschon unzufrieden mit der Verfahruugsweisc man-
cher Missionare, sowie mit der Einführnng frem-
der Bücher in ihr Gebiet, furchten sie doch mebr 
das Stocken der ungchenern Einkünfte, die dem 
Staate aus dem fremden Handel zufließen, und 
das Aufhören der positiven Vorteile, die daS Volk 
auö demselben zieht. Bon zwei Uebeln, das wissen 
sie, wählt mau das geringere und darum dulden 
sie unsere gegenwärtigen schwachen Anstrengungen, 
um dieselben nicht auf die ganze Ausdehnung' der 
unermeßlichen Küsten hinzulenken. 

W i t t e r u n g . 
Nov. Thermom. Barometer. Himmel. 

LS. -5-1,5R. 27 7,9 trüb, ruhig. 
29. 0,0 „ 27 3,3 trüb, ruhig. 
30. — 2,5,, 27 9,9 heiler, ruhig. 
Decbr. 
1. 1,2 „ 27 9,3 trüb, ruhig. 
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4. ^7 ,5 , , 28 2,2 heiler, ruhig. 

W kni> 28. 1838 in 
likl. linnev-^Lizi^nnliunon. 

lieval. 

von Wechseln, un»l diumtij 
xieren nm 29. 183I. 

Koggen I»r. 

tNto Aleilt Akdemelt. pr. 1.00k 

tlilo tliro grodes... — 

Waisen. 
Zno xr.I-ool 

1 '̂ 

Haler 

k.orndrgnntwein, 

iZito O — — — ' 

12-—14^ 

206,-5 

25—27 

36-33 

210^-250 

550—600 

180—200 

100 

2Z—26 

56z 
115 
104 

95 

^ut ̂ msterZsm 
—l.on<Zon3 l̂r. 
— Hamdurg. 
iZtnkUs-I^p.: 

6ZNel-UI. S.M. 
3^ Zito 1 Ser. 

3 <L- 4 6üo 
HAKco.lnsciixl. 
?o1.l.oose1^nl. 

6ilo 2 «Zo. 
?r. Lclieine 

?sanüb. 
üito üno L. 
äito Lurl. . 
üito Tksl!.. 

skdl .St tder . . j352^ 

Ht. irixk,. 

I l^ r 

105 
101 

100 
99Z 
995 
98 

354 
°Im"Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Esth- und Kurland gestattet den D?uck 

C. W. He lwig , Censor. 



Dörptsche Zeitung. 
E r s » e i n t Z M a l wöchentlich a m M o n t a a , Nkittwoch u n d S o n n a b e n d . P r e i s i n D o r p a t Zo N . , bei Versendung durch die Post 

Z5 R . D i e P r ä n u m e r a t i o n wird a n hiesigem Orte bei der R e d a k t i o n , dem bieugen Pos tcompto i r r>der dein Buchdrucker S c h ü n m a n n 
entrichtet; vor, A u s w ä r t i q e n bei demjen igen P o s t c o m p t o i r , durch lpelcheg >ie die Ze i tung , u bez ieb-n wünschen. 

Mittwoch, 7» Dezember. I L S 8 . 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritanien und I r land. — Spanien. — Holland. — Italien. — 
Schweden- — Vereinigte Staaten von Nordamerika. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Der Conft i tut ionnel enthielt vor einiger 
Zeit ein Schreiben auS Bayonne, worin folgen-
de Stelle vorkam; „Der Marqnis von C..., der 
die Prinzessin von Beim begleitet hat, ist auö dem 
Karliftischen Hauptquartier hier wieder eingetrof-
fen. Trotz feiner Vorliebe für den Thron nnd für 
den Altar verhehlt er den tiefen Widerwillen nicht, 
den ihm Don Carlos, dessen Anhänger und ihre 
politisch religiösen Mummereien eingeflößt haben." 
— Zur Widerlegung dieser Notiz hat der Graf 
von Custine dem genannten Blatte nachstehendes 
Schreiben eingesandt: „Ich bin cö, mein Herr, der 
die Ehre gehabt bat, die Königin von Spanren von 
Salzburg bis nach dem Königlichen Hauptquartie-
re zn begleiten, und ich bin gezwungen, Ihnen zu 
zu saaeu, daß man Sie auf eine unwürdige Werse 
getäuscht bat. Ich habe in den Baskischen Pro-
vinzen nichts gesehen, als einen Fürsten der dem 
Königthnme Ehre macht, eine Königin, rhrcS Ge-
mahls würdig, Soldaten, die eben so tapfer als 
treu sind, ein bis zum Tode ergebenes Volk, eine 
überall geachtete Religion und Geistliche, die sich 
unr mit ihrem heiligen Amte beschäftigen. Ich ha-
be mich nie anders über Spanien geäußert, und 
wer mir andere Worte beizulegen wagt, rst em 
elender Verleumder." 

Die Leipziger Allgemeine Zeitung ent-
hält ein Schreiben aus Besanyon vom 28. Nov. 
I n der Nähe dieser Stadt sind iu neuester Zeit sehr 
interessante Ausgrabungen gemacht worden, von de-
nen ich Ihnen ein Ueberblick geben will, ^n der 
Nähe der Stadt nämlich auf fetten Angern in ei-
nem Umkreise von drei Lienes finden sich über an-
derthalbhundert Grabstätten, Grabhügel (unnuli) 
vor. Dieselben sind gruppenweise gelagert, nnd eö 
liegen in denselben bald 1, 2, 3 bis anf 19 Tod-
te, sie sind etwas nach oben gewölbt nnd mit Rasen 
bedeckt, so daß die Landleute der Umgegend sie für 
Erhöhungen halten, auf welchen man einst Zelte 
aufschlug. Im Innern der Gräber fand man Waf-
fen, Schmuck und Geräthschaften; die Waffen find 
Schwerter, Spieße und Messer; der Schmuck be-

steht in Armbändern, Halsketten ;c.; die Geräth-
schaften in Schalen und Gefäßen von Tbon ver-
schiedener Form, flacher (Pateren) nnd kelchförmi-
ger. Herr Eduard - Cleve, Mitglied des Königs. 
Gerichtshofes hier, welcher die Ausgrabungen lei-
tet, hält die Gräber für Römische, weil man über-
haupt in dieser Gegend Römische Alterthümer fin-
det. Gerade so ging es in Chesaur (Kanton 
Waadt, drei Viertelstunden Nordwestlich von Lau-
sanne); weil man in Nyon, Avenches, Romanel 
und in dem ganzen Waadtland eine Menge Römi-
scher Alterthümer findet, so erklärten die Waadt-
länder Gelehrten die dieseö Jahr in Chesaur auf-
gedeckten Gräber, deren Zahl an die L0 steigt, für 
Römische; fie enthielten aber nichts als Celtische 
Gegenstände; und so auch die Gräber bei uns. 
Diese Waffen find ganz Celtifch: der Spieß mit 
bronzener Spitze, ja daö lange, etwas gewundene 
Schwert mit bronzener Schneide (übrigens ein sehr 
schönes Exemplar), wer wird mit einigermaßen 
kundigem Blicke diese in Form und Stoff ganz un-
römische Waffe nicht für Gallisch ansehen. Die 
Armbänder und die Halsketten find ebenfalls in Art 
der Arbeit, in der Form nnd dem Stoffe nicht Rö-
mische, sondern Gallische, wie wir sie in den Eel-
tengräbern von Süddentschlaud, der Schweiz, 
Frankreich und Wales finden. Die metallenen Ob-
jekte sind mit Silber fein eingelegt damascenirt, 
welche Technik die alten Schriftsteller den Galliern 
beilegen; eö sind Schnallen da mit Löchern, um 
Bänder durchzuziehen, welche dann einen Gürtel 
(Ceinture) bildeten, die gar nicht an der Römischen 
Kleidung vorkamen. Nun verrathen allerdings ei-
nige Gefäße Römische Bearbeitung des Thons und 
Römische Formen; dieS beweist aber uichtö, denn 
auf Gefäßen, die ganz Römisches Gepräge haben, 
findet man einen bestimmt Celtischen Namen alö 
denjenigen der Fianlus; mit andern Worten, m 
dieser Handthieruna ahmten die Gallier, Helvetrer, 
Allobroaen ic. ganz den Römern nach; ferner fand 
fich ein kupferner Konstantin in den Gräbern, auch 
dies ist kein G e g e n b e w e i s , denn es liegen z. B. in 
Gräbern des Skandinavrschen Nordens Münzen von 
den verschiedensten Völkern, auö den entferntesten 
Ländern, bald in mythischer Bedeutung bald als 
Zierrath. Der Fund ist jedenfalls wichtig, und wir 



glauben, die Celtischen Archäologen in Paris wer-
den denselben mit Recht in ihren Bereich weisen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d 
London, 1. Dez. An die Stelle Sr. Königl. 

Hoheit deS Herzogs von Sussex ist nun der Mar-
quis von Northampton zur Präsidenten der König-
lichen Societät der Wissenschaften ernannt worden. 

Die Morn ing Post legt das Gerücht, daß 
Lord Durham einstweilen bis zur Eröffnung des 
Parlaments nicht in England verweilen, sondern 
seinen Aufenthalt in Brüssel nehmen werde, dahin 
auö, daß der Graf ssch keines gnädigen Empfangs 
bei der Königin zu erfreuen haben dürfte. 

Die Morning Chronicle sagt neuerdings 
wieder, wenn England die Kolonie Kanada nur 
uuter der Bedingung einer längeren Fortdauer des 
Zustaudes behalten könne der ihm dieselbe nur zur 
Last mache, so würde es besser seyn, sie sogleich 
aufzugeben; wolle man sie aber behalten, so müsse 
man sie ganz zu eiuer Britischen Kolonie machen. 

Das Polizei-Amt Union-Hall war am Dieusta-
ge mit Menschen angefüllt, welche sich dahin bege-
ben hatten, um bei dem Verhöre des Desire Rous-
selle gegenwärtig zu seyn, bekanntlich beschuldigt, 
auf den sogenannten Herzog der Normandie (Naun-
dorf) gefeuert und denselben verwundet zu haben. 
Um 12 Uhr langte Naundorf, von verschiedenen 
seiner Anhänger begleitet, in einem Wagen in dem 
Bureau an. Er ist, nach Angabe der öffentlichen 
Blätter, S Fuß 9 Zoll groß und noch ziemlich rü-
stig; er hat eiue hohe Stirn, wovon der obere 
Theil ganz haarlos ist, eine gebogene Nase und 
trübe Augen. Er trägt einen Schnurrbart, nnd so-
wohl seine Gesichtszüge als sein ganzes Aussehen 
haben eine auffallende Ähnlichkeit mit der Bour-
bonschen Familie. An deu Wunden, die er bei 
dem gegen sein Leben gemachten Mord-Versuche er-
halten, scheint er noch zu leiden, und er trägt den 
linken Arm in einer Binde. Er war von seinem 
Sohne, einem schönen snnfzehnjährigen Knaben, be-
gleitet, der sich während deö Verhörs neben ihn ge-
setzt hatte und an der folgenden Untersuchung den 
lebhaftesten Antheil zu nehmen schien. Da die Amts-
stube vom Publikum überfüllt war, so ward be-
schlösse», daß das Verhör in dem Privatsaale deS 
Friedensrichters abgehalten werde, wohin die Ge-
fangeue in Gegenwart Naundorfs, der das Engli-
sche sehr fehlerhaft spricht, abgeführt wurde. Letz-
terer sagte, er sey Freitag am löten, gegen halb 
10 Uhr, in den hinter seinem Hanse befindlichen 
Garten gegangen. Aus demselben mit eiuem Lichte 
in- seiner Hand zurückkehrend, habe er Fußtritte ge-
hört und zugleich einen Mann gesehen, der sich aus 
der Mitte des Gartens, wo em Rasenplatz ist, ihm 
genähert. Der Mann habe zwei Pistolen gehabt, 
in jeder Hand eine, ihm dle Mundung auf die 
Brust gehalten und sie augenblicklich abgefeuert. 
Er habe sich verwundet geführt und sey zur Erde 
gefallen. Hierauf sey der Mörder m den Hinter-
grund des Gartens entflohen. Herr Ieremy: ^Se-
hen Sie den Gefangenen scharf an und saßen Sie 
alsdann, ob daß der Mann ist, der auf Sle gefeu-

ert hat.« Naundorf (deu Angeklagten scharf ius Ge? 
sicht schauend): „Die Erschütterung, in die der An-
blick des Mörders mich versetzt und die Zeit eines 
Augenblicks, wo dies vorfiel, gaben mir kaum die 
Gelegenheit, die Züge deö Mannes zu unterschei-
den. Der Gefangene gleicht diesem Manne, allein 
ich glaube, der Mörder hatte hervorragendere Au-
geu, alö dieser Manu hat. Auf jeden Fall stan-
den die Augen deö Mörders hervor, und er hatte 
ein wildes Aussehen," Herr Ieremy: „ I n welcher 
Stellung befanden Sie sich, alö dieser Mann ab-
feuerte?" Naundorf: „Ich war etwa drei Schritte 
von der Hausthur entfernt, der Mörder trat zwei 
Fuß näher zu mir und schoß beide Pistolen zugleich 
auf mich ab. Als ich zuerst die Fußtritte hörte, 
glaubte ich, es sey einer meiner Freunde, der sich 
mir nähere, und hob die Kerze auf, um zu sehen; 
alö ich mich in diesem Augenblicke zu diesem Zwe-
cke ein wenig umkehrte waren die Pistolen auf mich 
abgefeuert." Herrr Ieremy; „Sagte der Mörder 
Ihuen etwas in dem Augenblicke, wo er Sie ver-
wundete? Naundorf; „Keiu Wort; er öffnete seine 
Lippe» nicht, sondern entfloh schnell in den Hinter-
gruud des Gartens. Auf die Bemerkung des Gefan-
genen, daß er kein Wort Englisch verstehe, las ein 
Dolmetscher die Aussagen Nanndorf's auf Franzö-
sisch vor. Beim Schlüsse dieser Vorlesung ward 
derselbe gefragt, ob er dem Naundorf einige Fra-
gen stellen wolle. Der Gefangene sagte auf Fran-
zösisch, er habe nichts zu fragen; er sey unschuldig 
an dem Verbrechen, welches man ihm zur Last le-
ge. Herr Ieremy fragte den Nauudorf> wie oft er 
den Gefangenen gesehen habe. Dieser erwiederte, 
er habe ihn bloß einmal uud zwar an dem Frei-
tage gesehen, alö man auf ihn geschossen habe. Ta-
ges vorher habe der Gefangene in seinem Hause zu 
Eamberwell-Green um Uuterstützuug gebeten, wobei 
er gesagt habe, er sey eiu Frauzose, und komme 
aus der Schweiz. Herr Ierrmy: „Haben Sie 
früher auch wohl eiuen Fremden im Garten gese-
hen?" Naundorf: „Vor etwa sechs Monaten sah 
ich daselbst einen Mann, und ich hielt ihn für Je-
mand, der einer Magd auflauerte. Nach einem 
früher iu Frankreich auf mein Leben geschehenen 
Versuche erzählte ich meinen Freunden von dem 
Manne, den ich in dem Garten gesehen und ich 
warnte alsdann meine Mägde, die beständigen Be-
suche ihrer männlichen Bekanntschaften in meinem 
Hanse oder Gebäuden nicht mehr anzunehmen.̂  
Ferner bemerkte Naundorf, er habe vor drei Mo-
naten einen an ihn gerichteten Brief erhalten, 
worunter der Name des Angeklagten gestanden; er 
setzte hinzu, dies führe er blos deshalb an, um zu 
beweisen, daß der Angeklagte länger in London sey, 
alö er vorgebe, und sich vor einiger Zeit sorgfältig 
nach ihm erkundigt habe. Nun ward eine gewisse 
Broack vorgerufen: dieselbe sagte, vor etwa drei 
Monaten habe der Gefangene in ihrem Hause vor-
gesprochen und sich nach dem Herzoge der Norman-
die erkundigt, indem er einen Brief vorgezeigt, den 
er dieser Person zuzustellen habe. Das Verhör 
dauerte noch eine Zeit lang fort, ohne aber zu et? 



waS Weiterem zu führen; man erwartet auch keine 
neue Beweise, und der Gefangene dürste wahrschein-
lich freigesprochen werden. 

S p a n i e n. 
Madr id , 25. Nov. General Narvaez hat die 

Präsidentschaft der Junta von Sevilla angenom-
men und in dieser Stadt am 48. Nov. unter den 
Acclamationen der Bevölkerung feierlich seinen Ein-
zug gehalten. Cardova war ihm mit der Munici-
palit'ät entgegengegangen und beide Generale um-
armten sich öffentlich. Abends war die Stadt er-
leuchtet. Diese bereitwillige Theiluahme deS Ge-
nerals Narvaez macht es sehr wahrscheinlich, daß 
der Anfstand seit lange vorbereitet war, zumal da 
nichts von einem wahren oder ostensibeln Grunde 
verlautet, der denselben veranlaßt hätte. Anderer-
seits heißt es, daß'der erste Gerichtshof von Se-
villa und das dortige Artilleriecorps sich geweigert 
hätten, die Autorität des Generals Cordova und 
der Junta anzuerkennen. 

Die Qnotidienne meldet in einem Schrei-
ben ans Logronno vom 27. Nov., Espartero 
habe am 26. Nov., sogleich nach Empfang der 
Nachrichten aus Sevilla, dem größten Theile seiner 
Armee Befehl gegeben, sich zum Marsche nach Ma-
drid bereit zu halten, uud er werde ihm selbst un-
mittelbar nach der Rückkehr eines mir Depeschen 
abgesandten Adjutanten folgen. Alle zwischen Lo-
gronno und Villarcayo aufgestellt geweseue Trup-
pen seien bereits in Bewegung; sechs Bataillons 
hätten am 27. Nov. den Marsch Uach Mirauda 
angetreten und sechs andere würden ihnen Tags 
darauf folgen. Als Espartero die Linie von Cala-
horra bis Villarcayo gemustert habe, hätten ihn 
die Soldaten voller Begeisterung mit dem Rufe be-
grüßt: „Nieder mir Cordova! Es lebe Espartero!" 
— Nach der Sent ine l le des Pyrenöes rückt 
Maroto jenseit des Arga, dcn er am 24. Nov. 
überschritten, gegen Tafalla vor; einen Theil sei-
ner Truppen hat er gegen Lumbier gesandt. — 
Das Decret gegen die Karlisten wird in Pamplona 
strenger alö m Madrid selbst vollzogen. Vierzehn 
karlistische Familien haben vor Kurzem Befehl er-
halten, jene Stadt zn verlassen; die meisten haben 
Pässe nach Frankreich bekommen. 

Die Gazette du Languedoc enthält die 
durch nichts bestätigte Nachricht von einer Landung 
der Engländer auf der Insel Majores. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 3. Dec. Das Handelsblad 

schreibt aus Brüssel vom 2ten d.: „Was auch 
die Brüsseler patriotischen Zeitungen darüber sagen 
mögen, die Holländisch-Belgische Frage nähert sich 
ihrer Lösung. Die Frage besteht nur darin ob 
diese Lösung durch militai'rifches Einschreiten, oder 
in der Güte stattssnden soll. Bereits vor einem 
Monate waren alle Mitglieder der Konferenz dar-
über einig, daß der Traktat der 2ä Artikel ausge-
führt werden müsse, und wenn einige Mächte in 
gewisse Modifikationen hinsichtlich der Schuld ge-
willigt haben, so geschah solches in der Vorausse-
tzung einer baldigen Annahme und Ausführung, 
die. jedoch jetzt verzögert worden, nachdem der Ge-

neral Sebastiani neue Instructionen erhalten, und 
der König Leopold persönlich sich bemüht hat, das 
Prinzip geltend zu machen, daß für die abzutreten-
den Gebietsteile eine Geld - Entschädigung solle 
stattfinden können. Lord Palmerston war eben so 
über Belgiens Anmaßungen und Unredlichkeit, als 
über das schwankende Benehmen Frankreichs un-
willig, und er erklärte, daß die Englische Regie-
rung lieber dcn Beschlüssen der drei übrigen Mächte 
beitreten, als an einem neuen Arrangement Tlieil 
nehmen werde, wodurch Holland zu neuen Opfern 
gezwungen wurde. Bei diesem Stand der Dinge 
und der kriegerischen Haltung, der Belgischen Kam-
mer gegenüber, hat König Leopold geglaubt, seinen 
Secretair, Herr von Praet, nach London schicken 
zu müssen, um einige Modifikationen oder minde-
stens einen Aufschub zu erlangen. Morgen oder 
Dienstag beginnen in der Repräsentanten-Kammer 
die Debatten über die Bewilligung eines außeror-
dentlichen Kredits zur eventuellen Bewaffnung von 
Belgien. Die Kammer wird bei dieser Gelegenheit 
wahrscheinlich einen Bericht über den Stand der 
Unterhandlungen verlangen, eben so wie sie sich da-
für erklären wird, die Ausführung der 24 Artikel 
mit den Waffen in der Hand zu bekämpfen; das 
Ministerium wird jedoch nichts sagen und kann 
nichts sagen, denn die Dinge sind in der letzten 
Zeit ohne sein Mitwirken behandelt worden; die 
Absenduug von Truppen nach dem Luremburgi-
scheiut jedoch durchaus nicht glaubhaft. Was die 
militairischen Maßregeln und die Vermehrung der 
Belgischen Streitmacht betrifft, so braucht man sich 
darum keine Sorge zu machen, denn Europa wird 
sich durch sie jetzt eben so wenig alö Holland im 
Jahre 1831 schrecken lassen. Man weiß in Hol-
land noch recht gut, waS alle die schönen Aufrufe, 
die man 1831 an allen Straßen-Ecken der Belgi-
schen Städte las, für Folgen hatten." 

I t a l i e n . 
Rom, 27. Nov. Die Französischen Kriegs-

schiffe waren nach der gestrigen Post noch nicht' in 
Ancoua angekommen, doch erwartet man sie bald 
zusehen, da der Wind, welcher ihre Fahrt hinderte, 
seit eiuigen Tagen umgeschlagen ist. Die Oester-
reichischen Truppen sind bereits im Abzüge begrif-
fen und werden überall von dcn Bewohnern der 
Städte, in denen sie stationirten, als werth und 
lieb gewordene Gäste, welche man ungern entläßt, 
auf dem Wege begleitet. Der Graf Zichy, Major 
und Attachö der hiesigen Oesterreichischen Bot-
schaft, ist gestern von Bologna zurückgekehrt, wo-
hin er als Courier gegangen, um ins Hauptquar-
tier die Befehle seiner Regierung zum Abzug der 
Truppen zu überbringen. Mit dem letzten Fran-
zösischen Dampfboot wurden von Civitavecchla aus 
nach Tonlon die Papiere über den Abzug der frem-
den Truppen durch die hiesige Französische Bot-
schaft spedirt. Der Abzug wird, wie früher berich-
tet̂  mit Ausgang dieses Monats erfolgt seyn. 

Während nach verschiedenen Berichten aus 
Spanien es den Anschein nimmt, als ob die An-
hänger der Königin sich ganz von der Kirche zu 
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trennen gesonnen wären, wissen wir hier, daß ge-
rade in der letzten Zeit durch fremde Banqniers 
die nicht unbedeutende Summe von 900,000 Fran-
ken bei der Päpstlichen Valeria für Dispensen ein-
geliefert wurde, welche einzig und allein ans dem 
Theil von Spanien kamen, wo die Regierung der 
Königin anerkaunt ist. 

S c h w e d e n . 
Stockholm, 30. Nov. Die Mäßigkeits-Ver-

eine fangen an eine bedeutende Rolle in Schweden 
zu spielen. I n den Nördlichen Provinzen deS Rei-
ches haben sie ohne Zweifel viel Gutes bewirkt. 
I n Schonen aber, wo der Probst Wisselgren an 
ihrer Spitze steht, scheinen sie ihre natürliche 
Gränze uberschreiten zu wollen und auf Irrwege 
zu gerathen. Einige gelehrte uud sehr achtuugs-
werthe Männer haben sich dadurch veranlaßt gese-
hen, gegen die Übertreibung öffentlich aufzutreten 
und zu behaupten, daß der mäßige Genuß von 
geistigen Getränken nicht eine Süude sey, die m 
der heiligen Schrift verboten, und daß es dem 
Geiste des Protestantismus zuwider wäre, die Mo-
ralität auf „Gelübden" irgend einer Art zu be-
gründen. Das nächstens erscheinende Heft der m 
Lund herauskommenden theologischen Qnartalschnft 
wird die Ansichten einiger berühmten Theologen für 
und gegen diese Frage enthalten. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

New-Vork, 9. Nov. Ueber die neuesten 
Ereignisse in Kanada liest matt in hiesigen Blät-
tern: „Wir haben die wichtige, alle Gemüther in 
Bewegung setzende Nachricht mitzutheilen, daß die 
Bevölkerung von Kanada von neuem unter dcn 
Waffen steht und beschlossen hat, abermals einen 
Schlag zn wagen für ihre Freiheit. Die gestern 
Abends eittgegattgenen Nachrichten besagen, daß 
ein allgemeiner und gleichzeitiger Aufstand der ge-
sammten Französischen Bevölkerung südlich vom 
Lorenz-Strome stattgehabt, daß bereits verschiedene 
Posten in ihre Gewalt gefallen seyen, daß sie die 
in Napierville befindliche Garnison zu Gefangenen 
gemacht und sich einer bedeutenden Masse von Waf-
fen und Munition bemächtigt habe. Man glaubt, 
daß das Fort St. John (einige Meilen südlich 
von Montreal, an einem Flusse, der dcn Lorenz-

Strom llnb den Champlain-See verbindet) gestern 
Abend von einer bedeutenden Macht, 7—L0l)0 M. 
stark, angegriffen werden solle; eS herrschte daher 
dort die größte Niedergeschlagenheit, und man griff 
in der Roth zu allen möglichen Mitteln. Wie wir 
vernehmen, hat die Amerikanische Sloop deö Ca-
pitains Price, Daniel Webster", nicht die Erlaub-
niß erhalten können, den dortigen Hafen zu ver-
lassen. Mehrere unserer Mitbürger sind gestern 
Abend dorthin abgegangen. Wie man sagt, stehen 
an der Spitze dieser Bewegung Robert Nelson 
(schon aus der ersten Insurrectiou bekannt), Cote, 
Gagnion, Hotchkiß und mehrere fremde Militairs. 
Was der Erfolg jeneö Angriffs gewesen ist, wer-
den wir in wenigen Tagen erfahren, und schon 
heute Abeud werden wir wahrscheiulich Nachrich-
ten erhalten, aus denen man daö Resultat wird 
folgern können. Alle Berichte sagen, daß Waffen, 
Mannschaft nnd Munition im Ueberflnsse vorhan-
den sind. Gott schütze die Seite, auf welcher das 
Recht ist. 

Der New Aork Courier giebt Nachricht 
von den Wahlen in Neuyork und erhebt ein 
Siegesgeschrei. Neuyork sei berufen worden, sagt 
er, daö Land zu retten, und habe furchtlos und 
edel seine Pflicht erfüllt. Van Buren's System sei 
vernichtet und werde sich nie wieder erheben. Drei 
Tage habe die Partei der Whigs bei der Abstim-
mung den Feinden die Spitze geboten, und „die 
drei Tage derInliusrevolution" seien nicht verderb-
licher für die weiße Fahne der Bollrbons gewesen 
alS die Tage in Neuyork für die Ränberflagge des 
Zollhauses; die Feinde der Whigs hatten eine „Wa-
terlooniederlage" erlitten. „Ban Bnren, einsam 
nnd allein, wird sein Urtheil hören; seine feige 
Seele wird in ihm erbeben, und sein Gewissen, 
wenn er noch eins hat, mit schwacĥ  Stimme ihm 
zuflustern: So werden Demagogen und Tyrannen 
immer zurückgewiesen, wenn sie die Freiheiten deS 
Volkes vernichten wollen." 

Angekommene Fremde. 
z. Decbr. Herr Gerhard Winckel. von Tauroggen; Herr 

FSHndrich de la Croij, Herr Fähndrich Schwoinitzky, 
von St. Petersburg. 

4 Demvisejle Dauti, von Riga, log im Hotel Stadt 
London. 

KVa «Zie S v i t R i i i A a u e l » i n » l a k r v w i Q 

Q r Z O v O N S t e r s u e k t , «Rie Wos tOKKn iRKQi» 
i n ö K l i o l K > « N e s o s . l a k r o s s m i n a e k e i » , « l a i n i t « I i « T i e « 
v o r s e n M i n K k v i n v e r l e i d e t u n Ä 
« U v S t ä r k e <1oR o « I a r i » a o k k a m » . » Q i 

« M t Q i n K e k o n Ä v i R V v s t e U u n K « ! » k a n n w a o l M e t e r n n K 
Ä v r t r t t k e r Q N W n i n i n v r i k n i e k t v e r b ü r g t ^ v r Ä e i » . 

V e i v b v n k e i n o r k t v v l o L v t Ä v r s e l v e . 
I k v Ä a v t i o n 

3m Namen des General'GouvernementS von Liv», Esth- unv Kurland gestattet den Druck 
C. W . H e l w i g , Censor. 

(Nebst Bettage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 144. 
Mittwoch, dcn 7. December 1833. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da derLtuä. x l i i l . Eugen ThaddaeuSPruSza-

nowSki ohne Wissen dc6 RectorS und ohne Berichti-
gung seiner Schulden die Universität Dorpat verlassen 
hat, auch auf die am 1. November d. I . , Nr. S49, 
erlassene Aufforderung am schwarzen Brette, sich im 
festgesetzten Termine nicht gemeldet, so wird derselbe, 
in Grundlage des Z. 12 der Allerhöchst am 4. Ju-
niuS d. I . bestätigten Vorschriften für die Studiren, 
dcn hierdurch aufgefordert, sich spätestens bis zum 
L9. d. M. zu melden, widrigenfalls er aus dem Ver-
zeichnisse dcrStudirenden ausgeschlossen werden wird. 

Dorpat, am 4. Deeember 4838. 2 
Rector Neue. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt Ein LwlandischeS Cvllegimn allgemeiner 
Fürsorge zum Bedarf deS hierfelbst zu errichtenden, 
Central-HospitalS von dem im hiesigen zweiten Stadt-
theilc unter Nr. 486 belegenen Erbplatze ein Stück 
längs der Fischerstraße von 4 6 Faden Lange und 2v 
Faden Breite, zufolge mit dcn Erben deS verstorbe-
nen ArrendatorS Anton Martinscn am 20. August 
d. I . abgeschlossenen und am 24. Oktober d. I . bei 
diesem Rathc korroborirten Kaufkontrakts, für die 
Summe von 4800 Rubeln B. A. acquirirt, und zur 
Ausmittckung der etwa auf diesem Grundstücke lasten-
den Verpflichtungen, so wie zur Mortifikation einer 
nach AuSweiS deS PfandbucheS der Stadt Dorpat 
speeiell darauf zum Besten deS SattlcrmcisterS Joh. 
Gottfried Meyer noch mgrossirt ruhenden, jedoch zu, 
folge in actis befindlicher Quittung bereits berich-
tigte:? Obligation deS früheren Besitzers Jahn Pabo, 
über 1000 Rubel V. A., da das Original-Dokument 
verloren gegangen, — dieses öffentliche Proklam erge-
hen soll. ES werden demnach alle Diejenigen, wel-
che an gedachtes Grundstück oder aus der bezeichneten 
Obligation noch irgend welche Ansprüche zu formiren 
haben sollten, sich damit in gesetzlicher Art binnen 
sechs Monaten a , also spätestens bis zum 3tcn 
Juni 4639, bei diesem Rathc zu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist Niemand mit erwanigen Ansprüchen 
weiter gehört, sondern daS obbczcichnete Grundstück 
Einem Livlandischen Collegio allgemeiner Fürsorge alS 

- N a c h r i c h t e n . 

unstreitiges Eigenthum zugesichert, auch die gedachte 
darauf ingrvssirtc und abhanden gekommene Obligas 
tion mortificirt werden soll. V. R . . W. 

Dorpat Rathhaus, am3.Dee. 4838. 3 
Im Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwtg. 

Ober-Scer. A. I . Wcyrich. 
Der rechtmäßige Eigenthümer einer in dieser 

Stadt gefundenen Summe Geldes wird von der Po-
lizei-Verwaltung hierdurch aufgefordert, sich bei der-
selben zu melden und sein EigemhumSrecht zu erwei-
sen. Dorpat, Polizei-Verwaltung, dcn 3. Decbr. 
1838. Polizeimeifter, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 3 
Diejenigen, welche die Lieferung der beim dörpt-

schen KronSgefängniß erforderlichen Strohsäcke über-
nehmen wollen, werden hierdurch aufgefordert, sich 
zum Torge am 15. und zum Peretorge am 47. De-, 
ccmber o., Vormittags, allhier zu melden. 3 

Dorpat OrdnungSgericht, am 5. Dec. 4838. 
Ordnungsrichter VilleboiS. 

Notaire Strauß. 
( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Pol izei ,Der» 

walkung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Den respectiven Herren Teilnehmern an den 

Vranntweinsliefcrungen nach Narva giebt Unterzeich-
neter sich die Ehre hierdurch anzuzeigen: daß der 
Empfang in Narva bereits ganz eingerichtet ist, und 
daßHr. AleranderSaß daselbst wie früher den Brannt-
wein empfangen und die Quittungen darüber ausstel-
len wird; überdem aber noch Herr Friedrich Dieck-
hoff daselbst die Güte hat, die Ober-Aufsicht übe? 
daS ganze Geschäft zu führen; — zugleich bittet Un-
terzeichneter die Herren Thcilnehmer, ihn jedesmal 
nicht später als bis zum 25. Januar, 25. Februar 
und 25. März 1839 zu benachrichtigen, wie und 
wohin sie über ihre am 40. Februar, 40. März uud 
10. April 1839sallig.cn BrannrwemSgelder zu diSpo« 
niren wünschen, indem alle Summen, über welche 
bis genannte T e r m i n e keine DispositionS-Anzeigen ge-
macht worden, nur m Dorpat empfangen werden 
können. St. Petersburg, den 20. Nov. 1838. 

- Carl Baron v. Küster. 2 
Die Direktion deS SchafzüchtcrvereinS ladet die 

Mitglieder dieses Vereins und die Freunde und Beför-



derer landwirthschaftlicher Bestrebungen ein, am 18. 
Iamiar deS künftigen JahrcS, Vormittags um 4t. 
Uhr, im Localc der Ressource sich zn den Berathun-
gen deS Vereins zahlreich einfinden zu wollen. Da 
der Wunsch geäußert worden, daß nach der Sitzung 
der Gesellschaft zu einem gemeinschaftlichen Mahle ver-
einigt bleiben mögen, so soll diesem Wunsch Genüge 
geleistet werden für alle Diejenigen, welche sich Ta-
geS zuvor dazu unterschreiben wollen. Bruiningk. 

Auf Grundlage einer von der Direktion der russ. 
Feuer-Assekuranz - Compagnie getroffenen Anordnung 
zeige ich hiermit an, daß erloschene Brandvcrsiche-
rungS-Policen nur 14 Tage nach dem Ablaufe ihres 
Termins durch Prolongarionsschcine wieder erneuert 
werden können. Diejenigen, welche später die Er-
neuerung ihrer erloschenen Versicherungen wünschen, 
haben neue Policen zu lösen, und außer dcn betref-
fenden Assekuranz-Geldern 4 Rb. V. A. für die Aus-
fertigung deS neuen Dokuments zu zahlen. 3 

Dorpat, am 2. December 1838. 
F. W. Wegener, 

alS Bevollmächtigter der russ. Feuer-
Asseeuranz- Compagnie. 

Den eilften December d. I . , Nachmittags um 
, 3 Uhr, wird in der Sonntagsschule die Censur-Ver-

theilung und feierliche Entlassung für dieses Semester 
Statt finden. Die Aeltern und Lehrherren der Schü-
ler, so wie sämmrliche Gönner der Schule werden hie-
durch ergebenst eingeladen, dieser Feierlichkeit beizu-
wohnen. Prof. Or . Ulmann, 2 

d. I . Direktor der SonntagSschule. 
Mit Bewilligung der hohen Schulbehördc ma-

cht ich hierdurch bekannt, daß daS öffentliche Em-
men in meiner Privatlehranstalt erst zu Ostern deS 
nächsten JahrcS statt finden, und dann auch erst daS 
jährliche Schulprogramm erscheinen wird; daß aber 
Diejenigen, welche sich jetzt von dcn wissenschaftlichen 
Fortschritten der Schüler dieses Instituts überzeugen 
wollen, hierdurch eingeladen werden, am 8ten, 9ten 
und l 0ten d. M. dem Classen-Eramen in den gewöhn-
lichen Lehrstunden als Icngen oder auch alS Examina-
toren beizuwohnen. 

Dorpat, den 5. December t83S. 
Hofrath G. C. Girgensohn. 

Nachdem nunmehr das, den bestehenden Be-
schlüssen der Versammlungen sämmtlicher Mitglieder 
deS Livlandischen AdelS - Credit - Vereins gemäß, mit 
allen Zusätzen ergänzte und neu redigirte Crcdir-Reg-
lement im Druck erschienen, werden von dem Ober-
dircctorio dieses Vereins dessen sämmtliche Interessen-
ten deSmittclst aufgefordert, die vorschriftmäßig den 
übrigen Dokumenten ihrer Güter anzuschließendem 
Reglements - Eremplare unentgeltlich in der Cantellci 

deö Livlandischen Credlt-Oberdircttorii zu Lmpfaugm, 
allwo auch für Nicht-Interessenten Eremplare zu 60 
Kop. S . M. abgelassen werden. 3 

Riga, am 12. November 18Z 8. 
I lm Ririsenclung von Oliarpis rm<5 AS-

krauekter l^einwanä bitter 2 
clas ckirurgiseks Kl inikum. 
Zu verkaufen. 

W t n v 8<?lRöN«5 VON 
Ä o i n N R « l I e r n « t e n 2 N K ö m 
e k e n k a n n i e k s n Ä e n 
« t e n D r e i s e n o s n p t e M e n . 

F . M . K e l u s n u n . 
Drei Kujen Garten - Heu sind zu verkaufen und 

das Nähere zu erfahren beim 3 
Aeltermann Wegener» 

Frische kicwsche Säfte von Erdbeeren, Himbee-
ren, Kirschen, so wie beste Stearinlichte auS Mos-
kau zu 5 ä. Pf . , erhielt ich. I . W. Käding. 3 

Apfelsinen, Krimmer Aepfel und diesjährige 
französische Pflaumen sind zu Haben bei . 3 

I . R. Schramm. 
Bei mir sind dörptsche und rigasche Kalender, 

wie auch rigasche gebundene Gesangbücher zu haben. 
A. Zencker. 2 

Zu Vermietken. 
Im Hause deS Hn. RathShcrrn Brock am Markt 

ist eine Wohnung von zwei Zimmern zu vermiethcn.3 
Verloren. 

Sollte Jemand eine goldene Brille in einem roth» 
ledernen Futteral, die am Dienstage den 22. Novb. 
in der Gegend der Kreisschule verloren gegangen ist, 
gefunden haben, so wird er sehr gebeten, dieselbe oben 
im Böhlendorfschen Hause abzuliefern. 2 

Abreisende. 
August Maurach, Pharmaceut, verläßt Dor-

pat in acht Tagcn. Dcn 2. Dec. 2 
Ich werde Dorpat in acht Tagen verlassen. Den 

25. Novbr. Pharmaccut Grünberg, 2 
Alerander Ahlström, Pharmaccut, verläßt Dor-

pat in 8 Tagcn. Den 29. Nov. 2 
Friedrich Hammcrmann, Pharmaccut, ver-

laßt Dorpat in 8 Tagcn. Dcn 29. Nov. 2 
Jacob Leopold Vogel verläßt Dorpat in 8 Ta-

gen. Dcn 6. Dec. 3 
Herrmann Franck, Pharmaccut, verlaßt Dor-

pat in 8 Tagcn. Dcn 6. Dccember. 4 
Die Pharmaccutcn Heinrich Naht, Woldemar 

Wentzel und Carl Soeldncr verlassen in acht Tagcn 
Dorpat. Dcn 6. Dec. 3 

I . H» Truclsen verläßt Dorpat in acht Tagcn. 
Dcn 6. Dec. > 3 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 6. Dec. Sonntag den 4. 

Dec. fand die feierliche Verlobung I h re r Kai-
serlichen Hoheit der Großfürst in M a r i a 
Nicolajewna mit Seiner Durchlaucht dem Her-
zog Maximilian von Leuchtenberg statt, nach dem 
von Seiner Majestät dem Kaiser Al ler-
höchst bestätigten Ceremonial. (J.d.St.Ptb.) 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1. 
Dec. ist derObristlieutenant vom Jekaterinburgschen 
Infanterieregiment Roth Z, für Auszeichnung im 
Dienst,.zum Obristen befördert worden. 

Durch ein am 21. Nov. Allerhöchst bestä-
tigtes Gutachten des ReichSrathes wird verordnet: 
im Jahre 1839 beim Empfange der Abgaben und 
anderer Steuern, so wie auch bei der Verausga-
bung, deu Gold-Rubel zu drei Rubel fünf und 
sechzig Kopeken, deu Silber-Rubel aber sowohl 
in diesen Fällen, als auch bei der Entrichtung der 
Zollgebühren von Einfuhr- uud Ausfuhr-Waaren 
bei den Russischen Zollämtern für deu Europäischen 
und Asiatischen Handel, zu drei Rubel sechszlg 
Kopeken in Bauk-Assignatiouen anzurechnen. 

Der MechanikuS Georg Biedermann hat 
am 17. Okt. d. I . ein zehnjähriges Privilegium 
für eine von ihm erfundene Maschine zur Verferti-
gung von Ziegelsteinen erhalten. (St.Pt.Ztg.) 

Se. M a j e s t ä t der Kcnser habe» auf den 
Beschluß des Ministercomito, in Folge der Vorstel-
lung deö Herrn Ministers d. V. A. am 23. Nov. 
Al le rhöchs t zu befehlen geruht, das Amt eines 
Gehülfen des Rigischen Schuldirectors aufzuheben, 
und bei dem Rigischen Gymnasium einen I n -
spektor mit einem Gehalte von 2250 Rbl. und 
einem Quartiergelde von <ZZ0 Rbl. jährlich zu be-
stimmen, und außerdem bei dem Director einen 
Schriftführer mit einem Gehalt von 700 Rbl. und 
einem Ouartiergelde von 250 Rbl. jährlich anzu-
stellen. Qnland.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 4. Dec. Es ist nunmehr gewiß, daß 
alle bisherigen Gerüchte vom Tod und der Gefan-

genschaft Abdel-Kader's-gelogen haben. Freunde 
und Feinde deS Emirs stimmen in dem Vorgefühl 
überem, daß ein großes Geschick auf dem >>auvt 
Abdel-Kader's ruhe, und darum wurde die wieder-
holte und zuletzt im bestimmteste» Tone gegebene 
Nachricht seines Unterganges überall mit theilS 
fürchtendem, theilö hoffendem Zweifel aufgenommen. 
Was nationale Selbstsucht und ungerechter Haß 
wünschten, aber nicht zu hoffen wagten, hat sich 
jetzt alS nichtig erwiesen, und der Glaube an den 
Wiederhersteller der arabischen Nationalität trium-
phirt. Dieser verfolgt sein rnhmreiches Wer? mit 
der eisernen Beharrlichkeit, welche das erste Merk-
mal einer Individualität bildet, die mächtig in die 
Völkerschicksale einzugreifen berufen ist. Die Ero-
berung von Ain-Maydv wird ihm, wenn anders 
der Erfolg dem Verdienst entspricht, einen Stütz-
punkt geben, welcher außerhalb des Bereiches aller 
französischen Erpeditionen liegt, und so das unan-
greifbare Centrum eines Krieges gegen die euro-
päischen Eindringlinge darbieten, der eine fortwäh-
rende Züchtigung für die Verletzung der öffentlichen 
Gerechtigkeit sein wird, und dessen endlicher Aus-
gang kaum zweifelhaft sein kann. Schon jetzt 
sieht man in Algier dem baldigen Wiederausbruche 
des Krieges entgegen, für welchen sich schon hin-
reichender Stoff angehäuft hat. Die wichtigsten 
Beschwerden Frankreichs gegen Abdel-Kader sind 
die Gefangenhaltung des vom Marschall Valöe 
eingesetzten SheikS der Sahara, soweit diese zum 
Beilik von Konstantine gehört, und die Vertrei-
bung Sidi-Achmed's, des gleichfalls vom französi-
schen Generalgouverneur ernannten Chefs der 
Stämme in der Umgegend von Zamora, durch ei-
nen Beamten Abdel-Kader's. Inzwischen ist eine 
höchst wichtige Veränderung in der obersten Admi-
nistration von Algier vorgenommen, indem auf den 
Antrag des Marschalls Valöe die Stelle des Civi-
lintendanten aufgehoben, und die Functionen des-
selben mit denen des Genera lgouverueurS vereinigt 
worden. Somit ist jetzt die Verwaltung Algiers 
eine rein militairische, wenigstens insofern sie aus-
schließend in der Hand des Befehlshabers der afri-
kanischen Armee liegt. Sie wird dadurch zwar an 
Einheit und Kraft gewinne», aber auf der andern 
Seite schwerlich die Erceffe der Strenge, der Uu-



gerechtigkeit und deö ZrrthuMs öermeidttl können. 
Hiernach darf es nicht auffallen, daß dem Mar-
schall Balve auf sein Verlangen die Errichtung ei-
nes Gendarmericcorps von nicht weniger als 700 
M. zugestanden worden ist; die Polizei ist die ein-
zige Zuflucht aller fehlerhaft organisirten Regie-
rungen. — Der Abbö Lamennais schließt sich im-
mer enger an die politt'sch-revotntionaire Schule 
an. I n der Vorrede zu der neuen Ausgabe seines 
Buchs steigt er von der schwindelnden Höhe sei-
ner Tbeone herab, um auf daS gegeuwartige Le-
ben nnd die heutigen Zustände anweudbare Regeln 
einzuschärfen. Handlungen, und nochmals Hand-
lungen! — ruft er auö — oder ihr werdet ewig 
im Elende schmachten. Aber statt zu handeln, 
setzt sich Jeder von euch in seinen Winkel und 
schläft ein, weil er nicht weiß, wie er handeln soll 
und weil er kein Vertrauen in sein eignes Thun 
dat. Unter dem Gewichte der Leiden, die ihr euern 
Kindern vermachen werdet, klagt Niemanden an 
als euch selbst, eure Trägheit, euren Egoismus 
und eure Faulheit." 

P a r i s , 5. December. Man hat gestern 
in Paris die ersten Nachrichten von der Er-
pedition deS Contre - Admiral Bandin erhal-
ten. Mehrere der zu derselben gehörigen Schif-
fe waren am 20. Oktober in der Havanna 
angekommen. Es waren namentlich die Fregatte 
„la Gloire" und die von dem Prinzen von Join-
ville kommandirte Korvette «la Creole". Man ver-
muthet, daß das ganze Geschwader spätestens am 
1. November vor Veracruz vereinigt seyn wird. 

Die hiesigen Blätter sind heute fast ausschließ-
lich mit Briefen und Aktenstücken aus Kanada und 
mit Betrachtungen über die dortigen Ereignisse an-
gefüllt. Der Courier f ran?ais hält der dor-
tigen Empörung folgende prunkvolle Lobrede: „Die 
Ereignisse in Kanada haben den Charakter jener 
theilweisen Aufstände, jener Revolten ohne Zusam-
menhang und ohne weit ausgreifende Bedeutung, 
wie man sie seit 20 Jahren häufig in Europa er-
blickt hat, verloren; sie haben jetzt den grandiosen 
Charakter einer Revolution angenommen. Das 
im Namen von Nieder-Kanada publizirte Manifest 
ist ein denkwürdiges Werk, welches nicht unterge-
hen wird, wie sich auch das Sicksal der Jnsurrec-
tion gestalten möge. Alle Ausschweifungen, alle 
Erpressungen, alle Unterdrückungen der Englischen 
Regierung, oder, um sich richtiger auszudrücken, 
der Torp-Partei, werden in demselben mit einer 
Energie und mit einer Wahrheit dargelegt, die all-
gememen Anklang finden müssen. Jene Erklärung 
ist vollkommen würdig, lhren Platz neben der der 
Vereinigten Staaten einzunehmen. Die Englän-
der haben auf jenes Manifest die schlechteste Ant-
wort ertheilt, die sich nur auffinden läßt; sie ha-
ben daö Kriegsgesetz proklannrt, d. h. die unum-
schränkte Herrschaft der Gewalt, um diejenigen zu 
beruhigen, die sich eben deshalb empören, weil sie 
so lange unter dem Drucke geseufzt haben. Es 
heißt dies, dem beginnenden Kriege einen grausa-
men Charakter geben; man will Kanada zwingen. 

seine Freiheit durch Ströme von Blut zu erkau-
stu: denn wir glauben, daß die Freiheit ihm nicht 
entgehen kann. Der Kampf wird allerdings hart-
näckig werden. Die Englicke Macht wird ihren 
Feiden den Sieg nach Kräften erschweren; aber 
daS Endresultat wird nichtsdestoweniger die Zulas-
sung eines neuen Volkes in die große Familie der 
Völker seyn. Der Triumph der Kanadier wird 
durch die nicht zweifelhafte Sympathie gesichert, 
dje sie bei den Vereinigten Staaten von Nord-
Amerika finden; sie gab sich schon bei den ersten 
Symptomen der Jnsurrection kund; aber jetzt bricht 
sie mit einer solchen Stärke hervor, daß die Ame-
rikanischen Behörden einsehen, wie nutzlos ihre 
Bestrebungen, derselben Widerstand zu leisten, seyn 
würden. Beistand, Mitwirkung, Waffen, Zuflucht 
im Falle einer Niederlage, dies Alles finden die Ka-
nadier im Falle der Noth bei ihren Nachbarn; und 
Hies drückt auch dem Widerstande, zu dem sich die 
Engländer vorbereiten, den Stempel der Unmög-
lichkeit und einer unnützen Blutgier auf; wemt 
derselbe diesen Charakter verlieren sollte, so müßten die 
Engländer im Stande seyn, die Vereinigten Staaten 
anzugreifen und sie an der Unterstützung der Ka-
nadier zu verhindern. Ueber die Unmöglichkeit ei-
nes KnegeS mit den Vereinigten Staaten täuscht 
sich aber England nicht mehr; die letzte Expedi-
tion des General Prevot, welche durch die Schlacht 
bei New - Orleans auf eine so beklagenswerthe 
Weise beendigt wurde, gab den Engländern eine 
Lehre, die sie noch nicht vergessen haben können. 
Nur ein Seekrieg wäre zwischen England und den 
Vereinigten Staaten möglich, und England fühlt 
zu gut, daß es dabei nichts zu gewinnen haben 
würde. Bleiben aber die Dinge in dem Zustande, 
in dem sie sich jetzt befinden, so werden die Kana-
dier von den Nord-Amerikanern eineu Beistand er-
halten, an dem alle Anstrengungen Englands schei-
tern müssen." 

Vor ungefähr drei Wochen ward Sir ThomaK 
Beaumont, Mitglied des Englischen Parlaments, 
in dem Garten der Tuilerieen von Herrn John 
Somers, ebenfalls Mitglied deö Englischen Par-
laments, wegen einer Privat - Angelegenheit zur 
Rede gestellt, und nach einem kurzen Gespräch ver-
setzte Letzterer dem Sir ThomaS mit einer Reitpeit-
sche Mehrere Hiebe in das Gesicht. Herr Beau-
mont fand sich auf deu einstimmigen Rath von 
vier seiner Freunde nicht veranlaßt, die bei solchen 
Gelegenheiten übliche Genngthuung zu fordern, 
sondern citirte den Herrn Somers vor das hiesige 
Zucht-Polizei-Gericht. Die Debatten fanden ge-
stern statt. Der Beklagte war ausgeblieben. ES 
ergab sich aus den Verhandlungen, daß der Be-
leidigung ein abgeschlagenes Gesuch um Getd-Un-
terstützuug zum Grunde lag; deshalb waren die 
Freunde deS Herrn Beaumont der Meinung gewe-
len, daß Herrn Somers nicht die Ehre eines Duellö, 
sondern nur die Schande des Zucht-PolizeigerichtS 
zu zuerkennen sey, um so mehr, da Herr Beaumont 
sich früher schon einmal mit Herrn Somers ge-
schlagen habe und seit der Zeit allerlei Geld-Er--



Pressungen von dem Letzteren versucht worden wä-
ren. Da die verklagte Partei nicht erschienen war, 
so kam es nur zu ganz kurzen Verhandlungen, nach 
deren Beendigung Herr SomerS zu zweijährigem 
Gefängniß und 100 Fr. Geldstrafe verurtheilt 
wurde. 

Pa r i s , L. Dez. Die m i n i st e r i e l l en 
B lä t t e r melden heute, daß der Marschall Gerard 
definitiv zum Oberbefehlshaber der National - Gar-
den ernannt worden sey. Die betreffende Ordon-
nanz wird, der Schicklichkeit halber, erst nach der 
Bestattung deS Marschalls Lobau ergehen. Dies ist 
rine der wenigen Ernennungen der neueren Zeit, 
mit der die Oppositions-Jouruale sich im Allgemei-
nen einverstanden zeigen. 

P a r i s , 8. Dez. Ein hiesiges Journal mel-
det, daß gestern Nachmittags, in Gegenwart «des 
Königs, eine lange Konferenz zwischen den Herren 
Molö, Thiers, Montalivet, Guizot und Barthe 
stattgefunden habe. Unter den Zweck einer so un-
gewöhnlichen Versammlung habe nichts verlautet, 
mdeß vermuthet man, daß ein Versuch gemacht 
worden sey, eine Annäherung zwischen jenen Staats-
mä«sern zu bewerkstelligen. 

Der Staatsralh hat sich, in Bezug anf die 
Reclamationen der Familie Napoleon, für incom-
petent erklärt. 

Im Siecke liest man: „Der Herzog von Orle-
ans sollte gestern Paris verlassen, um sich nach 
Brüssel zu begeben; die Reise sollte so geheim als 
möglich gehalten werden und der Prinz wollte un-
ter dem einfachen Titel eines Grafen von Liuville 
bei dem Könige Leopold eintreffen. Warum dieser 
Plan aufgegeben worden ist, haben wir bis jetzt 

^ noch nicht in Erfahrung gebracht. 
G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
L o n d o n , 4. December. Lord Durham, 

der wegen deS stürmischen Wetters drei Ta-
ge lang im Angesichte von Plymouth hatte 
auf der See bleiben müssen, hat endlich am 
Freitag früh um Uhr seine Landung bewerkstel-
ligen können. Mit großer Lebensgefahr für die 
Ueberbringer hatte er während jener drei Tage 
Nachrichten ans Land geschickt und von dort wel-
che empfangen. Unter den letzteren sollen ihm am 
29sten v. M. Depeschen aus London von der Kö-
nigin zugegangen seyn, durch welche seine Entlas-
sung vom Posten eines General - Gouverneurs der 
Kolonieen in Nord-Amerika angenommen wird. 
Man erklärt es daraus, daß er bei seiner Landung 
ohne alles Ceremoniell und nicht mit den jenem 
^phen Range gebührenden Ehrenbezeugungen empfan-
gen worden ist. Indeß ist ihm am folgenden Ta-
ge eine Ehrenbezeugung bereitet worden, die ihm 
Gelegenheit gab, gleich nach seiner Ankunft in der 
Heimat eine Art von Manifest zu seiner Verthei-
digung ergehen zu lassen. Die Munizipalität von 
Devonport und Stonchouse hatte nämlich beschlos-
sen, ihm eine Glückwunsch-Adresse zu überreichen, 
und diese wurde ihm am Sonnabend Nachmittag 
dargebracht. I n der Versammlung befand sich auch 
Sir William Molesworth, bekannt als der Ver-

fechter'der Kanadischen Partei in der letzten Par-
lamentS-Session. Dieser erklärte, er sey überzeugt, 
daß, wenn Se. Herrlichkeit erst seine Pläne in 
Bezug auf Kanada vor dem Parlament entwickelt 
hätte, man einschen werde, daß sie am besten 
geeignet seyen, jenen Theil der Besitzungen Ihrer 
Majestät der Krone zu erhalten; auch halte er eö 
für die Pflicht jedes rechtlichen Reformers, jene 
Pläne zu unterstützen, da sie mehr zn der Beruhi-
gung Kanada's beitragen würden, als irgend et-
was Anderes. Lord Durham antwortete auf die 
Adresse unter Anderem: „Sie werden niemals Ur-
sache haben, das Zutrauen zu bereuen, welches 
Sie in mich setzen, noch die Aeußerungen Ihres 
Beifalls mit meiner Verwaltung des Britischen 
Nord-Amerika, den Sie mir heute gezollt haben. 
So weit mir eine gebieterische Notwendigkeit eS 
zu verlangen schien, daß die bedrohliche Aufregung 
m Kanada beschwichtigt und die Gemüther von 
der Betrachtung der gegenwärtigen Uebel auf die 
Aussicht künftiger Abhülfe hingewiesen würden, 
habe ich schon daS Wesen uud den Zweck der Po-
litik dargelegt, welche ich als General-Gouverneur. 
befolgte. I n Bezug auf diesen Gegenstand bin ich 
bereit, sobald das Parlament sich versammelt, 
Thatsachen mitzutheileu, die hier zu Lande gänzlich 
unbekannt sind, Enthüllungen zu machen, von de-
nen das Parlament und das Volk dieses LandeS 
qar keinen Begriff hat, und ich werde dann furcht-
los vor der versammelten Legislatur die Gerechtig-
keit verlangen, welche weder sie, noch das Engli-
sche Volk jemals dem Staatsdiener verweigern 
wird, der treu und rechtschaffen seine Pflichten er-
füllt hat." Er erklärte dann nochmals, daß er den 
Interessen der Nord-Amerikanischen Kolonieen seine 
eifrigste Aufmerksamkeit widmen werde, und daö 
um so mehr, da ihre Interessen mit denen der 
Suprematie GroßbritanienS, „mit der Aufrechthal-
tuug der Politik, welche sich in den drei Worten, 
ausdrücken lasse: Schiffe, Kolonieen und Handel, 
eng verbunden seyen." Schließlich sprach er sich 
dahin auS, daß er auch im Uebrigen seinen bishe-
rigen politischen Ansichten treu bleiben werde, denn, 
er halte dieselben für am besten geeignet, die Ehre 
und Würde deS Thrones aufrecht zu halten und 
zugleich die Sicherheit unv Wohlfahrt deS Volkes 
zu schützen. Man erwartet Lord Durham hier in 
London nicht vor übermorgen. Die Munizipalität 
von Hull hat beschlossen, ihn zu einem großen 
Bankett einzuladen. 

Die Ministeriellen Blätter legen großes Gewicht 
auf die in einer der Depeschen Sir John Colbor-
ne'S enthaltene Angabe, daß der Aufstand in Ka-
nada schon seit dem Juni wieder orgamsirt gewe-
sen sey, indem sie darin den Beweis finden, daß 
nicht daS Parlament in Bezug auf die Verord-
nungen Lord Durham's die Schuld des neuen Anf-
standeS trage. 

Mi t dem Packetschiffe „Swift« hat man Nach-
richten auS Vera-Cruz vom 6., Tampico vom 
14., und Havana vom 27. Oktober erhalten. 
Die wichtigste ist die Nachricht vorder Ankunft 



des Französischen Geschwaders unter Admlral Bän-
dln in Havana, welche am 14. Oktober stattfand. 
Man sieht daher mit der nächsten Post dem Be-
richt von dem Angriffe auf San Juan de Ulloa 
entgegen, da derselbe unmittelbar nach der Ankunft 
des Geschwaders vor Vera-Cruz stattfinden sollte 
und die Bombenschiffe und übrigen Vorrüstungen 
in Bereitschaft waren. Admiral Bandin's Ge-
schwader besteht auö 3 Schiffen von 60 Kanonen, 
2 Korvetten, 5 BriggS, 2 Bombenschiffen, 2 Dampf-
schiffen und 14 Transportschiffen. Die Blokade 
selbst war inzwischen fast gänzlich aufgehoben. 
Commodore Bazoche hatte am 1. Oktober mit den 
Fregatten „Hermiuie" und „Iphigenie" Sacrificios 
verlassen und war, wie man glaubte, nach Havana 
abgesegelt, um die durch Fieber sehr erschöpfte 
Mannschaft der Schiffe herzustellen: zwei Kriegs-
brieggs, die ein Sturm entmastet hatte, waren 
ebenfalls nach Havana geschickt worden. InMeriko 
suchte man sich noch immer bestens gegen das her-
anziehende Ungewitter zu rüsten. Am 24. Septem-
ber war im Senate der Antrag gemacht worden, dem 
Präsidenten Bustamente außerordentliche Vollmach-
ten zu übertragen; der Antrag wurde aber mit ei-
ner Majorität von 5 Stimmen verworfen. Geld 
zur Besoldung der Truppen an der Küste hatte 
man zwar, wie eö scheint, aufgebracht, aber der 
finanzielle Zustand des Landes war sehr traurig. 
Die Insnrrection deö Generals Gomez Faria scheint 
unterdrückt; er selbst ist gefangen genommen wor-
den. Unter den Mexikanern war ziemlich allge-
mein der Glaube verbreitet, daß die Absicht der 
Franzosen sey, Meriko zu erobern und den Prinzen 
von Ioinville, der bekanntlich eine Korvette in dem 
Geschwader deö Admiralö Vandin befehligt, auf 
den Thron zu setzen. Der Enthusiasmus deö 
Volkes wurde dadurch besonders rege gehalten. 

Am 27. November Morgeus ereignete sich auf 
der Manchester-Liverpooler Bahn ein fürchterlicher 
Zusammenstoß zwischen zwei Wagenzügen, wodurch 
viele Passagiere schrecklich verstümmelt wnrden; ei-
ner liegt in Manchester so schwer beschädigt dar-
nieder, daß man au seinem Aufkommen zweifelt. 
Auf der London-Birminghamer Bahn will man 
jetzt, um dergleichen Unglücksfällen Nachtü und bei 
neblichtem Wetter vorzubeugen, die Vorkehrungen 
treffen, daß von Viertelmeile zu Viertelmeile Po-
lizei-Konstablers vor der Brust Laternen mit grü-
nen, rothen und gelben Lichtern tragend, aufge-
stellt werden und sich Halbweges entgegengehen 
sollen; je nachdem ein Wa^enzug von London her-
kömmt oder dahin fährt, zeigt der Konstabler eines 
jener Lichter. Nach dielen Feuerzeichen, hofft man, 
werden die Ingenieurs sich zu gewahren wissen. 

Einem Schreiben ausSkul in der Grafschaft 
Cork zufolge, ist es Herrn Davey, dem Eigenthü-
mer eineö Taucher-Apparats, gelungen, von den 
115,000 Pfund Sterling Speeres, die sich am 
„Bord der in der Nähe jenes Ortes gescheiterten 
Lady Charlotte" befanden, einstweilen 70,000 Pfnd. 
heraufzuholen. Man hofft, bald auch den Rest zu 
erhalten. 

London, 5. Dez. Das Parlament wnrde 
heute in der gewöhnlichen Weife bis zum 5. Febru-
ar prorogirt. Tie Prorogirnngs-Kommission sagte 
nicht, daß die Versammlung des ParlameutS statt-
finden solle, um Staatsgeschäfte zu erledigen, son-
die Worte waren bloß: „um dann hier zusammen-
zukommen.̂  Tie Kommission bestand auö dem 
Lord-Kauzler, dem Marquis vou Lausdowne nnd 
Lord Glenelg. Von Unterhans - Mitgliedern war 
nur Sir Robert JugliS nnd von den PairS außer 
deu Kommissarien Niemand zugegeu. 

Der Mann, welcher den Mord-Anfall auf den 
fogeuaunten Herzog der Normandie gemacht haben 
soll, ist heute abermals verhört worden. Das Ein-
zige, waö dabei von Interesse zur Sprache kam, 
ist der Umstand, daß, als der Wundarzt den Aer-
mel des Herzogs aufschnitt, um die Wunde zu un-
tersnchen, eine Kugel herausfiel, die, dem Anschein 
nach, nicht auö eiuer Pistole geschossen worden ist. 
Zwei andere Kugeln, die der Wundarzt auö dem 
Arm herauszog, passen nicht in die vorgezeigten Pi» 
stolen des Herzogs. Jedenfalls ist die ganze Ge-
schichte sehr seltsam. 

Mehrere Toryzeitnngen haben in der in den 
Berichten deö Oberbefehlshabers Sir I . Colborne 
ausgesprochenen Thatsache, daß bereits im IuuiuS 
eine republikanische Verschwörung angezettelt wor-
den sei, den Beweis finden wollen, daß nicht das 
Verfahren deö Oberhauses gegen Lord Durham dm 
Wiederausbruch der Unruhen in Canada herbeige-
führt habe. Das Morn ing Chronicle bemerkt 
dagegen, man habe allerdings schon lange von ge-
heimen Verbindungen zur Erregung eineö Aufruhrs 
etwas gewußt, aber hundert Umstände könnten 
Diejenigen, die solche Plane machten, abhalten, sie 
znr Ausführung zu bringen. „Doch wer sieht nicht, 
daß der unruhige Zustand, in welchen Canada durch 
die Nachricht von dem Verfahren deS Parlamentes 
versetzt wurde, auf die französischen Canadier so-
wohl als auf die britischen Ansiedler wirken mnßte? 
Diese, die mit Zuversicht auf Verbesserungen in den 
Gesetzen und Einrichtungen der Colonie gerechnet 
hatten, welche daS Land allmälig zu einem sür 
Britten passenden Wohnsitze machen würden, über-
ließen sich den traurigsten Ahnungen, während die 
srauzösischen Einwohner den Augenblick für günstig 
hielten, ihre Entwürfe auszuführen. Die Britten 
waren getheilt zwischen ihrem Haß gegen die Fran-
zosen und ihrer Verachtung gegen daö Oberhaus, 
und diese Verachtung hat in kurzer Zeit viel gethan, 
in ihnen den Wunsch' zu unterdrücken, die Verbin-
dung mit dem Mutterlande zu unterhalten. Es 
konnte nicht fehlen, daß dies die Anführer der fran-
zösischen Canadier ermuthigte." 

Der Standard erwähnt des Gerüchts, daß 
Lord Brougham die Absicht habe, gegen den Gra-
fen von Durham eine Anklage zu erheben, weil er 
seinen Posten im Augenblicke der Gefahr verlassen 
habe. 

London, 7. Dec. Heute gegen Abend ist 
nun Lord Durham endlich in London angekommen 
und hat seine Wohnnng in Cleveland-Now bezogen. 
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S p a n i e n . 
M a d r i d , 26. December. Nach einem 

Briefe ans B u r g 06 vom 22sten November im 
Cor reo n a t i o n a l hätte Don Carloö Ge-
neral Balmaceda verhaften lassen und beabsich-
tigte, ihn wegen deö Ueberfalles bei Viana nnd 
der bei demselben verübten Ermordung von 26 
unbewaffneten christinischen Soldaten, welche Re-
pressalien von Seiten Espartero's zur Folge hatte, 
zur Rechenschaft zu ziehen. Ueberhaupt soll Don 
Carloö über daö ganze Nepressaliensystem höchst 
unwillig seyn. I n Burgoö selbst ist ungeachtet deö 
neulichen Decretö der Königin noch jetzt eine Re-
pressalienjunta ernannt worden und sollte am 23. 
Nov. eingesetzt werden. — General von Halen scheint 
wirklich Aragonien mit diktatorischer Gewalt re-
gieren zu wollen. Ein Schreiben aus Saragossa 
!n der Sent ine l le Pyrönöeö meldet, daß er 
eine allgemeine Trnppenauöhebung angeordnet und 
alle waffenfähige Männer vom 18. bis zum 40. 
Jahre zu den Fabneu gerufen, ferner eine außer-
ordentliche Kriegssteuer von 18 Millionen Realen 
ausgeschrieben habe. Am 26. Nov. verließ er Sa-
ragossa wieder und ging nach Carineua znr Ar-
mee ab. Ein Tagsbefehl vom 27. Nov. verkün-
digte den Bewohnern von Saragossa, daß 44 kar-
listische Gefangene iu dieser Stadt am nächsten 
Morgen alö Repressalie für den von den Karlisten 
niedergemetzelten Theil der Garnison von Herera 
erschossen werden sollten. — Vom Hofe deö Don 
Carlos meldet dasselbe Blatt, daß eine Aenderung 
deö Ministeriums deö Don CarloS dnrch den Ein-
fluß seiner Gemahlin hintertrieben worden sei nnd 
daß General Maroto, dessen Entsetzung eine Zeit 
lang im Werke war, sein Commando behalten 
werde. Dieser General schickte sich nach den letz-
ten Nachrichten an, Sanguesa uud Lumbier anzu-
greifen.— Ein Schreiben auö Azcoytia vom 26. 
Nov. in der Gazette de France berichtet, daß 
der Fürst Friedrich von Schwarzenberg nach einem 
dreimonatlichen Aufenthalte die Ruckreise nach 
Deutschland angetreten habe. Don Carlos und 
seine Gemahlin hätten ihm wiederholt den Wunsch 
ausgedrückt, ihn, sobald erseiue Angelegenheiten 
geordnet habe, wieder bei sich zu sehen. Sowohl 
am Hofe alö in der Armee des Don Carlos soll 
sich der Prinz zahlreiche Freunde erworben haben. 
— Merino steht mit seinem CorpS wieder bei Or-
duna in Biscaya und soll nach karlistischen Berich-
ten auf seinem letzten Strec'fzuge nicht mehr alö 
65 M. verloren haben. 

Die Leipziger Zeitung enthält aus Ma-
drid vom 23. Nov. die Nachricht; „DaS neue Mi-
nisterium ist endlich der Constituiruug nahe. Ge-
stern Abend unterzeichnete die Königin-Regentin 
die Ernennungen des Herzogs von Gor für daö 
Auswärtige, der Herren Armendariz für daö Inne-
re, Govanteö für die Justiz, General Alair für daö 
Kriegswesen, endlich Primo da Riveroö für die 
Marine. Noch ist die Ernennung deö Finanzmini-
sterö nicht geschehen, alö Candidaten dieses Ministe-
riums bezeichnet man die Herren Sakwrras Ney-

noso, Santillano und Fidalgo. General Alair be-
eilt sich nicht hierher zu kommen, deshalb sind alle 
diese Ministeriellen Combinationen bloö proviso-
risch. Uebrigeuö sind diese Ernennungen ganz im 
Sinne der Kammermajorität; diese Majorität ist 
zwischen 70 und 76 Stimmen stark." 

Espartero soll Befehl gegeben haben, Muna-
gorri, wenn er die Spanische Grenze überschreiten 
sollte, erschießen zu lassen. (Bekanntlich war eö 
derselbe General, der eigenmächtig, ohne von der 
Negierung autorisirt Zu seyn, den Basken ihre Fu-
eros versprach.) Die Leipziger Zeitung mel-
det dagegen von den Ufern der Bidassoa 
vom 1. Dec: „Diesen Morgen 6 Uhr überschritt 
das zweite Bataillon der Colonue deö Munaaorri 
die Bidassoa. Um Mittag folgte Munagorri selbst 
mit dem ersten Bataillon. Sämmtliche Truppe» 
schlugen ihr Lager auf den Anhöben von Ameza-
gana auf. Mau ist damit beschäftigt, die Kapelle 
San Martial zu befestigen. Iauregui war bei der 
Einschiffung der Mannschaft zugegen, deren Stärke 
sich wohl auf 1200 M. belaufen mag." 

Die Morn ing Chronicle erwähnt alö Ge-
rücht ein Project zur Beilegung der spanischen An-
gelegenheiten, nach welchem Isabella l l . mir dem 
Sohne deö Herzogs von Lucca vermählt, Dou Car-
los aber, dessen Vertreibung aus Spanien Frank-
reichem Gemeinschaft mit Oestreich bewirken wür-
de, beseitigt werden solle. Kaum braucht bemerkt 
zu werden, daß dieses Gerücht noch weniger Wahr-
scheinlichkeit für sich hat alö irgend ein früheres 
ähnlicher Art. 

Nachrichten auö Havanna bis zum 23. Oct. 
melden, wie derneuyorker Weekly Hera ld sagt, 
daß die Regieruugöjuuta, durch die Schwierigkeiten 
bei der Erhebung der außerordentlichen Steuer ge-
drängt am 22. Oct. deu Befehl erlassen hat, dem 
Eigenthume der Klöster eine Anleihe von zwei Mil-
lionen aufzulegen, welche auö den Staatseinkünf-
ten und, wenn diese nicht ausreichten, aus dem kö-
niglichen Schatze zurückbezablt werden sollten. Nach 
Privatbriefen herrscht große Aufregung auf Euba, 
die mit der Trennung von Spanien endigen dürfte. 

P o r t u g a l . 
I n London sind Nachrichten auö Lissabon 

bis zum 27. Nov. angekommen. Die Regierung 
bat eine Anleihe von 830 Contoö (etwa 1,300,000 
Tblr.) mit einer Assecuranzcompagnie abgeschlossen 
und dagegen sämmtliche Staatseinkünfte verpfän-
det; sie soll keine Zinsen tragen und in sechö 14tä-
gigeu Terminen zu drei Viertel baar und zu einem 
Viertel in Regierungö-Bonö bezahlt werden.. Da 
die Anleihe zu 83 Proc. abgeschlossen ist und voll 
zurückgezahlt wird, so ist der Gewiun der Darleiher 
ansehnlich genug. Sonst enthalten jene Nachrich-
ten nichts Neues. 

Briefe auö Rom, die in Paris angekommen, 
versichern, Dom Miguel treffe insgeheim Vorberei-
tungen zu einem neuen Unternehmen gegen Portu-
gal. Eö heißt, er werde sich zuerst nach Genna 
und von da in das Hauptquartier deö Don Car-
los begeben. Die neuen Siege deö Don Carloö 



hätten die Hoffnungen Dom Mignel's und der An-
hänger desselben wieder aufgerichtet. 

H o l l a n d . 
Daö Handelsblad enthält folgendes Schrei-

ben aus Brüssel vom 4. Dec.: „ES scheint sich 
zu bestätigen, daß die fünf Mächte, »elche die Con-
ferenz bilden, einen definitiven Beschluß hinsichtlich 
der belgischen Angelegenheit gefaßt haben. Man 
versichert, daß die von den drei nordischen Höfen 
dem Könige der Niederlande gemachten und von 
diesem angenommenen Vorschläge endlich auch die 
Zustimmung Frankreichs und Englands erlangt ha-
ben. Die einzige Schwierigkeit scheint jetzt die zn 
seyn, die geeignetsten Mittel ansfindig zu machen, 
Belgien znr Abtretung der streitigen Gebietsteile 
zu vermögen, und wenn es nörhig, zu zwingen. 
Trotzdem glaubt man, daß jetzt, wo alle fünf 
Mächte in Uebereinstimmung handeln, diese Schwie-
rigkeit von keinem großen Belang ist." Das hole 
ländische Blatt will jedoch nicht für dle Wahrheit 
dieser Nachrichten einstehen, da weder anS dem 
Haag noch anS London die Bestätigung derselben 
eingetroffen sey. 

B e l g i e n . 
I n einem Belgischen Blatte lieft man: 

„Nach übereinstimmenden, aus dem Auslände ein-
gegangenen Nachrichten und nach den von dem 
ministeriellen „Indepeudant" am Sonntage gemach-
ten Mittheilungen darf man nicht mehr zweifeln, 
daß die Mitglieder der Konferenz endlich über die 
Lösung unserer Zwistigkeiten mit Holland einig ge-
worden sind, so daß Belgien mchtS mehr übrig 
bleiben würde, als die Beschlüsse der Konferenz 
anzunehmen oder sie zu verwerfen. Nach densel-
ben Nachrichten hätte die Belgische Schuld eine 
bedeutende Verminderung erhalten, und günstige 
Bestimmungen für die Scheide-Freiheit sollen fest-
gestellt worden seyn. Diese Modifikationen des 
Vertrags soll man der Belgischen Diplomatie nnd 
der Mitwirkung unserer Verbündeten verdanken. 
Man versichert, daS Ministerium, überzeugt, daß 
die Kammern, die durch ihr früheres Benehmen ge-
bunden sind, die Abtretung des ursprünglich ab-
getretenen Gebiets, dessen Schicksal unwiderruflich 
festgestellt zu seyn scheint, verweigern würden, sey 
Willens, dem Könige ernstlich die konstitutionelle 
Maßregel ihrer Auflösung vorzuschlagen. Da ein 
Widerstand gegen ganz Europa kaum dann zu 
rechtfertigen wäre, wenn man ganz unannehm-
bare Bedingungen auferlegte, und da, nach den 
eben gemeldeten Modificationen, Belgien alle seine 
Elemente der Wohlfahrt und Unabhängigkeit be-
hält, so kann man hoffen, daß die Nation den 
Rathschlägen der Klugheit und Weisheit nachgeben 
und durch daS Organ ihrer neuen Repräsentanten 
den letzten Beschlüssen der Konferenz beitreten werde. 
Wenn ein Volk und seine Regierung menschlicher 
Weise Alles gethau haben, was ihnen die gebiete-
rische Stimme ihrer Ehre und ihrer Interessen vor-
schrieb, dann würde ein Attentat gegen alle Gese-
tze der Vernunft, der Moral und der Menschlich-
keit seyn. Und wenn man bedenkt, daß außer den 

unzähligen Unglücksfällen, die dieser Widerstand 
nach sich ziehen würde, Belgiens Unabhängigkeit 
noch zu Grunde gehen könnte, welcher aufgeklärte 
und in die Zukunft sehende Mann wird ihm dann 
nicht rathen, sich im Jahre 1838 in sein Schicksal 
zu ergeben, wie Frankreich sich demselben im Jahre 
1814 unterworfen hat?" 

D e u t s c h l a n d . 
S t u t t g a r t , 6. Dez. Unsere neue Wieder-

täufer-Sekte, welcher, wie wir erfahren, von den 
weltlichen und geistlichen Behörden in Kirche, Tan-
se und Abendmahl bis jetzt nichts in den Weg ge-
legt wird, scheint sich verstärken zu wollen. Am 
letzten Sonntag, dcn 2. Dezember, wurden auf ih-
rem Taufplatze am Neckar bei Berg (sonst der Ba-
deplatz, der aber bei gegenwärtiger Witterung al-
lerdings nicht zum Baden benützt wird und daher 
ganz zu ihrer Disposition steht) zwei Frauen von 
Nellingen und ein junger Schuster von hier durch 
Untertauchen im Neckar getauft. Die Taufe ge-
schieht bei Frauenzimmern in einem langen, sie von 
dem Hals bis zu den Füßen verhüllenden Gewän-
de, und abgesondert von den Männern. . AbendS 
wurde Yen Neuaufgenommenen das Nachtmahl ge-
reicht. Die Taufe versieht in Ermangelung eineö 
ordinirten Geistlichen Herr Instrumentenmacher 
Schanffler von hier. Bereits sind wieder zwei neue 
Täuflinge für eine weitere Taufe vorgemerkt. Ei-
nen Anstand erregte ein Schuster von Rohracker 
der in früherer Zeit in der Schweiz mittelst Be-
sprengen mit Wasser wiedergetauft wurde. Dieser 
darf nun nach den Grundsätzen der Secte zwar an 
ihren Versammlungen, nicht aber am Abendmahle 
Theilz nehmen, da nach ihrem Ritus strenge auf 
der Taufe mittelst Untertauchen, so wie sie Johan-
nes der Täufer im Jordan vorgenommen habe, 
festgehalten wird. ES bleibt nun demselben, um 
ganz der Sekte einverleibt zu werden, nichtö übrig 
alS eine nochmalige, resp. dritte Taufe. 

B e r l i n , 9. December. Berlin oder viel-
mehr Potsdam hat einen g r o ß e n T o d t e n 
zu betrauern — einen Elefanten — von dem 
in letzterer Zeit hier viel die Rede war. Vor 
einiger Zeit nämlich rückte ein Elefantenführer 
mit seinem Thiere in Potsdam ein, ob nur, um 
eö zu zeigen, oder um es, falls den Locomotiven 
der P o t s d a m e r Eisenbahn Unfälle znstoßen sollten 
(wenn sie z. B. auf daS Glatteis gerathen), statt 
dieser fungiren zu lassen, ist unentschieden. Nur 
so viel ist gewiß, daß der Elefant zuerst tief 
melancholisch, dann gradehin rasend wurde und so 
auffallend alle Zustände eines bis zur Eraltation 
unglücklich Liebenden an den Tay legte, daß man 
nicht länger zweifeln konnte, erleide an Liebespein» 
Seinen Wärter hatte er in einem solchen Anfalle 
dermaßen stürmisch umarmt, daß derselbe noch 
nicht außer Gefahr ist; dem Herrn hätte er eS bei-
nahe nicht besser gemacht. So wurde denn ein 
ärztliches Consilinm über ihn gehalten und dem 
Patienten das Leben abgesprochen. VerliebteMenschen 
vergiften sich in solchen Zuständen mitunter selbst; 
einem Elefanten reicht man den Giftbecher, damit 
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er, da er nicht wie ein Heiliger zu leben vermag, 
doch wenigstens wie ein Welser, SokrateS, sterbe. 
Schwierig war eö nur, ihm den Trank beizubrin-
gen. Mehrere Versuche miölangen. Endlich holte 
man einige berühmte Naturforscher auö Verlin zu 
Hülfe. Diese ermittelten, daß trotz dem erotischen 
Parorysmus doch noch eine andere stärkere Leiden-
schaft in dem Thiere sei, die auch bisweilen bei 
dem Menschen zu dominireu pflegt, nämlich eiye 
rein geistige Neigung, kurz ausgedrückt, die zum 
Branntwein. Nachdem man die Gattung der Lei-
denschaft ermittelt, kam man auch bald auf die 
Species, Rum. „Leidenschaft verdirbt die Besten", 
sagt der Weise. So ging eö auch dem indischen 
Gast. Arglistig mischte man ihm zwölf Unzen 
Blausäure m ein ansehnliches Quantum Rum und 
setzte eö ihm zum Getränke hin. Der Elefant steckte 
zuerst seine Nase hinein, die ihm der Himmel nicht 
umsonst so laug gegeben; der Geruch warnte ihn. 
Doch waö hilft der Zügel der Warnung gegen den 
glühenden Sporn der Begier.' Diese trieb daö 
Thier wieder zum Genuß, eS that einen raschen 
Zug; geleert war der Becher und — „todt lag 
Indiens großer Sohn!" DaS zoologische Museum 
rief hierauf dem Hern? des Thiereö zu: „Gib 
diesen Tvdten mir heraus!" So wird er denn 
als sein eignes Denkmal dort aufgestellt werden. 

B e r l i n , 1V. Decbr. Vorgestern Abend fand 
eine Probefahrt,, bei Erleuchtung, auf der 
Eisenbahn, im Beiseyn einer höhern Orts dazu 
verordneten Kommission, statt. Die Fahrt dauerte 
von PotSdam bis Berlin 1 Stunde und 28 Minu-
ten. ES erwiesen sich die von der Eisenbahn-Ge-
sellschaft getroffenett Einrichtungen überall dem Zwe-
cke angemessen. 

I t a l i e n . 
Venedig, 3. Dez. Der Großfürst Thron-

folger von Nußland hat am 4. Dezember Mor-
gens im besten Wohlseyn Venedig verlassen. Er 
hatte die zwanzig Tage seines Aufenthalts größ-
tenteils mit der Besichtigung der berühmten Vene-
tianischen Kunst-Monumente zugebracht, und über-
dies noch die Werkstätte der tüchtigsten jetzt leben-
den Maler und Bildhauer, der Herren Politi, 
Zandomeneghi, Barsato, Lipparim, Schiavoni, 
Bosa und Dust mit seinem Besuche beehrt. Er be-
stellte bei Natale Schiavoni sein Portrait welches vor-
trefflich ausfiel, und bei dessen Sohn Felice ein kleines 
Bild, Raphael vorstellend, wie er die Fornarina 
malt. Zu Ehren deS hohen Reisenden gab der 
Gouverneur Graf von Spanr zwei glänzende 
SoiröeS dansanteS. Alö der Großfürst sich nach 
einem Diner vom Palaste deö Erzherzogs Fried-
rich auf der Gondel nach Hause'begab, überraschte 
ihn der Anblick einer mit Bengalischem Feuer be-
leuchteten Fregatte der Kaiserlichen Marine. Bei 
dem Besuch deö Arsenals hatte der Marchese di 
Paulucci die Ehre, dem Großfürsten ein Dejeuner 
im Waffenfaal anzubieten. Hierauf bestieg der 
Prinz die Fregatte „Venus", wo er dem Schau-
spiele eines See-Erercititlms im Feuer beiwohnte. 

F lo renz , 3. Dez. Se. Kaiserl. Hoheit der 
Großfürst Thronfolger von Rußland wird zwischen 
heute und morgen hier erwartet. Sein achttägi-
ger Aufenthalt in , dieser Stadt wird mit Festen 
aller Art gefeiert werden: ein Theätre parö, wel-
ches dem der Scala in Mailand, während der 
Krönung Sr. Majestät deö Kaisers, ähnlich seyn 
wird, Konzerte und andere Feste. 

Seit vielen Iahren war die Anzahl der Frem-
den nicht so bedeutend, als in diesem Augenblick. 
Unlängst zählte man an Einem Tage siebzehntau-
send hier anwesende Ausländer; die meisten da-
von sind seit längerer Zeit hier verweilend nnd 
2300 haben sich iu letzter Zeit Winterquartiere ge-
nommen. 

Briefe auö Ancona melden, daß das Geschwa-
der, welches die Französischen Truppen von dort 
zurückfuhren soll, am 29sten v. M. im Angesicht 
deS HasenS erschienen sey. — Der General von 
Buchner, welcher die Oesterreichischen Truppen be-
fehligt, wollte am 29sten mit seinem Generalstab 
Bologna verlassen. Gestern sollten die letzten Oc-
sterreichischen Truppen den Po überschreiten und 
hiermit das Päbstliche Gebiet verlassen. Ob die 
Franzosen sich gestern noch haben einschiffen kön-
nen, wird uns erst die nächste Post von dort brin-
gen. 

Der Russische Gesandte beim heiligen Stuhle, 
Geheimer-Nath von Potemkin, ist heute Nacht nach 
Florenz abgereist, um bei der Anwesenheit des 
Großfürsten Thronfolgers von Rußland seiner 
Function alS Gesandter bei dem Hose deS Groß-
herzogS von Toskana vorzustehen. Die Ankunft 
deS Großfürsten hier ist noch um einige Zeit ver-
schoben. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 1. Dez. (Schwab. Merkur.) Die 

Italiänische Reise hat auf daS Wohlbefinden deS 
Kaisers einen so wohltätigen Einfluß geäußert, 
daß derselbe seither auch nicht im Mindesten wie-
der gestört worden ist. Se. Maj. besucht wöchent-
lich zweimal die Reitschule in dem Kaiserl. Hof-
stall - Gebäude, um zur erforderlichen Leibesbewe-
gung einen ziemlich formten Ritt mit 2 Pferden 
zu machen. 

E g y p t e n . 
Die Marsei l le? B lä t te r enthalten ein 

Schreiben des Doktor Clot-Bey, worin sich die 
nachstehenden Details über die Abreise Mehmed 
Ali'S nach dem Sennaar finden: „Ich traf am 14. 
Oktober in Kahira gerade zur rechten Zeit ein, um 
den Nice-König noch zu sehen, der mich mit der ge-
wohnten Güte aufnahm und sich mit mir über die 
Reise unterhielt, die er nach Aethiopien anzutreten 
im Betriff war, um sich durch den Augenschein zu 
überzeugen, was eS mit den Gold-Bergwerken, über 
welche man ihm so widersprechende Berichte erstat-
tet hat, für eine B e w a n d n i ß habe. Ich fand den 
berühmten GreiS ganz eben so kräftig, wie vor 
fünfzehn Iahren, als ich ihn zum erstenmale sah; 
er hat die volle Energie semeö Charakter betehal-
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ten, und Niemand war im Stande gewesen, ihn 
von seiner mühseligen und sogar gefahrlichen Un-
ternehmung abzubringen. Tie Abreise fand am 
Ilten statt. Es war ein zu gleicher Zeit rühren-
der und feierlicher Anblick, als er an den Ufern 
des NUS von seiner Familie, von den Hof-Beam-
ten und von seinen Ministeru mit jener Anmuth 
und mit jenem Adel Abschied nahm, die ihn so sehr 
auszeichnen. Es gab wenige Zuschauer, die nicht 
bis zu Thränen gerührt waren. Er betrat daS 
Dampfschiff, nur von 3 Ingenieuren, seinem Arzte 
und einigen Dienern begleitet, und einige Minu-
ten, nachdem er an Bord gegangen war, entfernte 
sich daö Schiff mit großer Schnelligkeit."' 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Nachrichten auS Of t f lo r ida vom 30. Oct. 
melden, daß der dort befehligende General Taylor 
den Krieg durch Unterhandluugen mit den India-
nern zu endigen hofft, doch aber, den schlauen 
Freunden nicht ganz trauend, alle Vorkehrungen ge-
troffen hat, Gewalt zu gebrauchen, wenn es not-
wendig sein sollte. Es ist ihm gelungen, den gan-
zen Stamm der Apalachicola-Indianer, gegen 280 
Köpfe mit 90 Kriegern, dahin zu bringen, fein Ge-
biet zu verlassen. Er ließ das Land von einzelnen 
Heerabtheiluugen durchziehen, Straßen banen und 
Militairposten anlegen, um die Ansiedler an der 
Gränze gegen die Indianer zn beschütze?,. 

Als ein Beispiel des eigentümlichen Tones 
der amerikanischen Zeitungen diene die Inhaltsan-
gabe, welche der nenyorker Weekly Herald in 
dem Stücke vom 17. Nov. giebt, und die mit den 
Worten schließt: ^Kauft, leset, verdauet, überle-
get und macht gescheidte Leute aus euch, ihr Dumm-
köpfe!" 

C a n a d a . 
Die Answandernng nach Canada ist seit den 

dortigen Unruhen von mehr als 20,000 auf 3000 
gefallen. Zugleich reißen die englischen Soldaten, 
wenn nicht gnade in Masse, doch in solcher An-
zahl auS, daß die Naval und Military Gazette 
vom 24. Nov. geradezu sagt, eö sey nicht mehr 
rätl)lich, die Details anzugeben. Diese Desertion 
und Krankheiten, znm Theil alö Folge des uumä-
ßig anstrengenden Dienstes, schwächen die Verthei-
dignngsmittel bedeutend. Darum wird vorgeschla-
gen, nicht nur jetzt schon den Veteranen freie Ue-
berfahrt in Negieruugödampfbooten nach Kanada 
zu gestatten, wo sie sicl) mit Arbeit an der großen 
Militärstraße von Halifar nach Quebec ihren Un-

terhalt verdienen können, sondern auch verdienten 
Soldaten Land zuzuweisen, daß sie nicht mehr nö-
t i g hätten, ihr Vaterland und ihre Fahuentrene 
für einige amerikanische Dollars zu verkaufen. I n 
diesem Sinne hatte sich dassel.be Blatt schon unterm 
10. Nov. folgendermaßen ausgedrückt: „Auswande-
rung nach Canada wird jetzt gewiß die ernstlichste 
Aufmerksamkeit der Negierung in- Anspruch nehmen, 
denn die Frage ist jetzt, ob man die Colonie mit 
einer dichten Bevölkerung versehen, oder sie an die 
Vereinigten Staaten übergehen lassen will. Die 
Landereien der Regierung sind bedeutend, aber es 
ist rein lächerlich, sich durch Verkauf neue Ein-
uahmenquellen daranS schaffen zu wollen. Das 
beste Mittel, sie für daö britische Reich nutzbar zu 
machen, besteht darin,- sie an alte Soldaten und 
Halbsoldossiciere zu überlassen, die gern ein müsst-
geS, untätiges Leben gegen eine einträgliche Be-
schäftigung vertauschen würden, wenn man sie nur 
auf eine angemessene Weise, hierzu ermunterte. 
So würde sich schnell ein Markt für unsere Ma-
uufacturerzeuguisse bilden, und' zwar durch Leute, 
die ein persönliches Interesse hätten, ihren Boden 
zu schützen; die Colonie würde blühen, und 
Schätze in das Mutterland für die ausgesen-
deten Waaren zurückströmen. ES ist besser, 
eine halbe Million für Answandernng hinzu-
geben, die mit der Zeit reichliche Früchte tragen 
wird, als das doppelte in einem prekären Krieg 
auszugeben, wo wir außer dem Verlust der Colö-
uie und einer Menge Menschenleben, auch noch 
unsere Ehre anfS Spiel setzen. Canada braucht 
noch mehr Truppe«, aber wir haben keine zu un-
serer Verfügung; die Bevölkerung ist spärlich und 
der Strom der freiwilligen Auswanderung hat be-
deutend abgenommen. Wir bedürfen Leute von 
erprobter Treue und Geschicklichkeit in Führung 
der Waffen, Männer von thätigem Sinne, deren 
Gewerbe der Krieg ist: dieß sind die wesentlichen 
Eigenschaften für Ansiedler an den Gränzen eineS 
eifersüchtigen Nachbars und in einem Lande, wo 
Empörung im Hintergründe lauert." 

Angekommene Fremde. 
6- Dee. Herr General Major Marimow, von St. Pe« 

tersburg; 
7- Herr Ärrendator Schwede, Herr Arrendator Stein-

götter, vom Lande; 
S. Herr Mar. Zöge v. Manteuffel, von Slomm, log. 

im Hotel Stadt London. 

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 145. 
Sonnabend, dm 10. December 4838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Da dcrSrucl.xkij. Eugen ThaddaeuSPrusza-

nowSki ohne Wissen deS RectorS und ohne Berichti-
gung seiner Schulden die Universität Dorpat verlassen 
hat, auch auf die am 1. November d. I . , Nr. 549, 
erlassene Aufforderung am schwarzen Brette, sich im 
festgesetzten Termine nicht gemeldet, so wird derselbe, 
>in Grundlage deS §.42 der Allerhöchst am 4. Iu -
niuS d. I . bestätigten Vorschriften für die Studiren-
den hierdurch aufgefordert, sich spätestens bis zum 
29. d. M. zu melden, widrigenfalls er auS dem Ver-
zeichnisse der Studirenden ausgeschlossen werden wird. 

Dorpat, am 1. December 4 838. 1 
Rector Neue. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reussen ?c., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiscrl. Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwartigen, Jedermann kund und zu wissen, 
wclchergestalt Ein LivländischeS Collegium allgemeiner 
Fürsorge zum Bedarf deS hierselbst zu errichtenden 
Central-HospitalS von dem im hiesigen zweiten Stadt-
theile unter Nr. 4 66 belegenen Erbplatze ein Stück 
langS der Fifcherstraße von 46 Faden Länge und 20 
Faden Breite, zufolge mit dcn Erben deö verstorbe-
nen ArrendatorS Anron Martinsen am 20. August 
d. I . abgeschlossenen und am 24. Oktober d. I . bei 
diesem Nathe korrobonrten KaufkontraktS, für die 
Summe von 4300 Rubeln B. A. acquirirt, und zur 
AuSmittelung der etwa auf diesem Grundstücke lasten-
den Verpflichtungen, so wie zur Modifikation einer 
nach Ausweis deS PftmdbucheS der Stadt Dorpat 
speeiell darauf zum Besten deS SattlermeisterS Ioh. 
Gottfried Mener noch ingrossirt ruhenden, jedoch zu« 
folge in sctis befindlicher Quittung bereits berich-
tigten Obligation deS früheren Besitzers Jahn Pabo, 
über 4000 Rubel B. A., da daS Original-Document 
verloren gegangen, — dieses öffentliche Proklam erge-
hen soll. Es werden demnach alle Diejenigen, wel-
che an gedachtes Grundstück oder auö der bezeichneten 
Obligation noch irgend welche Ansprüche zu formtreu 
haben sollten, sich damit in gesetzlicher Art binnen 
sechs Monaten a cZato, also spätestens bis zum Zten 
Juni 4839, bei diesem Rathezu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist Nictnand mit erwanigen Ansprüchen 
weiter gehört, sondert daS obbezeichnete Grundstück 
Einem Livlandischen Collcgio allgemeiner Fürsorge als 

- N a c h r i c h t e n . 
unstreitiges Eigenthum zugesichert, auch die gedachte 
darauf ingrossirte und abhanden gekommene Obliga-
tion morrificirt werden soll. V. R. W. 

Dorpat RathhauS, am S. Dec. 4338. 2 
Zm Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Der rechtmäßige Eigentümer einer in dieser 

Stadt gefundenen Summe Geldes wird von der Po-
lizei-Verwaltung hierdurch aufgefordert, sich h« der-
selben zu melden und sein EigenthumSrecht zu erwei-
sen. Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 3. Decbr. 
4838. Polizeüneister, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 2 
Diejenigen, welche die Lieferung der beim dörpt-

schen KronSgefängniß erforderlichen Strohsäcke über-
nehmen wollen, werden hierdurch aufgefordert, sich 
zum Torge am 45. und zum Pcretorge am 47. De-
cember 0., Vormittags, allhier zu melden. 2 

Dorpat OrdnungSgericht, am 5. Dec. 4838. 
OrdnungSrichrer VillcboiS. 

Noraire Strauß. 
Eine Kaiserliche dörptsche Polizei-Verwaltung 

findet sich veranlaßt, die jährlich bekannt gemachten 
Verbote und Anordnungen, alS: 

„Niemand darf in den Gassen der Stadt schnell, 
noch auch im Schlitten ohne Glocke oder Schelle, 
weder mit zu lang angebundenen Pripraschpferden, 
noch auch mit drei oder vier in einer Reihe gespann-
ten Pferden, bei Vermeidung der gesetzlichen Stra-
fe, fahren, — ferner darf der Kutscher beimHal-
ten der Equipagen sich von denselben nicht entfer-
nen, beim Fahren die recht? Seite halten und je-
der, wenn auch kleinen, Äsuipage gehörig auS-
biegen, welches auch"große Equipagen zu beob-
achten haben, beim'Wspannen der Schlitten oder 
Raggen sich nicht der Strengen allein, sondern viel-
mehr der Seitenstangen bedienen, ebenmäßig muß 
der loseSchneeaufÄen Gassen zusammengehäufr und 
an die hiezu angewiesenen Plätze, die nöthigenfallS 
bei dcn StadtthcilSZAüffehcrn erfragt werden kön-
nen, abgeführt, die eisglatten Stellen vor dcn 
Häusern und auf den Gassen mit Sand oder Asche 
bestreut, die Rinnsteine immerfort auögehauen und 
rein erhalten, Unrath irgend einer Art weder auf 
die Straßen getragen, noch auf den gefrornen 



Embachfluß geschüttet , die Trottoirs und Seiten 
an dcn Häusern und Zäunen für Fußgänger immer 
von Schnee rein und nutSand bestreut, die Schnee-
gruben auf dcn Gassen zugeworfen, die Hügel ega-
lisirt und durchaus keine Glitfchbahnen vor Häu-
sern und auf Gassen geduldet werden" — 

hierdurch wiederholt in Erinnerung zu bringen und 
die resp. Einwohner zu ersuchen, diese Verbote und 
Anordnungen zur genauesten Befolgung ihren Dome-
stiken einzuschärfen, widrigenfalls diese bei etwanigen 
ContraventionSfällen unvermeidlich zur strengen poli-
zeilichen Strafe gezogen werden sollen. 1 

Dorpat, den 11. Nov. 1838. 
Polizeimeister, Obrist v. Reutz. 

Sckr. Wilde. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reussen ze., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiser!. Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Frau Propstin Wilh. Frid. Charl. 
Schubbe, geb. Bathe, belehre anhero produeirten, mit 
dem Arrendaror David Thomson am 3. Octbr. d. I . 
abgeschlossenen und am 4. Nov. d. I . hierselbst kor-
roborirten KaufkontraktS, daS hiersrlbst im zweiten 
Stadttheilc unter Nr. 48 aa auf Stadtgrund bele-
gene Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 8000 Nub. B. A. acquirirt und zu ih-
rer Sicherheit um ein gesetzliches publicum proela-
ina nachgesucht und mittelst Resolution vom heuti-
gen Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück 
zu Recht bestandige Ansprüche haben, oder wider dcn 
abgeschlossenen Kaufkonrrakt Einwendungen machen 
zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art 
binnen einem Jahre und sechs Wochen a <Zato liujus 
^roelarnaUs, und also spätestens am 4. Januar 
1840, bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit 
der Verwarnung, daß nach Ablauf der peremtorischen 
Frist Niemand mit etwanigen.Anspr/ichen weiter ge-
hört , sondern der ungestörte Besitz gedachter Immo-
bilien der Frau Käuferin, nach Inhalt deS Kontrakts, 
zugesichert werden soll-. R. W. 

Dorpat-RathhauS, am.23. Nov. 1838. 
Im Naimn und vmr wegen Eines Edlen Ra-

thcS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 2 
Just izbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wi rd hierdurch bekannt gemacht, daß das zum 

Nachlasse der verstorbenen Frau Pfandhaltcrin Anna 
C a r h a r i n a Pegofchoff, gcb. Kraemer, g e h ö r i g e hier-
selbst im 3ten Stadttheilc un ter Nr. 42 a und 4» b 
belegene Wohnhaus sammt Appertinentien auf Antrag 

der Erben öffentlich verkauft werden soll, und wer-
den demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
auf dcn 23. Februar 1839 anberaumten LieitationS-
termine, so wie deck alödann zu bestimmenden Perc-
torge, Vormittags 11 Uhr, in Eines Edlen RathcS 
SitzungSlocale einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, waS we-
gen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 3 

Doi'pat RathhauS, am 9. Dec. 1838. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RathcS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. A. F. Wcyrich. 
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar-

tier? und Polizei-Casse fordern diejenigen Personen, 
welche auS diesem Jahre an besagte Kassen RechnungS-
Forderungen haben, hierdurch auf, ihre gehörig ve-
rificirtcn Rechnungen bis zum 24. dieses December-
MonatS bei der Canzlei der genannten Verwaltungen 
unfehlbar einzureichen, widrigenfalls eS Jeder sich 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ablauf die-
ser Frist die cinkommenden Rechnungen diesseits nicht 
weiter angenommen werden. 3 

Dorpat, am 7. December 1838. 
Im Namen der Verwaltungen der dörptschen 

Stadt-, Quartier- u. Polizei - Casse: 
C omm erz b ürgerm ei stc r S taeh r. 

RathSherr Rohland. 
Rathsherr Carl Gust. Brock. 

O.Schütze, loeo Bucht). 
Von Seiten der Verwaltung der Allerhöchst be-

stätigten ehstländischen adlichen Kreditkasse wird deö-
mittelst bekannt gemacht, daß bei derselben angezeigt 
worden, daß dem Herrn Hakenrichter Eduard von 
Wrangell die landschaftlichen Obligationen LaSsila, 
Nr. 2005, groß 1000 Nub. B. A . , Wennefer, 
Nr. 4476, groß 200 Rub. S. M . , Wesenberg, 
Nr. 1696, groß 500 Rub. S. M. , und Bur-
höwden, Nr. 8163, groß 500 Rub. S. M. , und 
der Saggadschen Bäuerin Hanso Anno der am 10ten 
März 1834 sub Nr. 1070 über 70 Rub. B. A. 
ausgestellte Revers der Depositenkasse verloren gegan-
gen sind. Wenn nun die genannten Eigenthümer 
der bemerkten Verschiebungen' um die Mortificatio» 
derselben bei der ehstländischen adlichen Kreditkasse 
nachgesucht haben, so fordert die Venvaltung dieser 
Kasse deSmittelst alle Diejenigen, die etwa an die ange-
führten Verschreibungen Ansprüche zu machen berechtigt 
zu sein glauben, auf, binnen nun undvierMonaten diese 
ihre Ansprüche in der Kanzlei der Kreditkasse schriftlich 
anzumelden, indem nach Ablauf dieses Termins, in-
fofern niemand seine Rechte an.<tzje angeführten Ver-
schreibungen doeumentirt haben wird, die verlogen 



gegangenen Verschreibungen mortift'cirt, und an de-
ren Stelle den Eigentümern neue Obligationen aus-
gestellt werden sollen. 3 

Reval, den 4. November 4833. 
Präsident W. v. Samson. 

M. v. Engelhardt, Secr. 

DieVcrwaltung der Allerhöchst bestätigten ehst-
ländischen adlichen Kreditkasse macht hiermit in Be-
ziehung auf dcn H. 45 deS ersten Kapitels de6 Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die Be-
sitzer der Güter Alp, Neu Harm, Kaarmann, Kan-
lep, Kappel, Kechtcl, Mennick oder Tannenhof, 
MeyriS, Odenkotz und Repnick um Darlehne auS der 
Kreditkasse gegen Verpfändung dieser Güter zum Mär; 
nächsten JahrcS nachgesucht haben. Demgemäß for-
dert die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehst-
ländischen adlichen Kreditkasse alle Diejenigen, wel-
che gegen die Ertheilung der gebetcnen Darlehne Ein-
wendungen zu machen haben, auf, sich binnen nun 
und vier Monaten in der Kanzlei der Verwaltung der 
ehstländischen adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden 
und die Originalen sammt deren Abschriften, auf 
welche ihre Forderungen sich gründen, einzuliefern, 
indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrun-
gen angenommen und der Kreditkasse, den §§. 15 
und 17 deS ersten Kapitels deS Allerhöchst bestätigten 
Reglements gemäß, die Vorzugsrechte wegen deS nach-
gesuchten DarlehnS eingeräumt sein werden. 3 

Neval, dcn 4. November 4838. 
Präsident W. v. Samson. 

M. v. Engelhardt, Secr. 

Von Einem Kaiserlichen Universitats-Gerichtc zu 
Dvrpat werden, nach § 489 der Allerhöchst bestätig-
ten Staturen dieser Universität nnd tz 69 der Vor-
s c h r i f t e n für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doctor der Medicin: Orr» von Re-
hekampff; den Studirenden der Rechtswissenschaft: 
August von Zoeckell; die Studirenden der Medicin: 
Gustav Morgen, Alexander Herrmann von Ehlert, 
Wilhelm Hülsen, Johann Friedrich Brock, Victor 
Eduard Cruse, Friedrich Döllen, Theodor Birkhahn, 
und Gotthard Carlscn, und dcn Studirenden der Öko-
nomie Stanislaus SkrzedziewSki — auS der Zeit ihres 
Hierseins aus irgendeinem Grunde herrührende legitime 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a 6atosub posna praeclusi 
bei diesem Kaiserl. Universitärsgerichtc zu melden. 

Dorpat, 9. December 1838. Z 
Rector Nene. 

C. v. Witte, Not. 

(Mit Genehmigung der Kaiserlichen Polizei »Der» 
waltung Hieselbst.) 

Literärische Anzeige. 

Zum bevorstehenden WeihnachtSfeste habe ich 
mick) mit einem gewählten Vorrathe guter Kinder-
schriften zum Verkaufe versehen, und zeige hiebe! zu-
gleich an, daß ich auf vielseitiges Verlangen eine 
Bibliothek von deutschen und französischen Kinder-
schriften zum Ausleihen von nun an errichtet habe. 

Die Bedingungen des Eintritts in die Leihbi-
bliothek sind gegen VorauSbezahlllUg dcS Abonne-
ments auf ein Werk 

für 12 Monate 15 Rbl. B. A. 
,, 6 ,, S ,, 
/ , 3 , , 5 , , 
// 1 // 2 , , 

täglich , , — 40 Kop. 
Dorpat, 8. Dec. 1838. ' A 

A. S tici nSky. 

Bekanntmachungen. 

A l i t I S Q N i l N -
S N N K a i n K o n i t t a s « 
« le ik A R . V e e e i n b v r M v 

I ^ i R n o r 

«IRQ S e t t e l . 

ans I t r vsRan 

S ch u l p r ü f n n g. 
Die resp. Eltern und Vorgesetzten der Schüler 

meiner Anstalt lade ich hiermit gehorsamst ein, der 
öffentlichen Prüfung beizuwohnen, die am MitNvoch 
dcn 14. December, von 8 — 12 Uhr in dcn drei 
obern, und von 2 — 5 Uhr in dcn vier untern Elas-
sen Statt finden wird. Der RedcactuS fällt auf dcn 
DonncrSrag den 45. Dec. von 4 0 — 1 Uhr. 

Raupach. 
Den respectiven Herren Theilnehmern an den 

Branntweinöliefcrungen nach Narva giebt Unterzeich-
neter sich die Ehre hierdurch anzuzeigen: daß der 
Empfang in Narva bereits ganz eingerichtet ist, und 
daß Hr. Alerander Saß daselbst wie früher dcn Brannt-
wein empfangen und die Quittungen darüber ausstel-
len wird; überdcm aber noch Herr Friedrich Dieck-
hoff daselbst die Güte hat, die Ober-Aufsicht über 
das ganze Geschäft zu führen; — zugleich bittet Un-
terzeichneter die Hcrrcn Teilnehmer, ihn jedesmal 
nicht später alS bis zum 25. Januar, 25. Februar 



unv 26. Marz 1839 zu benachrichtigen, wie und 
wohin sie über ihre am 10. Februar, 10. März und 
10. April 1839 fälligen BranntweinSgelder zu dispo-
niren wünschen, indem alle Summen, über welche 
bis genannte Termine keine Dispositions-Anzeigen ge-
macht worden, nur in Dorpat empfangen werden 
können. S t . P e t e r s b u r g , den 20. Nov. 1838. 

Carl Baron v. Küster. 1 
Die Direction deS SchafzüchtervercinS ladet die 

Mitglieder dieses Vereins und die Freunde und Beför-
derer landwirtschaftlicher Bestrebungen ein, am 18» 
Januar deS künftigen JahrcS, Vormittags um 11 
Uhr/ im Locale der Ressource sich zu dcn Beratun-
gen deS Vereins zahlreich einfinden zu wollen. Da 
der Wunsch geäußert worden, daß nach der Sitzung 
die Gesellschaft zu einem gemeinschaftlichen Mahle ver-
einigt bleiben möge, so soll diesem Wunsch Genüge 
geleistet werden für alle Diejenigen, welche sich Ta-
ges zuvor dazu unterschreiben wollen. Bruiningk. 

Dcn eilften December d. I . , Nachmittags um 
3 Uhr, wird in der Sonntagsschule die Ccnsur-Vcr-
theilung und feierliche Entlassung für dieses Semester 
Statt finden. Die Aeltern und Lehrherren der Schü-
ler, so wie sämmtliche Gönner der Schule werden hie-
durch ergebenst eingeladen, dieser Feierlichkeit beizu-
wohnen. Prof. Or . Ulmann, 1 

d. Z. Direttor der Sonntagsschule. 
Unterzeichneter übernimmt im Laufe dieses Win-

ters wieder Bestellungen auf Steinkalk an. 1 
F. W. Wegener. 

Immobil-Verkauf. 
Ich bin gesonnen, mein in Dorpat im ersten 

Stadttheil unweit der hölzernen Brücke unter dcr 
Nr. 220 belegenes WvhnhauS mit Nebengebäuden, 
und Garten zu verkaufen. Kaufliebhabcr belieben 
den Preis und die Bedingungen bei mir gefälligst zu 
vernehmen. F. A. KönigSmann. 3 

Zu verkaufen. 
Zündhölzchen zum bil l igsten Preise! 

So eben habe ich eine Partei dcr jetzt so be-
liebten und außerordentlich wohlfeilen Zündhölzchen 
vom besten Fabrikat, zu 12 Kp. Kupfer die Kapsel 
von 100 Stück, erhalten, welche ich Einem geehr-
ten Publiko hiermit zu empfehlen mir erlaube. 1 

I . W. Käding, 
in der Bude unter dem Bauchschcn Hause. 

Auf dem Gute Megel im odenpähschcn Kirch-
spiele sind Ziegeln und Dachsteine, Bretter u. Kalk, 
ohne Abfuhr, zum Verkauf. Die Preise der ge-
nannten Baumaterialien erfährt dcr Käufer auf dem 
Gute oder auch vom Univcrsitäts-Domvoigt. Grü-
ne und weiße Saat-Erbsen, auch Saatbohnm kön-
nen dem Käufer zugeführt werden. 3 

Eine kleine Mineraliensammlung, worin auch 
einige Cabinetstücke enthalten, ist für ein äußerst Bil-
liges zu verkaufen. Das Nähere in dcr Zeitung^-
Erpedition. 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko em-
pfehle ich meine, zu dem bevorstehenden Christfeste 
angefertigten Gold- und Silberarbeiren. Z* 

R. H. Eckert. 
Frische kicwsche Safte von Erdbeeren, Himbee-

ren, Kirschen, so wie beste Stearinlichte auS Mos-
kau zn 6 a Pf . , erhielt ich. I . W. Käding. 2 

Apfelsinen / Krimmer Aepfel und diesjährige 
französische Pflaumen sind zu haben bei 2 

I . R. Schramm. 
Im 'Schneider Johansonschen Hause wird ein 

fester Kutsch - Schlitten füe 100 Rubel verkauft und 
in der Carlowaschen Straße im Meyerschen Hause 
ein Mahagoni Petersburger BrirscheS Fortepiano von 
6H OctaveN/ welches einen guten Ton unv Stim-
mung hält, für einen billigen Preis. Auch ist da-
selbst ein neuer halb verdeckter Schlitten füe 150 
Rubel zu haben. 2 

Zu vermischen. 

Im Hause des Hn. Rathsherrn Brock am Markt 
ist eine Wohnung von zwei Zimmern zu vermiethen.2 

Personen, die gesucht werden. 
Ein wohlerzogener Knabe, welcher sich der Apo-

thekerkunstwidmen will, kann dazu jetzt eineAufnahme 
finden bei Carl Gotth. Wegner jun. Z 

Abreisende. 
August Maurach, Pharmaceut, verlaßt Dor-

pat in acht Tagcn. Dcn 2. Dec. 1 
Ich werde Dorpat in acht Tagcn verlassen. Dcn 

25. Novbr. Pharmaceut Grünberg. 1 
Alcrander Ahlström, Pharmaccut, verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 29. Nov. 1 
Friedrich Hammcrmann, Pharmaccut, ver-

laßt Dorpat in 8 Tagen. Dcn 29. Nov. 1 
Jacob Leopold Vogel verläßt Dorpat in 8 Ta-

gen. Den 6. Dec. 2 

Marymilian BetkowSki, Apothckergehülfe, ver-
läßt Dorpat in 8 Tagcn. Den 9. Dec. Z 

Pharmaccut Friedrich KochiuS, verläßt Dorpat 
in 8 Tagcn. Dcn 9. Dee. Z 

Johann Georg Wchber, Pharmaccut, verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Dcn 9. Dee. > 3 

Die Pharmaccuten Heinrich Naht, Wa ldemar 

Wentzel und Carl Soeldner verlassen in acht Tagcn 
Dorpat. Dcn 6. Dee. 2 

I . H. Truclsen verläßt Dorpat in acht Tagen. 
Dcn 0. Dec. 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 7. December. 

Allerhöchstes Manifest. 
Von Gottes Gnaden 

Wir Nikolaj der Erste 
Kaiser und Selbstherrscher a l ler Reußen, 

u. s. w. n. s. w. n. s. w. 
Thun kund und zu wissen allen Unfern ge-

treuen Unterthanen: 
Unter Anrufung des göttlichen Segens haben 

W i r mit Einstimmung Unserer vielgeliebten Ge-
mahlin, Ährer Majestät der Ka iser in Ale-
xandra Feodorowna, in die Vermählung Un-
serer geliebten Tochter, der Großfürst in M a -
r ia N iko la jewna, mit Seiner Durchlaucht 
dem Herzog M a x i m i l i a n von Leuchten-
berg, gewilligt und S ie am 4teu dieses Monats 
nach den Gebräuchen U n s e r e r rechtgläubigen 
Griechisch-Russischen Kirche verlobt. 

W i r sind überzeugt, daß alle Unsere getreu-
en Unterthanen an diesem Unserem Vaterherzen 
erfreulichen Ereigniß Theil nehmen und ihre Gebe-
te zu dem Höchsten emporsenden werden, auf daß 
Er mit Seinem Segen die Neuvcrlobteu beschirme. 

Gegeben in St. Petersburg am 4ten Decem-
ber, im Jahre ein tausend acht hundert acht nnd 
dreißig nach Christi Gebnrt, Unserer Regierung 
im vierzehnten. 

Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig nnterzeichnet: 

N i k o l a j> 
Der vergangene Sonntag war der erwünschte, 

feierliche Tag, an welchem unser Kaiser uud 
Seine erhabene Gemahlin, unter dem Segen des 
Höchsten, die unbeschreibliche Freude älterlichcr 
Zärtlichkeit genossen, I h r e erstgeborne Tochter mit 
dem von Ihnen und I h r , nach der Eingebung 
wahrhafter Achtung und dem Zuge deö HerzenS, 
nicht aber nach Berechnungen der Politik und zeit-
licher Rücksichten, Erwählte» zu verloben. Unse-
rem Kaiser, Der bei Seiner Thronbesteigung 
ein in dcr Geschichte einzig dastehendes Beispiel 
hochherziger Selbstverleugnung gegeben hat, ist 
durch die Gnade deö HERRN die Möglichkeit ge-
währt, bei der ersten Vermählung Seiner Kinder 

die jedem Seiner Unterthanen zustehenden Rechte 
in Ausübung zn bringen, nämlich auf die Stimme 
der Liebe nnd die Neigung des Herzens zn achten, 
waS wenigen gekrönten Häuptern vergönnt ist. 
Rußland ist groß, reich und mächtig, es'bedarf kei-
ner neuen Erwerbungen; es hat nur einen Wunsch 
— das Gluck seines Monarchen und Seiner 
erhabenen Familie, I h n von Gott belohnt zn se-
hen für die Wohlthaten, die Er Seinen I h m 
lieben und getreuen Unterthanen täglich, stündlich 
spendet, und dieser Wunsch ist jetzt in vollem Ma-
ße in Erfüllung gegangen. Der jugendliche Her-
zog von Leuchtenberg erhält die Hand der Za-
rentochter und wird zugleich ein Söhn des Rus-
sischen Zar6 und Nußlands, dem Er von nun an 
Sein Leben, Sein Herz und Seine Thätigkeit 
weiht, iudem Er hier im Dienste Seines Kaiser-
lichen Vaters bleibt und die zärtliche Tochter, 
die Sich nicht entschließen konnte, das thcnre Va-
terland und die geliebten Aeltern zu verlassen, nicht 
von Denselben trennte 

Der Kanonen-Donner von der St. Peters-
bnrgischen Festung verkündete uns die glücklich voll-
brachte Verlobung. Kaum fing es au zn dämmern, 
so flammte die ganze Stadt in glänzender Erleuch-
tung nnd Volkshaufen erfüllten die erhellten Stra-
ßen. Se. Majestät geruhten an diesem Tage 
das große Theater zu besuchen, damit auch der 
Theil des Petersbnrgischen Publikums, der keinen 
Zutritt bei Hofe hat, Gelegenheit habe, sich am 
Anschauen deö hohen neuverlobten Paares an die-
sem Tage der Fe!er und des allgemeinen Jubels zn 
erfreuen. Alle Plätze des T h e a t e r S waren ange-
füllt mit prachtvoll und reich gekleideten Damen 
und mit Männern in glänzenden Staatö-Uniformen. 

Aller Blicke waren mit Ungeduld auf die gro-
ße Kaiserliche Loge gerichtet. Um acht Uhr ver-
kündete die allgemeine Bewegung uuter den Zu-
schauern die Ankunft der Kaiserlichen Familie. 
I n die Loge traten ein I . M- die Kaiser in, 
S. M. der Kaiser, die Großfürst in M a -
r ia Nikola jewna mit Ihrem Bräu t igam, 
d i e G r o ß f ü r s t i u Helena Paw lowna und der 
Großfürst Michai l Pawlowltsch. Alle Zu-
schauer erhoben sich vml ihren Platzen und der 
Saal erbebte von den herzlichen Freudenbezeugun-



gen. Auf allgemeines Verlange» spielte das Or-
chester die'Volkshymne, während welcher die freu-
destrahlenden Blicke aller Anwesenden auf die Nei-
de der Rußland so theuren Personen deö hohen 
Herrscherhauses gerichtet waren nnd iu Ih ren Au-
gen das allgemeine Gluck lasen. Wir alle feierten 
das Familienfest, theilten die Freude unseres ge-
meinsamen VarerS und flehten auö tiefstem Herzen 
um den göttlichen Segen zu dem Glücke der S ei-
nigen für daö Gluck, womit Er die imMgen 
überhäuft. — Die Vorstellung begann, aber an die-
sem Tage wurde daö herrliche Schauspiel und selbst 
Terpjichore'ö Tanz zur Nebensache. Die Zuschauer 
erwarteten die Zwischenacte um ihre Blicke und 
Herzen dem Kaiser und Seiner Familie zuzu-
wenden, um sich mir eigenen Augen von Seinem 
Glucke und Seinem Vergnügen zu überzeugen. 
Wie durch stillschweigende Übereinkunft hörte au 
diesem Tage die sonst in den Zwischenacten statt 
findende Bewegung nnd Unordnung anf: dann be-
gann erst Stille nnd Aufmerksamkeit. Nach Been-
digung des Schauspiels beglückten die hohen Per-
sonen das Publicum mit huldvollem Grnße und 
verließen daö Theater unter lauten Bezeignngeu 
geö einstimmigen Entzückens. 

St. Petersburg, 8. December. 
A l l e r h ö c h s t e U k ase u 

au dcn 5>erru Kriegs - Minister. 

Nachdem Wi r im Jahre 1831 daö Gehalt der 
Stabö- und O!>er-Officicre vom Ressort dcr Laud-
truppeu uacl, Maßgabe dcr Mittel, die sich dazu 
darboten, erböht haben, beabsichtigten W i r schon 
damals dasselbe in nähere Übereinstimmung mit 
dcn wirklichen Bedürfnissen der im Militair Die-
nenden zu bringen, nm jedem derselben die Mittel 
zu einem anständigen uud sorgenlosen Auskommen 
zn gewähren. 

Nun finden Wi r eö von neuem zu Unserer 
innigen Freude für möglich, den Unserem Her-
zen so nahen Wunsch zu befriedigen. — Nachdem 
W i r , durch einen am hentigen Tage an den Fi-
nanz-Minister erlassenen Ukas, zur jährlichen Ver-
abfolguna eine besondere Summe zur Erhöhung 
deö GctialteS dcr Generalität, dcr Stabs- und 
Obcr-Ofst'ciere vom Ressort der Landtruppen be-
stimmt, und die beiliegende Tabelle über die ncnen 
Gehalte in diesem Nessort bestätigt haben, befehlen 
W i r dieselbe vom Isten Januar deö künftigen 
1839sten Iahreö an in Wirksamkeit zu setzen und 
dann die Auszahlung deö GehalteS nach den gegen-
wärtig bestehenden Etats^einzustcllen. 

Indem Wi r Mt der altmähligen Organisation 
dcr Militair-Lehranstalten Unsere besondere Auf-
merksamkeit auch den beständigen Bemühungen und 
zahlreichen Verpflichtungen der für den Dienst in 
diesen Anstalten erwählten Personen zuwenden nnd 
dieselben gerechterweise durch eine bessere Besoldung 
zu belohnen wüuscheu, so befehlen Wi r Al ler -
gnädigst: den Directoreu und allen Militair-
Stabö- und Obcr-Qfficiercn des Pagen- und der 

Cad'etten-Corps, des adeligen Regiments, der Haupt-
Ingenieurschule, der Artillerie-Schule und dcr Gar-
de-Unterfähnrichs- und Junker-Schule, die in diesen 
Anstalten fünf Jahre gedient haben, nach ihrem 
Range die halbe, und nach einem zehnjährigen 
Dienste, volle doppelte Gehaltserhöhung nach der 
am heutige» Tage bestätigten Tabelle auszuzahlen. 

Die Ertheilnng eines solchen erhöhten Gehal-
tes soll mit dem 4sten Januar deS 1839sten Iahreö 
beginnen und die dazu «ach den Überschlägen deö 
Kriegs-Ministcriums erforderlichen Geldsummen aus 
dem Reichöschcche gefordert werden. 

Daö Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also uutcrzeichnet: 

N i k o l a i . 
St. Petersburg, 

den Vteu December 1838. (St.Pt.Ztg.) 
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom Z. 

Ddc. werden befördert, für Auszeichnung im Dien-
ste: dcr bevollmächtigte Minister in Persien, Obrist 
Duhamel 1 zum Generalmajor, mit Znzählnng 
znr Armee und mit Verblcibung auf seinem Posten, 
der Major von Dah l , vom Leibcuirassierregiment 
S. K. H. des Cesarewitsch Thronfolgers 
zum Obristlientenant, dcr Capitain Schmidt von 
den Feldingcnienren, zum Obristlientenant. 

Dcr Commandeur des Garde Refcrvecavallcrie-
corps, Gencrallieutcuaut Knorr ing 1 ist zum 
Generaladjutantcn Seiner Kaiserlichen Ma-
jestät und der Fähudrich des Preobrasheuskischeu 
Leibgardc-Regiments, Adlerberg 2 und der Lieu-
tenant des Jsmailowscheu Regiments vou Bara-
now 2 zu Flügeladjutauteu Seiner Kaiser l i -
chen Majestät ernannt. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom K. 
Dec. find befördert: von der Leibgarde zu Pferde: 
zu Lieutenants, die Kornetö: Kreutz 2, Stackel-
berg und Wol f ; vom Leib-Cuirassierregimcnt S. 
K. H. des Cesarewitsch Thronfolgers zn 
Rittmeistern die Stabörittmeister: Baron Mo-
dem, Brenn und Schloßmann; vom Leibgarde 
reitenden Grenadierregiment, zn Stabscapitainö, die 
Lieutenants: Wrangel , Baron Rosen und der 
Regimentsadjntant von Stackelberg; vom Leib-
garde Grodnoschen Hnsarenregimcnt: zum Obristen 
der Rittmeister von Berg; vom Leibgarde Scmc-
nowschen Regiment: zu Stabscapitainö, die Lieute-
nants: Reissig und Lindforö 2; vom Leibgarde 
Moökauscheu Regiment, zn Lieutenants die Fähn-
drichs: von Baranow und Kor f ; vom Grena-
dierregiment Kaiser Franz I. zu Lieutenants, die 
Fähndrichs: Frank 2, M ü l l e r 1 und Klugen. 

St . Petersburg, 9. Dec. Zn Rittern des 
St. Wladimirordens Iter Classe sind für ausge-
zeichneten Diensteifer Allergnädigst ernannt: 
der Professor bei dcr Kaiserlichen Rechrsschule, Cvl-
legienrath Stöckhardt, der Chef der Abteilung 
in der Canzellci des Minister - Comite, Hofrath 
Brock. (Ruß.Jnv.) 

Riga, 8. Dec. Seit mehreren Tagen haben 
wir abwechselnd Frost von 2—Z Grad, welcher ei-
ne Eisdecke für Fußgänger auf unserer Düna, 



oberhalb der Stadt, gebildet hat. Bei dieser selbst 
findet die.Kommunikation mit dem jenseitigen User 
durch Böte stcitt, zu welchem Zwecke ein Kanal im 
Eise offen gehalten wird. — Alle in unserem Häven 
segelfertig gelegenen Schiffe, bis auf wenige, sind 
bereits in See gegangen; indeß werden noch einige 
vom Anstände hier erwartet. — Die Zahl der bis 
heute angelangten Schiffe ist 1166, der ausgelau-
fenen 1467. Demnach nimmt Riga in diesem Jahre, 
hinsichtlich der Anzahl von Schiffen die in seinen 
Häven eingelaufen sind, den ersten Rang in der 

! Schifffahrt Rußlands ein. (Zuschauer.) 
Zu Riga ist bis znm 1. Nov. für 49,653,588 

Rbl. ausgeführt worden, (über 9^ Milk, mehr als 
im vorigen Jahre;) und fnr 12,907,875 Rbl. ein, 
(für 300,000 Rbl. weniger als 1637.) 

Uebcr Odessa wnrven bis zum 1. Nov. Russ. 
Prodncte ausgeführt fnr 29,321,091 Rbl.; fremde 
eingeführt für 17,932,892 Rbl. 

Pernan's Auofnhr bis znm 11. Nov. betrug 
2,167,255 Rbl . ; die Einfuhr 203,019 Rbl. 

Die Directoren des Knrländischcn Cre-
d i t -Vere ins haben eine Bekanntmachung über 
den Zustand der r̂edit-Casse bis znm 1. Juli 1^38 
drucken lassen. Dcr reglementsmäßige Creditwertl) 
dcr bis dahin angenommenen Guter betrng 5,676,300 
Rbl. S. Dargeliehen waren auf dieselben 5,365,550 

> Rbl. S. Uberschuß des Creditwerthes: 310,750 
Rbl. S. — Die Einnahme vom 1. Jnli 1837 bis 
dahin 1838 betrug 1,132,416 Rbl. S.; die Ausga-
be 1,1 >,2,198 Rbl. S. Cassarest: 20,217 Rbl. S. 
>— Die Bilanz war 5,262,699 Rbl. S., wovon 
31,251 den eigentlichen Fonds des Vereins aus-
machten. (Prov.Bl.) 

M u s N u N s e h e 

F r a n k r e i c h . 
Par i s , 8. Dec. M M versichert, daß eine 

Hobe Person Hrn. Thiers vor Knrzem über seine 
Meinung hinsichtlich der spanischen Angelegenheiten 
gefragt,' nnd daß dessen Antwort, nachdem Jener 
ihm seine eigne Ansicht der Sache anseinander ge-

t setzt, sich auf die Worte beschränkt habe: „Es ist 
jetzt zn spät." 

P a r i s , 9. Dec. ES ist mir vorgestern, 
schreibt ein Correfpondent der Lcipz. Mg. Zeitnng, 
eine Nachricht von hoher Wichtigkeit zu Ohren ge-
kommen, welche ich Ihnen mitzutheilen um so we-
niger Bedenken trage, je mehr mir meine Quellen 
für ihre Wahrhaftigkeit zu bürgen scheinen. DaS 
Cabinet von St. JameS hat nämlich in diesen 
Tagen durch eine ziemlich kategorische Note dem 
Cabinet der Tnilerien ankündigen lassen, daß es 
von jetzt an und in möglichst kurzer Frist ein thä-
tigeres Einschreiten Frankreichs in Spanien, 
mit Einem Wort, eine wirkliche Intervention er-
warte, weil dieS das einzige Mittel sei, Spanien 
von dem politischen Elende zn befreien, unter wel-
chem es seit Jahren seufze, und dcr gräßlichsten 
Anarchie vorzubeugen, welcher es mit Riesenschrit-. 
ten entgegengehe. Werde sich das Cabinet der 

Tuilerien ferner weigern, hierauf einzugehen, so 
werde sich England genöthigt sehen, in diesem 
Punkte seine Politik von dcr des MinisterinmS 
vom 15. April zu trennen und in Bezug anf die 
Herstellung des Friedens auf der pyreuäischen 
Halbinsel allein die Maßregeln zu ergreifen, wel-
che ihm die Interessen dcr constitutiouelleu Monar-
chie, seine eigne Politik und die Zukunft Spaniens 
zur Pflicht macheu. Ich habe Sic vor Knrzem erst 
darauf aufmerksam gemacht, daß das Ministerium 
FriaS selbst dem Cabinete der Tnilerien daS Ver-
langen einer directen Intervention erneuert habe, 
Lndwig Philipp aber dnrchanö nicht gesonnen sei, 
von seinem bisher befolgten System im Geringsten 
abzuweichen. (IN v u t Iu» Lorcer In Main", 
entgegnete man mir, alö ich, hierauf gestützt, einige 
natürliche Bedenklichkeiten dagegen anßerte, daß 
das Cabinet zn Sonden überbaut den oben berühr-
ten Schritt gethan habe und daß er auf die bis-
her beobachtete Politik deö Königs von wesentli-
chem Einflnsse sein dürfte. Dem lei indessen wie 
ihm wolle, hat sich Lord Palmerston wirklich be-
wogen gefühlt, gegen daö Cabinet der Tuilerien 
eine Sprache zu fuhren, wie sie in jener Note ent-
halten sein soll, so würden wir bald von wichti-
gen Ereignissen zn sprechen haben. Denn von den 
beiden Fällen, welche jetzt eintreten könnten, würde 
jeder gleich wichtige Folgen haben. Geht Ludwig 
Philipp nicht auf die Vorstelluugeu Englands ein, 
so zerfällt das so schon bedeutend erschlaffte engli-
sche Bundniß, anf welches man so große Hoffnun-
gen setzte, vollends in nichts, und eö beginnt für 
die auswärtige Politik dcr Jnlimonarchie ein 
neues Stadium, Frankreich schließt sich dann nnt 
um so inniger an Oesterreich an, und die Verwirkli-
chung deö Gedankens einer sndeuropäischen Coali-
tion, wovon ich vor einigen Tagcn sprach, wird 
beschleunigt. Ein förmlicher Brnch mit England 
liegt wenigstenö nicht außer dem Bereiche der Mög-
lichkeit. Die Rolle, welche England in der̂  letzten 
Zeit im Oriente gespielt hat nnd noch spielt, ist 
nie ganz im Sinne des Cabinets der Tnilerien ge-
wesen, nnd der Vertrag vom 17. Aug. hat noch 
biö diese Stunde nicht seine volle Zustimmung er-
halten. Anf der auderu Seite bat daS Cabinet 
von St.-James in den belgischen Händeln eine 
auffallende Kälte an dcn Tag gelegt'nnd, wie eö 
heißt, auch bereits Erklärungen gethan, welche eö 
mit dem Cabinet Lndwig Pliilipp'ö in Widerspruch 
bringen würden. Und endlich darf man sich nicht 
verheimlichen, daß die nnerschntterliche Gleichgültig-
keit, womit Ludwig Philipp'und seine Minister 
auf die jüngsten Ereignisse in Spanien herabsehen, 
dcn Glauben an die'Wirklichkeit dcr Qnadrnpel-
allianz iu England aar sehr erschüttert hat. Schon 
die sichtliche Begünstigung der „Fucrislen" unter 
Mnnagorri von Seiten Englandö, während sie die 
hiesige Regierung in dcr letzten Zeit recht absicht-
lich'ihrem Schicksal überlassen bat, ist uicht unbe-
merkt geblieben; und die Opposition fürchtet, viel-
leicht nicht mit Unrecht, daß sich England hier ei-
nen Mittelpunkt schaffen wolle von welchem auö 



es seinön Einfluß auf Spanien in seinem Interesse 
geltend machen werde, sobald ihm die Lauheit des 
Cabinets der Tnilerien dort freies Spiel lasse. 
Ließe sich dagegen Ludwig Philipp durch Englands 
dringende Vorstellungen am Ende doch zur Inter-
veution bewegen, so steht in einigen Wochen Thiers 
an der Spitze eineö neuen Ministeriums, in wel-
chem Soult' daS englische Bundniß repräsentirt, 
und die Politik der Tuilerien bekommt im Innern 
und nach außen einen andern Charakter; es treten 
neue Verwickelungen ein, über deren endliche Re-
sultate wir nichts vorherzusagen wagen. Man ist unter 
diesen Verhältnissen im höchsten Grad auf die 
Thronrede gespannt, welche, wenn nicht grade Auf-
klärungen, doch wenigstens Andeutungen über die 
berührten Punkte enthalten muß. 

Par i s , 10. Dez. Die Beisetzung der Leiche 
des Marschalls Lobau hat heute ganz in dcr Wei-
se stattgefunden, wie daS Progamm eö festsetzte. 
Die einzige Abweichung war vielleicht die, daß der 
Leichenwagen auf dem Veudmne-Platze angekom-
men, einmal um die Napoleons - Säule herumge-
fahren wurde. Bei Abgang der Post hatte man 
nicht gehört, daß die Ordnung auf irgend eine 
Weise gestört worden war, oder daß irgend ein 
Unfall stattgefunden hatte. 

Der Moniteur parisien giebt folgeude 
Schilderung der Vorbereitungen, welche zum feier-
lichen Leichenbegängnisse deö Marschalls Lobau ge-
troffen worden: „Die Invalidenkirche ist schwarz 
ausgeschlagen, uud an den Säuleu der Kirche sind 
die mit Trauerflor umwundenen und mit Palmen 
uud Lorbern geschmückten Waffen deö Generals an-
gebracht. Rechts und links umgeben den Katafalk 
achtzehn Fahnen, welche die dreizehn Legionen dcr 
Nationalgarde von Paris, die vier Legionen der 
Bannmeile uud den Generalstab dieses Corps vor-
stellen. An den Pfeilern znr Linken sind die Na-
men dcr Schlachten zu lesen, worin sich der Mar-
schall ausgezeichnet; rechts, diesen Schlachtuamen 
gegenüber, liest man die verschiedenen Rangstufen, 
durch welche er bis zur Marschallswürde gelangt. 
Bis zur Höhe der Galerien bilden 3000 Kerzen ei-
ne strahlende Pyramide, deren Glanz durch eiue 
Menge silberner Lampen, Fackeln :c. vermehrt wird. 
Der Altar ist in Krepp gehüllt, und hinter demsel-
ben, dem Auge verborgen, wird daö Orchester das 
Requiem Cherubiui's aufführen. DaS Chor wird 
durch eine schwarze Draperie, anf welcher ein un-
geheures silbernes Kreuz strahlt, von dem Schiffe 
der Kirche geschieden̂ werden. Im Hofe deS Juva-
lideuhauses ist die Fa?ade, wo sich daS Staudbild 
des Kaisers befindet, gleichfalls schwarz behangen 
und die Fahnen aller Legionen dcr Nationalgarde 
sind als Trophäen dort aufgestellt." 

Nach Nachrichten auö Alg ler vom 1. Decbr. 
hat eine Truppenabtheilung von 1200 M. auf Be-
fehl des Marschalls Valee die Schrffa, den durch 
den Vertrag an der Tafna festgesetzten Grenzfluß 
zwischen den französischen Besitzungen und dem Ge-
biete Abdel-Kaber's, überschritten und an der west-
lichen Seite der Ebene Metidscha ein Lager bezogen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 6. Dec. Außer dem Bericht an das 

Ministerium der Kolonien hat Sir I . Colborne 
noch einen andern an den Oberbefehlshaber deK 
Heeres Lord Hill, gesandt, in welchem er noch be-
stimmter alö m jenem äußert, daß der Aufstand 
für jetzt gänzlich unterdrückt sey, und mit Dank-
barkeit und Bewunderung die von den britische» 
Freiwilligen geleisteten Dienste anerkennt. Obgleich 
jedoch Sir I . Colborne, jagt der S tanda rd , 
für diesen Winter keinen Wieverausbruch deö Auf-
standes unter den französischen Canadiern vermu-
the, so sey er doch anf einen Versuch von dcr ame-
rikanischen Grenze her vorbereitet. Ein solcher 
Versuch werde aber wahrscheinlich gegen Obercana-
da gerichtet uud eher eine räuberische Unterneh-
mung seyn als in der Hoffnung gewagt werden, 
sich in dem Lande durch Hülfe eines Aufstaudes 
oder auf andere Weise festzusetzen. Sollte ein sol-
ches Unternehmen einigen Erfolg haben, so können 
die französischen Canadier doch wohl ermuthiat wer-
den, die Empörung zu erneuern; aber da Sir Ge-
org Arthur in Obercanada und Sir I . Colborne 
in Niedercanada wachen, so sey wenig Gefahr zu 
befürchten. Die neuesten Nachrichten, die das ge-
stern in Liverpool angekommene Packetbot Orpheus, 
das am 19. November von Neuyork absegelte, mit-
gebracht hat, bestätigen jene Vermuthungen. Aus 
allen Berichten geht hervor, daß daö neue Unter-
nehmen gut vorbereitet war, aber, wie es scheint 
von Fremden geleitet wurde. Die kanadischen Be-
richte sind noch unvollständig, und die in den ame-
rikanischen Blättern gegebeueu Nachrichten offenbar 
übertrieben. Im amerikanischen Orte Oswego, am 
Ontariosee, hatten sich seit dem 10. Nov. viele jun-
ge Leute gesammelt, unter welchen sich nach ameri-
kanischen Blättern Kriegsmänner befunden haben 
sollen, namentlich ein Pole, dcr im Revolutions-
kampfe mitgesochten hatte. Gegen 300 derselben 
schifften sich am 12. November auf einem Dampf-
boot ein und wurden in Sackett's Harbour, eiuer 
großen Bai an dem Punkte, wo das Wasser deS 
Sees sich in den Lorenzstrom ergießt, bedeutend 
verstärkt. Mit dem Dampfboot und zwei Schoo-
nern landete» sie auf dem kanadischen User, nicht 
weit von der befestigten Stadt Preöcott in Ober-
canada, ungefähr 40 englische Meilen östlich von 
Kingston und 140 westlich von Montreal, am öst-
lichen Ende der großen Bucht deö Lorenzstromes, 
welches der See der Tausend Inseln genannt wird 
uud die gewöhnliche Zuflucht von Räubern, Geäch-
teten und Verbrechern von beiden Ufern des Flus-
ses ist. Nach ihrer Landung erhielten sie zahlreiche 
Verstärkungen ans der amerikanischen Stadt Og-
densburgh, die Prescott gegeuüber liegt. Die Ab-
sicht des Uutcruehmens war, die kleiue Festung zn 
überrumpeln, die nur eine Besatzung von 60 M. 
hatte. Der feindliche Haufe, der über 500 M. 
stark gewesen seyn uud mehre Geschütze bei sich ge-
fuhrt haben soll, bemächtigte sich einer steinernen 
Windmühle unweit der Stadt uud mehrerer Gebäu-
de. Am folgenden Morgen rückten indeß unterhalb 
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Prescott 300 M. britische Lintetttruppen und Mili- ganze frauMsche Bevölkerung, ^ 
zen n.ttcr dem Major (nach SN,dm. Oberste.» muntert mid'"die Svm»atM?er von d ^ 
Uouug gegen Ihn an, und eS beganii ein liiyiges I.ische.l Gebiete herbemelockt haben würde Die ca-
Gefecht, da» gegen 7 Stm.de» dauerte. Aoung, „adischen Blätter geben eiue Irauriae Schildernna 
ei.t tapferer und ausgezeichneter Offizier, fiel von von den, Zustande der Geaeud die der Scka!»laA 
mehren Kugeln durchbohrt, lind dl- Briten zogen des letzten Kampfe« aeaen die' »lufrübrer in 
sich ei.dl.ch mit bedeutendem B-rluste nach Preseott dercanada war. Alle I.iser in dcm Be irk Äcadî  
zurück. Es eilten Verstärkungen von Kingston und sind zerstört, und die Franc,- md Kinder der -?nk-
Montreal heran, von allen Seiten strömten Frei- rührer ohne Obdach grauen unv Nlnoer oer »luf-
willige herbei nnd man hoffte, den Feinden bald Auö Nieder - »-..-'c' ^ 
dcn Rückzug abzuschneiden. Am 14. Nov. bemäch- eigniß von Wichtiqkelt b ^ ^ . ^ 
tigte sich ein Beamter dcr amerikauischeu Regierung Distrikte scheinen furö ^ 
nach den znr Behauptung der Neutralität gegebe- men bewältigt, wem, m^t 
nen Verordnungen deö Dampfbooteö und der bei- Loyalisten an den Iusuraen!--» ^ 
den Schoouer, welche die Bewaffneten auf daö ca- einmal zu einem verzweifelt?., n x ^ 
nadische Gebiet geführt hatte». Ungeachtet dieser Waffen ruft. Der Montret ls 'c" " 
Maßregel wird jedoch die amerikanische Regierung v. M. meldet, daß am . 
von dem New Jo rk Courier and I n q u i r e r , Abend das ganze Land oberhalb Ä!, -"' 
der sich auf angebliche Thatsacheu stützt, offen be- blick eines großen Fenermeeres 
schuldigt, nicht nur eine strafbare Nachsicht gezeigt, uud daß, wie eö heiße, nicht ein e i ^ ^ > . 
sondern auch dem plunderuugssüchtlgen Haufen bei belle» gehöriges Hauö verschont ^ ? 
dem Einfall in Canada unter der Hand Beistand Waö aus den Kanadiern, ihren Weibe/.^!'."!. 
geleistet zu haben; doch ist jene Zeitung so feindse- der» bei dem herannahenden Wurter un? 
!ig gegen den Präsidenten van Bnren gesinnt, daß heuden Hungersnoch werden solle köm e 
man von ihr kam» eine unbefangene Darstellung er- wissen; diejenigen von ihnen die d! 
warten kann, uud obgleich sie sehr auffallende That- den Kugel», dem Bajonett und dem 
sacheu anfuhrt uud umstäudlich angibt, auf welche entginge», mußten in den Wäldern umkmn«.-!? 
Weise mau es den „Patrioten" erleichtert habe, „Aber-, füg. die» Blatt hin»!/ d l Suvr a ^ 
sich auö einem Zeughause der Vereinigten Staaten der Gesetze muß unverletzt erhalten die 
Waffen zu verschaffen, so glaubt doch der miuiste- tät deö Reiches gewährt, Friede» und 
nelle englische Cour,er, daß die amerikanische de» Britisch», Unterthanen^si^ 
Regierung im Stande sepn werde, icue Augabe» iväre es auch auf Kosten der aame» n.°iion ^ 
befriedigend aufzuklaren. Selbst der M o n t r e a l naliienne. Die Geschichte der Veraanae>,i,<..> 
Herald aber beschuldigt, nach dem Zeugnisse eineö weist, daß nur durch ihre 
Beförderers der letzten Empörung, den General Erdboden, dnrch gänzliche V e r i ^ Ä 
Wool, dem die Neg.-n.ng zu Washington die Be. statten, neue Rebellwn«, im Süden des I re» ! 
schützung der Neutralität an der Grenze ansgeira- Stromes und ueue Einfälle Amerikaner »er' 
gen hatte, einer offenbaren Unterstntzung der Ans. hindert werden können/ Von den 5>ab?tans im 
rührcr und ihrer Freunde, der sogenannten „Sym- Norde« von Montreal habe,, wir >1M ! , I . . ^ ^ 
pathisirer" an, dem amerikanischeu Gebiete. Der ten, da sie weder einem JnvaNonS-Sorn» m ^ 
Standard will nngern den B-rdacht einer »so leiste.,, noch iI,r-n Ii^n!!, ^." „7° .^ 
abscheulichen Treulosigkeit" aus den Präsidenten sich sichern können." Bekannti ck 5 
Vau V..W, fallen lassen nnd kennt die Parteisucht die hiesige ministerielle 
der Amerikanischen Blatter, meint aber, daß die kurzem, der neue Kamvf i., . 
Ereignisse des letzten Jahres, besonders aber dieser B-rtilgungskrieg seyn d ? 
»ene Angriff, nach so vielen srnhern Warn,..,gen mehr N..I Erstrcitnna von c ^ 
den Beweis liefern, es fehle der amerikanischen Ne- ein Kamps einer / ' pudern es sep 
gierung entweder dcr Wille oder die Macht, ihre den bei Odell ? Mcil die andcre. Unter 
Bürger vou mnthwilligen Angriffen gegen ein Nach- genten befand sich genommenen Jnsur-
barland abzuhalten. — Nach einem Schreiben aus zösischer ONi,,5n "wahnt, ein Fran-
Montrcal vom IS. Nov., daö der Standard Martin desselben soll Saint 
mittheilt, war Sir I . Colborne am ti!. Nov. dort »ada behauv'ten er k ^"listischen Blatter in Ka-
wieder angekommen, nnd dieöscit des Lore.izstromcS gesunde» >u i sthrgetauscht 
kein Rcbellenhause mehr unter dcn Waffen. Der der Jns.,rae„> ,̂ !! >1 

S"L!. s. NdS7:: «s» T,?, 
Stand gehalten, und man habe große kostbare Nu- dcr Ji.su?qc itc.. ab-Matt e . Nobcr Nelson bat als 

stäche Streitkräfte zurück- Präsident der p r Ä N Regierung von Weder-
zuschlage», aber diese Unstrengung sê  nothwendig Kanada eine auö 18 Artikeln bestehende Erklärung 

erlassen, welche Nieder-Kanada für eine Republik 
Truppen bei der Eröffnung der Feindseligkeiten die nnd die Verbindung mit Großbritanien für nichtig 



erklärt,- alle Feudalrechte das Schuldgefängniß 
und die Verbindung deö Staates mit der Kirche 
aufhebt. Tie Französisch-Kanadische Geistlichkeit 
st,eint sich für jetzt noch von dcn Rebellen fern zu 
halten; dagegen wimmelt eö unter den Letzteren 
von Advokaten nnd Acrzten. 

Nach der Lim erick - C hronicle hat der 
Geistliche, Herr Sheehan, zu Waterford den Vor-
schlag gemacht, dnrch Unterzeichnung eine Summe 
von 100,000 Pfd. Sterl. aufzubringen, um O'Con-
nell für seiue dem Lande geleisteten Dienste zu 
belohnen und ein VesilMum dafür zu kaufen, daö 
„ach seinem Tode als Versorgung für seine Fami-
lie dienen könnte. Eö wurde ein Ausschuß er-
nannt, dcr mit den Verwaltern dcr für O'Connell 
erhobenen Natioual-Rente sich besprechen soll. 

Die Missions-Anstalten der Weslepschen Me-
thodisten unter den Heiden habe» sich so bedeutend 
erweitert, daß nach öffentlichen Bekanntmachnngen 
im Jahr 1833 nicht weniger alö 314 Missionare 
angestellt waren, wozu 2000 Katecheten und Schul-
lehrer kommen. Die Zahl dcr Kinder in denMis-
sionö-Schulen war 40,536. 

Ans dem Verhör deö Franzosen Ronffelle ha-
ben sich nun doch so viele Umstände ergeben, die 
ihn deö Mordversuchs auf den angeblichen Herzog 
der Normandie verdächtig machen, daß er vor die 
nächsten Assisen gestellt werden und wenn er nicht 
Kaution zn leisten vermag, biö dahin in dem Graf-
schafts-Gesängniß verhaftet bleiben wird. 

Mit dem Grcat Western, der gestern in Bri-
stol aukerte, sind Nachrichten auö Neuyork biö 
zum 23. Nov. angekommen. Die mit derselben Ge-
legenheit auö Canada eingegangenen Berichte deö 
Oberbefehlshabers Sir I . Colborne gehen biö zum 
16. Nov. Eö geht auö denselben hervor, daß die 
früher auö den amerikanischen Blättern entlehnten 
Berichte nicht nur übertrieben, sondern in wesentli-
chen Dingen irrig waren. DaS Gefecht bei Pres-
eott, in welchem die britischen Truppen mit großem 
Verluste geschlagen sein sollten, war ein bloßeö Schar-
mützel zwischen dem 83. Regiment unter dem Ober-
sten Dundaö mid einem Rebelleuhaufen, der durch 
Ränder anö den Vereinigten Staaten unterstützt wurde. 
Major Aoung, dcr im Kampfe gefallen sein sollte, 
ist vollkommen wohl. Nach dem Berichte des 
Obersten Dnndaö kam dieser am 15. Nov. von 
Kingston mit vier Compagnien des 83. Regimentes 
und einigen Geschützen in der Gegend von Pres-
eott an und nahm seine Stellung bei der von den 
„Räubern" besetzten Windmühle. Sie hatten die 
weißen Fahne ansgesteckt und ergaben sich ohne 
Bedingung. ES wurden sogleich Gefangene in 
Sicherheit gebracht; Waffen, Pulver und drei Ge-
schütze fielen in die Hände der britischen Truppen. 
Die steinernen Gebände in der Nähe dcr Wind-
mühle wurden eine Zeit lang beschossen, und als 
die darin eingeschlossenen Ränber den Versuch 
machten zu entfliehen, rückte der Oberst Dnndaö 
gegen sie an und erfuhr nur geringen Widerstand 
von den Feinden, deren einige in der Dunkelheit 
entflohen und sich im Gesträuche verbargen. Nach 

dem Albany Adbertiser waren die tapfern 
jungen Männr, die in diesen Gefecliteu meist den 
Tod fanden, größtentheilS auö dcr Grafschaft Ief-
serson (Ohio?) Man hatte ihnen versichert, daß 
die ganze Bevölkerung zum Aufstände bereit sei, 
aber eö stießen nicht mehr alö drei davou zn ihnen. 
Den Polen, dessen wir früher erwähnt haben, nennt 
jeueö Blatt v. SchnlZ, nnd er war dcr einzige von 
allen Anführern, der nicht von dem Kampsplatze 
floh, ehe der Abend angebrochen war. Die bei 
Prescott gefangenen Feinde, gegen 112, sind nach 
Montreal gebracht worden,, wo sie, nach dem Be-
fehle deö Generalö Sir G. Arthur, gerichtet wer-
ben sollen. Nach einem Schreiben, daö dcr Com-
mercia l Advert iser anführt, bedancrn die 
Amerikaner an der Gränze eö bereitö, daß ihr 
Gränzgebiet der Schauplatz der neuesten kriegeri-
schen Anstritte gewesen ist. — Der Präsident der 
Vereinigten Staaten hat am 21. Nov. einen kräf-
tigen Aufruf erlassen, worin er sagt, da er Ursa-
che habe zu glauben, daß Bürger der Vereinigten 
Staaten anögegangene Warnungen miöachtend, 
sich verbunden hätten, die Ruhe in den Besitznngen 
eineö benachbarten befreundeten Staates zn stören, 
da er amtliche und andere Nachrichten erhalten 
habe, daß viele Bürger in verschiedenen Theile» 
der Vereinigten Staaten sich zn denselben Zwecken 
vereinigten, da wirklich Unruhen in verschiedenen 
Gegenden Canadaö ausgebrochen wären, nnd da 
amerikanische Bürger in Verbindung mit Canadiern 
und Andern gegen die Behörden in Canada die 
Waffen ergriffen hätten, im Widerspruche mit ih-
rer Bürgerpflicht und mit den Verpflichtungen ih-
rer Regiernug gegen fremde Völker, so erachte er 
cs für nothwendig, alle Bürger der Vereinigten 
Staaten zn ermahnen, Denjenigen, welche den An-
spruch anf den Schutz ihres Vaterlandes verloren 
hätten, auf keiue Weise Unterstützungen zn gewäh-
ren, die Verblendeten aber, die in solche Unter-
nehmungen sich eingelassen hätten, auszusodern, 
Entwürfe anfzugebeu, die ihrem Vaterlaude ge-
fährlich, für Diejenigen, welchen sie Beistand leisten 
wollten, verderblich und ohne einen nicht zu er-
wartenden fremden Beistand unausführbar wären 
und Anlaß geben könnten, die Ehre nnd Redlich-
keit ihrer Regierung zn beargwöhnen, und endlich 
alle Civil- und Militairbeamten und jeden Bürger 
zn ermahnen, bei der Ehrerbietung, die jeder freie 
Mann den Gesetzen seines Landes schuldig sei, bei 
dcr Achtung fnr die Ehre und den guten Ruf ih-
res Vaterlandes, bei ihrer Liebe zur Ordnung und 
bei ihrer Ehrfnrcht vor den Gesetzen deö Völker-
rechts, Alleö aufzubieten, um Diejenigen der Ge-
rechtigkeit zu überliefern, welche die Verordnungen 
verletzte», die zur Erfüllung der Verpflichtungen 
des Staats gegen andere Völker gegeben wären. 

. Der Anfrnf schließt mit der Warnung, daß Dieje-
nigen, die sich in verbrecherische Unternchmnugen 
eingelassen haben, in welche Lage sie anch kommen 
möchten, anf keine Weise die Einschreitnng der Re-
gierung zu ihren Gunsten zn erwarten habe»> son-
dern, mit dcn Vorwürfen jedes tugendhaften Mit-
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bürgerö beladen, dem Schicksale überlasse» werden Millionen Franken für Don Carloö anaekommen 
Iwb«,' üb-r ä- A b s c h l a g s e i n c r v°„ ^cms-lbcn 
' w»de^ gcmachtcn S>»lcii>c. DaS „Möworial d°S Pyr^.»-eS" 

London, 8. Dec. Obgleich Lord Dnrham be»tat»gt dieö und fn^kuinu d̂ ,t? d̂ .k 
Astern Nachmittags hier eingetroffen ist, so geht Truppen in den letz?en Tagen der Sold in Sar. 
doch daö Gerücht, er werde vor dcr Zusammenkunft dinischem Gelde anö^e'a!,It worden sen dasselbe 
des Parlaments mit den Minister» in gar keine» Blatt lvill auö Log ^ 
Verkehr treten, sondern sich erst im Parlamente selbst dankung Espartero^ erlml eu baben 
ubcr sc.» B-N-Hm-U »ch.ftr..g°n Madr id , ^ W n i s t c r i - . l k . W dauert 

S P a u l e n. fort; ihr Ausgang hänat vom General Alair ab 
Mad r i d , 29. Nov. I n dcr gestrigen Sitzung der dcr noch immer leidend ist da se ^ Ä 

Kammer der Abgeordne ten wurde eine Botschaft anf der Reise wieder geöffnet ^ t o l ^ Geueral 
deö Conseilpräsidenten vorgelesen, m welcher ange- Seoane und Hrn. Jsturi; w»d er 
zeigt wird, daß die Königin eine Untersnchnng deö Be- schwerlich definitive Schritte ttAV ?e,'tere ist 
uehmenö der Generale Cordova und Narvaez, wie eö heißt, Ursache gewesc dat deu au7dm 
welche beide Deputirte sind, dnrch ein Knegöge- Vorschlag des Hrn. Armendarl' vm, der Domain 
richt angeordnet habe; die Kammer wird unver- genehmigten und unterzeichneten En,enm naedccretc 
znglich eine Commission ernennen, um diese Ange- gar keine Folgen aeaeben 
legenheit in Erwägung zu ziehen. Auch gegen an- lich dcr Köuigiu persönlich Vor 
dere gefährlich scheinende Personen will die Rc- und soll gegen sie geäußert l!aben ^ 
giernng, wie eö heißt, mit Strenge verfahre»; dcr aus ein nnfähiaeö" M m i , ^ 
Oberst Cordova, des Generals Bruder, der Mar- bedürfe eö keiurö neuen da ^ 
qNtö de la Amarillaö, Aleson und andere Generale unfähig genug sei Uebri^,,/ 
von Narvaez' Armee werden abgesetzt und ihre von Gor nur p r o v i s o r M Z ^ ^ ^ H'rZog 
Truppen unter Espartero'ö Befehl gestellt werde», quis de Miraflores aus Paris da^ s Ä 
Maßregeln, mit denen Quiroga'ö Reise in Verbin- nisterpräside,iteu uud Staa s ^ 
dnngzn stehen scheint. - Gestern und heute wa- wärtige» verwalten. - General Esvart.r^^. " ^ 
ren die Kammern noch mit den Adreßverhandlunge» die Aufforderung der Reaiernua ibr ^ ,?"l 
beschäftigt. Der Graf de la Navaö kündigte hente ruhe» in Sevilla ei»iae Tr ^ 
Interpellationen über den verlassenen Znstand der sehr befriedigende Antwon ! r ^ k «Ä ^ 
Provinz Avila an; Mend/zabal setzte die Ursachen aimenter ^ ,5. - drei Re-
auseinander, welche daö Sinken deö Nationalcrc- bereit erklärt -^^andt, aitch sich 
ditö herbeigeführt hätten. -» ^ lZcgcu die Nebel-

General van Halen ist am 30. Nov. mit 400 Nachricht über k/./s, !n. ? neulich gegebene 
P r o v i a n t w a g e n in Alcaiiiz angekommen; er setzt »er Armee nach dem 
sein Nepressallellsystem fort und will kciue ernst- Dcr Präsident der ^amm^ ^ 
haften Militairopcratwnen, bevor er die verlang- Istnriz, wird weaen ^ 
ten Berstärknngcn (vier Bataillone von Espane- luina bewiesenen der vorgestrigen Si-
ro'S uud vier von Narvaez'Truppen) erhalten dat. gerühmt; nnr dllrct? Klugheit allgemein 
- Cabrera befindet sich in der Gegend von Te- vorgebet, da Sceue» 
rnel. Don Carloö war am 1. Dec. »och immer in mer mit bewaffneten ^"nge der Kam-
Azcoytia, uud Maroto befand sich seit dem 26. Gestern wurde den . 5 " ^ " l l t waren. 
Nov. wieder in Estclla. Zehn Millionen Francs, der AnShcbnna von 40 ll)^ lnnstchtlich 
die für Don Carloö bestimmt sind uud angeblich vorgelegt 40,W0 ^ Gcnemnigung 
die erste Rate einer von ihm mit den nordischen « r r 
Mächten abgeschlossenen Anleihe bilden, werden in Amsterdam in 
Bayonne stündlich erwartet. Die Streitkräfte der citirt einen i,„ ^ ^as HandelöblaV 
Christinoö in Catalomen werden auf 36,000, die Mo rn ing V » / blatte dcr Londoner 
der Karlisten anf 21,600 M. angegeben. - Die cö a r o s L ^ ^ Artikel, auf welchen 
Repressalien m Valencia dauern fort; noch immer Alles waö ^ Dieser Artikel bestätigt 
ist diese Stadt nicht zur Ordnung zurnckge! L o n ^ kehrt. ^ ^ gesagt worden. Binnen weni-

Mnnagorri'ö Eiurücken i» Spauieu wurde der uur Morn ing Post, werde 
durch 100 englische Sapcurö uuterstültt. Am 2 Schiffwl^! ,« M Schuld nnd der Echelde-
Dec. nahm er die ihm angewiesene Stellung unter den Traktat der 21 Artikel vou 
den Batterien von Irnn ein und wird später nach . Oesterreichs, Großbritanienö, 
Guctaria oder Sa» Sebastiau marschireu, da er würde ber ? Rußlands Niiterzeichiket werden. Es 
unter die Befehle von Lord Jokm L>ay gestellt itt- m ^ Nchehen seyn, wenn nicht Lord Pal-
Seine Trnppen sollen durch Desertion bereits auf seiÄ, m Familien-Angelegenheiten zufällig iu 
die Hälfte geschmolzen sey.n ' ^ -„Acrrichtnngen gestört worden »väre. 

Spanische Gränze. Der Sen t i nelke ^ nnterzeichne den 
d°s Pyrö..°eö zufolge, sind in Bayonnc w w i d ° . w U ° ^ 
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lichen Verhältnisses zu Belgien. Von Selten des 
Königs der Niederlande sey die Zustimmung kaum 
zu bezweifeln. Von Belgien werde es nnn abhän-
gen, ob die Truppen deS Königs der Niederlande 
oder die des Deutschen Bundes von den abzutre-
tenden Gebietsteilen Besitz nehmen. Beide Arten 
der Besitznahme würden jedoch das gleiche Resul-
tat haben. 

B e l g i e n . 
Brüsse l , 8. Dcc. I n den hiesigen B l ä t -

tern liest man: „Gestern Nacht ist ein Courier 
aus Paris mit Depeschen für den König angekom-
men. Es sind diese Depeschen, wie es scheint be-
stimmter Ar t , denn der König hat die Reife nach 
Paris, die er noch vor Eröffnung der Französischen 
Kammer antreten wollte, aufgegeben. Man ver-
sichert uns, daß der Herzog von Orleans binnen 
kurzem in Brüssel eintreffen werde." 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 8. Dec. Der „Oesterreichische Beob-

achter"' enthält Folgendes: „Se. Majestät der höchst-
selbige Kaiser hatten, in Folge deS von Sr. Hei-
ligkeit Papst Gregor XVI . an Allerhöchstdieselben 
gerichteten Ansuchens um Beistand, im März des 
Jahres 1831 einen Tbeil Ihrer in Italien be-
findlichen Streitkräfte in die päpstlichen Staaten 
einrücken lassen, um die durch revolutionäre 
Ilmtriebe und verbrecherische Auflehnung gegen die 
Person und rechtmäßige Autorität des Landesfür-
ften gestörte Ruhe wiederherzustellen. Nachdem der 
heilige Vater diesen Zweck nunmehr als erreicht 
betrachtet, haben Se. Heiligkeit, mit dankbarer An-
erkennnng der geleisteten Hülfe, an Se. Majestät 
den Kaiser das Ansuchen stellen lassen, die noch in 
den Legationen befindlichen k. k. Trnppen aus dem 
päpstlichen Gebiete zurückzurufen. Se. Majestät der 
Kaiser haben demgemäß unverzüglich die erforderli-
chen Befehle zu ertheilen geruht, in Folge deren 
die k. k. Truppen am 20. Nov. ihren Rückmarsch 
von Catolica, dem äußersten von jhnen besetzten 

Pnnkte, angetreten haben und, nachdem sie am 30. 
desselben Monatö Bologna verlassen hatten, sämmt-
lich in die k. k. Staaten zurückgekehrt sind/'' 

E g y p t e n . 
A lexandr ien , 16. Nov. Die Absendnngen 

von Truppen, Waffen und Mnnition nach Syrien 
hören noch nicht auf. Heute wurden auf einer 
Fregatte 5 Batteriecn eingeschifft und für denTau-
rus bestimmt; in einigen Tagen wird ein Corps 
irregulärer Truppen, aus Ober-Egypten kommend, 
erwartet, um ebenfalls nach Syrien zu gehen, wor-
auf dann zwei kurzlich formirte Infanterie-Regi-
menter zu derselben Bestimmuug eingeschifft wer-
den. Die letzten eingelaufenen Nachrichten von der 
Reife des Pafcha's sind von der ersten Nilkatarakte 
und machen es wahrscheinlich, daß er nach Wadi-
Halfi gehen wird. Von dort führt der Weg nach 
dem Sennaar durch die Wüste, die man bis Ber-
bera gewöhnlich in 9 Tagen durchschreitet. Es 
wäre lehr viel, wenn der alte 70jährige Mehmet» 
Ali wirklich über die zweite Katarakte hinausginge 
und eine Reise fortsetzte, die eigentlich keinen an-
dern Zweck hat, als den Reklamationen der Kon-
suln auS dem Wege zu gehen und Zeit zu gewin-
nen. Die vorgegebenen Zwecke sind nicht recht 
einleuchtend, weder der der Goldminen, noch 
der der Eroberungs - Projekte im Sudan. Eine 
Erpedition längs des weißen FlusseS würde den 
Wissenschaften freilich bedeutende Aufklärungen ver-
sprechen, wenn sich nämlich wissenschaftlich gebil-
dete Männer ihr anschlössen, und nicht solche, die 
an nichts Anderes denken, als ihren Heißhunger 
zu stillen und die Kassen deS Pascha's auszubeuten. 
An dauernde Eroberungen ist bei dem Klima des 
Landes nicht zn denken. Es heißt zwar, Mehmed 
Ali wolle nnr jetzt das Land gewissermaßen rekog--
nosziren, und dann eine Elpedition für das nächste 
Jahr vorbereiten, allein dieses bringt vielleicht Be-
gebenheiten ganz anderer Art. 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Die Spanischen Angelegenheiten geben dem 
Courier francais zn nachfolgenden Betrachtun-
gen Anlaß: „Das Ministerium Armandariz wird 
schon als nicht mehr eristirend betrachtet; man 
nennt eö das todtgeborne Ministerium. Die Cor-
tes scheinen in diesem Augenblick mit der seltsam-
sten und unbegreiflichsten Idee beschäftigt, die wohl 
jemals einer ernsten Versammlung in den Sinn 
gekommen ist. Die Versöhnung ist an der Tages-
ordnung, und man hat in den Eortes eine förmli-
che Versöhnungs-Kommission errichtet, die sehr auf 
den General Alair zu rechnen scheint. Wie hat 
man in Spanien ahf diese Idee fallen können, 
nach sechs Jahren eines grausamen Bürgerkrieges, 
und gerade in dem Augenblicke, wo dieser Krieg 
einen nie gesehenen Grad von Wnth und von Un-
menschlichkeit erreicht hat; gerade in dem Augen-
blicke wo die systematischen Niedermetzlungen an 
der Tagesordnung sind? Man bildet in den Cor-
teS eine Versöhnungs-Kommission, während in al-
len einigermaßen bedeutenden Städten Repressalien-
Junten organisirt werden. Waö soll denn jene 
Versöhnungs-Kommission thun? Wie soll sie sich 
benehmen, um ihren Titel zu rechtfertigen? Welch' 
andere Mittel stehen ihr zu Gebote, als besänfti-
gende Proclamationen, auf die Niemand mehr 
hört? Es ist gewiß ein sehr ehrenwertheS Gefühl, 
welches die CorteS veranlaßt, Resultate für mög-
lich zu halten, die ihrer Philanthropie schmeicheln; 
aber eS giebt Illusionen, die in zu großem Wider-
spruche mit der Wirklichkeit stehen, und denen man 
sich nicht hingeben kann ohne gewissermaßen jede Un-
terfcheidungökraft zu verleuguen. Die erste Ver-
söhnungs - Maßregel besteht darin, daß man Cor-
dova und Narvaez nach Madrid fordert, um sie 
wegen ihres Benehmens zur Rechenschaft zuziehen; 
man sagt sogar, es sey Befehl gegeben worden, sie 
zu verhaften. Es heißt, Espartero werde sich 
gleichzeitig mit seinen beiden Kollegen in Madrid 
einfinden, .und er wird gewiß seinen Einfluß nicht 
anwenden, um die Richter zur Nachsicht zu stim-
men; man glaubt sogar, daß Espartero Alles auf-
bieten wird, um diejenigen verurteilen zu lassen, 

die daS Unglück gehabt haben, mit ihm zu rivali-
siren. Dies wäre in der That ein neues Mittel, 
um die Gemüther auf das Versöhnnngs-System 
vorzubereiten." 

G r o ß b r i t a u i e n und I r l a n d . 
London, 8. Dec. Die gegen den Franzosen 

Rousselle, der deS Attentats gegen den sogenannten 
Herzog der Normandie angeschuldigt war, eingelei-
tete Untersuchung hat plötzlich mit der Freilassung 
des Gefangenen geendigt, da der angebliche Herzog 
selbst auf weitere Verfolgung des Letzteren verzich-
tete und es dem Gerich: anheimstellte, ob es von 
Staats wegen die Sache als eine kriminalistische 
behandeln wolle. Hierzu fand daS Gericht jedoch, 
in Ermangelung aller Beweise, keinen Anlaß. Vie-
le sind sogar der Meinung, der Psendo-Herzog ha-
be sich selbst geschossen, um die öffentliche Auftnerk-
samkeit und Sympathie zu erregen. Sein Brief, 
in welchem er die Verzichtleistung auf die fernere 
Jnquirirnng dem Gerichte anzeigt, dürfte dieser 
Vermuthung nicht wenig Vorschub leisten, denn er 
stellt sich darin völlig wie einen Märtyrer dar. 

Der Courier theilt einen Auszug aus einem 
Briefe mit, der aus Grahams-Town auf dem 
Cap vom 15. August datirt ist. ES werden in 
demselben die Schwierigkeiten der Communicatio-
nen in den während der letzten Jahre erworbenen 
Theilen der Colonie geschildert, zugleich jedoch auch 
der Leichtigkeit erwähnt, mit welcher die Kolonisten 
bei betriebsamer Lebensweise sich Vermögen sam-
meln. Grahams-Town besteht erst seit 18 Jahren. 
Vor 14 Jahren wanderte dort ein Jude mit seiner 
Frau ein, die nur eine« einzigen Ochsen besaßen, 
der ihre wenigen Habseligkeiten trug; jetzt hat der 
Mann ein Vermögen von 30,000 Pfd., nnd die 
Miethe seiner Häuser bringt ihm jährlich 1000 
Pfund ein; dergleichen Beispiele soll es viele ge-
ben. Große Geschäfte bringen im Durchschnitt 150 
pCt. Gewinn, und dabei sind die Lebensmittel so 
wohlfeil, daß das Pfund Fleisch gewöhnlich IPen-
ny kostet, und alles Uebrige im Verhältnisse. Der 
Kaffern-Krieg hat freilich die Preise der Lebensmit-
tel gesteigert, das Fleisch kostet letzt 3 Pce., aber 
die Viehzucht giebt einen so günstigen Ertrag, daß 
in zwei oder drei Jahren das alte Verhaltniß ge-
wiß wiederhergestellt ist. Vor vier Jahren kostete 



ein Schaaf 2 Sh. 6 Pce. und ein Ochse 16 Sh. 
Die Schaafzucht ist in besonderer Aufnahme. Jeder 
Krämer hält sich eine Schaafhecrde, nnd die Zucht 
ist um so vortheilhafter, da das beste Weideland 
für 1 Sh. 6 Pce. der Acre zu haben ist. Wenn 
man 1500 Pfd. anzulegen hat, um sich eine Meie-
rei nebst Inventarinm zu kaufen, so kann man 
darauf rechnen, daß sich das Kapital in wenigen 
Iahren verzehnfacht. Grahams-Town nimmt immer 
mehr zu, und man geht damit um, eine Bank da-
selbst zu etabliren; der Aufenthalt an dem Orte ist 
übrigens im Ganzen sehr langweilig, an Vergnü-
gungen fehlt es gänzlich. 

London, 11. Dez. Die Gräfin Durham hat, 
wie ministerielle B lä t ter melden, um ihre 
Entlassung als Hofdame der Königin gebeten, und 
ihr Gesuch ist angenommen worden. Lord Dur-
ham, dem seine Entlassung von dem Posten eines 
General-Gouverneurs des Britischen Nord-Amerika 
an Bord deS Schiffs übersandt wurde, auf wel-
chem er in England anlangte, hat auch bis jetzt 
noch keine Audienz bei Ihrer Majestät gehabt. ES 
scheint also zu einem volligen Bruch zwischen ihm 
und der Negierung gekommen zu seyn, denn mit den 
Ministern hat er ebenfalls noch nicht konferirt. DieAn-
kunft des Lord Lieutenants von Irland, Marquis 
von Normanby, in London hat das Gerücht, daß 
dieser Staatsmann als Nachfolger des Grafen 
Durham nach Kanada gehen würde, obgleich mi-
nisterielle Blätter dies vor einiger Zeit für sehr un-
glaublich erklären, von neuem in Aufnahme ge-
bracht. 

Man hält jetzt den neuen Aufstand in Ka-
nada für vollständig unterdrückt. Die vollstän-
dige Niederlage, welche die Insurgenten in ihrer 
Stelluug bei Prescott in Ober-Kanada erlitten 
haben, fand am 15. November statt, nachdem die 
Garnison von PreScott durch Truppen aus King-
ston unter dem Oberst-Lieutenant Dundas verstärkt 
worden war; 86 Jnsnrgeuten haben sich auf Gnade 
und Ungnade ergeben, außer 16 anderen, die ver-
wundet m Gefangenschaft gerietken; Mehrere wur-
den überdies noch nach dem Treffen durch die Miliz 
auf der Flucht eingefangen, unter ihnen ein Pole, 
Namens von Schulz, der den Oberbefehl geführt 
zu haben scheint; außerdem fielen eine Menge 
Kriegs-Bedürfnisse, Gewehre und drei Geschütze 
den Britischen Truppen in die Hände. Durch die 
offiziellen Berichte wird übrigens bestätigt, daß 
Major Aoung am 13ten einen Angriff auf die Po-
sition der Insurgenten gemacht hatte, der seinen 
Zweck nicht vollständig erreichte und den Englän-
dern einen Verlust von 45 Mann, worunter meh-
rere Offiziere, zuzog. Die Insurgenten sollen in 
dieser Affaire jedoch auch bedeutend gelitten und 
zwei ihrer Führer verloren haben. Ueber die letz-
ten'Depeschen von Sir John Colborne bemerkt 
der Courier: „Der männliche Ton, in welchem 
diese Depeschen geschrieben sind, und der Beweis, 
den sie von dem trefflichen Benehmen der rtgulai-
ren Trnppen liefern, so wie von dem der Freiwil-

ligen und der Miliz in dem ganzen Distrikt, den 
man jetzt nicht länger einen aufgeregten nennen 
kann, wird gewiß dem Britischen Publikum im All-
gemeinen die aufrichtigste Freude gewähren. Mit 
dem Gefühl der Entrustuug schreibt Sir John 
Colborne am 17. November: „„Ew. Herrlichkeiten 
können versichert seyn, daß, wenn die Amerikani-
sche Negierung die schändlichen Vorgänge an der 
Gränze nicht zu hindern vermag, cS bald unmög-
lich seyn wird, die Bevölkerung von Ober-Kanada 
von Handlungen der Wiedervergeltung zurückzuhal-
ten."^ Die um einen Tag später geschriebene De-
pesche, in der die völlige Niederlage der Rebellen 
gemeldet wird ist indeß schon in einem gemäßigte-
ren Tone geschrieben. „Ich bin überzeugt", sagt 
Sir John Colborne jetzt", „daß, wenn auch Ober-
Kanada ähnlichen Angriffen beständig ausgesetzt 
ist, doch die Versuche des schlechten Theils der Be-
völkerung der Vereinigten Staaten, jene Provinz 
zu beunruhigen, mit der Vernichtung jener Räu-
ber, die von den Amerikanern nicht gebändigt wer-
den können, endigen werden." ES ist wirklich be-
trübend, daß unsere Truppen und unsere loyalen 
Mit-Unterthanen in Ober-Kanada einem so be-
schwerlichen Dienst unterworfen seyn sollten, weil 
der ungezügelte Eifer einiger unbesonnenen Ent-
husiasten ihre revolutionären Grundsätze unter dem 
friedlichen Theil der Bevölkerung von Kanada aus-
zubreiten suchen. Aber wir fürchten, daß bei dem 
gegenwärtigen Zustande der Amerikanischen Negie-
rung, der keine Militärmacht zu Gebote steht, nur 
die strengste Bestrafung derjenigen, die bei jenen 
durch nichts hervorgerufenen Angriffen betheiligt 
sind, die Wiederholung derselben verhindern wird. 
Das Erschießen oder Hängen der Gefangenen wäre 
ein Verfahren, das weder die Humanität, noch die 
Politik billigen würden; aber wir sehen keinen 
Grund, weshalb man sie nicht sämmtlich auf Le-
benszeit nach einer Strafkolonie senden sollte. 
Wenn sie sich gut betragen, so könnte nach weni-
gen Iahren ihre Strafe gemildert werden. Einige 
von ihnen sind ohne Zweifel durch mißverstande-
nen Eifer für das, waS sie für die Sache der Frei-
heit halten, hingerissen worden, aber die Mehrzahl 
besteht unstreitig anS Schurken von der schlechtesten 
Art, die durch kein höheres Motiv als durch die 
Hoffnung auf Plünderung geleitet'werden." 

Die Brigg „Magnet" hat Nachrichten anS Ja-
maika vom Isten, aus Barbados vom 4ten und 
St. Thomas vom 11. November mitgebracht. 
Auf Jamaika hatte der Gouverneur das Ver-
fammlungshaus mit einer Rede eröffnet, in der er 
sich sehr günstig über die arbeitende Bevölkerung 
aussprach und unter Anderem bemerkte, daß es sich 
bald zeigen werde, wie sehr dieselbe das Geschenk 
der Freiheit verdiene, und daß die völlige Aufhe-
bung der Lehrlingfchaft sich täglich wohlthätiger 
erweise. 

. Nach dem gegenwärtigen Gebrauche ist das 
Postamt in London an Sonntagen geschlossen, und 
die ankommenden Briefe bleiben bis zum folgenden 



Tage liegen. Neuerlich ist die Behörde vielfach ge-
beten worden, diese störende Einrichtung aufzuhe-
ben und zu gestatten, daß Denjenigen, die ihre 
Briefe abholen wollen, dieselben vor oder nach 
dem Gottesdienste abgeliefert werden. Die fanari-
schen Verthcidiger der Sonntagsfeier haben aber 
darin eine Sabbathentweihung finden wollen, ob-
gleich in Liverpool, Bristol, Dublin, Edinburg, 
Glasgow Niemand Anstoß dabei findet, am Sonn-
tage Briefe zu empfange». Es haben nnn auch 
Y6 Bankiers in London und Westminster dem Schatz-
amt eine Bittschrift übergeben, worin sie gegen die 
vorgeschlagene Veränderung sich erklären; die stille 
häusliche Erquickung, welche sie und ihre Diener 
seither an Sonntagen genossen hätten, sei haupt-
sächlich in dem gänzlichen Stillstande des Postver-
kehrs gegründet, und wenn man die Ablieferung 
von Briefen an solchen Tagen gestatte, so würde 
bald die Post für alle andern Zwecke geöffnet 
werden. . . , ^ 

Die Arbeiter in Glasgow haben, nach dem 
Morn ina Chronicle, beschlossen, einen Verein 
zur moralischen und geistigen Ausbildung der arbei-
tenden Volköklassen zn stiften. I n der Überzeu-
gung, daß die Unwissenheit dieser Volksklassen das 
Hinderuiß ist, welches sie von der Theilnahme an 
der Gesetzgebung ausschließt, wollen sie Vorlesun-
gen über Gegenstände der Moral und Politik ver-
anstalten nnd alle Mittel anwenden, daS Volk auf-
zuklären und den Geist der Eintracht in ihm zu er-
wecken. 

Nack) einer indischen Zeitung waren 190 Kuliö, 
die ein 5>err Brown alö Arbeiter für die Antillen 
qemiethtt hatte, nachdem sie ihr Hand- und Ueber-
fahrtqeld schon empfangen, davongelaufen. Herr 
Brown erlitt dadurch einen Schaden von 17,000 
Rupien. Zwei englische „Philanthropen" sollen zu 
diesem Streiche mitgeholfen haben. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 2. Dcc. Die Insel Majorca ist 

in Folge deö Erscheinens bewaffneter Banden auf 
verschiedenen Punkten der Insel, wo sie mancherlei 
Unordnungen verübten, am Z. Nov. in Belage-
rungszustand erklärt worden. I n Palma ward 
ein Kriegsgericht niedergesetzt, um die Ruhestörer 
zu richten. Näheres Icheint in der Hauptstadt 
selbst nicht bekannt zn sein. Auö Valencia hört 
man nichts NeueS; Cabrera, den man schon vor 
den Thoren Madrids zn sehen fürchtete, marschirt 
wieder gegen jene Stadt. Alcaniz wird von dem 
Karlistenchef Bosquo belagert. Die G a c e t a ent-
hält den amtlichen Bericht Castaneda'S über sein 
Gefecht mit Merino am 23. Nov. , der mit den 
früheren Nachrichten im Wesentlichen überein-
stimmt. Nach demselben ist die ganze Infante-
rie deS Pfarrers, deren Stärke freilich nur anf 
110 M. angenommen wird, bis auf vier Mann 
gefangen genommen worden; Merino selbst entkam 
mit der Reiterei, die nach dem in diesem Punkte 
schwerlich glaubwürdigen Berichte aus lauter Geist-
lichen und Mönchen bestehen soll, ins Sobathal. 

General Espartero hat, wie die Sent ine l le 
deS Pyrönecs meldet, das Tragen einer gewis-
sen Art Mützen in den von seinen Truppen besetz-
ten Distrikten verboten, angeblich deswegen, weil 
nur Feinde der Königin diese Kopfbedeckung trü-
gen. — Kürzlich litt, wie das D iar iy , mercan-
t i l de Valencia meldet, das spanische Schiff, 
welches 147 karlistische Gefangene von Carthagena 
nach Barcelona bringen sollte, bei Vinaroz Schiff-
bruch. Die Mannschaft wurde glücklicherweise ge-
rettet und die christinisch gesinnten Bewohner des 
gedachten OrteS legten bei dieser Gelegenheit viel 
Eifer und Selbstverleugnung an den Tag, ohne zwi-
schen Freund und Feind Unterschied zu machen. 

Bayonne, 6. Dcc. Munagorri's Corps 
hielt nach den letzten Nachrichten noch immer die 
frühern Stellungen bei St.-Martial besetzt; er soll 
durch General O'Donnell in seinen Planen durch-
kreuzt werden. Seine Cavalerie ist noch nicht über-
die Bidassoa gegangen. — I n Folge einer Bewe-
gung, welche 40 Karlisten am 5. Dec. machten, 
um Munagorri's Stellung zn recognosciren, rückten 
die französischen Truppen von St.-Jean de Lnz 
bis Biriaton vor, um bis zum Ruckzuge der Kar-
listen daselbst stehen zu bleiben. Die Engländer 
haben die Fneristen mit Zelten versehen, deren sie 
sehr bedürften. Die Fneristischen Ueberläufer, 
welche sich auf dem frauzösischen Gebiete betreffen 
lassen, werden von der Gendarmerie aufgegriffen 
und zu ihrem Corps zurückgeschickt. 

Spanische Gränze. I n einem von dem 
Englischen Courier mitgetheilten Schreiben ans 
San Sebastian vom 2. December liest man: 
„Die Fneristen stehen in ihrem äußeren Ansehen 
den beste» Soldaten nicht nach. ES sind auffal-
lend schöne Leute, mit vollkommen militairischer 
Haltnng, und sie bilden einen starken Konstrast 
gegen die an der Gränze stehenden regulairen 
Truppen. Sie sind gut und reinlich gekleidet, und 
ihre treffliche Mannözncht erregt allgemeine Be-
wunderung. Zwei Offiziere der ehemaligen Briti-
schen Legion, nämlich Herr Wigg uud der Capi-
taiu O'Counor, nnd zwei Offiziere, die unter Dom 
Pedro den Feldzug in Portugal mitmachten, nnv 
und von deren der Eine Adjutant bei dem Jäger-
Corps war, haben bei den Fneristen Dienste ge-
nommen. Man hält eö hier allgemein für wahr-
scheinlich, daß in einem Monat die Macht Muna-
gorri's sich um daS Doppelte vermehre« wird, da 
die Unzufriedenheit uuter den Landleuten und die 
Insubordination unter den Truppen deS Don Car-
los in Gnipuscoa größer ist, alS iu den benachbar-
ten Provinzen/'' 

H o l l a n d . 
Amsterdam, I i . Dez. Das Handels-

blad eröffnet seine heutige Nummer mit nachste-
hendem Artikel auö dem Haag: „Die Londoner 
Konferenz hat ihr End-Urtheil m der Holländisch-
Belgischen Sache ausgesprochen. I n diesen Tagen 
ist der Bericht darüber aus London hierher gelangt. 
Vier bei der Konferenz vertretene Mächte sind über 



die Bcftimmungcn des ueuen Arrangements voll-
kommen einig geworden, und bereit, durch eifriges 
Zusammenwirken die Ausführung dieser Bestim-
mungen zu sichern. Frankreich hat zwar an dem 
Beschlüsse nicht Theil genommen, doch konnte 
es dem so 'bestimmt ausgesprochenen Wunsche der 
übrigen Mächte, die seinen Beitritt dringend ver-
langten, nicht länger widerstehen, eS erklärte des-
halb ans die positivste und unzweideutigste 
Weise, daß wenn eS anch ans Gründen daS ge-
troffene Übereinkommen nicht unterzeichne, doch 
die Allöfuhrnng in keiner Beziehung von ihm ge-
gchindert werden würde. Die Bcstimmttttgcn 
des neuen Arrangements lassen wir hier fol-
gen, und bemerken wir nnr noch, daß zwar die 
Einwilligung unserS KönigS noch nicht offiziell ver-
langt und deshalb auch uicht ertheilt ist, daß man 
jedoch auö deu befriedigenden Antworten, welche 
Se. Majestät im Laufe der jüngsten Verhandlun-
gen auf die Höchstdenselben gemachten vertrauli-
chen Mittheilungen ertheilt, den Schlnß ziehen 
darf, daß das Uebereinkommcn der Konferenz hier 
keine Schwierigkeiten finden werdet 

„Bei derEntwerfnug deS nenen Arrangements 
bat die Londoner Konferenz den Traktat der 24 
Artikel stets znm Grunde gelegt, und demselben, 
mir Ausnahme der nachfolgenden Modifikationen, 
in allen Theilen bestätigt. Folgendes sind die 
Haupt-Bestimmungen dieses neuen Übereinkommens: 
4) Die Bestimmungen deö Traktats der 24 Artikel, 
hinsichtlich der Vertheilnug deS Grund - Gebietes, 
dleiben unverändert. 2) Die Bestimmungen dieses 
Traktates, hinsichtlich der Fahrt Belgischer Schiffe 
auf der Scheide, unterliegen einer nicht sehr bedeu-
tenden Veränderung. Diese Verändernng betrifft 
allein daS Lootsenwesen. 3) Niederlaud cutsagt al-
len Forderungen, hinsichtlich der Rückstände der 
vereinigten Schuld. 4) Die Summe von 8,400,000 
Fl., welche Belgien jährlich als seinen Antheil der 
Niederländischen Schuld an Holland bezahlen soll-
te, werden ans 3 Mill. jährlich rednzirt. 5) Um 
Holland für diê e Aufopferungen eiuigermaßen 
schadlos zu halten, wird dasselbe von der Verpflich-
tung entbunden, Belgien über die Handlnngen dcö 
AmortisationS - Syndikates Rechenschaft abzulegen 
und diesem Laude die im Jahre 1«30 in den Hän-
den deö genannten Institutes gebliebene Balance 
der Anleihe von 66 Millionen Fl. znrückznbezahlen. 
— Die Grunde, welche die Konferenz veranlaßten, 
den Belgischen Antheil der Schnld so ansehnlich zu 
vermindern, bestehen hauptsächlich darin, daß sie 
eingesehen hat, es se») ein ^rrlhum gewesen, wenn 
sie früher die Oesterrcichisch-Belgische und Franzö-
sisch-Belgische Schnld ganz und gar auf Belgiens 
Rechnung gebracht habe. Durch dieses Arrange-
ment kann nunmehr, sobald der König der Nieder-
lande ihm beigetreten seyn wird, die langwierige 
und als unauflöslich betrachtete Holländisch-Belgi-
sche Frage als gelöst angesehen werden. Ist Frank-
reich, wie wir nicht anders glanben redlich, ist eö 
in der That seine Absicht, jenem Bcschlnsse, wenn 

eö ihn nicht nnterzeichnete, doch keinerlei Schwie-
rigkeiten in den Weg zu lege», so giebt es nichtö 
mehr waö die baldige Herstellung eines freundli-
che» National-Verhältnisses zwischen nnS nnd Bel-
gien verhindern kann. Die Kriegs-Rüstungen nnd 
militairischen Bewegungen, so wie daS lante Ge-
schrei der Belgier werden dann anch kaum im 
Stande seyn, die Herstellung dieses ZnstandeS zu 
verschieben. Hätte aber Frankreich bei der bestimm-
ten Erklärung seines Gesandten, sich der Ausfüh-
rung der neuen Bestimmungen nicht zn widerse-
tzen, noch einen hinterhältigen Gedanken, so würde 
eS allerdings nnr zu bald Gelegenheit zn finden 
wissen, sein einmal gegebenes Wort znrnck zu neh-
men und sich durch eine positiv ausgedrückte An-
sicht der Kammer, wie man solches in Belgien ge-
sehen hat, ein anderes politisches Verfahren auf-
dringen zu lassen." 

B e l g i e n . 
Brüssel, 10. Dez. Die hiesigen B lä t -

ter setzen jetzt ihre ganze Hoffnnng anf die Französi-
schen Kammern. Eine Phrase zn Gunsten Bel-
giens in der Adresse an den König würde, ihrer 
Meinung nach, der Angelegenheit eine andere Wen-
dling geben; ginge jedoch keiu Votum dieser Art 
durch, so würde man sich freilich anch in Belgien 
in die traurige Notwendigkeit fügen müssen. 

D e u t s c h l a n d . 
(L.A.Z.) B e r l i n , 13. Dcc. Nach Dem, waö 

von den Verhandlungen im StaatSrakh über unsere 
religiösen Zwiespalts verlautet, wäre derselbe in 
zwei Hauptschattirnngen der Meinung getheilt. 
Die Oberpräsidenten der östlichen Provinzen (Po-
sen, Schlesien u. s. w.) stimmen für die Ergreifung 
entschiedener Maßregeln; die der westlichen (Rhein, 
Westfalen) dagegen halten stark einschreitende Be-
schlüsse für höchst bedenklich. Wahrscheinlich hat 
man anf beiden Seiten Recht, nur daß die zu hof-
feudeu Bestimmungen nicht allgemein anwendbar 
seyn dürften. Ganz besonderes Vertrauen wird 
dem Rathe des Fürstbischofs voll Breslau gefcheukt, 
der trotz den Schritten, die von einigen schleichen 
Geistlichen geschehen find, doch selbst bei den Pfar-
rern scineS'Sprengels im Allgemeine» die höchste 
Achtung nnd Liebe genießt. Die Aukuuft deö Ge-
nerals von Grolmaun anS Posen hierselbst scheint 
auch in Verbindung mit den zu tresseudeu Bestim-
mnngen zn stehen, und die Meinung dieses ebenso 
erfahrenen als unterrichteten, wohlwollenden und 
entschiedenen MilitairS dürfte von großem Gewicht 
fein, da die letzte Basis aller Anordnungen doch 
auf Militairkräften beruhen würde. 

Die mit dem nenen Jahre in Potsdam erschei-
nende politische Zeitung: „Die preußische Landzei-
tnng", wird viermal wöchentlich erscheinen, kurze 
polltische Übersichten der Weltznstände, und dem-
nächst hauptsächlich Material auö dem Julandc 
liefern. Ueber die Teudenz kann man noch nicht 
urtheilen; einige Blätter haben behauptet, sie solle 
eine ähnliche wie daS „Politische Wochenblatt", 
doch fm deu Bürger- und Bauerustaud berechnet. 



erhalten, welches jedoch wohl ein Jrrthum sein 
mag, da ein Theil der Nedaction dem Schriftsteller 
L. Rellstab angetragen wurde, der sie zwar ander-
weitiger Verhältnisse halber nicht übernehmen konn-
te, in solchem Sinne aber gewiß sehr ungeschickt 
zur Führung derselben gewesen wäre. 

Von der Saale , l t . Dec. Zu Naumburg 
hat sich vor einiger Zeit ein Böttchergeselle aus der 
Gegend von Neustadt an der Orla niedergelassen, 
der in Folge mehrerer seiner Heilungen durch Ma-
gnetismus nur der Wunderdoctor genannt wird. 
Seine Methode ist sehr einfach. Er bedient sich 
weder der Mineralmagnete des Pater Hell, noch 
schreitet er in den wunderlichen Fußstapfen deö 
abergläubigen Fürsten von Hohenlohe einher; seine 
Manipulation und sein Anhauchen, das ist Alles, 
womit er seine Kranken wiederhergestellt. Doch 
nimmt er nicht einen jeden Leidenden in die Cur; 
mauchen weist er sogar an einen gewöhnlichen Arzt, 
wie er sich auszudrücken pflegt. Prellerei ist ihm 
aber durchaus nicht vorzuwerfen, und eö soll sogar 
Grundsatz bei ihm fem, von Unbemittelten gar 
nichts für feine Hülfe auzunehmen. Da dieser 
Mann vor Kurzem so glücklich gewesen ist, auch 
einige Honoratioren in seine ärztliche Behandlung 
zu bekommen, nnd namentlich zwei derselben (der 
Eine ein Jurist, der Andere sogar ein ausgezeichne-
ter Arzt) es laut rühmen, daß sie ihm ihre Wie-
derherstellung zn verdanken hätten, so ist es kein 
Wunder, daß der Fremde Böttchergeselle jetzt auch 
in der ganzen Umgegend eines außerordentlichen 
Rufs genießt. Vielleicht geht nun von unserer Re-
gierung zum zweiten Mal eine Preisfrage über den 
thierischen Magnetismus aus. 

I n der Rhein - und Mosel-Zeitung wird 
auö Hachenburg im Nassauischen zu Errichtung 
Denkmals für Franz Drake (geb. 1545, gest. 1596) 
wegen Einführung der Kartoffeln (1586) aufgefodert. 

Carls ruhe. Das Unternehmen einheimischer 
Weinhändler, welche, nach dem Muster der wür-
tembergischen Champagnerfabriken, aus badischen, 
namentlich Ortenauer Weinen „deutschen Champag-
ner" fabriciren, ist mit dem besten Erfolge gekrönt 
worden. Man kauft diese moussireuden Ortenauer 
Weine zu 1 ff. 32 kr. bis 1 fl. 48 kr. per Flasche, 
nud es giebt Liebhaber, welche sie dem ordiuären 
französischen Champagner vorziehen. 

S c h w e d e n. 
Stockholm, 7. Dez. Se. Majestät der Kö-

nig haben unter dem gestrigen Tage dem Kron-
prinzen die Vollmacht ertheilt, während Höchstih-
rer Abwesenheit von der Hauptstadt den Oberbe-
fehl über die Land-Armee zu führen. 

Gestern um 4^ Uhr Nachmittags hat der Kö-
nig seine Reise nach Norwegen angetreten. Vor-
her war große Abschieds-Cour und eine Sitzung 
des Staats-Nathes, worin Se. Majestät präsidir-
ten und das Nähere über die Leitung der Regie-
rnngs-Gefchäfte während der Abwesenheit des Kö-
nigs festgesetzt wurde. Eö ist seitdem eine König-
liche Proklamation erschienen, worin zum Präsiden-

ten der Regierungs - Kommission der Kronprinz, 
und Mitgliedern derselben der Iustizminister Graf 
Rosenblad, der Minister des Auswärtigen, Frei-
herr Stjerneld, der General Graf Arel Löwen-
hjelm, und der Präsident, Graf Adelswärd, er-
nannt werden. Nach der Reife-Route Sr. Maje-
stät wird Höchstderselbe am Listen dieses in Chri-
stiania eintreffen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Seit einigen Jahren besteht im Staate Missuri 
eine seltsam fanatische Sekte, die ein gewisser Jo-
seph Smith gründete, welcher vorgab, eö sey ihm 
in einem Tranm ein bestimmter Platz angegeben 
worden, wo er beim Nachgraben einige goldene 
Täflein und zwei Kristallhelle Steine finden würde, 
das echte Urim und Thummim der alten Hebräer. 
Er grub nach und erhielt den Fund. I n einem 
zweiten Traume sollte ihm verkündigt sein, daß er 
auf dem goldenen Täflein alle Satzungen des wah-
ren Glaubeus lesen könne, wenn er durch eiuen 
der beiden Krystallsteine sehe. Seit diese Täu-
schungen Gläubige gefunden hatten, las er nun al-
le Satzungen uud Weissagungen, 'die ihm gut bauch-
ten, und sein Anhang verstärkte sich mehr und mehr. 
Er wollte kraft höherer Erleuchtung die Lücke zwi-
schen der biblischen Geschichte des Alten und des 
Neuen Testaments ergänzen können. Nach seinen 
Offenbarungen war Christus «ach der Himmelfahrt, 
mit mehren seiner Jünger nach Amerika gekommen 
wo damals eine zahlreiche christliche Bevölkerung 
lebte, und so habe die Lehre deS Heilandes dort 
400 Jahre lang bestanden, bis GOtt die Menschen 
wegen ihrer Ruchlosigkeit vernichtet habe. Der 
letzte Überlebende habe die Täflein und die Kry-
stallsteine in die Erde vergraben, wo Smith im 
Traume die Offenbarung erhalten habe. Die Ue-
berreste der Besten, der Städte und großartigen 
Trümmer, die man in Amerika findet, sind nach 
seiner Versicherung von den Urchristen erbaut wor-
den. Alle Menschen, behauptet er, werden eines 
Tages Anhänger seiner Lehre werden, die sich Mor-
mons nennen. Diese Sekte zählt jetzt gegen 2000 , 
Mitglieder, und früher hatte sie den Ruf sittlicher, 
in strenger häuslicher Zucht lebender Leute; sie bau-
ten Kirchen und Schulen, hatten eine eigne Bank 
und ein eignes gestempeltes Papiergeld. Seit ei-
niger Zeit sind sie mit den übrigen Bürgern des 
Staates Missuri in einen Zwist gerathen, den sie 
mit schwärmerischer Heftigkeit führen. Schon vor 
einiger Zeit wurden Milizen aufgeboten, um sie im 
Zaume zu halten oder ans dem Laude zu treiben. 
Nach einem Schreiben anö Philadelphia im Mor -
ning Chronicle drang am 25. Oer. ein Haufen 
von 4000 bewaffneten Mormons in die Stadt Ga-
latie ein, deren B e w o h n e r die unruhige Sekte nicht-
in ihrer Nachbarschaft dulden wollten, plünderte 
und verbrannte die Häuser sammt Gemeindhauö 
und Posthaus und jagte die hulflofen Weiber und 
Kiuder in die Wälder. Ein Hauptmann der Mi-
liz wurde darauf mit 50 M. an die Grenze der 
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Grafschaft Ray gesandt, nm dieselbe gegen Plün-
derung zu schützen; aber sie wurden von den Fa-
natikern angegriffen und bis auf vier Maun nie-
dergemetzelt. Die Mormons bemächtigten sich der 
Waffen und der Kanonen der Gefallenen und zo-
qen gegen die Stadt Nichmond. Der ganze Staat 
ist in großer Unruhe. 

M i s e e l I e n. 
Im Oktober starb in Kralozerkiew, in der 

Ukraine, die Wittwe deö ehemaligen Krongroß-
feldherrn Grafen Branitzki, Ehrendame I . M. der 
hochstieligen Kaiserin Mar ie von Rußland. Sie 
hinterläßt, außer mehreren Städten und sehr gro-
ßen Landgütern, mit einer Bevölkerung von 130,000 
Seelen, ein Vermögen in baarem Gelde, Kleinodi-
en lc., welches auf sechzig Millionen Thalcr ge-
schätzt wird. Auö ihrer Che entsprossen ein Sohn, 
Graf Ladislaus, nnd drei Töchter, von welchen 
zwei mit zweien Grafen Potocki und eine mit dxm 
Grafen DZoronzow, Gouverneur von Klein-Nuß-
land, vermählt sind' Den Ertrag ihrer Wälher 
und Felder pflegte die Gräfin jedeö Jahr durch 
ihren Kommissär, jetzt Herrn Janakowöki, nach 
Danzig absenden zu lassen; und eö ist bemerkenö-
werth, daß vielleicht seit einem halben Jahrhundert 
der Weizen aus ihren Gütern stets von einer 
nnd derselben alten, noch bestehenden, achtnngö-
werthen Handels-Firma angekquft wurde. Krüher 
blieb auch ein großer Theil deö Betrags m den 
Händen Danziger Tuch-/ Wein- und Materiaswaa-
ren-Häudler; die jetzigen Handelsverhälmijfe haben 
aber auch nachtheilig auf diesen Vertrieb gewirkt. 
Der Schatz, welchen die verstorbene Gräfin sam-
melte, war in Kralozerkiew in Fässern und in feu-
erfesten Gewölben bewahrt. Als die Militär-Em-
pörung in dortiger Gegend ausbrach, war der gräf-
liche Schatz in Gefahr, geplündert zu werden, und 
nur durch die Lift eines in ihrer Residenz wohnen-
den treuen Juden wurden die Empörer, glaubend, 
es hefände sich eine kaiserl. pussische Garnison 
dort, getäuscht. (Verl. Nachr.) 

Luftschlösser bauen hieß bis heute, Pläne in 
den Tag hinein machen, allein nur -bis heute — 
künftigen Mai Wird dieses Redensart eine andere 
Bedeutung haben. Doctor Gully wird nämlich in 
der Schweiz wirkliche Luftschlösser anlegen und 
Luftkuren damit verbinden, welche biöher schon eine 
nahmhafte Wirkung bewiesen. Er wird nämlich 
nach verschiedenen Richtungen in der Schweiz Ge-
bäude aufführen, in welchen Nervenleidende, Leber-
kranke, Menschen mit zähem Blute durch Luftbäder 
total kurirt werden können. Er behauptet, die Luft-
kuren'seyen so wirksam als die Wasserkuren, und 
Bewegung in freier Luft, namentlich auf den Al-
pen, daö beste Mittel, um ein hohes Alter zn er-

Zm Namen des General.GouvernementS°vvn 

reichen. Wie dieses am zweckmäßigsten zu erlangen 
darüber giebt er in seinen neuesten Luftschlössern 
Auskunft. 

I n einem öffentlichen Unterhaltungsorte zu Pa-
ris, wo allerhand Gegenstände zur Volksbelustigung 
geboten werden, hat seit einigen Monaten anch 
der sogenannte Japanesische Korb Aufnahme gefnn-
den. Von der Decke eines mit Regenbogeufarben 
bemalten Saales hängen in der Runde etwa zwölf 
kräftige Stricke herab. An jedem ist ein Stuhl itt 
Gestalt eines Korbes befestiget. Wer sich nun ei-
nen originellen Genuß verschaffen will, nimmt Be-
sitz von einem solchen Korbe. Im sitzenden Zustan-
de schaut nur der Kopf üher den Rand hervor. 
Der Strick wird durch eine Vorrichtung langsam 
herumgedreht, bis der Korb eine gewisse Höhe er-
reicht IM. Wähxend eines heftigen Trompetenge-
schmetters sucht nun der Korb mit einer solchen er-
staunlichen Schnelligkeit seine frühere Stellung zu 
behaupten, daß der darin sitzende durch eine Mi-
nute bei dieser schwindelnden Umdrehung weder die 
Trompete hört, noch die Farben deö Saaleö sieht. 
Eö vergeht ihm bei dieser Unterhaltung im eigent-
lich?« Sinne deö Wortes daö Hören und Sehen, 
und wenn er von diesem hängenden Kreisel herab-
steigt, braucht er noch eine geraume Zeit, um sich 
von der dumpfen Betäubung zu erholen. Dieser 
Japanesische Korb hat in Paris bereits der Neuheit 
wegen viele Beliebtheit erlangt, 

Hchachparthie zwischen St . Petersburg 
und Dorpat. 

Durch zufällige Umstände ward die Schachpar-
thie zwischen St. Petersburg und Dorpat unter-
brochen, sie wird flber von nun an regelmäßig an-
gekündigt werden, auch werden die bisher gesche-
henen Züge, in der Istep Nummer deö folgenden 
Jahres, der Übersicht wegen nychmalö eingesetzt, 

iste Parthie. 
St. Petersburg. Dorpat. 

8) ^ M <.7 4- K KL 1)3 
2te Parthie. 

Dorpat. St. Petersburg. 
7) Sr 56 64 
8) Sr <Z1 ?3 

W i t t e r u n g . 
Nvv. Thermom. Barometer. Himmel. 

ö. -j-0,5R. 283,3"' heiter, ruhig. 
v. ^-0,7^ 282,3 trüb, ruhig. 
7. 0,0 „ 28 4,8 trüb, ruhig. Schnee: 
8. — 5,0 „ 28 8,7 trüb, ruhig. 
9. —1,3„ 28 8,7 trüb, ruhig. 

10. — ̂ 0 „ 28 7,7 trüb, ruhig. 
11. —2,01, 28 6,5 trüb, ruhig. 

Liv», Csth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 

(Nebst Betlage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 147. 
Mittwoch, den 14. December 1838. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätö-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach K 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Staturen dieser Universität nnd H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doctor der Mediein: Otto von Res 
hekampff; den Studirenden der Rechtswissenschaft: 
August von Ioeckell; die Studirenden der Medicin : 
Gustav Morgen, Alexander Herrmann von Ehlert, 
Wilhelm Hülsen, Johann Friedrich Brock, Victor 
Eduard Cruse, Friedrich Döllen, Theodor Birkhahn, 
und Gotthard Carlsen, und ten Studirenden derOeco-
nomie Stanislaus SkrzedziewSki — auS der Zeit ihres 
Hierseins auS irgend einem Grunde herrührende legitime 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a 8ub posna praeclusi 
bei diesem Kaiserl. UniversitätSgenchte zu melden. 

Dorpat, 9. Deeember 1838. 2 
Rector Neue. 

C. v. Witte, Not. ' 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen zc., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, kraft 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt Ein LivländischeS Collegium allgemeiner 
Fürsorge zum Bedarf deS hierselbst zu errichtenden 
Central-HospitalS von dem im hiesigen zweiten Stadt-
theile unter Nr. 186 belegenen Erbplatze ein Stück 
längö der Fischerstraße von 16 Faden Länge und 20 
Faden Breite, zufolge mit den Erben deS verstorbe-
nen ArrendatorS Anton Martinsen am 20. August 
d. I . abgeschlossenen und am 24. Oktober d. I . bei 
diesem Rache korroborirten KaufkontraktS, für die 
Summe von 1800 Rubeln B. A. aequirirt, und zur 
AuSmittelung der etwa auf diesem Grundstücke lasten-
den Verpflichtungen, so wie zur Mortisikation einer 
nach Ausweis deS PfandbuchcS der Stadt Dorpat 
speciell darauf zum Besten deS SattlermeisterS Joh. 
Gottfried Meyer noch ingrossirt ruhenden, jedoch zu-
folge in aeris befindlicher Quittung bereits berich-
tigten Obligation des früheren Besitzers Jahn Pabo, 
über 1000 Rubel B. A., da das Original-Doeument 
verloren gegangen, — dieses öffentliche Proklam erge-
hen soll. ES werden demnach alle Diejenigen, wel-
che an gedachtes Grundstück oder aus der bezeichneten 
Obligation noch irgend welche Ansprüche zu formiren 
haben sollten, sich damit in gesetzlicher Art binnen 

- N a c h r i c h t e n . 

sechs Monaten a cZato, also spätestens bis zum Zten 
Juni 1839, bei diesem Rathe zu melden angewiesen, 
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen 
weiter gehört, sondern daS obbezeichnete Grundstück 
Einem Livländischen Collegio allgemeiner Fürsorge als 
unstreitiges Eigenthum zugesichert, auch die gedachte 
darauf ingrossirte und abhanden gekommene Obliga-
tion mortificirt werden soll. V. R. W. 

Dorpat RathhauS, am 3. Dee. 1838. 1 
Im Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Der rechtmäßige Eigenthümer einer in dieser 

Stadt gefundenen Summe Geldes wird von der Po-
lizei-Verwaltung hierdurch aufgefordert, sich bei der-
selben zu melden und sein EigenthumSrecht zu erwei-
sen. Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 3. Decbr. 
1838. Polizeimeister, Obrist v. Reutz. 

Sekr. Wilde. 1 
Diejenigen, welche die Lieferung der beim dörpt-

schen KronSgefängniß erforderlichen Strohsäcke über-
nehmen wollen , werden hierdurch aufgefordert, sich 
zum Torge am 15. und zum Peretorge am 17. De-
cembcr c., Vormittags, allhier zu melven. 1 

Dorpat OrdnungSgericht, am 5. Dcc. 1838. 
OrdnungSrichter VillcboiS. 

Noraire Strauß. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen :e., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserl. Stadt Dorpat, krafc 
deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu wissen, 
welchergestalt die Frau Propstin Will). Frid. Eharl. 
Schubbe, geb. Bathe, belehre anhero producirtcn, mir 
dem Arrendator David Thomson am 3. Octbr. d. I . 
abgeschlossenen und am 4. Nov. d. I . hierselbst kor-
roborirten Kaufkontrakts, daS hierselbst im zweiten 
Stadttheile unter Nr. 48 aa auf Stadtgrund bele-
gene Wohnhaus sammt allen Appertinentien für die 
Summe von 8000 Rub. B. A. acquirirt und zu ih-
rer Sicherheit um ein gesetzliches publicum proela-
ina nachgesucht und mittelst Resolution vom heuti-
gen Tage nachgegeben erhalten hat. ES werden dem-
nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück 
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den 
abgeschlossenen Kaufkontrakt Einwendungen machen 



zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art 
binnen einem Jahre und sechs Wochen a clgto Iiujus 
xroclamatiZ, und also spätestens am 4. Januar 
1840, bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit 
der Verwarnung, daß nach Ablauf der peremtorischen 
Frist Niemand mit elwanigen Ansprüchen weiter ge-
hört , sondern der ungestörte Besitz gedachter Immo-
bilien der Frau Käuferin, nach Inhalt deS Kontrakts, 
zugesichert werden soll. V. R. W. 

Dorpat-RathhauS, am 23. Nov. 1838. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 1 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sekr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zum 
Nachlasse der verstorbenen Frau Pfandhalterin Anna 
Cathanna Pegofchoff, geb. Kraemer, gehörige, hier-
selbst im 3ten Stadttheile unter Nr. 42a und 4» b 
belegene Wohnhaus sammt Appertinentien auf Antrag 
der Erben öffentlich verkauft werden soll, und wer-
den demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem 
auf den 23. Januar 4 839 anberaumten Licitations-
termine, so wie dem alSdann zu bestimmenden Peres 
torge, Vormittags 41 Uhr, in Eines Edlen RatheS 
SitzungSloeale einzufinden, ihren Bot und Ucberbot 
zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, was we-
gen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 2 

Dvl-pat RathhauS, am 9. Dee. 1833. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quar-

tier- und Polizei - Casse fordern diejenigen Personen, 
welche auö diesem Jahre an besagte Kassen RechnungS-
Zorderungen haben, hierdurch auf, ihre gehörig ve-
rificirten Rechnungen bis zum 24. dieses Dcccmber-
MonatS bei der Canzlei der genannten Besaitungen 
unfehlbar einzureichen, widrigenfalls eö Jeder sich 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ablauf die-
ser Frist die einkommenden Rechnungen diesseits nicht 
weiter angenommen werden. 2 

Dorpat, am 7. December 1838. 
Im Namen der Verwaltungen der dörptschen 

Stadt-, Quartier- u. Polizei - Casse: 
Commcrzbürgermcistcr Staehr. 

Nathsherr Rohland. 
RathSherr Carl Gust. Brock. 

O. Schütze, loco Vuchh. 
Von Selten der Verwaltung der Allerhöchst be-

stätigten ehstländischen adlichen Kreditkasse wird deS-
mittelst bekannt gemacht, daß bei derselben angezeigt 

worden, daß dem Herrn Hakenrichter Eduard von 
Wrangell die landschaftlichen Obligationen LaSsila, 
Nr. 2005, groß 1000 Rub. B. A . , Wennefer, 
Nr. 4476, groß 200 Rub. S. M . , Wesenberg, 
Rr. 1696, groß 500 Rub. S. M. , und Bur-
höwden, Nr. 8163, groß 500 Rub. S. M . , und 
der Saggadschen Bäuerin Hanso Anno der am 10ten 
März 1834 sub Nr. 1070 über 70 Rub. B. A. 
ausgestellte Revers der Depositenkasse verloren gegan-
gen sind. Wenn nun die genannten Eigenrhümer 
der bemerkten Vcrschrcibungcn um die Mortificatio» 
derselben bei der ehstländischen adlichen Kreditkasse 
nachgesucht haben, so fordert die Verwaltung dieser 
Kasse deSmittelst alle Diejenigen, die etwa an die ange-
führten Vcrschrcibungcn Ansprüche zu machen berechtigt 
zu sein glauben, auf, binnen nun undvierMonaten diese 
ihre Ansprüche in der Kanzlei der Kreditkasse schriftlich 
anzumelden, indem nach Ablauf dieses Termins, in-
sofern niemand seine Rechte an die angeführten Be-
schreibungen documentirt haben wird, die verloren 
gegangenen Verschreibungen mortificirr, und an de-
ren Stelle den Eigenthümern neue Obligationen aus-
gestellt werden sollen. 2 

Reval, den 1. November 1838. 
Präsident W. v. Samson. 

M. v. Engelhardt, Secr. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehst-
ländischen adlichen Kreditkasse macht hiermit in Be-
ziehung auf den § .15 deS ersten Kapitels deS Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die Be-
sitzer der Güter Alp, Neu Harm, Kaarmann, Kau-
lep, Kappel, Kechtel, Mennick oder Tannenhof, 
MeyriS, Odenkotz und Repnick um Darlehne auS der 
Kreditkasse gegen Verpfändung dieser Güter zum März 
nächsten JahreS nachgesucht haben. Demgemäß for-
dert die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehst-
ländischen adlichen Kreditkasse alle Diejenigen, wel-
che gegen die Ertheilung der gcbctenen Darlehne Ein-
wendungen zu machen haben, auf, sich binnen nun 
und vier Monaten in der Kanzlei der Vei'waltung der 
ehstländischen adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden 
und die Originalien sammt deren Abschriften, auf 
welche ihre Forderungen sich gründen, einzuliefern, 
indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrun-
gen angenommen und der Kreditkasse, den 15 
und 17 deS ersten Kapitels deS Allerhöchst bestätigten 
Reglements gemäß, die Vorzugsrechte wegen deS nach-
gesuchten DarlehnS eingeräumt sein werden. S 

Reval, den 1. November 1838. 
Präsident W. v. Samson. 

M. v. Engelhardt, Secr. 



.Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche 

1) die Erhebung der Standgelder von den zu 
Markte kommenden Fuhren vom 1. Jan. 
k. I . ab auf zwei Jahre zu pachten, und 

2) die Reinigung der öffentlichen Platze für daS 
künftige 1839ste Jahr 

zu übernehmen Willens sein sollten, hierdurch aufge-
fordert, sich an dem auf den 22. December d. I . 
anberaumten Torge des AuSbotS, so wie dem als-
dann zu bestimmenden Pcretorgterminc, Vormittags 
um 1 1 Uhr, in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre Bote und resp. Forderungen zu ver-
lautbaren , und sodann abzuwarten, was wegen deS 
Anschlags ferner verfügt werden wird. Z 

Dorpat RathhauS, am 10. Dee. 1838. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

Auf Verfügung deS livländischen KameralhofeS 
wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, 
daß zur Verpachtung deS publiken Gutes Groß-Dohn 
von ultimo Marz 1839 ab, wiederholte Torge, und 
namentlich am I0ten und i4ten Januar werden.abge-
halten werden, zu welchen sich die etwanigen Pacht-
liebhaber entweder in Person oder durch gehörig legi-
rimirte Gevollmächtigte hierselbst einzufinden und bei 
den schriftlich einzureichenden Meldungen zugleich auch 
die erforderlichen vorläufigen Saloggen beizubringen 
haben werden. Die vom Kameralhofe aufgestellten 
speciellen Pachtbedingungen , so wie die vollständigen 
ökonomischen Nachrichten über diese Befitzlichkeit kön-
nen von den resp. Pachtintcressentcn in der Canzellei 
der Oekonomie-Abtheilung deS livländischen Kameral-
hofeS inspicirt werden. DaS Gut Groß - Dohn hat 
eine Hoflage, 258 Seelen, eine Mühle, einen Krug, 
eine Branntweinbrennerei, 148 Desatinen Ackerland, 
83^ Desatinen Heuschlag, und macht jährlich 1235 
Rubel S. M. Revenüen. 

Riga Schloß, am 1. Dee. 1838. 
KameralhofSrath Reinhold v. Jürgensonn. 

Tischvorsteher N. Höppener. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Po l i ze i ,Ver l 
walkung hieselbsi.) 

Literarische Anzeige. 

Zum bevorstehenden WeihnachtSfeste habe ich 
n«ch mit einem gewählten Vorrathe guter Kinder-
schriften zum Verkaufe versehen, und zeige hiebet zu-
gleich an, daß ich auf vielseitiges Verlangen eine 

Bibliothek von deutschen und französischen Kinder-
schriften zum Ausleihen von nun an errichtet habe. 

Die Bedingungen deS Eintritts in die Leihbi-
bliothek sind gegen Vorausbezahlung deS Abonne-
ments auf ein Werk 

für 12 Monate 15 Rbl. B. A. 
// 6 , , 8 , , 
„ 3 „ 5 , , 
/ , 5. / / 2 , , 

täglich „ '— 10 Kop. 
Dorpat, 8. Dcc. 1838» 2 

A. S t i c i nSky. 

Bekanntmachungen. 
Die Direktion deS SchafzüchtervereinS ladet die 

Mitglieder dieses Vereins und die Freunde und Beför-
derer landwirtschaftlicher Bestrebungen ein, am 18. 
Januar deS künftigen JahreS , Vormittags um 11 
Uhr, im Locale 0er Ressource sich zu den Berathun-
gen deS Vereins zahlreich einfinden zu wollen. Dn 
der Wunsch geäußert worden, daß nach der Sitzung 
die Gesellschaft zu einem gemeinschaftlichen Mahle ver-
einigt bleiben möge, so soll diesem Wunsch Genüge 
geleistet werden für alle Diejenigen, welche sich Ta- , 
geS zuvor dazu unterschreiben wollen. Bruiningk. 

Auf Grundlage einer von der Direktion der russ. 
Feuer-Assekuranz - Compagnie getroffenen Anordnung 
zeige ich hiermit an, daß erloschene Brandverfiche-
rungS-Policen nur 14 Tage nach dem Ablaufe ihres 
Termins durch ProlongationSscheine wieder erneuert 
werden können. Diejenigen, welche spater die Er-
neuerung ihrer erloschenen Versicherungen wünschen, 
haben neue Policen zu lösen, und außer den betref-
fenden Assekuranz-Geldern 4 Rb. B. A. für die Aus-
fertigung deS neuen Dokuments zu zahlen. i 

Dorpat, am 2. December 1838. 
F. W. Wegener, 

als Bevollmächtigter der russ. Fcucr-
Asseeuranz - Compagnie. 

Nachdem nunmehr daS, den bestehenden Be-
schlüssen der Versammlungen sämmtlicher Mitglieder 
deS Livlandischen AdelS - Credit- Vereins gemäß, mit 
allen Zusätzen ergänzte und neu redigirte Credit-Reg-
lement im Druck erschienen, werden von dem Ober-
directorio dieses Vereins dessen sämmtliche Interessen-
ten deSmittelst aufgefordert, die vorschriftmäßig den 
übrigen Dokumenten ihrer Güter anzuschließenden 
Reglements - Eremplare unentgeltlich in der Caneellei 
deS Livländischen Credit-Oberdirectorii zu empfangen, 
allwo auch für Nicht-Interessenten Eremplare zu 50 
Kop. S. M. abgelassen werden. ^ z 

Riga, am 12. November 1838. 



Im Monate April des kommenden Jahres wer-
de ich mein eigenes, hinter dem Dome belegenes 
Wohnhaus beziehn, und meine PensionS-Anstalt da-
hin verlegen. Ich halte mich verpflichtet, dieses den 
resp. Eltern der Schülerinnen meiner Anstalt schon 
jetzt mitzuthcilen, damit später für dieselben, deS 
weiteren, bei schlechter Jahreszeit vielleicht beschwer-
lichen Schulweges wegen, keine Verlegenheit entstehe. 
Für diejenigen, welche eS wünschen, ihre Kinder noch 
ferner an dem Unterrichte in meiner Anstalt Theil 
nehmen .zu lassen, verbinde ich hiemit die Anzeige, 
daß derselbe raglich in den Stunden von 9 bis 3 Uhr, 
mit Ausnahme einer Erhplungsstunde von 12 bis 1 
Uhr, gegeben werden wird. 3 

Hofrathin C. Struve» 
Immobil-Verkauf. 

Ich bin gesonnen, mein in Dorpat im ersten 
Stadtthcil unweit der hölzernen Brücke unter der 
Nr» 220 belegenes Wohnhaus mit Nebengebäuden 
und Garten zu verkaufen. Kaufttebhaber belieben 
deu Preis und die Bedingungen bei mir gefälligst zu 
vernehmen. F, A. KönigSmanu. 2 

Zu verkaufen. 
Eine kleine Mineraliensammlung, worin auch 

einige Cabmetstücke enthalten, ist für ein äußerst Bil-
liges zu verkaufen. DaS Nähere in der Zeitungs-
Erpedition. 2 

Apfelsinen, Krimmer Aepfel und diesjährige 
französische Pflaumen sind zu haben bei 1 

I . N. Schramm. 
Im Hause deS Herrn Kreis-Revisor Anders steht 

ein kleines Fortepiano zum Verkauf. Den Preis er-
fahrt man von dem Diener des in diesem Hause wohn-
haften Herrn Major v. Stackelberg. 2* 

Drei Kujen Garten-Heu sind zu verkaufen und 
daS Nähere zu erfahren beim 2 

Uelrermann Wegener. 
Da ich wieder einen Vorrath von Kinderspiels«» 

chen sehr verschiedenerArt zumWcihnachten selbst ver-
fertigt htlbe, so lade ich Käufer ergebenst ein. 3 

Carl ZinofSky, 
wohnhaft bei dem Goldarbeiter Eckert. 

Zum bevorstehenden Weihnachtöfeste empfehle 
hiermit eine große Auswahl neuer Galanteric-Waarcn 
und Kinderspielsachen zu sehr billigen Preisen. ' 3 

H. D. Brock. 
I n derz Buchdruckerei von LindforS Erben zu 

Dorpat, im v. Forestierschcn Hause auf dem Sand-
berge, sind folgende Verlagsartikel zu haben: 
Revalsche deutsche u. ehstnische Taschen-

und Comptoir-Halender auf daS Jahr 
1839. 

Revalsche ehstnische Gesangbücher, gebunden und un-
gebunden. 

Ehstnische Katechismen. 
DaS Buch Jesus Sirach, nach der letzten ehstnischen 

Bibcl-AuSgabc genau abgedruckt. 
A B C und Rechnenbücher. 
LinirtcS Notenpapier in allen Formaten. 

Auch sind von der beliebten Schrift: 
, ,Aiawita peergo walguSsel" 

wieder Eremplare vorräthig. 2 

Frische Austern, Zitronen und Caviar habe so 
eben erhalten. A. Bauch. 3 

Tum Weihnacht-^.hend empfehle ick 
miek mit lärmigen Wachsstocken, spani-
schen Weintrauben, I^ie^vschem <üon5ect, 
Pottrosinen» Aral^mandeln , Walnüssen, 
Zeigen, diesjährigen Oatharinenpllaumen^ 
und porsellain ^heeservicen lur B inder ; 
auch 26IA6 ick AN, dl,5s, um aul^uräumen, 
ich bis sum Lnde dieses wahres Rauch- uncl 
Lchnuptrahacj^., so v^ie (Zigarren, su herah» 
gesetztenDreisen verfaule. W . X-adinZ. 

Lo eben habe ick 2um Iievorstehenden 
Weihnachren eine grosse Auswahl neuer 
auslandischer und russischer Lpielsachen 
erhalten; Werner spanische Weintrauhen, 
getrocknete L^uclcererhsen, Zitronen, Kiew-
sclis Laste und brückte, Datteln, k'eigSn, 
^.ra^mandeln, pottrosineu und Wachsstö-

von verschiedenen warben. Z 
k'. Liecl^el!. 

Abreisende. 
Alerander Fechner, Pharmaccut, verlaßt Dor-

pat in acht Tagen. Den 13. Dcc. 3 
Ich werde Dorpat in acht Tagen verlassen. Den 

13. Dec. August Loose, Pharmaeeut. 3 
Friedrich Kersten, Pharmaeeut, verlaßt Dor-

pat in 6 Tagen. Den 13. Dec. 3 
Jacob Lcopold Vogcl verläßt Dorpat in 8 La-

gen. Den 6. Dec. 1 
Marpmilian BetkowSki, Apvthckergehülfe, ver-

laßt Dorpat in 8 Tagen. Den 9» Dec. 2 
Pharmaeeut Friedrich KochiuS, verläßtlDorpat 

in 3 Tagen. Den 9. Dcc. 2 
Johann Georg Wehber, Pharmaeeut, verlaßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 9. Dcc. 2 
Die Phannaccuten Heinrich Naht, Waldemar 

Weitzel und Carl Socldner verlassen in acht Tagen 
Dorpat. Den 6. Dec. 1 

I . H. Truelsen verläßt Dorpat iu acht Tagen̂  
Deu 6. Dec. 2 



Dörptsrhe Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am M o n t a a , M i t t w o c h und Sonnabend. Pre is i n D o r p a t Zo N . . bei Versendung durch die Dsst 

ZZ R . D ie Pränumera t ion w i r d an blesiqem Ork? bei der Redak t ion , dem biesiqen Postromptoir oder dem Buchdrucker Schünmann 
entrichtet; von Auswär t igen bei demjenigen Post rompto i r . durch welches sie d,e Zei tung zu beziehen wünschen. 

M t48. Sonttabcnd» 17. Dezember. 1838. 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, S. Dez. Am 6ten d. M. 

dem hohen Namenstage S. M. des Kaisers, 
wurde in der in der Kaiserlichen Eremitage ein-
gerichteten Feld-Capelle, in Gegenwart I I . MM. 
des Kaisers und der Kaiser in, JI .KK.HH. 
des Großfürsten Michai l Pawlowitsch, 
der Großfürstin Heleua Pawlowna, der 
Großfürstinnen und S. D. deS Herzogs 
von Leuchtenberg feierlicher Gottesdienst gehal-
ten. Die Mitglieder des ReichratheS, die Minister, 
die Senateure, die Generalität, und die Stabs-
und Oberofficicre der Garde, der Land- und See-
macht, so wie die ausgezeichneten Personen beider-
lei Geschlechts, die bei Hofe Zutritt haben, wohn-
ten dieser Feierlichkeit bei. Nach der Messe em-
pfinasn Jkre Kaiserlichen Majestäten die 
Glückwünsche der Geistlichkeit in der Capelle. Die 
Mitglieder des diplomatischen CorpS hatten die Eh-
re chre Huldigungen und Glückwünsche Ihren 
Kaiserlichen Majestäten darzubringen, und 
darauf fand in dem Italienischen Saale Handkuß 

" Am Abend war großer Ball und Souper bei 
Hofe, und die Stadt war erleuÄM ^ ^ ^ 

Der Graf Ficquelmont, Botschafter S .M. 
deS Kaisers von Oesterreich, hatte am 2ten d. M. 
die Ehre, nach seiner Rückkehr auf seinen Posten 
von S. M. dem Kaiser und darauf von I . M. 
der Kaiserin empfangen zu werden. 

Am 6ten d. M. hatten der Baron von Man-
derström, Geschäftsträger S. M. des Königs 
von Schweden und Norwegen, Herr Ernst von 
Barante, Attache bei dem Französischen Ministe-
rium der auswärtigen Angelegenheiten, die Herren 
Buchanan, Edwards und Wombwell , Atta-
ches bei der Englischen Gesandtschast in St. Pe-
tersburg, und der Obrist-Lieutenant Cameron, 
Attache bei der Englischen Gesandtschaft in Pcr-
sien; die Ehre, Ihren Kaiserlichen Majestä-
ten vorgestellt zu werden. 

Der Chef des Kijewschen Husaren Regiments, 
General-Major Herzog von Leuchtenberg ist 
am 7ten d. nach München abgereist. 

S t . Petersburg, 10. December. 
Allerhöchstes Rescript 

an I h r e Majestät die Kaiserin. 
I h r e Kaiserliche Majestät! 
Nachdem Ich völlig Meine Zustimmung zu 

dem, gemäß dem Beschlüsse des Minister-ComiteS, 
erfolgten Vorschlage Ih re r Kaiserlichen Ma-
jestät zur Errichtung einer besonderen, aus einem 
Comitö zu bildenden Curatel für Kinder-Bewahr-
anstalten Hpiiomi.,) ertheilt, welche die 
hiesigen unter dem woklthätigen Schutze I h r e r 
Majestät bereits bestehenden Anstalten der Art 
beaufsichtigend, auch auf die Einrichtung ähnlicher 
Zufluchtsorte zur Fürsorge und Elementar-Bildung 
armer Kinder in den übrigen Städten des Reichs 
zu sehen hatte, billige Ich auch die Vorstellung 
I h r e r Kaiserlichen Majestät in Betreff der 
Ernennung des Qber-Schenks, Wirklichen Gehei-
merathes Grafen Strogonow zum Präsidenten, 
und der Wirklichen Geheimeräthe, des Fürsten 
Goliz yn und des Staats-SecretärsWillamow, 
der Geheimeräthe, des Ministers des Innern, 
B ludow, und des Staats-Secretärs L o n g i n o w , 
so wie des stellvertretenden Stallmeisters, Wirkli-
chen Staatsrates Tschertkow, zu Mitgliedern 
jenes Comites, so daß dieses jetzt gleich seine Wirk-
samkeit zu beginnen und ;n dem Entwürfe eines 
ProjectS über Regeln, sowohl zur Richtschnur für 
sich selbst, als auch überhaupt für die Verwaltung 
der Zufluchtsorte, ungesäumt zu schreiten und die-
ses Project M i r Bestätigung vorzulegen hat. 
Indem Ich die übrigen Anordnungen, welche zum 
Erfolge dieser ihrer Natur nach so nützlichen Sa-
che für nöthig erkannt werden, dem Ermessen, und 
der Entscheidung I h r e r Kaiserlichen Ma je -
stät anheimstelle, hege Ich keinen Zweifel, daß 
dieser nene Zweig d e r W o l M ä t i g k e i t unter I h re r 
wilden Fürsorge und der Mitwirkung der von I h -
nen erwählten Personen, die ihre Bereitwilligkeit 
zu erkennen gegeben haben daran The i l zu nehmen, 
m kurzer Zelt sich entwickeln und Meinem inni-
gen Wunsche für daö Wohlergehen der, der Für-
sorge und deö Schutzes I h re r Kaiserlichen 
Majestät gewürdigten, Anstalten, entsprechende 
Früchte tragen werde. 
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Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a j. 
St. Petersburg, 

den 7. Nov. 1838. 
Al lerhöchstes Rescr ip t . 

Unserem Geheimerath, außerordentlichen Ge-
sandten und bevollmächtigten Minister bei der Ot-
tomanischen Pforte, Bntenew. 

Die wichtigen Obliegenheiten, zu denen Sie 
von Neuem durch Unser Vertrauen berufen wor-
den, haben Ihnen beständig die Sorge um vie 
Aufrechthaltung der mit der Ottomanischen Pforte 
bestehenden freundschaftlichen Verhältnisse, sowohl 
zum Nutzen Rußlands und der Heiligkeit derjenigen 
Rechte, die auf feierlichen Verträgen gegründet 
sind, als auch zur Bewahrung der allgemeinen Ru-
he im Orient, zur ersten Pflicht gemacht. Sie er-
füllen diese Obliegenheiten beständig mit wahrhaf-
tem Eifer und mit vollkommenem Erfolge. Die 
Festigkeit und Uneigennützigkeit, womit alle Un-
sere Anstrengungen zur Befestigung deS Friedens 
und der Ruhe in der benachbarten UnS verbün-
deten Türkei bezeichnet sind, flößen der Ottoma-
nischen Pforte ein gerechtes Vertrauen zu UnS 
ein, und dienen zur wahren Bürgschaft für die Er-
haltung der gegenseitigen Verpflichtungen. Indem 
W i r anf Ihre so nützlichen Bemühungen und Be-
strebungen zu der dauerhaften Begründung dieser 
freundschaftlichen Beziehungen und deS gegenseiti-
gen Vertrauens Unsere Aufmerksamkeit gerich-
tet haben, ernennen Wi r Sie Allergnädigst zum 
Ritter Unseres Kaiserlich - Königlichen 
Weißen Adler-OrdenS, dessen beifolgende Jn-
signien Wi r Ihnen anzulegen und nach den Sta-
tuten zu tragen befehlen. 

Wir verbleiben Ihüen mit Unserer Kaiser-
lichen Gnade wohlgewogen. 

Das Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhandig also unterzeichnet: 

N i k o l a j. 
den 5ten December 1338. 

S t . Petersburg, 12. Dezember. S. M. 
der Kaiser haben auf Vorstelluug deS Senatenrö 
Geheimexathes Baron Hahn, die Titnlairräthe: 
den 3ten Secretair der Canzellei deö Ministers der 
auswärtigen Angelegenheiten, Grafen Nessel ro-
de, und den älteren Bureau - Chefö - Gehülfen der 
Canzellei des Finanz-Ministers, Rennen kampff, 
für ihren ausgezeichnet eifrigen Dienst und ihre be-
sonderen Leistungen in der zur Entwerfung eines 
Reglements über die Verwaltung des Transkauka-
sischen Bezirks niedergesetzten Commission A l l er-
gnädig st zu Collegien - Assessoren zu befördern ge-
ruht. (St. Pet. Zeitg.) 

Dorpat. Am 12.Dec. fand, wie gewöhnlich, 
die feierliche Preisverkündigung, für die in diesem 
Jahre von den Studirenden gelösten wissenschaftli-
chen Aufgaben, im großen Hörsaale der Universität 
Statt. 

Der Preis der goldenen M e d a i l l e wurde 
zuerkannt: dem Stud. der Rechte Car l v. Rum-

mel aus Curland und dem Stud. der Philologie 
Friedrich Eduard Schönrock auö Dorpat. 
(letzterem wurde auch im vorigen Jahre der Preis 
der goldenen Medaille zuerkannt.) 

Die silberne Medail le erhielten: der Stud. 
der Mediciu Carl Erdmann anS Kasan; dex 
Stud. der Philologie August Bönicke anSBraun-
schweig und der ehemalige Stud. Oskar Kie-
nitz auö Curland. 

Ausländische Nachrichte«. 
F r a n k r e i c h . 

(Mg. Ztg.) P a r i s , 9. Decbr. Gestern hat 
eine Zusammenkunft der Hänpter der Coalitivn 
stattgefnnden; man hat sich über den FeldzngSplan 
der vereinigten Opposition verstanden. Daß das 
Ministerium gestürzt werden sollte, darüber sind 
Alle einig. DaS Seyn oder Nichtseyn soll sogleich 
bei der Beantwortung der Thronrede in Frage ge-
stellt werden; mit welchem Erfolg, steht, trotz der 
Vereinigung aller OppositionShäupter, dahin. Die 
materiel len Interessen sind in dieser Kammer 
gar zu sehr vorherrschend. Gesetzt nun aber, die 
Antwort auf die Adresse laute wirklich im Sinne 
deS Coalitiouöbeschlusseö, was wird daraus folgen? 
Ein Thiers'sches Ministerium? Mit uichteu! Thiers 
und seines Gleichen können nur unter der Bedin-
gung eintreten, daß Belgien unterstutzt nnd in Spa-
nien mit Kraft tntervenirt werde. Dazn wird nnd 
kann sich der König nicht verstehen. Wollte aber 
Thiers nachgeben, er könnte nicht acht Tage lang 
Minister bleiben. Oder ein anderes Ministerium 
von gleichem Stempel wie daö jetzige? Ä>en so 
wenig. Dadurch wurde die Lage der Dinge nicht 
im Geringsten verändert. DaS Ministerinm wird 
bleiben nnd die Kammer aufgelöst werden. Was 
anf einen solchen Schritt erfolgen würde, wissen 
die nnsterblichen Götter. Also bleiben wird daS 
Ministerium vorerst, ob die Coalitiou siegt oder ob 
sie uuterliegt. Ein besseres nnd seinen Wünschen 
mehr entsprechendes Ministerium kauu der König nicht 
anftreiben. Aber au Sturme«, an heftigen Stürmen 
wird eS nicht fehlen. ES wird eine Sitznng wer-
den, wie seit 1630 keine erlebt worden ist. Der 
Himmel gebe, daß sie zur Luftreiniguug führe! 
Meisterhaft — eö ist wahr — wußte Ludwig Phi-
lipp daö StaatSschiff bisher zu lenken. Alles 
wurde von ihm besiegt: Anarchisten, Legitimisten, 
Republikaner, Doctrinäre, Constitntionalisten, An-
hänger der WahrheitSkarte uud zuletzt auch dieNa-
tionalgarde. ES besteht kaum noch etwas Anderes 
alö die königliche Gewalt. Der Sieg ist vollkom-
men, aber Eines nur ist nicht bedacht worden, 
nämlich die Vereinigung aller Besiegten gegen den 
Sieger. ES handelt sich nicht mehr, wie uns scheint, 
um das Ministerium. Daß Ludwig Philipp auch 
siegreich aus diesem letzten und heftigsten seiner 
Kämpfe hervorgehen werde, wer kann es bezwei-
feln, der auf den Glücksstern und die Klugheit die-
ses Regenten vertraut? 

I n dm Tuilerien beschäftigt man sich rnste-



lich mit den Heirathöprojetten für den Herzog von 
Nemour und die Prinzessin Clementine. Der Prinz, 
welcher am 23 Ott. 1814 geboren ist, tritt jetzt in 
sein 25stes Jahr, die Prinzessin in ihr 22stes. Schon 
mehrmals sind Anfragen und Andeutungen von 
Seite der Königin Christine ergangen; um die Ver-
mählung der kleinen Königin Jsabella mit einem 
Sohne der Orleans zu betreiben. König Ludwig 
Philipp aber hat diese Projette immer, ohne sie 
bestimmt abzuweisen, ins Weite geschoben, um sich 
nicht an eine« bestimmte Partei in den spanischen 
Wirren ketten zn müssen. ES wird in den Tnile-
rien daran gedacht, in einem deutschen Fürstenhanse 
eine Braut für den etwas stolzen und kalten jun-
gen Herzog zu finden. Einige weibliche Vermittle-
rinnen haben bereits im vergangenen Sommer wäh-
rend ihrer Badereisen mancherlei einzuleiten ver-
sucht, ohne bisher zu reussiren. General Marbot 
wird wahrscheinlich jetzt eine bestimmte Mission er-
halten. — Die Herzogin von Orleans fängt be-
reits an zahlreiche Gesellschaft zn empfange» und 
bei den größeren DinerS zn erscheinen. Die Ge-
rüchte von baldiger Taufe deS Grafen von Paris 
sind ungegründet. Vor dem Frühjahre wlrd die-
selbe nicht stattfinden und zwar dem Wunsche der 
Herzogin gemäß in Fontaineblean, welcher Ort ihr 
den glänzenden Empfang zur Zeit ihrer Vermäh-
lung zurückruft. Mau sieht jetzt den kleinen Gra-
fen von Paris gesund und frisch in einer Hofequi-
page von einer Amme in einfacher Tracht begleitet 
spazieren fahren. Die Herzogin von Orleans hat 
seit ihrer Niederkunft auch im Aeußern gewonnen. 
Sie hat jetzt mehr Aplomb im Anstreten nnd fühlt 
ihre Stellung fester. — Tie ministeriellen Journale 
läugnen daS Unwohlseyn des Königs, die legiti-
mistischen und repnblikanischen übertreiben es. Anf 
keinen Fall ist dieses vorübergehende Unbehagen be-
unruhigend, aber eö ist vorhanden. 

Der S iöc le äußert: „Hundertmal wurde mit 
Gründen dargethau, daß General Bngeand das 
Land gar nicht kannte, dessen Tbeilung er durch 
den Vertrag an der Taffna festsetzte. Jetzt ist 
das Wort an den Ereignissen, nnd sie vervollstän-
digen von Tag zn Tag den Beweis der Unwissen-
heit unserö damaligen Bevollmächtigten. Wir ha-
ben tatsächlich die Gräuzeu des Vertrags über-
schritten, welcher die Ebene von Metidschah aus-
einander theilte. Die Besetzung deö Hadschnten-
landes, welche Marschall Valöe jüngst bewerkstel-
ligt hat, war eine nnumgänlich notwendige Mo-
difikation des WerkeS des Generals Bugeaud. Hat 
diese Modifikation mit der Einwillignng Abdel-Ka-
der'S statt gefunden? Man behauptet eS; aber wie 
dem auch sei, wir können nicht mehr znrück, und 
so wird dieser Vertrag, wenn er nicht auf einen 
Streich vernichtet wird, Stück für Stück fallen, 
ein Vertrag, welcher dort eine Macht geschaffen, wo 
Frankreich nnr Unterthanen finden sollte." 

P a r i s , 12. Dez. Der Mon i teur publizirt 
heute die Königliche Ordonnanz durch welche der 
Marschall, Graf Gerard, Pair von Frankreich, zum 

Ober-Befehlshaber der Nationalgarden des Seine-
Departements ernannt wird. 

Das Journa l du Commerce meldet, daß 
Herr Molo sehr unwohl sey, und daS Bette hüten 
müsse. 

I n Rheims haben die Predigten einiger Mis-
sionaire zu einer ernstlichen Störung der Ruhe An-
laß gegeben. Einer der Missionaire schilderte daö 
traurige Ende Napoleon'S als eine Strafe für sein 
Benehmen gegen den Papst PiuS VU., und als 
er bei dieser Gelegenheit sagte, Napoleon sey auf 
St. Helena rühm- und ehrlos gestorben, wurde er, 
trotz der Heiligkeit deS Ortes, durch Pfeifen und 
Geschrei unterbrochen. Gegen Abend rottirten sich 
die Handwerker vor der Wohnung deS Pfarrers, 
der die Missionaire bei sich beherbergte, zusammen, 
und ehe die bewaffnete Macht herbeieilen konnte, 
wurden die Thureu aufgebrochen, die Fenster zer-
schlagen, alle Möbel auf die Straße geworfen, und 
nnr mit Mnhe retteten sich die Geistlichen anS den 
Händen deS empörten Volkes und verließen noch 
in derselben Nacht die Stadt. Der folgende Tag 
ging ruhig vorüber. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d 
London, 12. Dez. AnS den Blättern der 

Opposition ersieht man, daß die Tones die Dur, 
hamsche sache in der bevorstehenden Parlaments-
Session zu einem Haupt-Angriff gegen das Mini-
sterium zu benutzen gedenken. Man scheint von 
dieser Seite sogar mit möglichster Schonung gegen 
den Grafen Dnrham verfahren zu wollen, um alle 
Schuld auf die Minister häufen zu können. Zwei 
Fragen, sagt man, liegen dem Parlamente vor: 
die eine zwischen Lord Dnrham und dem Lande, 
die andere zwischen ihm und den Munstern. I n 
Bezug auf die erstere wirft man namentlich dem 
Er General-Gonverneur vor, daß er die Interessen 
deS Landes durch seiy Benehmen gefährdet habe; 
aber, fügt man hinzu, wenn etwa die Minister ihm 
nicht volle Gelegenheit geben wollten, sich zu ver-
teidigen, wenn sie die Untersuchung der ganzen 
Sachlage dem Parlamente zu entziehen und auf ih-
re eigene Hand abzumachen gedächten, wie sie dem 
Grafen Durham schon jetzt den Hof nnd den Zu-
gang zur 'Königin versperrt zu haben schienen, so 
müsse die Opposition sich seiner annehmen und sich 
zwischen ihm und daS Kabinet stellen. Man rech-
net dabei auch besonders auf den Grafen Grey, 
den Schwiegervater Lord Dnrham's, der sich, wie 
man meint, durch die Behandlung, welche die Mi-
nister dem Letzteren widerfahren ließen tief gekränkt 
suhlen müsse, und der daher, wenn er auch fouft 
nicht immer mit der Politik seines stolzen, unbeson-
nenen nnd reizbaren Schwiegersohnes übereinge-
stimmt habe, in diesem Falle gewiß alö sein 
Bertheidiger gegen das Ministerium auftreten 
werde. 

Die Tories fahren fort, bittere Angriffe auf 
die Admiralität zn machen nnd den Zustand der 
britischen Seemacht alö in den tiefsten Verfall ge-
sunken darzustellen. Der ungenannte Verfasser ei-
ner an den Herzog von Wellington gerichteten Zu-



schrift überbietet Alles, was in dieser Hinsicht von 
seiner Partei vorgebracht worden ist. „Wären 
seine Vermuthungen gegründet — sagt das Mor -
ning Chronicle — so könnte unsere Königin 
während ihreS bevorstehenden Aufenthalts in Brigh-
ton eines Tages von einer amerikanischen Fregatte 
entführt werden, während ihre Hauptstadt von 
einer russischen Flotte geplündert würde. Die fran-
zösische Seemacht würde den Kanal von nnsern 
Schiffen säubern, und unsere Flotte im mittellän-
dischen Meere von der egyptischen durch die Meer-
enge von Gibraltar gejagt werden." 

„Wir sehen, sagt der ministerielle Globe, mit 
Vergnügen, daß die liberalen Provinzialzeitungen auf 
keine Weise den ungemessenen Eifer »heilen, mit 
welchem einige sogenannte gemäßigte Leute Lord 
Durham zu einer Art von David in der Höhle 
Adullam machen wollen. „Und eö versammelten sich 
zu ihm allerlei Männer, die in Noch und Schuld 
und betrübtes Herzens waren, uud er ward ihr 
Oberster." Die Freuude des Lordö in den Zeituu-
gen und Sir W. Molesworth, alö Repräsentant 
des Landes, haben für Lord Durham eine Nolle 
entworfen, welche er hoffentlich gar nicht zu spielen 
denkt." 

Der Standard giebt den Inhalt eines Schrei-
bens aus Montreal vom 19. Nov., dessen Ver-
fasser mit Zuversicht voraussagt, daß Canada in 
diesem Winter der Schauplatz blutiger Ereignisse 
sein werde, und daß die räuberischen Horden, die 
das Land anfallen, in der neulichen Niederlage 
versengt, aber nicht getödtet seien. Nelson sei an der 
Spitze seiner ruchlosen Anhänger, der Freibeuter, 
gegen Stanstead, eine Stadt in den östlichen 
Grafschaften, gezogen, wohin bereits das ganze 73. 
Regiment aufgebrochen sei, um ihm Widerstand zn 
leisten. I n Montreal seien die Straßen verram-
melt, Niemand werde ohne Parole durchgelassen, 
und die Stadt sei reichlich mir Bedürfnissen verse-
hen worden, um die Einwohner gegen die Wech-
selfälle einer Belagerung oder eines Sturmes zn 
sichern, wozu die verwegenen Rebellen sich verlei-
ten lassen könnten. Auö der Umgegend, die ver-
urtheilt fei, der Schauplatz eiues langen Guerril-
lakrieges zu werden, seien die Einwohner nach 
Montreal geeilt. Es wird hinzugefügt, I . Col-
borne habe erklärt, er werde keinen der von dem 
Gerichte verurtheiltcn Rebellen erschießen oder hän-
gen lassen, bis die Königin in jedem einzelnen 
Falle ihren Willen erklärt habe; doch erscheine die-
ses Verfahren den Anhängern der Regierung un-
ter den obwaltenden Umstäuden nicht kraftvoll 
genug. . ,, 

Die Times witzeln: „Unter andern Schni-
tzern haben die Lordö der Admiralität auch diesen 
begangen, daß sie die Schiffe, auf denen der un-
glückliche Generalgouverneur Lord Durham nach 
Canada und von dort zurück fuhr, mit falschen Na-
men beschrieben. Das Schiff, auf dem er von Eng-
land wegfuhr, trug die Aufschrift Pique (Groll), 
und das, auf dem er wieder kam, die Aufschrift 
Jnconstant (der Unbeständige): mm hat sich 

aber Jedermann überzeugt, daß diese Namen ver-
wechselt worden sind." 

Die neuesten Nachrichten aus Jamaika und 
von den übrigen Westindischen Inseln lauten ziem-
lich ungünstig. Ein großer Theil der Neger ver-
weigert die Arbeit und will doch zugleich die bis, 
her von ihnen bewohnten Häuser der Pflanzer 
nicht verlassen. AufGrenada soll es zu offener Wi-
dersetzlichkeit gekommen seyn, so daß der Gouver-
neur sich genörhigt sah, einige Abtheilungen Trup-
pen an Ort und Stelle abzusenden. I n einem 
Brief auö Demerara von der Mitte Septem-
bers heißt eö: „Unsere emanzipirten Arbeiter sind 
in einem Zustande großer Unordnung und thun 
nicht die Hälfte der Arbeit, wie vor dem 1. Aug. 
Es ist jetzt klar, daß ohue große Zufuhr von Ar-
beitern auö anderen Ländern uuser Zuckerbau un-
rettbar verloren seyn würde." 

London, 11. Dec. Vorgestern Nachmittags 
wurde in Schloß Windsor eine Geheimerathö-Ver-
sammlnng gehalten, in welcher Ihre Majestät die 
Königin den Vorsitz führte. Wie ministerielle Blät-
ter melden, erhielt bei dieser Gelegenheit die Er-
nennung deö Ober-Befehlshabers der Truppen in 
Kanada, Sir John Colborne's, zum Nachfolger 
deö Grafen Durham, die Königliche Genehmigung. 
ES wird jedoch nicht gesagt, ob diese Ernennung 
bloß die interimistische Function Sir John Col-
borne'S als Verwesers in Ermangelung eineS Ge-
neral-Gouverneurö betreffe, oder ob derselbe ganz 
die Stelle deö Grafen Dnrham und alle Functio-
nen als General-Gouverneur sämmtlicher Britisch-
Nord-Amerikanischen Kolonieen erhalten habe. Man 
hält daö Erstcrc für wahrscheinlicher. 

O'Connell ist noch immer eifrig beschäftigt, für 
den Vorläufer-Verein zu rekrutireu. Die Umtriebe 
der Englischen Ultra - Radikalen haben ihm eine 
günstige Gelegenheit gegeben, die Gesetzmäßigkeit 
seiner eigenen Bestrebungen in ein noch helleres 
Licht zu setzen. I n einer am 11. auf der Kornbörse 
zu Dublin gehaltenen Vorläufer-Versammlung sag-
te er uuter Anderem: „Daö Benehmen der Englischen 
Radikalen ist von der Art, daß kaum irgend ein 
ehrlicher Manu in Irland sich bereit zeigen könnte, 
ihnen in irgend einer Sache seine Mitwirkung zu 
Theil werden zu lassen. Ich mißtraue einem Je-
den, der Leute, wie Pastler, StepheuS, und Fear-
guS O'Connor, loben kann. Diese Lente sprechen 
von einer Revolution. Wenn sie einen Aufstand 
versuchen sollten, so würde ich mich selbst an die 
Spitze einer Irländischen Legion stellen und sie in 
ihre schmutzigen Höblen zurücktreiben." Aller die-
ser anscheinend antipopulairen Aeußerungeu unge-
achtet, hat die Eintreibuug der Reute für O'Con-
nell in diesem Jabre noch besseren Fortgang alS 
bisher. Im vorigen Jahre betrug sie für Dublin 133S 
Pfd. Sterl., jetzt 1587 Pfd. Sterl. Die Hand-
werker Associationen sollen sich indeß sehr eifrig der 
Sammlung widersetzen. 

Mit gespannter Erwartung sieht man hier der 
Ankunft deö nächsten New - Yorker PacketbootS 
„Noscius" entgegeu, mit welchem man die Lot-



schaft des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu 
empfangen hofft, da der Kongreß am 1. Dezember 
eröffnet werden sollte. Besonders ist man begierig 
zu erfahren, wie der Präsident sich über die Kana-
dischen Unrnhen äußern wird. Die letzten Nach-
richten ans New-York waren vom 23. November, 
und der Präsident pflegt feine Botschaft gewöhnlich 
am 5. Dezember an den Kongreß zu übersenden. 

I n Liverpool hat die Nachricht von einer völ-
ligen Knegs-Erkläruug Frankreichs gegen Buenvs-
Ayres, die durch das Schiff „Broad Oak" von Ba-
hia mi tgebracht wurde und der man an der hiesi-
gen Börse kein Zutrauen schenken zu wollen scheint, 
vollen Glauben gefunden. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 6. Dcc. I n der vorgestrigen Si-

tzung des Senats schlug Calatrava vor, in die 
Adresse folgende zwei Paragraphen aufzunehmen: 
^Der Senat glaubt, Ew. Majestät den tiefen 
Schmerz ausdrucken zu müssen, mit welchem er die 
beklagenswerthen Ereignisse gesehen hat, welche die 
öffentliche Ruhe vor Kurzem gestört haben. Um 
diese zu erhalten und die Verwegenheit der Ruhe-
störer zu zügeln, bietet er Ew. Majestät seine loyale 
Mitwirkung an, in der festen Ucbcrzengnng, daß 
die bürgerliche Gesellschaft ohne die den Gesetzen 
gebührende Achtung nicht bestehen kann. Gleich-
wol ist er der Meinung, daß es, um irrigen Ur-
theilen vorzubeugen, angemessen sei, sich über die 
Ankunft der Truppen in der Hauptstadt in der 
Nacht vom 28. Okt., während in derselben die 
größte Ruhe herrschte, zu erklären. Der Senat 
lenkt die Aufmerksamkeit Ew. Majestät auch auf 
die Fortdauer deS Belagerungszustandes in den 
Provinzen, wo es weder Karlisten noch Unruhen 
aiebt da diese Maßregel sich mit unser» Institutio-
nen nicht verträgt." Beide Anträge wurde» i» Er-
wäauna qezogen. — I n der gestrigen Sitzung der 
Abaeordneten wurde ein Antrag der Deputaten 
Mendnabal, Salvato, FernandeS de los Nws u. 
ZI verlesen nach welchem das Ministerium nnver-
zü'alich eine Uebersicht über die Stärke sämmtlicher 
Truppencorps, den Zustand der S p i t ä l e r , die vor-
handenen Bekle idungSgegeus tände :c. zu geben auf-

> gefordert, und eine Eomimssiou ernannt werden soll, 
um den Zustand der Armeen zu prüfen und zu ord-
nen. Der Antrag wurde an die Sectionen ver-

""^Ecibrera führt nach dem D ia r i o merkant i l 
de Valencia 350 Gefangene mit sich, die er, wie 
es heißt, auswechseln wil l, weil die Gefängnisse 
von Cantavieja und Morella, wo eine epidemische 
K r a n k h e i t ausgebrochen ist, überfüllt sind. Eine 
andere Nachricht, daß er die seinem Heere folgen-
den Gefangenen im Angesichte der Stadt Valencia 
erschießen zu lassen gedenke, hat sich b is jetzt nicht 
bestätigt. ^ 

Ein Schreiben aus San Sebastian vom 2. 
Dec. spricht vou deu Fneristen in sehr lobenden 
Ausdrücken; sie seien schöne Leute mit vollkommen 
militairischer Haltung, die gegen die regulairen 
Truppen an der Grenze stark contrastmen; ihre 

Bekleidung sei gut und sauber und ihre treffliche 
Mannszucht errege allgemeine Bewunderung. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 20. Nov. Täglich hört man jetzt 

in Portugal sagen: „So kann es nicht länger ge-
hen; wir sind schlimmer daran als jemals; 'es muß 
zu einer neue» Veränderung kommen." Aber wor-
in soll diese Veränderung bestehen. Die Hitzköpfe 
von allen Farben möchten eine Veränderung nach 
ihrem Geschmack, die verständigen und besonnenen 
Männer aber, zu welcher Partei sie auch gehören 
mögen, sind, durch Erfahrung belehrt, einstimmig 
zu der Einsicht gelangt, daß daö coustitutionelle 
System, nachdem zum drittenmal«: der Versuch da-
mit gemacht worden, und nachdem es Gelegenheit 
gehabt, sich vier Jahre laug ohue inneren bewaff-
neten Widerstand und unter äußerem Schutz zu 
entwickeln, nicht nur keine Fruchte getragen hat, 
sondern auch überall auf Hindernisse stößt. Diese 
Hindernisse liegen theilS in der Abneigung, welche 
die große Mehrheit der Nation dagegen zeigt, und 
die ganz natürlich ist, denn die Portugiesen sind 
ein Volk, daö unter rein Monarchischen Gewohn-
heiten alt geworden; theilö in dem Haufen von 
schlechte» Individuen, welche die liberale Partei in 
sich schließt. Die Demokratie in Portugal ist ein 
Traum von Köpfen, die voll moderner Verblendun-
gen stecken und dieseö Land nicht kennen. Wel-
cher Portugiese hätte wohl, wenn er zu Macht ge-
langte, nicht sogleich seinen aristokratischen Sinn 
gezeigt? Nur von Demagogie kann hier die Rede 

'seyn. Silva Earvalho, einer der sogenannten Re-
generatoren von 1820, war entzückt, alö im Jahre 
1822 Johann VI seine Söhne in Kammerherren er-
nannte. Und welches Wohlgefallen spiegelte sich in 
Freire's Blicken, alö er mit Großkreuzen bedeckt ne-
ben dem hohen Adel saß. Eine Fluth von Vis-
coude- uud Baron-Titeln, Commandenren und Rü-
then überschwemmte daö Land, als Manoel Passos 
1836 Minister wurde. Wenn dies Demokratie ist, 
so hat die Bedeutung des Wortes sich geändert. 
Die Notwendigkeit, zu einem aufgeklärten Absolu-
tismus zurückzukehren, der die ganze Verwaltung 
wieder in ihre natürlichen Fugen brächte, und dann 
von oben aus die nöthigen Verbesserungen vorzu-
nehmen, wird jetzt von allen vernünftigen, redli-
chen und unabhängigen Männern anerkannt. ES 
handelt sich nicht mehr um daö Wie, sondern nm daö 
Wann nnd Wodurch? Die auswärtige Politik wird 
auf Erstereö die Antwort geben, die Schwäche und 
Unentschiedenheit im Innern auf Letzteres. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 12. Dez. An unserer heutigen 

Börse unterhielt man sich bloß von der in Engli-
schen und Holländischen Blättern gleichzeitig ent-
haltenen Nachricht, daß anch Frankreich endlich dem 
einstimmigen Beschlüsse der vier übrigen Mitglieder 
der Konferenz nachgegeben habe. Zu jeder ande-
ren Zeit würde diese Nachricht ein starkes Steigen 
unserer StaatSpapiere nnd Actien veranlaßt haben; 
gegenwärtig jedoch, wo die Regierung und die 
Kammern bei ihrem beklagenswerthen System be-



karren, sind die Kapitalisten zurückgeschreckt, nnd 
eS treten bloß Verkäufer auf. Uebermorgen be-
ginnt die Diskussion über daS Budget der auö, 
wärtigen Augelegeuheiren, und mehrere Deputirte 
haben sich vorgenommen, den Zustand der Dinge 
zu besprechen. Das Ministerium dürfte der Kam-
mer wohl die letzten Beschlüsse der Koufereuz in 
einem geheimen Eomite mitthellen. Inzwischen dan-
ern die militairischen Bewegungen fort uud am 
loten d. werden alle Regimenter, die zu der nach 
dem Luxemburgischen bestimmten Garnison gehören, 
ihre Bewegungen dahin begonnen habe». Auch ei-
ne nach Arbans bestimmte Batterie befindet sich be-
reits auf dem Marsche. — Was übrigens die 
Französische Deputirteu-Kammer betrifft, so zwei-
felt man nicht, daß in derselben ein Amendement 
zu Guusteu Belgiens vorgeschlagen werden wird. 
Letzteres wird jedoch vom Ministerium bekämpft 
werden nnd dürfte keiue 60 Stimmeu für sich ha-
ben. Die doctriuaire Partei uud das linke Cen-
trum haben bereits ihre Gesinnungen ausgesprochen 
und werden mir den Ministeriellen eine große Mehr-
heit bilden. Man wird zu den Belgiern sagen; 
wir können für Euch nichts thun, was wir nicht 
für uns selber gelhau; der Traktat der 24 Artikel 
ist für Euch das, was für uuö der zweite Pariser 
Traktat ist; wir unterwerfen uns ihm im Interesse 
des Friedens, nnd in demselben Interesse mußt Ihr 
Euch dem Traktat der 24 Artikel unterwerfen; Ihr 
verlangt natürliche Gränzen, aber auch wir haben 
das Verlangen, und machen doch keinen Gebranch 
davon. 

Ein Brüsseler Korrespondent des in Brügge er-
scheinenden Nouvel liste will aus dem Muude 
deS Kriegö-MinisterS selbst gehört haben, daß Bel-
gien nur gerUstet sey, um'sich gegen Holland zn 
vertheidigen, wenn es von demselben angegriffen 
werde; wenn jedoch wider Erwarten Prenßische 
oder Deutsche Bundes - Truppe» das Luremburgi-. 
sche und Limburgische besetzen sollten, so würde 
Belgien sich begnügen, einige Kanonenschüsse zn lö-
sen, um ganz Enropa zn zeigen, daß es dagegen 
protestire, doch würden sich seine Trnppen darauf 
zurückziehen. 

D e u t s c h l a n d « 
Nürnberg, 13. Dez. Bayerns ruhmgekröu-

ter Heerführer, Feldmarschall Fürst v. Wrede, 
ist nicht mehr! Gestern Abends gegen 11 Uhr en-
digte er auf seinem Schlosse zu Ellingen eine mit 
Muhen uud Gefahren, aber auch mit glorreichen 
Thaten nnd Verdiensten reich befäete Lanfbahin 
Während der von der Last deS Alters und von 
Kriegsbefchwcrden geschwächte Körper dem abzeh-
renden Uebel unterlag, blieb die Kraft des Gei-
stes noch bis zu den letzten Tagen ungeschwächt, 
wie die letzt willigen Anordnungen deS Verewig« 
ten bezeugen. So verordnete er, daß 24 Stun-
den nach seinem Hinscheiden sein Körper geöffnet, 
die vor 23 Iahren bei Hanan erhaltene Kugel 
herausgenommen und auf ewige Zeiten in einer 
jlrne von der Familie a u f b e w a h r t werde; die Lei-
che soll binnen 48 Stunden, ohne Prunk, in der 

Familiengruft nebe» seiuer vor 3 Jahren vorange-
gangenen Gemahlin beigesetzt werde». — Er war-
am 29. April 1767 geboren, erreichte also ein Al-
ter von nicht ganz 72 Iahreu, uud hinterläßt 3 Töch-
ter und 5 Söhne, die theils im Bayerischen, theils 
auswärtige» Civil- oder Militärdienst eine ehren-
volle Laufbabu verfolgen, und iu ihm einen zärtli-
chen und liebevollen Vater beweinen. 

Dresden, 13. Dez. I n der Sitzung der 
Pariser Akademie am 20. November erstattete der 
berühmte Arago Bericht über die vou Seligues ge-
machte Erfiudnng eines neueu Leuchtgases, wel-
ches daS bisher aus Steinkohle» bereitete durch 
größere Itttensirät deö Lichtes, Geruchlosigkeit und 
Wohlfeilheit ubertrifft. Die hierüber im „Journal 
deS Döbats" gegebene Notiz veranlaßte den lun-
gern Strnve allhicr, Versuche auzustelleu. Sie 
gelangen vollkomme», und er legte sie am 8. Dez. 
der hiesigen Gesellschaft für Natur - und Heilkunde 
vor. Der Director der hiesigen, durch viele Ei-
genthümlichkeiten ansgezeichuctett GaS-Beleuchtuugs-
Austalt, Herr Inspector Blochmann, trifft bereuS 
Vorkehrungen, um diese Versuche in größerm Maß-
stabe zn wiederholen, und eö ist zu hoffen, daß die 
Erzeugung eiueS wohlfeiler» uud Hellern Leuchtga-
ses nicht mehr au die Nähe von Steinkohlenlagern 
gebunden seyn wird. Dr. Strnve zeigte bei dersel-
ben Gelegettheit die außerordentliche Leuchtkraft 
deS oben erwähnten GaseS, wenn eS mit Sauer-
stoffgaS verbrannt wird. Die dadurch erzeugte 
Flamme übertrifft au Glanz und Reinheit jede 
audere, welche die bis jetzt bekauuten Gase irgend 
gegeben haben. 

München, 13. Dez. Se. Hoheit der Herzog 
Mar in Bayern steht im Begriff, ein Tagebnch 
seiner Reise nach dem Orient herauszugeben; daö 
Manuskript liegt bereits zum Druck fertig; es wird 
dazu eiue reiche uud iureressaute Sammlung von 
Lithographieen erscheinen. 

Gestern kam eiue Malachit-Vase von seltener 
Große (gegen 12 Fnß mit dem Piedestal) und 
Schönheit aus St. Petersburg hier au; sie ist eilt 
Geschenk des Russische» Kaisers an König Ludwig. 

AuS dem Reussischeu, 12. Dec. Es wird 
hier vou Angenzeugen für ganz gewiß versichert, 
daß eine hohe Person kürzlich die Glückwünsche, die 
ihr zu der beschlossenen Vermähluug der Königin 
Victoria von England mit dem zweiten Sohne des 
Herzogs von Sachsen-Kobnrg, dem Herzog Albrecht, 
dargebracht worden, förmlich angenommen habe. 
Wir glauben, daß dies die erste einigermaßen be/ 
gruudete Nachricht ist, die wir von diesem bisher 
nur vermntheten Gegenstände geben. 

S tu t t ga r t , 13. Dec. Ein Industriezweig, 
der in Würtemberg vielleicht der bedeutendste von 
ganz Deutschland ist, wird gewöhnlich weniger be-
achtet, als er Werth ist; nämlich die Champagner-
fabrikation. Diese wird bei nnö großartiger betrie-
ben alS in irgend einer Stadt am Rhein. Eine 
einzige Champagncrfabrik, die in Eßlingen, beschäf-
tigt für sich allein eine einheimische Glasfabrik. 
Andere Fabriken zu Heilbronn, Weinsberg zeichnen 



sich nicht minder vortheilhaft aus, nnd mit Recht 
darf man sagen, daß der in Würtemberg fabricirte 
Champagner dem monssirenden Rheinwein nichts 
nachgiebt, dem französischen nachgemachten Cham-
pagner aber bei weitem vorzuziehen ist. Der Wein 
nämlich, der zur Champagnerfabrikation gebraucht 
wird, ist immer von dem auserlesensten Gewächs, 
nnd insofern haben nnsere Champagnerfabriken 
auch wieder keinen geringen Einfluß auf die Ver-
besserung des Weinbaues. Uuser nachgemachter 
Champagner geht hauptsächlich nach Nußland. 

München, 45. Dec. Der König hat durch 
ein allerhöchstes Rescript vom gestrigen Tag ange-
ordnet, daß sämmtliche Offiziere der Armee alö 
Zeichen der Trauer über das Ableben des Feld-
Marschalls Fürsten Wrede drei Tage hindurch ei-
nen Flor am linken Arme tragen sollen. Der Kö-
nig wird selbst, wenn er während dieser Zeit Uni-
form trägt, dieses Trauerzeichen anlegen. Da der 
verewigte Furst-Feldmarschall auSdrucklich wünschte, 
still beerdigt zu werden, so hat der König diesem 
Wunsche gewillfahrt nnd keinerlei militairische Fei-
erlichkeiten bei dem Begräbnisse angeordnet. Daö 
neunte Linieninfauterieregimeut soll, so lange eS 
besteht, den Namen Wrede behalten. 

I t a l i e n . 
Rom, 4. Dez. Die Berichte anS Ankona 

melden, daß die Einschiffung der Französischen Trup-
pen mit dem heutigen Tage beeudet seyn werde, 
nnd daß die Päpstliche für die Stadt nnd Cita-
delle bestimmte Besatzung unter dem Befehl des 
Obersten Lorini alle Posten zugleich zu überuehmen 
bereit stehe. Hiermit wäre eine Sache glücklich 
beendet, welche der Diplomatie mauche schlaflose 
Nächte verursacht hatte. Nur der Klugheit uud 
Besouuenheit einiger Staatsmänner hatten wir es 
zu danken, daß damals der allgemeine Friede nicht 
dadurch gestört wurde. 

Voreinigen Tagen hatten mehrere Englische Adelige, 
an ihrer Spitze die Lords Shrewsbury nud Staf-
ford, die Ehre, bei Sr. Herrlichkeit zur Audienz 
eingeführt zn werden. welcher sie mit seiner be-
kannten Letttscligkeltaufuahm nnd sich geraume Zeit mit 
ihnen uuterhielt. Sie überreichten dem Papst die Sta-
tuten eines von ihnen in London reich fnndirteu Insti-
tuts zur Ausbreitung der katholischen Religion in Eng-
land. Sie wnrden aufs wohlwollendste aufgenommen. 

Florenz, 7. Dez. Der Großfürst-Tbronfol-. 
ger von Rnßlaud, von Bologna kommend, ist heute 
Nachmittag mir einem zahlreichen Gefolge hier ein-
getroffen. Die bevorstehende Vermählung der Groß-
fürstin Marie hat seine Reise beschleunigt und wird 
auch seinen hiesigen Aufenthalt verkürzen. Morgen 
Abend wird im großherzoglichen Residenzpalaste 
Cour nnd Coucert statt finden; übermorgen ist Oper, 
bei welcher Veranlassung daS große Schauspielhaus 
(La Pergola) festlich beleuchtet seyn wird. Die 
Dottizetti'sche Oper: „Lucrezia Borgia", deren Sujet 
dem Victor Hugo'schen Drama entlehnt ist, welche 
hier wie anderwärts großes Glück machte, wird an 
diesem Abend aufgeführt werden. Ucberdies redet 
matt von andern Festen, welche während der fol-

genden Tage statt finden sollen, einem zweiten Hof-
concert ic. Der russische Gesandte, Frhr. v. Po-
temkiu, ist schon seit einigen Tagen von Rom ein-
getroffen. — Die Ueberfulluug der Gasthöfe durch 
Fremde, namentlich Engläuder, währt fort. . Ganz 
Italien ist iu diesem Augenblick überschwemmt; 
außer Florenz üben Nizza, Rom nud Neapel die 
größte Anziehungskraft, die stärkste jedenfalls Rom. 
Die Italiener können sich wohl trösten für die bei-
den Winter, während welcher Furcht vor der 
Cholera die Gäste abhielt. — Der berühmte Cla-
vierspieler Liözt ist noch hier. Er hat zwei Con-
certe gegeben, bei Hof nnd anderwärts gespielt, 
und überall die größte Bewunderung erregt. 

O e s t e r r e i c h . 
. Wien, 10. Dez. Ein Projekt, Wien mit Linz 
nud Salzburg mittelst einer Eisenbahn auf dem 
rechte» Donau-Ufer zu verbinde», liegt bei der Re-
gierung vor. Wie man hört, wird es die Aller-
höchste Zustimmung erhalten und dann unverzüglich 
inS Leben treten. Der Plan soll gut abgefaßt 
sey», nnd da die Communicativn zwischen hier, 
Linz nnd Salzburg sehr lebhaft ist, so wird diese 
Bah» viele Vortheile darbiete». 

T ü r k e i . 
Konstant in opel, 26. November. Eine eige-

ne Theilnabme stiebt sich hier für die Belgisch-Hol-
ländischen Streltigkeiten kuud. Die Türken, die 
sonst kaum deu wichtigsten Ereignissen ihre Auf-
merksamkeit schenken, sind jetzt begierig, deu AuS-
gaug eines Streites zu veruehmeu, der zwei von 
ihueu so entfernte Länder betrifft. Man kann dies 
nicht anders erklären, alö daß Redschid Pascha, 
der Richelieu der Pforte, hierher berichtet haben 
muß, daß von Belgien ans eiue Katastrophe ein-
treten werde, die sich selbst in Konstantinopel fühl-
bar machen könnte. Seit diesem Augenblick wer-
den alle Artikel aus den ansländischen Journalen, 
die auf Belgieu Bezug habe», sebr emsig und ge-
nau übersetzt uud dem Minister-Conseil vorgelegt. 
Man sieht, eö giebt keine Distanzen mehr, die Welt 
rückt näher zusammen. 

Daö Frankfur t Journa l enthält folgendes 
Schreiben deS l)r. Karl ErHardt aus Heidelberg/ 
der als er, oliof fö-nmont« 
'lurks en ^tsis in der türkischen Armee angestellt 
ist, auö M a l a t i a in der asiatischen Türkei vom 
10. Nov.: „Die hier zusammengezogenen türkischen 
Truppen stehen noch fortwährend im Latzer außer-
halb der Stadt und benutzen die günstige Herbst-
witterung unausgesetzt zu milttairische» Uebuugen» 
Der Generalissimus der Armee, Hafiz-Pascha, wel-
che mir vollem Rechte nicht nur das Haupt, son-
dern anch die Seele deS ganzen Heeres genannt 
werden kann, selbst überall alö aufmunterndes 
Beispiel vorangehend, genießt der größten Lieb 
und Achtung seiner S o l d a t e n . Die Soldaten selbste 
sind durch die S t re i fzuge , welche sie gegen die Kurden 
vollführten, abgehär te t , a n den Krieg gewöhnt und 
voll Mutheö. Das durch die hier anwesenden königlich 
preußischen Offiziere unterrichtete Artillerie- und 
Jnfanteriecorps rückt von Tag zu Tage dem ge-
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ĉ . Z 
^ 2 

Z s " 

s. ̂  2 

A L ^ ^ 
°° I 

N « 
xx s ? 
^ 5s-.-

L !2 

»». s I>! 

H 5 ^ s. LZ 0? 
s, 5 « ? ^ 
^ 2.--« ß-Z-ß. 

2-Z ^ 
2 -- -- Z ^ s s d, 2 s « s ^ ^ ^ » s» 

" 5:^2. 
s 

»—l ^ s 
<s v <s s 

2 Z -

L Z Z 8 8 
5> L 
Z 0 s > >s 
Q.s ss <v ^ ^ 

2,Ä» r» 0 M ^ a >1 M M ^ 2 <d ^ -v L ^ 
2.?. M 
- -5SS. 

0 

1 

--.^2. 

-- Q-vS 
i-i- 0 

V5 » 8^8888 888888888L8Z8 

?7- <? 
rs Q. dq 
" -- -I- -
2̂  2.^ ^ 

888 

« es 

^ v̂ L. 
2!^ Z. s . ° " 
" » zz-̂ ' s. 

^ » 
? ?» 2» x>> s" <s 

»» S 
? s ? s L5 e? k? ^ 

Z-? Z s <>».>« 
Ä . K ' s 2>-

0 - " 
5 5 '° 

Q. 
Q O 

^ Z<,?'5 - 2.- A. 
^ ' Z Z - Z ^ 2 ? Z - ?' . - s 
Z ^ ^ 
s A. >-. A 2. 

2.^. K Q. M.. WM <? » 
s ? 

O OOO OOO 88Z8 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 1̂ 8. 
Sonnabend, dm 17. December 1833. 

I n t e l l i g e n z 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zum 
Nachlasse dcr verstorbenen Frau Pfandhaltcrin Anna 
Catharina Pegofchoff, geb. Kraemcr, gehörige, hier-
selbst im Zten Stadttheile unter Nr. 42 a und 42 k 
belegene Wohnhaus sammt Appertinentien auf Antrag 
dcr Erben öffentlich verkauft werden soll, und wer-
den demnach Kaustiebhaber aufgefordert, sich zu dem 
auf den 23. Januar 1839 anberaumten LicitationS-
nrmine, so wie dem alsdann zu bestimmenden Pcre-
torge, Vormittags 11 Uhr, in Eines Edlen RatheS 
Sitzungsloeale einzufinden, ihren Bot und Uebcrbot 
zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, was we-
gen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. i 

Dorpat RathhauS, am 9. Dcc. 1838. 
Am Namen und von wegen Es. Edlen RachcS 

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Die Verwaltungen dcr hiesigen Stadt-, Quar-

tier- und Polizei - Casse fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesemJahre an bcsagteKassen Rechnungs-
Forderungen haben, hierdurch auf, ihre gehörig ve-
rificirten Rechnungen bis zum 24. dieses Dcccmber-
MonatS bei dec Canzlci dcr genannten Verwaltungen 
unfehlbar einzureichen, wiorigcnfallS eö Jeder sich 
selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ablauf die-
ser Frist die einkommcnden Rechnungen dicSseitS nicht 
weiter angenommen werden. 1. 

Dorpat, am 7. December 1838. 
Im Namen der Verwaltungen dcr dörptschen 

Stadt-, Quartier- u. Polizei-Casse: 
Commerzbürgermeistcr Stachr. 

RathSherr Rohland. 
RathSherr Carl Gust. Brock. 

O. Schütze, loeo Bucht). 
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden diejenigen, welche 
1) die Erhebung dcr Standgelder von den zu 

Markte kommenden Fuhren vom 1. Jan. 
k,. I . ab auf zwei Jahre zu pachten, und 

2) die Reinigung der öffentlichen Platze für daS 
künftige 1839ste Jahr 

zu übernehmen Willens sein sollten, hierdurch aufge-
fordert , sich an dem auf den 22. December d. I . 
anberaumten Torge des AuSbots, so wie dcm als-

- N a c h r i c h t e n . 

dann zu bcstmimcndm Pcrctorgtmnine, Vormittags 
um 11 Uhr, in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre Bote und resp. Forderungen zu ver-
lautbaren , und sodann abzuwarten, was wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werde,: wird. 2 

Dorpat RathhauS, am t0. Dec. 1838. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS dcr Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Mit Bestätigung deS die ViceS des livlandischen 

Herrn Vice - Gouverneurs Verwaltenden, macht die 
GouvernementS-Rentmeifter-Abtheilung des livlandi-
schen KameralhofeS hierdurch bekannt, daß dieKreiS-
Rentereien, so wie die Magistrate zu Wolmar, Lem-
sal, Walck, Werro, Fellin und Schlock mit allen 
Gattungen von Attestaten und Banderollen zum Ta? 
back inländischer Zubereitung versehen worden sind. 

Riga Schloß, den 30. November 1838. 
GouvernementS-Rentmeister Schmieden. 

Literarische Anzeigen. 
Zum bevorstehenden WeihnachtSfeste habe ich 

mich mit einem gewählten Vorrache guter Kinder-
schristen zum Verkaufe versehen, und zeige hiebei zu-
gleich an, daß ich auf vielseitiges Verlangen eine 
Bibliothek von deutschen und französischen Kinder-
fchristen zum Ausleihen von nun an errichtet habe. 

Die Bedingungen des Eintritts in die Leihbi-
bliothek . sind gegen Vorausbezahlung des Abonne-
ments auf ein Werk 

für 12 Monate 16 Rbl. B. A. „ » 
, , 3 
„ 1 

10 Kop. taglich 
Dorpat, 8. Dcc. 1838. 4 

A. S t i c i nsky. 
Einem geehrten Publikum empfehle ich zum be-

vorstehenden WeihnachtSfeste mein reich assortirteS La-
ger von 

Taschenbüchern für das Jahr 1839. 
Gesammtausgabcn deutscher Classiker. 
Einzelnen klassischen Werken, gesammelten Gedich-

dichten zc. 
AndachtS - und Gebetbüchern und andern sich zu 

Geschenken eignenden Sachen religiösen 
JnhalS. 



Kupfer- und Stahlstich-Werken, Lithographien. 
Atlanten. 
Kinder- und Jugendschriften jeder Art: 

ABCBücher von 60 Kp. bis 4 Rb. B. 
Bilderbücher mit und ohne Tcrt, von 60 Kp. 

bis 10 Rub. V. 
Erzählungen, Mahrchen, Fabeln. 
Schauspiele., Gedichtsammlungen. 
Jugendschrlften wissenschaftlichen Inhalts. 3 

Fried?. Severin. 
Bekanntmachungen. 

Am 20. Januar 4839, Nachmittags um 3 
Uhr, wird- auf der Posisiation Iggafer dcr Vau deS 
in, Jahre 4840 zu erbaumden Stationsgebäudes ver-
torgt werden, wozu Diejenigen, welche diesen Bau 
zu übernehmen gesonnen find, aufgefordert werden, 
ihren Minderbok zu verlautbaren. Ueber die Vau» 
Bedingungen haben sich Baulrebhaber bei mtr in Dor-
pat im Hause deS Herrn KaufnranuS Hennig vom 
40-. Januar an zu melden. 3 

G. v. SiverS, PostirnngSdirector. 
Der Comit^ der livländischen BrannNvcinSliefe-> 

ranten bringet den Herren Interessenten hierdurch zur 
Wissenschaft, daß dieGeneralversammlung derBrannt-
weinSlieferanten, im Locale dcr Ressource, mn 17. 
Januar des künftigen Jahres, Vormittags um 41 
Uhr, Statt haben werde. 3* 

Dorpat, am 46. Dec. 1838. 
Im Namen deS Comite livländifcher 

BranutweinSlieferanten: 
Bru in ingk. 

Die Herren.Mitglieder deS Vereins zur Versiche-
rung gegen Hagelschaden in Livland werden hierdurch 
ersucht, sich am. 21. Januar l839^ Vormittags um 
40 Uhr, im Z, W. Wegnerschen Hause am Markt, 
zwei Treppen hoch, zu einer Jahresversammlung ein-
zufinden. 3-* 

Im Namen der Oberverwaltung dcö Vereins. 
Zu verkaufen. 

Eiue kleine Mineraliensammlung, worin auch 
einige Cabinetstücl'e enthalten, isi für ein äußerst Bil-
liges zu verkaufen. DaS Nähere in derZeitungs-
Erpedition. ' 4. 

Da ich wieder einen Vorrath von Kinderspielsa-
chcn sehr verschiedener Art zum Weihnachren selbst ver« 
fertigt habe., so lade ich Käufer, ergebcnst ein. 2 

Carl Zinofsky, 
wohnhaft bei dem- Golvarbeiter Eckert. 

Zum bevorstehenden WeihnachtSfeste empfehle 
hiermit eine große Auswahl neuer Galanterie-Waaren 
und Kindcrspiclsachen zu sehr billigen Preisen. 2 

H» D. Brock. 
Tuin.'WeiknaLbt-^benc! empfebls icb 

mit farbigen » sxuni-
scbsn Weintrauben, Kiewscbem Lontecr^ 
^ottrosinen » X.rak.manclLln , Wallnässen^ 
Zeigen, diesjährigen (Üatbt,rin6n^ilaumen» 
uncl jzorxellain ^beeservicen lur I^inäer; 
llucb 2sige !cb an, clsls, um guf^uräumen, 
ick bis aum ^ncle cUeses Rubres Raucb» uncl 
Lebnu^stabac^, so v̂ie (^gurren, ^u berab-
gesetzten Dreisen verfaule. ŝ. VV. ̂ ücling. 

Lo eben büke ick ûm bevorstebenclen 
Weibnacbten eins grosse ^usvvabl neuer' 
ausläncliseber unc! russiseber L^ielsaelien. 
erkalten; ferner s^aniscbe Weintrauben, 
getrocknete ^uel<.ererbsen, Zitronen, Iciew-
scbe Lutce uuc4 I^räcbte, Oatteln, k'eigLl̂  
l^riil^lnun^eln, ?ottro^>ineu uncl Waebsstö-
ol̂ e von versebieclenen warben. 2 

Liee^ell. 
Frische Austern, Zitronen und Caviar habe fo 

eben erhalten. A., Bauch. 2 
I n der Vuchdruckerel vou LindforS Erben ẑ l 

Dorpat, im v. Zorestierschen Hause auf dem Sand-
berge, sind folgende Verlagsarrikel zu habeu: 
Revalsche deutsche u. ehstnische Taschen-

und Comptoir-Kalender auf daS Jahr 
1839. 

Revalsche ehstnische Gesangbücher, gebunden und un-
gebunden.. 

Ehstnische Katechismen-. 
DaS Buch Jesus Sirach, imch dcr letzten ehstnischen 

Vibel-AuSgabc genau abgedruckt. 
A B C und Nechnenbücher. 
LinirteS Notenpapier in allen Fonnaten. 

Einem, hohen Adel und geehrten Publika em-
pfehle ich meine, zu dem bevorstehenden Christfeste an-
gefertigten Gold-- u. Silberarbeiten. R. H. Eckert, 

Abreisende. 
Alerander Fechner> Pharmaecut, verläßt Dort 

patin acht Tagen. Den 13. Dec. 2 
Ich werde Dorpat in acht Tagen verlassen« Den 

13. Dec. August Loose, Pharmaeeut. 2 
Friedrich Kersten, Pharmaeeut, verläßt Dor-

pat in 8 Tageiu Den 13. Dcc. 2 
Man)milian BetkowSki-, Apothckcrgehülst, ver-

läßt Dorpat in 8 Tagen. Den 9. Dec. i 
Pharmaeeut Friedrich Kochins, verlaßt Dorpat 

in 8 Tagen. Den 9. Dec. i 
Johann Georg Wehber, Pharmaceut, verläßt 

Dorpat in 8 Tagen. De,r9. Dee. 4. 
I . H. Truelsen verlaßt Dorpat in acht Tagen. 

Den 6. Dcc. 1 
Johann. Fleckenstein, Schneidergesell, verläßt 

Dorpat in S Tagen. Den 16. Dec. 3 
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 12. Dec. 

A l l e r h ö c h s t e s R e s c r i p t . 
Herr Geheimerath Baron Wyl ie ! 

Als Ich Sie durch einen an den dirigirenden 
Senat gerichteten Utas vom 27. Nov., Ihrer Bitte 
gemäß, von dem Amte eines Präsidenten dcr Kai-
serlichen St. Petersburgifchen Medico-Chirurgi-
schen Akademie entließ, war es mir angenehm, diese 
Gelegenheit zu benutzen, um Ihnen von Neuem 
Mein besonderes Wohlwollen für Ihre rastlosen 
und eifrigen Bemühungen auszudrücken, womit 
Sie, im Laufe vieler Jahre, bei anderen Ihnen 
auferlegten Pflichten, nie aufgehört haben, für diese 
höchste Medicinal-Lehranstalt seit ihrer Gründung 
Sorge zu tragen. — Zur Bezeichnung Meiner 
Erkenntlichkeit für Ihren vicljährigen nnd nützlichen 
Dienst, verleihe Ich Ihnen die hier beifolgenden 
bri l lantenen Ins ignieu deS St . A leran-
der-Newskij-Ordens. Ich verbleibe Ihnen 
auf immer wohlgewogen. ^ ^ ^ 

DaS Original ist von S. M. dem Kaiser 
Höchsteigenhandig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
St. Petersburg, 

den 6. December 1833. 

St. Petersburg, 15. Dec. Für ausgezeich-
iteten Diens te i fe r und besondere Bemühnngen in 
dcr zur Abfassung eines Reglements für die Ver-
waltung von Transkaukasten niedergesetzten Com-
misston, ist der Rath der Curländischen Gouverne-
ments-Negierung Hofrath Bei t ler , Al lergnä-
diqst zum Ritter des St. AnnenordenS 2ter Classe 
ernannt worden. 

I n Folge einer Vorstellung deö Gcbülfen vom 
Weiß-NussUclien Lebr-Bezirk hat der Minister des 
öffentlichen Unterrichts verordnet, daß bei dcr Prü-
fung von Personen, die um die Berechtigung zum 
Unterriclttcn im Lesen und Schreiben in irgend ei-
ner Sprache ansnchen̂ außer dem geläufigen Lesen, 
einer richtigen Aussprache nnd einem vollkommenen 
Verständmß wenigstens leichter Schriften, auch 

Kenntniß der grammatischen Grundregeln der Spra-
che verlangt werde; so wie auch, daß von allen 
Elementar-Lehrern und Lehrerinnen, die aus dem 
Russischen Reiche gebürtig sind, die Kenntniß der 
Russischen Sprache in einem solchen Grade gefor-
dert werde, daß sie in derselben in der Aritdmetik 
Unterricht ertheilen können, wenn sie auch gesonnen 
sind im Lesen und Schreiben nicht in Russischer 
Sprache zu unterrichten. 

Der Commandenr der Brigg Ca-
pitän-Lieutenant von Mol le r 2 ist für Auszeich-
nung im Dienst zum Capitain zweiten Ranges be-
fördert. (St.Pt.Ztg.) 

Dcr Rath deö Ehstländischen Kameralhofes, 
Staatsrath Koch ist für 3Z)ährigdn nntadelhaften 
Dienst im Classenrange, Allergnädigst zum Rit-
ter des St. Wladimirordens 4ter Classe ernannt 
worden. (Rnß.Inv.) 

Tobolsk. Am 5. 6. und 7. November war 
in mehreren Gegenden unseres Gouvernements eine 
so strenge Kälte nnd Schneewirbel, daß einige 
Landleute, die sich auf ihre Felder begeben hatten, 
(13 Männer und 2 Weiber) erfroren sind. 

Archangelsk. Wir haben hier bereits eine 
Kälte von 23 Grad bei schönem heiterem Himmel. 

Orenbnrg. I n einigen Gegenden dieses Gou-
vernements dauert die Vieksenche noch fort: in der 
Stadt Troizk sind 2SK Stück Hornvieh gefallen; in 
dcr Urtasumßkischen Festung 60; im Büsnluzklschen 
Kreise 295. — Ueberall werden die kräftigsten Maß-
regeln zur Hemmung deö UebelS g enommen , welche 
auch in einigen Gegenden schon mit dem besten 
Erfolge gelungen sind. 

Abo. Am 9. (21..) Oktober scheiterte bei dem 
AlandS-Haff die Finn ländische Gallasse „Nordcap", 
wobei dcr Sclnffer, Gnstcw Engblom und die gan-
ze anS nenn Mann bestehende Equipage ihr Leben 
einbüßten. 

Troizk, 10. Nov. AnS dem hiesigen Kanf-
lwfe ist eine Karavatte, aus 388 Kameelen beste-
hend, nach Buchara abgegangen, mit Mannfaktnr-
erzeuguissen, Metallen und verschiedenen anderen 
Maaren für den Werth von 410,586 Rubel. 

(Hand.Zeitg.) 



Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 17. December. Gestern um ein 
Uhr versammelten sich die in Paris anwesen-
den Deputaten in dem Konferenz Saale, un-
ter dein Vorsitz deS Alters-Präsidenten, Herrn 
Nogaret. ES waren ungefähr 25(1 Depntirte 
zugegen. Man bestimmte durch daS LooS die 
Mitglieder dcr Deputation, welche hente den Kö-
nig empfangen wird. — „Die vorbereitende Ver-
sammlung der Deputirten - Kammer", sagt das 
I o n r n ä l de Pa r i s , „bot einen sehr belebten 
und interessanten Anblick dar. ES hatten sich 
zahlreiche Gruppen gebildet, in denen hauptsächlich 
die Frage wegen der Präsidentschaft debattirt wurde. 
Tie meisten Deputirten scheinen nicht geneigt, Hrn. 
Dupin ihre Stimmen zu geben. Hrn. Dnpin selbst 
erschien nur auf ganz kurze Zeit im Saale; seine 
Haltung war verlegen und der Empfang von Sei-
len seiner Kollegen kalt u. gemessen." — Das Jou r -
nal du Commerce bemerkt, daß die Coalition 
versuchen werde, Herrn Passy auf den Präsidcn-
tenstnhl zu bringen, und so würde sich denn gleich 
zu Anfang der Session die Stärke dcr beiden sich 
gegenüberstehenden Parteien prüfen lassen. 

Man bemerkt, daß unter all den Männern, 
die seit dcr Juli-Revolution bis zum heutigen Ta-
ge Minister gewesen sind, sich kein einziger befindet 
der jetzt nicht in der Opposition, oder wenigstens 
mit dem jetzigen Gange dcr Regierung unzufrieden 
wäre. 

Eröf fnung der Session für 183S. Vor 
12 Uhr waren alle Tribüuen mir Zuschauern an-
gefüllt, aber Depntirte waren noch nicht zugegen. 
Die ersten, die erschienen, waren die Herren Gol-
bery, GlaiS - Bizoin und Iolliver. Eiue ha'.be 
Stunde darauf strömten die Deputirten von allen 
Seiten herbei. Die meiste Aufmerksamkeit wurde 
dem Herrn TlnerS geschenkt, den gleich bei seinem 
Eintritt eine Menge von Deputirten umringten. 
Um 1 Uhr verkündigte eine Kanonen - Salve die 
Abfahrt deö Königs von den Tnilericn. Die Kö-
nigin erschien mit den Prinzessinnen anf der Sei-
tcn-Tribuue und alle Augen waren mitTheilnahme 
auf sie gerichtet; man suchte in ihren Zügen die' 
Bestätigung oder die Widerlegung der gestern ver-
breiteten Trauer-Botschaft zu lesen. Man erfukr 
bald im ganzen Saal, daß befriedigeudere Nach-
richten über den GewndheitS-Zustand der Herzogin 
von Würtembz'rg eingegangen wären. Um 1! Ukr 
trat dcr König ein; er ward mit den lebhaftesten 
Acclaniationen empfangen und hielt mit fester 
Stimme die nachfolgende Rede: 

„Meine Herren PairS!' Meine Herren Depu-
tirten.' Seit Ihrer letzten Session hat der Wohl-

' stand Frankreichs nur immer zugenommen: die Ru-
he, deren es genießt, hat sich nur befestigt. — ES 
ist Mir ein süßes Gefühl, daß Ich, Mich wieder 
unter Ihnen befindend, Ihre Mitwirkung nur in 
Anspruch zu nehmen habe, um einen im Allgemei-
nen schon so günstigen Zustand noch zu verbessern. 

^ Meine Beziehungen zu den fremden Mächten 
sind noch immer so zufriedenstellend; Frankreich 
nimmt den Rang ein, der ihm in der Achtung sei-
ner Verbündeten und in der der ganzen Welt ge-
bührt. — Die Konferenzen über die Angeleg en-
heiten Belgiens und Hol lands sind in Lon-
don wieder aufgenommen worden. Ich zweifle 
nicht, daß sie einen baldigen nnd friedlichen Aus-
gang haben, und der Unabhängigkeit Belgiens, so 
wie der Ruhe Europa'S eine neue Bürgschaft ge-
ben werden. — I n I t a l i e n haben die Oesterrei-
chischen Truppen die Römischen Staaten verlassen. 
Der mit dem heiligen Stuhl abgeschlossenen Con-
vention gemäß, haben unsere Truppen Ancona ge-
räumt. Die militärische Besetzung hat in jenen 
Staaten, deren Unabhängigkeit Frankreich in einem 
hohen Grade interessirt, aufgehört. — Spanien 
ist noch immer ein Raub derselben Zerrissenheit 
und derselben Leiden. Wir fahren gemeiuschaftlich 
mit Unseren Verbündeten fort, alle Klauseln des 
Quadrupel-Älliauz-TraktatS auszuführen. Die Ne-
gierung der Königin Negentin hat nicht aufgehört, 
von UnS nicht nur den Beistand zn erhalten, zu 
dem UnS die Verträge verpflichten, sondern auch 
jede Unterstützung, welche daS Interesse Frankreichs 
UnS zu geben erlaubte. — Ich hoffe, daß die 
Streitigketten mit Meriko und mit der Argen-
tinischen Republik ihrem Ende nahen. Nene, 
kürzlich auS uuseren Häfen abgegangene See-
Streitkräfte befinden sich in diesem Augenblick vor 
Vera-Cruz und werden von der Merikanischen Re-
gierung die Gerechtigkeit und den Schutz erlangen, 
welche unser Handel schon so lange erheischt. — I n 
Af r ika, meine Herren, findet die Beharrlichkeit 
unserer Opfer ihre Belohnung. Die Schilderung, 
welche Ihnen vorgelegt werden wird, soll Ilmcn 
beweisen, daß Ihr Vertrauen in die Ansichten Mei-
ner Regierung nicht getäuscht worden ist. Dcr 
Frieden ist in diesem Ialire nicht gestört worden; 
unsere Lage verbessert und befestigt sich täglich. I n 
den Provinzen Konstantine und Algier haben ge-
schickte und weise geleitete Operationen unseren 
Niederlassungen GebietS - AnSdeknuluzen verschafr, 
deren ihre Sicherheit, oder ihr Gedeihen nicht ent-
behren konnte. Ueberall respektiren die Eingebore-
nen die Autoritär Frankreichs nnd gehorchen ohne 
Zögern einer geregelten und billigen Verwaltung. 
Die Errichtung deS BiSthums von Algier ist ein 
neneS Pfand für die Stabilität unserer Besitzung. 
— Dcr Zustand unserer Finanzen gedeiht 
immer mehr; die allmälige und stete Zunahme deö 
öffentlichen Einkommens bezengt die glückliche Ent-
wicklung deö National-Reichthums uud den Wohl-
stand, dessen sich alle Klassen der Bevölkerung er-
freuen. Einige Interessen sind allerdings leidend 
und erfordern die ganze Aufmerksamkeit Meiner Re-
gierung. ES werden Ihnen, gleich beim Beginn 
Ihrer Arbeiten, Bestimmungen in Bezug auf die 
Lage unserer Kolonieen und die Bedürfnisse unse-
rer Schifffahrt vorgelegt werden. — Sie werden 
sich auch mit verschiedenen G e s e t z - E n t w ü r -
fen zu beschäftigen haben, deren Zweck es ist/ die 



Versprechungen der Charte zu erfüllen, die allge-
meine Gesetzgebung zu vervollkommnen, und in ver-
schiedene Zweige der öffentlichen Verwaltung. Ver-
besserungen einzuführen. — Meine Herreu! Mein 
Hcrz ist noch bewegt vou den Bcweilcn dcr Tei l -
nahme, die Ich bei Gelegenheit cineö Ereignisses, 
daS alle Meine Wunsche erfüllt, vou ganz Frank-
reich empfangen habe. Die Geburt deS Grafen 
von Par is war dcr größte Trost, deu dcr Himmel 
mir verleihe» konnte. Mein Enkel wird erzogen wer-
den, wie sein Vater erzogen ward, in der Ach-
tung unserer Institutionen, und in jener Hinge-
bung für Frankreich, von der ihm Meine ganze 
Familie Beispiele zu geben nicht aufhören wird. 
Ich hege den Wunsch, daß ein feierlicher Anlaß 
Sie um seine Wiege versammeln, und daß die 
Religion in Ihrer Mitte daö Kind segne, daS ganz 
dem Vatertande angehört. — Meine Herren! den 
blühenden Zustand unseres LandeS, wozu ich Mir, 
mir Ihnen, Glück gewünscht habe, verdanken wir 
dcr so standhaften Mitwirkung, welchen Mir die 
Kammern seit 8 Iahren gewährt haben uud dcr 
vollkommenen Übereinstimmung der großen StaaS-
gewalten. Vergesse» wi r nicht,' daß hier in 
zinsere Stärke liegt. Möge jene Ueberein-
stimmung täglich fester uud unerschütterlicher wer-
den; möge daS Räderwerk unserer Institutionen, 
frei uud geregelt zugleich, der Welt beweisen, daß 
die constitutionuelle Monarchie die Wohlthaten der 
Freiheit mir dcr Stabilität, welche die Stärke der 
Staaten ausmacht, vereinigen kann." 

Nach der Rede des Königs verlas der Groß-
siegelbewahrcr die Eidesformel für die PairS, die 
seit der letzten Session ernannt worden waren. 
Dasselbe geschah von Seiten deS Ministers deö 
Innern für die seit der legten Session gewählten 
Deputirten. Die Session ward hierauf für eröff-
net erklärt, und dcr König entfernte sich unter 
wiederholtem Beifallruf der Menge. 

DaS „Charwari^ war auf gestern wegen eines 
Artikels, der Beleidigungen gegen die Person deö 
Königs enthielt, vor die Assisen geladen worden. 
Da dcr verantwortliche Herausgeber jenes Blattes 
nicht erschienen war, so wurde er in rvntumneiniu 
zu ^monatlichem Gefängniß und L000 Fr. Geld-
strafe verurtheilt. 

Man bat berechnet, daß̂  die seit 1830 für 
Preßvergehen auferlegten Strafen sich anf nahe an 
3 Millionen Fr. nnd auf mehr a!S 300 Jahre Ge-
fängniß belaufen. 

G r o ß b r i t a u i e n und I r l a n d 
London, 14. Dez. Die heute Abend ausge-

gebene Hof-Zeitung hat die Ungewißheit über die 
dem General-Lieutenant Sir John Colborne über-
nagenen Functionen gehoben. Waö man für daS 
Unwahrscheinlichere hielt, ist dennoch geschehen, wie 
cS jetzt häufig vorzukommen pflegt. Sir John 
Colborne ist wirklich ganz an Lord Durham'S Stel-
le gesetzt und zum General-Gouverneur, Vice-Ad-
miral und General-Capitain aller Britisch - Nord-
Amerikanischen Provinzen ernannt worden. Man 
könnte dies a l s ein neneö Zugeständniß der Mini-
ster zu Gunsten der Ansichten der Kvn^rvanven 

betrachten,, da bekanntlich von Seiten der Letzteren 
längst die Frage aufgeworfen wurde, warum man 
nicht Sir John Colborne, der sich in Kanada als 
ein so tüchtiger Administrator und Militair be-
wahrt und eigentlich schon vor Lord Durham'S 
Ankunft die Iusurrection beschwichtigt hatte, lieber 
gleich mit allen nöthigen Vollmachten zur Regn-
liruug der dortigen Angelegenheiten bekleidet und 
wozil man ihm erst den Grafen Durham nachge-
schickt habe. Besonders war eS die „Times", „ie 
von jeher die Verdienste Sir John Colborne'S her-
vorhob und die des Lord Durham dadurch zu ver-
dunkeln suchte; geung, dcr Erstere konnte völlig als 
der Maun dcr Konservativen m Kanada angese-
hen werden. Ob aber die Minister jetzt mit dieser 
Ernennung großen Dank bei der konservativen Op-
position einärndten werdeu, ist sehr zu bezweifeln. 
Vielmehr darf mau erwarten, daß die Presse dieser 
Partei ihnen nun einen desto größeren Vorwurf 
daraus macheu wird, diese Maßrrgel nicht eher er-
griffen zu haben, weil eö dann vielleicht nicht zn 
dem zweiten Ausbruch einer Insnrrection gekommen 
wäre, zu welcher, wie man meint, die Rebellen, 
durch die Durdamsche Proclamation und durch die 
in Folge seiner Resignation auf einen Augenblick 
eingetretene Stockung in der Regieruugsmaschine, 
ermuthigt worden. Die „Times" namentlich wird 
nicht verfehlen, um so lauter ihre Anklage gegen 
die Minister zu wiederhole«, daß sie den Grafen 
Durham nicht deö Staatswohls halber, sondern 
nur anS persönlichen Gründen nach Kanada ge-
sandt hätten, nur um sich von seiner ihnen lästigen 
Gegenwart zu befreie». Da mau überdies weiß, 
daß vorher mit mehrere» audereu Staatsmännern 
unterhandelt worden, nm sie znr Uebernahme deö 
erledigten Durhamschen Postens zn bewogen, so 
wird die OpposmonS - Presse die Ernennung Sir 
John Colborne'S nicht alö eine anS freiem Ent-
schluß der Minister hervorgegangene, fondern als ei-
ue von der Verlegenheit und Noch ihnen abgedrun-
geue Maßregel betrachten. 

Der Spectator ist dcr Meinung, daß Lord 
Melbourne, wenn er es unmöglich fände, sich län-
ger zu behaupten, seiner Gebieterin rathen würde, 
nach dem Herzoge von Wellington zu senden und 
die Bildung eines Coalitionö-Ministeriums zn vcr-
suchen, von welchem eben sowohl die Toryistischen 
Fanatiker, Sir R. Jngliö, Lord Noden und ähn-
liche Männer, wie die Whigistischen Neulinge und 
zu eifrigen Reformer, die Herren' P. Thomson, 
Spring Rice Lord Howick und Andere, ausgeschlos-
sen bleiben dürften. 

Ein in öffentlichen Blättern enthaltener ano-
nymer „Brief an die Königin von einem Frennde 
des Volks", der viel Aufsehen macht, wird von der 
„TimeS" dem Lord Brougham zugeschrieben. Die 
darin aufgestellten Grundsätze stehen zwar im schnei-
dendsten Widerspruch zn denjenigen, deren Gnth?l-
Huua Lord Brougham bei den Debatten über die 
Reform im Oberhanse knieend von den PairS er-
flehete, aber gerade in dieser Jucoufequeuz will daö 
genannte Blatt -den Er-Kanzler erkennen, so wie 



nicht minder aus dem groben Styl, in dem daS 
Schreiben abgefaßt ist; ferner aus der Aeußerung, 
daß das jetzige Kabinet versuchsweise zusammenge-
stellt worden sey, um auch einmal zu sehen, wie 
der Staat sich mit einem Ministerium regieren las-
se, vou welchem die talentvollsten Männer aller 
Parteien ausgeschlossen werden; eben so aus dem 
tiefe«! Ingrimm, der sich in dem Schreiben überall 
gegen vie Whigs kundgebe, offenbar deshalb, weil 
sie Lord B r o u g h a m nicht in ihr Kabinet aufgenom-
men; endliä, daraus, daß darin gerade in diesem 
Augenblick Lord DnrhamS Bewerbungen um die 
Gunst der Radikalen noch überboten wurden. Dcr 
Verfasser des Schreibens beginnt mit Ermahnun-
gen an die Königin; er sagt ihr, daß die Popula-
rität, welche sich au ihre Jugend und an die Neu-
heit ihrer Regierung geknüpft habe, fast schon hin-
weg geschwunden sey; er erinnert sie, daß wenn 
auch der Buchstabe des Englischen Gesetzes den 
Sonverain als über jeden Irrthum erhaben erklar-
te, dennoch substantiell nnd moralisch genommen, 
der Inhaber der königlichen Gewalt stets für die 
Wahl seiner Minister verantwortlich sey. Wenn 
die öffentliche Stimmung und Macht noch dieselbe 
wäre, wie vor der Aunahme der Reform - Bill, 
dann möchte sich, meint der Pamphletist, selbst ein 
Ministerinin wie daö jetzige halten können, ohne 
bedeutend vorwärts zu schreiten; die Reform-Bill 
aber habe den Fortichritt auf dem Wege populä-
rer Zugeständuisse unvermeidlich gemacht. Er be-
hauptet dann weiter, die Zehnpfnndmiether seyen ge-
rade die am wenigsten geeignete Wählerklasse, und 
eS würden vielmehr die Handwerker in den Städ-
ten, mit Aus- oder Einschluß der Hausmiether, 
zur Ausübung deS Wahlrechts sich eignen. „Sind 
.ie Krämer", heißt es in dem Schreiben, „die 10 
Pfd. Miethe für ihren Laden zahlen, wohl die Leu-
te dazu, sich nichts gebieten zu lassen und Beste-
chungen zn verschmähen? Sind die geschmeidigen, 
süßlächelnden Geschöpfe des Ladentisches wohl im 
Stande, für sich selbst zu denken und dem Stirn-
runzeln eines Kunden Trotz zu bieten? Ja, gesetzt 
den Fall, sie wären durch geheime Abstimmung ge-
schützt, sind denn ihre Herzen unabhängig? In der 
Gegenwart eines Lordö knicken sie zusammen; die 
Equipage einer Lady vor ihrer Tkür macht sie 
schwindeln. Und doch haben diese Leute zu Tau-
senden daS Wahlrecht, während kein Tagelöhner 
es besitzt; eS giebt aber keine unabhängigeren Lente 
in der Welt als die Tagelöhner. Ein guter Arbei-
ter ist eben so unabhängig von seinem Brodherrn, 
wie sein Brodherr von ihm. Man gebe ihnen daS 
Wahlrecht, und sie werden es wie Männer im An-
gesicht des TageS ausüben." 

Nachdem Lord John Russell bereits die Be-
hörden angewiesen hat, die in einigen Gegenden 
des Landes gehaltenen Volksversammlungen beiFa-
ckellicht nicht zu dulden, hat sich die Regierung ge-
nöthigt gesehen, überhaupt gegen das ungesetzliche 
Treiben der nltraradicalen Partei, an deren Spitze 
Feargus O'Connor, der Pfarrer Stephens und An-
dere stehen, einzuschreiten, und durch eine gestern 

erlassene Proclamation der Königin sind alle Ver-
sammlungen bei Fackellicht für ungesetzlich erklärt 
worden. 

Nor kurzem besuchte der jetzt in England rei-
sende ägyptische Minister des VolkSunterr'ichts, Ed-
Hem-Be», in Gesellschaft deö l)r. Bvwring die von 
der britischen uud auswärtigen Schulengesellschaft 
gestiftete Schule zu Borongh Goab und äußerte 
den lautesten Beifall über die in dieser Anstalt be, 
folgte UnterrichtSweise. Vor einigen Jahren, wur-
den in dieser Schule auf Koste» deS AieeköuigS 
von Egypten 20 junge Leute erzogen, die jetzt zum 
Theil wichtige Aemter in ihrer Heimath verwalten. 
I n derselben Anstalt wurde die Engländerin, Fräu-
leiu Holliday, gebildet, die jetzt unter dem Schutze 
des VicekönigS einer Mädchenschule in Kahira vor-
steht und zugleich die Frauen im Harren unterrichtet. 

Man hört fortwährend von neuen Befestigun-
gen, die an der Englischen Küste, besonders bei der 
Einfahrt der Themje uno der umliegenden Gegend 
vorgenommen werden sollen, sich gegen jede feind-
liche Landung zu schützen. 

Die Regieruug scheint nun ausdrücklich die 
Bermudas-Inseln in den Umkreis der Gewalt deS 
General-Gouverneurö von Kanada uud den übri-
gen Britischen Nord-Amerikanischen Inseln einschlie-
ßen zn wollen, da bei der Erneunnng Sir John 
Eolborne'S zu jeuem Posten hinzugefügt ist: »Und 
aller in der Nähe deS Kontinents von Nord-Ame-
rika liegenden Besitzungen Ihrer Majestät." Be-
kanntlich hatte man dem Grafen Dnrham auch dar-
aus einen Vorwurf gemacht, daß er die Kauadi-
schen Rebellenhänpter nach den Bermndischen In-
seln verwiesen, obgleich diese gar nicht zu dem ihm 
untergeordneten Gebiet gehört hätten. 

S p a n i e lt. 
Daö jetzt modificirte Ministerium Frias ist seit 

dem Tode Ferdinands VI! , das neunte. Die vor-
hergehenden Ministerpräsidenten und zugleich Staats-
secretaire der auswärtigen Angelegenheiten waren 
der Reihe nach: 1) Zea-Bermudez, ernannt am t». 
Oct. 1632; 2) Martinez de la Rosa, ernannt am 
15. Jan. 1634; 3) Graf v. Toreno ernanut am 
13. Jun. 1635 (vorher seit dem 26. Inn. 1631 Fi-
nanzminister); 4) Mendizabal, ernannt am 25. 
Sept. 1635 (^gleich seit 14. Sept. Finanzminister; 
er gab das Ministerium des Auswärtigen am 27. 
April 1836 an den Grafen v. Almodovar ab); 5) 
Isturi;, ernannt am 15. Mai 1636; 0) Calatrava, 
ernannt am 13. Aug. 1836; 7) Bardajü, ernannt 
zum Minister am 16. Aug., zum Präsidenten am 
1. Oct. 1837; 6) Graf v. Ofalia, vom 17. Dec. 
1837 bis zum 7. September Is36. Außerdem wa-
ren General Alava am 14. September 1835 und 
General Espartero am 13. Aug. 1637 zu Minister-
präsidenten ernannt worden, ohne dieses Amt an-
genommen zn haben. 

Munagorri's Operationen haben noch nicht be-
gonnen. Einem Briefe auö San Sebastian im 
Courier zufolge ist der die englische EScadre com-
mandirende Lord John Hay so günstig für itm ge-
stimmt, daß er erklärt hat, er wolle, um ihn zn 



alle i« keiner Macht stehend-Mittel Letztere» habe» darnach ihren Hofen den Inhalt 
bis auf des Protokolls anqezeigt. Diese« Protokoll ist dem. 

5 ^ ,!«!-» Man« daran setze». Die karlistischen nach nnserm Kabinette keill-sweg-s schon anf solche 
^ Z f ^ Erpediiionmüs. Weise mi.g-.h-ilt, daß dnrch de., Beitritt der Nie-
L di'vo» derläudischen Negieruug die Sache sofort ihre Er-

Ä , e r i ü c n cinaenommenen Siellunge» seyen ledigung finden wurde. ES ist wahrscheinlich, daß 
5^>,m »Ir.beildak» weil sie die Des-'tativn »Itter man sur Frankreich „och einige Tage die Thür of-
^»«ailis.cucrlnchler.en^ Der englische Oberst fen lassen will, »m auch seinerseits beiznireten und 
0 ° a?>wu bekndet sich dem GenieeorxS und Mit zu u«lcrz->cl,n°n, doch hat man zugleich dem 
. in» englischer Artillerie fortwährend in Franzosilche» Äab.nett- zu verstehen gegeben , daß 

'« ?°°er. gefaßt- Beschluß »»widerruflich sex. und, im 
Ü » to Dec. Gestern wurden abermals Falle läugere» Hinhaltens vo» Seiten Frankreichs, 

«n»did°!e>l für die Ministerstell-« genannt: durch die übrigen Höf- zur Ausführung gebracht 
K^br-r- de Novares für da« Ministerium werden wurde. Inzwischen kann man annehmen, 

5,»Hn„cru und -in 5r. Benavides für das Justiz- daß wohl noch cm Monat vergehen werde, bevor 
!5»in»?um Männer, die bisher gänzlich unbekannt die Pose von Berlin, London, Petersburg und 
^ » n Ä n t - aber veröffentlich, di? Gaceta die Wie» -iii-n.wetteren Schritt thun werden." 
ausammensednng des nenen Cabinetö, wonach Pe- ° -v < ^ ̂  ^ ^ > 
«> d? Ä ° , bisher Botschafter zu Lissabon, Eon- B ru ss-l, 17. Dez, Nachstehendes sind -,mge 
? und Minister der auswärtigen Ange- »allere Details über die Zah uugS - SuSpendirnng 
l KrieqSmiuister. Pi- der Belgische., Bank, -in Ereigniß, d»S m.sschließ-

^ Awamminister und Don Hou.pnuera lich d.e A.chnerksawk-.t aller Welt beschäftigt. 
^ ^ d . / ^ , ? » e r n Seit fünf Tage» strömt- e-n- außerordentliche 
Muister des ^uuert. . ^ ^ Menge Bank - BilletS in dle Kasse der Belgischen 

P i s s e n iind Nachrichten bis zum 7. Bank ein; bereits am vorigen Sonnabend trat 
^ « ° r t 0 bS zum 8 Dec. in Vondon Geldmangel ein, und sie -rsnchte die Regierung 

?na7k°mm-n Nach denselben haben zwischen de» »»' -»' ^ ° d n «°n SV0,M>0 Fr. I n Krcdi.sa-
W i e r u p den GnerrillaS im Süden che» pflegt I-doch manchmal vom Sonnabend bis 
w»dtt !iniae W-chie statt gesuuden; in einem der- zum Sonmag eine groxc Differenz -inzntr-ten; am 
selben soll ^oad Bajoa, der einzige überlebende folgenden .̂age zeigte eS sich, daß man vier Millio-
B r u d e r des bekannten ckiguelistenchefs dieses Na- uen bedurl-, und heute hatte m a n acht Million-» 
m! s aeblieben f-v». - Die Finanzverlegenheit »öihig. Gestern Abend NM to Uhr hatte die Re-
>... m^-eruna ist so groß, daß der Sold der Tr»x- gi-rung noch einige Hoffnung gemacht, daß sie die 

!,»m,nie im Rückstand ist und die Koni- damals nbthigen vier Million-» vorschieße» werde; 
aenöthiat qesehen hat, einig« ihrer »NI Mitternacht habe» die Minister jedoch, nachdem 

>n verseee», um die Kosten ihrer Hofbal. sie eine B-raihnng gehalten, erklärt, durchanS 
Juwelen zu v " dcr Cortes durch nichts auf eigene Verantwortlichkeit ubernehmen zu 

sollte am 9. Dec. statt finden. wollen. Von dieser Weigerung unterrichtet, ist 
die Komgm soll ^ ^ z n ^ Herr von Broukl-re sogleich von Brüssel abgereist; 

m „a-vdam 16. Decbr. DaS Handels - Graf Ailaiu X l t l l . , einer der Administratoren dcr 
^ - t/kent/ein neneS Schreiben seines Lon- Bank, dar idn begleitet. Die Directoren, Kom-

5 ? ^-svoudeuten mit, in welchem die frühe- missarien uud Beamten der Bank waren heute 
d o n e r Rorre,p Beschlüsse der Londoner früh um 6 Uhr zusammenbernsen nnd man faßte 

-mar im Wesentlichen bestätigt, jedoch den Beschluß, noch einen Schritt bei der Regierung 
- Vunkten modificirt werden. „Vier Mit- zu thun. DleS geschah um 7 Uhr, doch daS Mi-

Konferenz", heißt eö in diesem Schrei- nisterium beharrte bei seiner Weigerung. NichtS 
gliever o vorigen Dienstage daS Protokoll verbreitet sich rascher, als eine schlechte Nachricht. 

!^,?i.^net daS die früher mirgetheilten Grund- Um 10 Ubr sah man bereits eine große Meuschen-
^iitkä/r «ach welchen, ihrer Ansicht nach, masse vor der noch geschlossenen Thüre dcr Bank 

-? m-rtraa zwischen Holland und den sünf Mäch- versammelt; man öffnete nicht, aber als das Pub-
! ü »,id demnächst einer zwischen erstgenanntem !iknm zn «ngednldig ward , sah man sich endlich 

und dessen abgefallenen Belgischen Provinzen veranlaßt, aufzumachen; luzwiscl»cn erklarte der 
! A d abaeschlosseu werden können. Der Frcmzüsi- Portier auch sogleich, daß vre Kasse geschlossen 
Aie Bevollmächtige erklärte, dieses Protokoll für bleibe, daß für jetzt keine Zahlung geleistet werde 
iekt noch nicht mit unterzeichnen zu können, indem u. s. w. Diese Nettigkeit verbreitete sich m der 
!r sein Gesuch um Aufschub bis zum 10. Januar Stadt nur der Schnelligkeit eines -VlcheS. we-
/,,lsS neue wiederholte. Da letzteres von den übri- mgen Augenblicken war die lange Rue Neuve mit 
^on Mitgliedern verweigert wurde, so hat er das Leuten, meist Betheiligten, angefüllt; der Platz vor 

okoll m! genommen. Hierauf ist der Bank war mit Menschen bedeckt alle begierig 
?»rch die vier Minister dLN Bevollmächtigten von etwas Gewisses zu er^hren. Herr CoppynS, ct-

und Belaien eine vertrauliche Mittheilung ner der Bank-Komnttssaneu, der Einzige, der an-
von dem Geschehenen gemacht worden, und die weftnd war, sagte, die Bank ftp zwar für dm 



Augenblick in Verlegenheit, habe aber einen Saldo 
von mehr alö 650,000 Fr. Zu ihren Gunsten. Diese 
letztere Erklärung bedarf einer näheren Untersu-
chung. Die Bank besitzt höchst wahrscheinlich ei-
nen Saldo, aber nnr nominell; um dies herauszu-
bringen, rechnet sie unter ihre Aktiva gewisse Effek-
ten mit, deren Werth sich vermindert hat, so wie 
auch industrielle Actien, die in diesem Augenblick 
fast gar keinen festen Werth haben. Der Status 
ist an der Börse bekannt gemacht. Die Regierung 
bat der koei^to generale vorgeschlagen, die Bürg-
schaft für die Baut zu übernehmen; der Haupt-Vor-
steher der Societät, Herr Meeus, hat geantwortet, 
er wolle die Bürgschaft bis zum Belaufe von acht 
Millionen übernehmen, unter der Bedingung jedoch, 
daß die Negierung ihm gestatte, über die Staats-
Gelder, die er unter Händen habe, zu disponiren. 
Dieö hat die Regierung verweigert. Nnr über Ei-
nen Punkt kam sie mir der 8ooivtv xvnernlo über-
eilt; diese hat nämlich die Rückzahlung derjenigen 
Gelder garantirt, welche bei dcr Sparkasse depo-
nirt waren; in Folge davon ist ein den minder 
begüterten Volksklassen güustig lautender Bericht 
bekannt gemacht worden. Die Direktion dcr 8oeiot6 
Svnernle hat sich in der That loyal gezeigt, nnd 
gleichwohl verbreiten die Agenten der Bank von 
Belgien daö Gerücht, die diueiöu- ßenörnle hätte 
eine große Menge von Bank-Billettö gesammelt, 
um sie alle sogleich gegen baareö Geld bei der 
Bank umzutauschen, falls die Umstände dringend 
werden sollten. — Man erwartet in der Kammer 
beute Interpellationen über den Gegenstand, bis 3 
Uhr war aber noch nichts erfolgt. Für den Abend 
befürchtet man Unruhe«, nameutlich im Theater. 
— Die Administratoren der Bank wissen sich in-
dessen keinen Rath zu geben. Wie wird die Re-
gierung ein Moratorium bewilligen können? Soll 
man solches etwa auch allein Unternehmungen zu-
gestehen, die von der Bank Geld zu fordern ha-
ben ? Soll man den 20,000 Fabrik-Arbeitern, de-
ren Herren ihr Vermögen bei der Bank deponirten 
ein Zahluugs-Moratorium aufzwingen? I n diesem 
Augenblicke sind für ein Belgisches Bank-Bittet 
Nicht 50 pCt. zu erhalten. Eine Folge davon wird 
seyn, daß wahrscheinlich eine Menge Bankerotte 
ausbrechen und viele Arbeiter um ihreu Erwerb 
kommen werden. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 16. Decbr. Ibre Köuigl. Hoheit 

die Herzogin von Lenchrenberg erhielt gestern Briefe 
von ihrem erlauchten Sohne. Derselbe gedeukt am 
49ten, als den Tag nach dem Namensfeste des 
Kaisers, von St. Petersburg abzureisen, uud am 
31. December in München einzutreffen. 

S t u t t g a r t , 17. Dec. Das neue Strafgesetz, 
obwohl eö noch nicht in Kraft ist, äußert bereits 
seine Wirksamkeit. Bekanntlich sind, ausnahms-
weise von den übrigen Strafansätzen, die Strafen 
auf den Zweikampf dort äußerst gering gehalten, 
während die ältern Gesetze in diesem Punkte sehr 
sireng sind und sogar auf die Tödtuug im Duell 
Todesstrafe setzen. Neuerdings vorgekommene Fälle 

zeigen jedoch, daß die Gerichte bereits angewiesen 
sind, nach dem neuen Stafcoder zu urtheilen, und 
soeben sind einige Studenten wegen offenkundigen 
Duells uur zu zweimonatlichem Festungsarrest ver-
urteilt worden. Die Zeugen und andere dabei 
beteiligte Personen wurden noch geringer bestraft. 
Studenlenduelle, die in jetziger Zeit in Tübingen 
wieder oft vorkommen, haben bei uns zum Gluck 
selten gefährliche Folgen, da auf unserer Hochschule 
blos geschlagen, nicht aber gestochen wird und Pi-
stolenvuelle äußerst selten sind. 

Frankfurt a. M., 1v. Decbr. Die Hol-
ländisch-Belgische Augelegenheit geht ihrer Entschei-
dung nun rascher eutgegen. Die Entscheidung 
fallt so aus, wie wir. in uuseren seitherigen Be-
richten voraussagten. Dieser Voraussage pflichte-
ten auch alle diejenigen bei, die eS redlich mit den er-
sten Interessen des gemeinsamen Vaterlandes mei-
nen. Die drei östlichen Mächte haben sich mit 
England allerdings vorerst nur über einen Ent-
wurf verständigt, welcher die — wahrscheinlich 
unveränderliche — Grundlage des definitiven Trak-
tats bilden soll; es ist aber nicht zu erwarten, daß 
dcr Entwurf nicht bald zu einem bestimmten Be-
schluß erhoben werden sollte, da mit ziemlicher Ge-
wißheit dcr Beitritt des Haager Kabiuets voraus-
zusagen ist. Es soll nichr nnjere Aufgabe seyn, die 
Grunde näher zu betrachten, welche die Französi-
sche Regierung vorerst veranlassen können, ja 
veranlassen müssen, den zwischen den übrigen vier 
Mächten abgeschlossenen Traktats-Entwurf nicht zu 
unterzeichnen. Es ist aber auch mit Gewißheit an-
Mehmen, daß die Französische Regierung zuleM 
einem Vertrag nicht ausweichen kann, dessen erste 
Grundlage Gerechtigkeit ist, und welche hoffent-
lich anch von der Französischen Nation uud ihren 
Repräsentanten nicht verkannt wird. Belgien 
wird so sich endlich auch fügen müssen, und nur 
ist es für diesen jungen Staat selbst zu bedauern 
daß er, um seiue vermeintliche gerechte Sache zu 
behaupten, zu Mitteln schreitet, die heute nicht eim 
schuldigt werden können. Wenn wir nun aber 
noch die Vermuthung aussprechen, daß es nament-
lich der Deutsche Bund seyn möge, der durch sein 
entschlossenes Auftreten in London die Verständigung 
Englands mit den drei östlichen Mächten befördert 
haben durfte, so glauben wir, nicht zu irre». 

I t a l i e n . 
Florenz, 8. Dez. Se. Kaiserl. Hoheit der 

Thronfolger von Rußland "ist erst gestern hier ein-
getroffen und im großen Gasthause (Palazzo Ferroui) 
abgestiegen. Schon vor mehreren Tagen wurde 
der Marquis Luiai Torrigiani dem erlauchten Rei-
senden entgegengeschickt, nm ihn im Namen der Groß-
herzoglichen Toskanischcn Familie zu begrüßen. Gleich 
nach der Ankunft des Großfürsten machte ihm der 
Großherzog einen Besuch. Heute Abend ist großes 
Konzert bei Hose, morgen in der Pergola freies 
Theätre parö. Uebermorgen wird der Graf Or-
loff, der von hier aus dem Großfürsten bis Vene-
dig entgegengereist war, in seinem Palais einen 
brillanten Ball geben. — Die Anzahl der Fremden 
steigt mit jedem Tage. Unter anderen ansgezcich-



neten Personen befinden sich gegenwärtig hier: der 
Fürst Talleyrand (Herzog von Dino), die Herzo-
gin von Gontand, der Herzog von Nolmn, 'Ma-
dame de la Roche Iaequeliu, dcr Herzog von 
Sntherland u. s. w. 

Nom, 8. Dez. Gestern hatten wir das Ver-
gnügen, den Papst, von seinem ganzen Hofstaat 
begleitet, nach der Kirche Santini Apostoli fahren 
zu sehen. Alte, die Gelegenheit hatten, das sicht-
bare Oberhaupt der Kirche bei seinem Aussteigen 
aus dem Wagen zu schauen, können bezeugen, daß 
man in ihm keinen 73jährigen Mann vermutet; 
seine stattliche Haltung und sein fester Gang lassen 
eher einen Fünfziger voraussetzen. 

G r i e ch e n l a a n d. 
Athen, 2. Dez. I n den letzten Tagen sprach 

man stark von einem Ministerwechsel im Departe-
ment des Innern und nannte schon den Nachfol-
ger, welche Veränderung jedoch nicht zur Ausfüh-
rung kam. Indeß fand ein Wechsel deS Stadt-
Kommandanten statt, der um so mehr Aufsehen er-
regte, als er auf Veranlassung deö so leicht in 
Harnisch geratenden Repräsentanten Englands 
erfolgte. Derselbe drang wegen Verhaftung eines 
seiner untergeordnetsten Hausdiener darauf, daß 
Herr Graillard, bisheriger Stadt-Kommandant, 
seiner Stelle entsetzt werde, die anch provisorisch 
dem verdienstvollen Phihellenen Major Hane über-
tragen wurde. 

Am 2t. November gab der alte Kolokotroni 
ein eigenes Schauspiel, das höheren Orts, trotz 
der guten Absicht, nicht günstig beurteilt worden 
seyn soll. ES versammelten sich nämlich Morgens 
1t Uhr die Seminaristen mit ihren Professoren, 
der AkropoliS gegenüber, auf der Pnyr, wo Kolo-
krotoui eine erhöhte Stellung einnahm und unter 
Anderem Folgendes zu einem außer den Semina-
risten sehr zahlreich zusammengeströmten Publikum 
wit kräftiger Stimme sprach: „Ich bm ein alter 
Mann, gran geworden während der Wirren deö 
Vaterlandes, im, Kampfe für die Freiheit und für 
Griechenlands guteS Recht. Den größten Theil 
meines LebenS nur mir der Waffe in der Hand be-
schäftigt, war eS mir nicht gegönnt, etwaS Ande-
res dem Staate vielleicht eben so Nützliches zu er-
lernen. Beschämt stehe ich vor euch, ein Greis, 
des Lesens und Schreibens unkundig, ein Spott 
jedes Schülers. Ihr Glücklichen habt Gelegenheit, 
den Wissenschaften obzuliegen, das schönste Reich 
ist euch geöffnet; benützt die unberechenbare Schä-
tze, die es euch darbietet, benützt sie aber Zum 
Wohle deS Vaterlandes, dem gehören eure Kräfte, 
sowohl physische, alö moralische. Lebt in Eintracht 
und Frieden, nebt die Fremden jeder Nation, alle 
siud sie bemüht, nach ihren Kräften für Griechen-
lands Wohl zu wirken, dessen guter, gerechter Kö-
nig lange leben möge zc.!" Das Publikum fragte 
sich, was soll dieser Auftritt? Will der Mann leh-
ren, dessen Haupt durch die Gnade des Königs 
vor noch wenigen Iahren der Guillotine entging? 
Giebt eS keinen würdigeren Mund, der sich an 
Ithen'S Jugend Weisheit predigend wenden kann? 

Die Professoren waren der, einen Tag vorher er-
gangenen Einladnng von Seiten Kolokotroni'S ge-
folgt, sollen aber einen Verweis darüber erhalten 
haben. 

Unter den vielen Engländern, welche, wie rS 
scheint, diesen Winter in Athen zuzubringen geden-
ken, erregt ein junger Lord, Fitz-Allan, Sohn deS 
Herzogs von Norfolk, viel Aufmerksamkeit. Nicht 
minder Lord Eanning und Lady Eauuing. Se. 
Majestät der König beehrte Lord Eanning mit dem 
Grvßkreuz deS Erlöser - OrdcuS. Bei dem letzten 
Hofballe tauzte der König mit der Lady Eanning 
und Ihre Majestät die Königin mir dem Lord Fitz-
Allan. Nächster Tage wird Lady Bracebridge crs 
wartet, eine der größten Unterstützerinnen der 
Amerikanischen Schnlen in Griechenland. Auch dcr 
Ankunft dcr Wittwe Lord Byrou'S sieht man ent-
gegen, welche für längere Zeit ihren Aufenthalt in 
dem Laude nehmen will, in welchem daS Schwa-
uenlied ihreS gefeierten Gatten ertönte. 

T ü r k e i . 
Die Türkische Zeitung erzählt daß ein gewisser 

Edhem Efendi, feit zwei Iahren Nastr von Felibc 
(Philippopolis), weil er nicht bloß die Pflichten 
seines Berufes vernachlässigt, sondern auch Hand-
lungen verübt, wie sie der „niedrigste Mensch kaum 
begehen kann", in Gemeinschaft mit dem vornehm-
sten Theilnehmer seiner Schurkenstreiche, eiuem ge-
wissen Isset Bei, der gleichsam sein Teufe lS-
Auge gewesen, zur endlichen Verantwortung gezo-
gen worden sey. Die beiden Nichtswürdigen ver-
legten sich anfangs aufs Leugnen, wurden aber 
durch Confrontatiou mit ihren Anklägern sehr bald 
zum Geständnisse gebracht. Edhem Bei ist auf das 
Niveau eines gemeiucn Menschen ohne allen Rang 
gestellt, und nach Karabosan (Trapezunt), Isser-
Bei aber nach Siuope verbannt worden. Die von 
ihncn erpreßten und geraubten Besitzungen sollen, 
nach gehöriger Legitimation, an die' rechtmäßigen 
Herren zurückfallen. 

C h i n a . 
Ueber New-Iork eingetroffene Nachrichten anS 

Sau ton vom 21. Juli berichten: „Wie es scheint 
bat Eapitaiu Elliot, der Britisch Ober-Intendant 
in Canton, erklärt, er sey entschlossen, dem von 
Peking eingetroffenen Befehle zur Ausweisung dcr 
fremden Kaufleute sich zu widersetzen. Nach einem 
sehr lebhaften Briefwechsel- mit dem Vice - Könige 
hatte Eapitain Elliot seine Flagge abgenommen, 
jede Verbindung mit dem Vice-Köm'g, wenn dieser 
ihu nicht unmittelbar vor sich lasse, statt sich der 
Hong-Kauslcute als Vermittler zu bedienen, abge-
brochen und sich nach Marao zurückgezogen.' Ad-
miral Sir F. Maitland, Kommandant der Ostin-
dischen Station, war am Bord des „Wellesley", 
74 Kanonen, in die Bay von Tong kn eingelau-
fen. Der Vice-König hatte ihm verboten, in Ma-
cao an das Land zu gehen, man glaubte jedoch, 
daß er diesem Verbote nicht Folge leisten werde. 

Die Opium - Einfuhr wird durch das neu er-
lassene Verbot mit der Todesstrafe bedroht. 

Gegen alles Herkommen und alle Gesetze hat 



— 1013 — 

ein Fremder eine Bude-in der Altchinastraße, au-
ßerhalb der Faktorie, in welche die Freinden einge-
aränzt sind, eröffnet. Die HongS sind darüber 
sehr erzürnt. 

Einige Aesopische Fabeln sind in das Chine-
sische übersetzt worden und haben großen Beifall 
gefunden im Reiche der Mitte." 

M i s c e l l e n . 
DaS Tabaksrauchen in Deutschland. 

Ein deutscher Arzt, der viele Beobachtungen über 
daS Tabaksrauchen angestellt hat, sieht in demsel-
ben eine der Hauptursachen der immer häufiger 
Lnng enkrankkeiten und Schwindsuchten. 
Auch die allgemeine Schwäche dcr Augen, wel-
che das deutsche Nolk zu einer Brillennation macht, 
soll zum Theil der Gewohnheit deS TabakraucheuS, 
besonders dem zu frühzeitigen Beginnen desselben 
zur Last zu legen seyn. Welche ungeheure Sum-
me Geld verpufft wird, geht daraus hervor, daß 
allein in Hamburg in einem Jahre 50,000 Kisten 
(Zigarren, die Kiste im Durchschnitt zu 15 Thaler 
(also 750,000 Tdlr. nur (Zigarren) verraucht wurden. 

Die berühmten Eckensteher in Berlin sehen 
auf einmal stattlich auS. Die Tnchhändler und 
Schneider fürchteten nämlich, daß die seit Kurzem 
in die Mode kommenden kurzen sogenannten M a -

kintosh-Rocke ihrem Absatz schädlich werden möch-
ten, und ließen daher allen Eckenstehern solche Rö-
cke und Mäntel machen, die sich in ihrem neuen 
Eostüm herrlich ausnehmen. 

Schn lp rn fung . 
Die resp. Eltern der Schüler meiner Lehran-, 

statt, wie auch jeden Freund der Jugend lade ich 
hiemit gehorsamst ein, dem Rede-ActuS, welcher am 
Dienstag, den 20. Dec., Vormittags von 9^ bis 
12 Uhr, Statt finden wird, gefälligst beizuwohnen. 

R a u p ach. 

Nov. 

W i t t e r u n g . 
Barometer. Himmel. Thermom. 

12. —2,1R. 284,1 trüb, ruhig. 
13. —4,2,, 234,1 trüb, ruhig. 
14. —9,5 „ 28 4,2 heiter. SO. 
15. — 9,8» 231,2 heiter. SW. Schnee. 
16. —4,5 „ 28 0,6 trüb. SW. 
17. 0,0 „ 282,1 heiter, ruhig. 
18. »j-1,4„ 230,3 trüb. Schnee. S. 

Angekommene Fremde. 
IL. Dec. Frau l eneralin Danilost, von St . Petersburg; 
18. Fräulein Breitkopf, von Tauroggen; Herr Lukin, 

vom Lande, log. im Hotel Stadt London. 

^Vaaron-^ourse am 10. Devlir. 1833 in 
Uli!. 

Koggen l^st 

«Uto Hlekl gebeutelt. pr. l̂ oot 

6ito äüo grode5 . . . . 

VVai-en...» pr. 5>a»l 

üuo 

Oerste 

ülsl? — — 

klaler — —> 

^ornbrannnvein, ̂ Lrautlxr.Ial» 

Zita — —' — — 

12Z-14^ 

181^ 

148l 

25—26 

34-35 

Uevk»!. 

250—240 

600—550 

200—180 

230—1L0 

100 

26-25 

(.'oürse vun Weekseln, unä 8tggts 
pivren nm 15. Doebr. 1833. 

-?s-

8t. 

----t-oiulonZIVIl. 
— NÄmdurg. 

5^ rliio 1 Lk>r. 
3^-4 

6A Kc<i.Il>scr>in. 
1 ^nl»! 

«iito 2 <Io.> 
?r. ?r. L l̂x-ine^ 

l.ivl.. i 
llito tlilu 8.. 
lNto . 
tluo 5,t>»il.. 

l kbl-LUbor.. 

58 

10z 

3 5 1 

liiffk. 

10 ZT 

105 
100^—100 

100—99Z 
99 
99^ 
98 

Im Namen deS General-GouvernementS von Liv», Esth» und Kurland gestattet den Dvuck 
C. W. Helwig, Censor. 

» 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am M o n t a g , M i t t w o c h und Sonnabend. P re is kn D o r p a t Zo ?k., bei Versendung durch die Post 

« R . D ie Pränumera t ion w i rd an hicligem Orte bei der Redakt ion , vern h ieMen Postcomptoir oder dem Buchdrucker Schüumann 
»ntr ichtr t i von Ausrvärt iqen bei demjenigen Post rompto i r , durch welches sie d,« Zei tung zu beziehen wünschen. 

M » 3 0 . Mittwoch, 2t. Dezember. 1838. 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritanien und Ir land. — Spanien. — Belgien - - Deutschland. 
— Italien. — Griechenland. — Constantme. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Pa r i ö , IL. Dez. Die Oppositionö-Ionrnale 
machen, wie gewöhnlich, lZhornS, um die Farblo-
sigkeit der Thron-Rede, mit welcher die Session 
für 1839 eröffnet worden ist, zu tadeln. Sie mei-
nen, es sey keine einzige Stelle in jener Rede, der 
man auch nur das Verlangen anmerke, ein offenes 
und aufrichtiges Wort zu den Kammern zu spre-
chen, und bejvnderö wären eö die auswärtigen An-
gelegenheiten , über die man mit einer ganz rück-
sichtslosen Eile hinweggegangen sey. I n einem 
Augenblicke, wo offenbar in der äußeren Politik 
und in der Stellung Frankreichs zu den übrigen 
Mächten eine wesentliche Veränderung vorgegan-
gen sey, hätten die Kammern wohl erwarten dür-
fen, daß man es der Mühe werth gehalten hätte, 
ihnen einige Andeutungen darüber zn geben. Könn. 
ten wohl die Minister, so sragt man, auf Pflicht 
und Gewissen versichern, daß, wie in der Rede ge-
sagt werde, die Beziehungen zu den fremden Mäch-
ten und namentlich zu England, noch immer so 
zufriedenstellend wären, als früher? Wären die Be-
schlüsse der Londoner Konferenz geeignet, der Un-
abhängigkeit Belgiens eine neue Bürgschaft zu ge-
ben? Habe man Spanien jede Unterstützung ge-
währt, welche das Interesse Frankreichs zu gewäh-
ren erlaube? Und wolle man etwa diesen Mangel 
an Aufrichtigkeit und Offenheit gegen die Reprä-
sentanten deö LandeS auch als einen Vorthcil, als 
eine Wohlthat der constitntionnellen Monarchie be-
zeichnen? , M e seltsam", sagt ein hiesiges Jour-
na l , „sticht die Ausführlichkeit des Paragraphen 
über die Geburt deS Grafen von Paris gegen die-
jenigen Abschnitte der Rede ab, in denen die wich-
tigsten Interessen Frankreichs verhandelt werden sol-
len. Will man denn immer unter dem Mantel 
einer übertriebenen Sentimentalität alle Zweideu-
tigkeiten unserer Politik verbergen? Bedenkt man 
denn nicht, daß man zu Männern, die, sich über 
daS Wohl deS Staates berathen, und nicht zu 
weichgestimmten Müttern spricht: Eine offene und 
unumwundeue Darlegung unserer politischen Ver-
hältnisse, eine Vertrauen erweckende Sprache der 
Krone zu den Volks-Repräsentanten, ein Aufruf 

an den Patriotismus der Franzosen unter diesen 
schwierigen Verhältnissen, wurde mehr Theiluahme 
und mehr Enthusiasmus erweckt haben, als jeneS 
ewige und weitschweifige Zurückkommen auf Fami-
lien-Verhältnisse, die schon früher ansführlich durch-
gesprochen und durchempfunden worden sind. Wir 
lesen die Rede immer von neuem, und immer ver-
geblich wieder dnrch, um irgend ein bedeutsames, 
die Wirren des Augenblicks charakterisirenbes Wort 
in derselben zu finden. Die einzige Gelegenheit, 
wo der König persönlich als Repräsentant der exe-
kutiven Gewalt die beiden andern Staats - Gewal-
ten vou den thuersten Interessen deS Vaterlandes 
unterhält, wird immer mehr zu einem bloßen Pos-
senfpiel herabgewürdigt." 

Den neuesten Nachrichten aus Rheims zufol-
ge, ist die Ruhe daselbst vollkommen wieder herge-
stellt. Es sind 32 Personen verhaftet worden, die 
bereits mehrere Male von dem Jnstrnctionsrichter 
verhört wurden, und die wahrscheinlich noch im 
Laufe dieses MonatS vor den Assisen erscheinen 
werden. 

DaS Journal dcr Hofpartei, La Presse, ent-
hält aufs neue einen Artikel gegen die englische 
Politik. Es wird darin auf das Umsichgreifen 
Großbritaniens in Asien hingedeutet und besonders 
der Besitzergreifung von Aden und der Insel Perinr 
im rothen Meere, sowie BuschirS am persischen 
Meerbusen erwähnt und erklärt, daß durchaus keine 
Verletzung irgend eineS Vertrages von Seiten Per-
sienS oder mittelbarerweise Rußlands eine solche 
Maßregel rechtfertigen könne. „Dieses unerhörte 
Anwachsrn der Englischen Macht — fährt daS an-
geführte Blatt fort — ist ein der Betrachtungen 
deS Philosophen nnd besonders des Staatsmannes 
würdiges Schauspiel. Die gründliche Erforschung 
der Ursachen, welche England zu dieser hervorra-
genden Staffel dcr Macht und deS Gedeihens er-
hoben, welche dasselbe zu dem Schiedsrichter der 
Weltgeschicke machen, würde ohne Zweifel zu nutz-
lichen Andentungen für die HandlungSwelse der 
Männer dienen, welche die Zukunft der Gesell-
schaft vorzubereiten berufen sind. Wenn man be-
denkt, mit welcher Ausdauer, mit welcher Holae-
richtiakeit. der Ideen eS ihm gelungen ist, mit sei-
nem Systeme der allmällgen Uebergnffe sich zur 



unbedingten Herrscherin der Meere zu machen; wie 
mittels seiner einherschiffenden Städte es die Welt 
der Art mit einem Netz uneinnehmbarer Festungen 
zu umschlingen wußte, daß die Völker verzweifeln 
müssen, sich aus diesem allumfassenden Kerker zn 
befreien, so kann man die Verblendung anderer 
Staaten nur beklagen, welche achtzig Jahre hin-
durch so nnklngerweise der Wnth Englands gegen 
Frankreich Dienste geleistet. I n der Voraussicht 
eines mehr oder weniger entfernten, aber nnans-
weichbaren Zusammentreffens hat sich England, so-
bald eö irgend eine wichtige militairische Stellung 
gewahrte, derselben unter was immer für einem 
Vorwaude bemächtigt und sich beeilt,, sie in den furcht-
barsten Verteidigungszustand zu setzen. Zu einer 
solchen hat es Helgoland alS vorgeschobenen Schild-
posten in der Nordsee nmgeschaffen: Passages macht 
es znm Herrn deS baSkischen Meerbusens; durch 
Gibraltar beherrscht es den atlantischen Ocean; 
Korfu reicht dem uneinnehmbaren Malta die Hand; 
in Afrika gebietet England längs der Guineakuste; 
das Cap, Jsle de France gehören ihm; es blieb 
noch eine Lücke auszufüllen; von den Sechellen bis 
jenseit des Indus besaßen die Briten keinen Punkt, 
der geeignet war, ihre unzählbaren Besitzungen fest 
zu verknüpfen. Jetzt besitzen sie Aden und den per-
sischen Meerbusen; wenn sie die letztere Stellung 
behalten, werden sie mehr als ein Königreich ge-
wonnen haben und den Einfluß, den in jenen Län-
dern zu erlangen Frankreich den legitimisten An-
spruch hat, zu nichte machen. Die Engländer schis-
sen ohne Nebenbuhler in dcr unermeßlichen Süd-
see, und von heute an erhebt sich ihr unerbittlicher 
Dreizack drohend von Suez bis Kanton, wo sie 
den Chinesen selbst Gesetze vorschreiben, sowie man 
sie vor zwei Jahren mit zwei Fregatten die Ein-
fahrt in den Tigris erzwingen sah. Dieser Znstand 
der Dinge muß gerechterweise Besorgniß erregen, 
und wir sind wirklich erstaunt, eine große Anzahl 
Journale sich über die Bewegungen der Engländer 
im Orient gleichgültig äußern zu hören." 
A V G r o ß b r t t a n i e n und I r l a n d . 

London, 15. Decbr. Ihre Majestät die Kö-
nigin will sich nächsten Dienstag mit dem Hofe von 
Windsor nach Brighton begeben nnd daselbst vier 
bis sechs Wochen verweilen. 

Das Halsband, welches die Königin von dem 
Snltan zum Geschenk empfing, enthält die schönsten 
Brillanten, die man bis jetzt in England gesehen 
hat. Der Werth derselben wird auf 6000 Pfd. 
Sterl. geschätzt. Daö Armband für die Herzogin 
von Kent ist zwar anch von großer Schönheit, 
aber die Brillanten desselben sind kleiner. Ihre 
Majestät hat kürzlich auch von der Königin der 
Belgier ein Geschenk erhalten, bestehend in 12 Paar 
Pantoffeln von Sammet, die unter der Aufsicht 
der Letzteren selbst von der ausgezeichnetsten Sticke-
rin in Brüssel verfertigt worden sind. 

Die Mitglieder des Reform-Vereins für West-
minster traten vorigen Mittwoch zusammen und be-
schlossen, dem Grafen Durham eilte Adresse zu 
überreichen/ I n derselben fordern sie den Lord 

auf, er möge Alles aufbieten, um die Reform-Maß-
regeln, zu denen er sich offen bekannt habe, denen 
das jetzige Ministerium aber entgegen sey, nämlich 
Ausdehnung des Wahlrechts, dreijährige Parla-
meute und Abstimmung durch Kugelung, durchzu-
setzen. 

Der Deutsche Walzer-Komponist Strauß er-
krankte bei seinem Aufenthalte in Leicester plötzlich 
so heftig, daß ihm die Aerzte riechen, baldmöglichst 
nach dem Kontinent zurückzukehren. Er ist auch 
vergangene Woche bereits nach Calais abgereist, 
und hat dort, dem Vernehmen nach, seine Gesell-
schaft entlassen. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Die M o r n i n g 

Chronicle enthält ein Schreiben auS Behobia 
vom 8. Dezember, worin es unter Anderem heißt: 
„Von Munagorri's Trommelschlägern ist durch das 
zufällige LoSgeheu eines Gewehres, mit dem sie 
spielten, Einer getödtet und ein Anderer schwer ver-
wundet worden. — Daö Wetter ist noch immer 
sehr ungünstig, aber die Befestigungö - Arbeiten 
schreiten dessenungeachtet rasch vorwärts. Sobald 
dieselben vollendet find, will Mnnagorri mit Zn-
rücklassnng einer Garnison zur Verteidigung deS 
Platzes, auf Valcarlos losgehen. — Das kluge Be-
nehmen Mnnagorri'S, indem er daS Eigenthum re-
spektirt, die Bewohner freundlich behandelt und na-
mentlich Alles, waö die Truppen bedürfen, baar 
bezahlt, hat bereits Wunder für seine Sache be-
wirkt, obgleich er kaum eine Woche im Lande ist. 
Fährt er so fort, so ist vorauszusehrn, daß binnen 
kurzem die Gm'pnzcoer in Menge sich ihm anschlie-
ßen werden. Die würde ihn in den Stand setzen, 
weiter in daS Innere vorzudringen, oder dnrch An-
legung befestigter Positionen längs der Gränze den 
Karlisten alle Verbindung mit Frankreich abzuschnei-
den. — Der General O'Donnell befindet sich noch 
immer mit seinen Truppen in Santacruz und die 
Karlisten stehen bei Andoain." 

B e l g i e n . 
Brüssel, 18. Decbr. Der Jndvpendent 

sagt: Das Publikum möge die Folgen des betrü-
benden Ereignisses bei der Bank doch ja nicht über-
treiben, und das Anstand bitten wir, nicht zu 
glauben, daß die Belgische Negierung dnrch diese 
Katastrophe irgendwie berührt werde. AuS dem 
Namen „Bank von Belgien" zieht man vielleicht 
den Schlnß, daß dieses Etablissement ein Regie-
rungs-Jnstitut sey oder wenigstens die Staatö-FondS 
in Verwahrung habe. Dies ist jedoch durchaus 
nicht der Fall. Das einzige Etablissement, welchem 
der Staat seine Gelder anvertraut, ist die Sociötv 
Generale, oder „Bank von Brüssel", die mit dcr 
andern Bank in keiner Verbindung steht. 

Alle übrigen hier bestehenden Institute, die eine 
ähnliche Tendenz, wie die Bank von Belgien ha-
ben, namentlich die „Socivtö de Commerce" nnv 
die „Societö Generale sind gestern und heute vom 
Publikum bestürmt worden, doch haben dieselben 
bisher noch pünktlich alle ihre Verpflichtungen erfüllt. 

Die Actien der Belgischen Bank, die vorgestern 
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noch 1350 standen, wurden gestern zu 850 ausge-
botcu, ohne daß sich Käufer fanden. 

Antwerpen, 17. Dez. Bereits heute Vor-
mittag, als man erfuhr, daß die Belgische Bank ih-
re Zahlungen eingestellt, beeilte sich Jeder, seine 
Bauk-BilletS bei der hier etablirteu Filial-Bauk 
umtauschen zu lasse». Diese hatte inzwischen aber 
anch auö Brüssel die Weisung erhalten, alle Zah-
luugeu eiuzustelleu. Sämmtliche Kaufleute, die ih-
re Gelder bei der Bank deponirt hatte», beeilten 
sich, ihr Eigeuthum zurückzufordern, doch daö war 
vergebliche Muhe — Niemand erhielt mehr einen 
Pfeuuig. Man kann sich denken, welchen Eindruck 
dies im Publikum machte! Unsere Börse befand sich 
heute in einem Zustaude förmlicher Auflösung. Die 
Rückwirkungen, die jenes Ereiguiß auf den Kredit 
uuferes Handelsstandes äußern möchte, sind unbe-
rechenbar. 

D e u t s c h l a n d . 
München, 15. Dcc. Für daö gegenwärtige 

Witttcr-Semester 18H-H wurden bis zum heutigen 
Tage 1465 Studirende an hiesiger Ludwigs-Mari-
miliaus-Umversität polizeilich inscribirt. Vou die-
sen stndireu 303 Philosophie, 485 Rechtswissen-
schaft, 218 Theologie (darunter 60 Alumnen), 209 
Medicin, 3 Chirurgie (um deu Magistergrad zu er-
langen), 31 Kameral-Wissenschaften, 18 Philolo-
gie, 58 Pharmacie, 44 Architektur, 91 Forst- und 
technische Wissenschaften. Unter diesen 1465 Stu-
direnden gehören 1329 dem Jnlande, 136 dem Aus-
lande an. DaS Verhältuiß der Frequenz an hie-
siger Hochschule in den letzten drei Jahren ist da-
her Folgendes:, im Jahre 18H5 wurden 1320, im 
Jahre 18^ 1432 und im laufeuden Jahre ZI 1465 
Studirende inscribirt. 

Hirschberg, 18. Dez. — Gestern fand in 
Zillerthal (diesen Namen fuhrt die Tyroler Kolo-
nie in Erdmauusdorf) die feierliche Einweihung der 
durch die Gnade Sr. Majestät des Königs neu be-
gründeten Schule iu Gegenwart des Allerhöchst ver-
ordneten Tyroler Eomites, mehrerer benachbarten 
Geistlichen uud Schullehrer und vieler Tyroler, 
durch den Pastor Roth statt. ES knüpft sich an 
dieselbe eine Prüfung der bisher in Schmiedeberg 
abgehaltenen Schule uuter der bisherigen und künf-
tiaen Leitung deö SchullehrerS Hartman». 

I t a l i e n . 
Rom, 10. Dec. Der Papst hat aus Aulaß des 

Abzuges dcr östreichtschen Truppen auö den Sta-
tionen nachstehenden A u f r u f an die Bewohner 
derselben erlassen: „Einwohner der Legationen! 
Se. Heiligkeit, unser Herr, überzeugt, daß dcr Au-
genblick, nach welchem Sein Vatcrherz sich eifrig 
sehnte, gekommen sei, wo er seinen vielgeliebten 
Völkern der vier Legatiouen eineu öffentliche» Be-
weis des Vertrauens gebe» könnte, welches Er iu 
ihre Ergebenheit und Anhänglichkeit an Seine ge-
heiligte Person und an diesen heiligen Stuhl setzt, 
lmben Se. k. k. apostolische Majestät gebeten, den 
Rückmarsch Ihrer tapfern Truppen auö gedachten 
Legationeu anzuordnen. Sc. ̂ Majestät Limmer 
gleich willfährig den Wünschen Sr. Heiligkeit, un-

seres Herrn, und stetS in gleicher Weise besorgt 
für die Garantie und Unverletzbarkeit Seiner son-
verainen Rechte, haben ohne den mindesten Verzug 
Ihre Truppen auö den Legationen abziehen lassen, 
in denen sie, von dem Augenblicke, wo sie selbe auö 
einem für das väterliche Herz Sr. Heiligkeit nur 
zu schmerzhaften Grunde betraten, bis zu ihrem 
Abmärsche stetö das Muster dcr strengsten Disci-
plin und deS ordentlichsten und ehrenvollsten Beneh-
mens gegeben haben. Der heilige Vater, auf eure Liebe, 
auf eure Willfährigkeit und Weisheit vertrauend und 
stctS geneigt, euch, wie allen seinen übrigen Un-
terthauen, die Wirkungen Seiner allerhöchsten 
Sorgfalt für daö gemeinsame Wohl fühlen zu las-
sen, ist überzeugt, bei euch jene entsprechende Hand-
lungsweise zu finden, welche die heiligsten Pflich-
ten der Religion und der Unterchanentreue streng 
von euch fordern. Se. Heiligkeit, unser Herr, der 
euch Alle als Seine Kinder betrachtet und mit der 
Zuneigung deö zärtlichsten Vaters liebt, schmeichelt 
Sich, solchergestalt die Notwendigkeit beseitigt zu 
sehen, neuerdings von denselben Mitteln Gebrauch 
zu machen, welche die göttliche Vorsehung in Seine 
Hände gelegt hat, um den politischen Verirruugen 
einiger wenigen Unsinnigen Einhalt zu thun, die, 
indem sie die bestehende und durch das europäische 
Völkerrecht verbürgte Ordnung zu stören versuchen, 
über ihr unschuldiges Vaterlaud die schwerste Gei-
ßel aller jener Uebel herbeirufen, die stets die 
Wirkung der politischen Umwälzungen oder der 
socialen Anarchie sind. Es genügt in der That, daß 
ihr euch einigermaßen jene Tage der Trostlosigkeit 
und Trauer, die nur fruchtbar an Drangsalen wa-
ren, iuS Gedächtniß zurückruft, um euch von dieser 
schrecklichen Wahrheit tief zu überzeugen. Se. Hei-
ligkeit hoffen, ja Sie sind dessen gewiß, daß der-
lei Unglücksfälle nicht mehr statt finden werden, 
und vertrauend auf die Weisheit Ihrer Völker der 
vier Legationcn, auf die Gottesfurcht, welche sie 
beseelt, und auf ihre eigene Sorge für ihre wah-
ren Interessen, trösten Sie Sich mit dem Gedan-
ken, daß Sic Sich deö gefaßten Beschlusses stetS 
zu freuen haben werden, und daß ihr euclf, sol-
chergestalt daS Vertrauen deS LandesfürsteU auf 
glänzende Weise rechtfertigend, seiner väterlichen 
Liebe immer würdiger machen werdet. AuS dem 
Staatssecretariate, den 8. Dcc. 1838. L. Cardinal 
Lambruöchini." 

G r i e c h e n l a n d . 
S y r a , 28. Nov. Eben erhalten wir die Nach-

richt von einem Acte grausamer Gewaltthat, wel-
che an einer türkischen Goelette in den Gewässern 
von Patmos verübt worden. Von Satalia nach 
hier bestimmt, war die Goelette in Patmos einge-
laufen. Bald nachdem sie diesen Hafen wieder 
verlassen, wurde sie von einem Raubschiff angefal-
len und geentert. Die stark bewaffneten Piraten 
sprangen an Bord der Goelette, überfielen die Be-
mannung, knebelten die Passagiere, raubten, was 
nur irgend Werth hatte, bohrten das Schiff an 
und senkten eö in den Grund. Von der ganzen 
Equipage, die man auf 18 Köpft augiebt, ist eH 



:nur einem Türkei: gelungen, sich schwimmend zu 
retten. Unter den Passagieren befand sich, wie 
man sagt, eine amerikanische Familie und ein deut-
scher Arzt. Wir beziehen diese Nachricht auö Samos 
mit dem Zusätze, der Gouverneur dieser Insel habe 
gleich Jagd auf die Piraten gemacht und sie ge, 
sangen. Oestr. Ld. 

C o n st a n t i n e. 
Daö Journa l des Dvbats enthält ein 

Schreiben auö Eonstantiue vom 8. November. Ein 
Erdbeben hatte dort stattgefunden. Der Stoß war 
stark und dauerte mehrere Minuten. Der Palast 
Achmetö erzitterte bis in seine Grundfesten, nnd eö 
wäre nicht unmöglich, daß er bei seiner Baufällig-
keit eineö Tageö zusammenstürzte. Bei dieser Ge-
legenheit beeilten sich alle Muselmäimer, ihre.Ge-
bete zu sprechen. Der (Korrespondent macht hier--
anf eme sehr auösuhrliche Schilderung von einem 
großen Feste, welches Braham-lZhanfch, der Scharf-
richter von (Konstantine, bei Gelegenheit der Be-
schneidnng seineö KindeS gab. „Braham-Eh ausch 
hat einen zn ehrenwcrthen Ruf, alö daß ich nnr 
einen Augenblick zögern konnte, seine Einladung 
anzunehmen. Er ist rechtschaffen, ein treuer Beob-
achter seiner religiösen Pflichten, geachtet von allen 
Franzosen, die ihn häufig sehen, und steht in ho-
hem Äu'.elien unter den Arabern. Ich trat gegen 
d Ukr Abendö in daö HauS und fand der Thure 
gegenüber bcrcitö einige Araber mit gekreuzten 
Beinen fitzen. Dcr Herr deö Hauseö empfing mich 
und fnhne mich in den Hof, wo daö Fest gefeiert 
wurde. Ernst und unbeweglich war Braham-
Chausch'S Antlitz, alö habe er eö mit einer Hinrich-
tung zn thun. Daö Pflaster deö Hofeö war mit 
Teppichen belegt, breite und hohe Bänke standen 
im Kreise herum; eine Lampe in der Mitte, und 
große gelbe arabische Kerzen machten die ganze Be- ' 
leuchtung auö. Dieß AlleS war einfach und so-
gar ein wenig arm. Sechs oder acht Musiker — 
eine gar selyame Gruppe — saßen in einer Ecke; 
eö waren charakteristische Figuren, ächte arabische 
Mustkcr, welche, die Beine gekreuzt, den Kopf ge-
senkt,' daö Auge unbeweglich, nur ihren Theil von 
dem Rum und Aniöbranntwein erwarteten, um biö 
zum Wahnsinn begeistert zu werden. Eö gab Phy-
siognomien unter ihnen, die man gewiß schon m 
jeuen holländischen Gemälden, welche Spielleute 
vorstellen, erblickt hat. Zwei vo,, »tmen spielten 
auf der europäischen Violine, die sie gerade so hiel-
ten, wie die Emopäer die Baßgeige; zwei andere 
hatten türkische Mandolinen, die den allen spani-
schen Guitaren ziemlich ähnlich sehen; ein Jude 
zwickte seine in Octav aufgespannten Metallsaiten: 
endlich fehlte auch die böhmische und arabische 
Trommel nicht. Daö Fell der letzter» ist über ein 
rhönerneö Gefäß gespannt und hat einen weit 
dumpfern Lant. Zwei Sänger standen inmitten 
dieses wunderlichen Kreises. Daö Fest begann 

Zm Namen VeS General-Gouvernemeius von 

und war anfangs ziemlich langweilig; unter der 
Versammlung herrschte eine gewisse Kälte und Zu-
rückhaltung. Alö ich die Augen zufällig empor-
hob, bemerkte ich, daß wir unter freiem Himmel waren. 
I n ihrer ganzen Pracht leuchteten die Sterne — 
zugleich aber sah ich auch auf den obern Galerien 
deö Hauseö die schwarzen funkelnden Augen von 
mannichen Frauen, die, an die Balustrade gelehnt, 
auf die Versammlung herabsahen. An der Lebhaf-
tigkeit ihrer Blicke war leicht zu erkennen, daß jede 
dieser Frauen einen gar thenern Freund unter den 
Zuschauern haben mochte. Die Männer aber lie-
ßen alle diese Blitze auf sich herabfunkeln, ohne zu 
blinzeln, ohne auf irgend eine Weise zu antwor-
ten. Die heutigen Muselmänner wollen daö My-
sterium auch bei ihren Liebschaften, und man trifft 
sie nicht mehr, wie zu den Zeiten Harun al Ra-
schids Tag und Nacht auf den Straßen, um nur 
einen Blick mit der Geliebten zu wechseln. Kaffee, 
Backwerk,̂  Früchte und Eingemachtes wurde wäh-
rend deö Feneö aufgetragen." Wir übergehen die 
weirern Festceremomen, die nngefähr dieselben sind, 
wie sie auch bei manrischen Hochzeiten in Algier 
vorkommen. Der (Zorrespondent des Journal deS 
Döbats erzählt aber eine Episode, welche für 
das persönliche Verhaltniß zwischen den Musel-
männern und Europäern in Eonstantine bezeich-
nend ist: „Mitten unter dem Tanzen begab sich 
folgender Vorfall. Einige junge Leute, die wahr-
scheinlich vom Abendessen kamen, brachen plötzlich 
stürmisch in das HanS herein; es waren Europäer, 
auf die der Schall der Musik noch mächtiger, alö 
auf die Araber, zu wirken schien. Während letztere 
ganz ruhig, wie versunken in ihr Glück, auf ihren Si-
tze» blieben und den Kaffee schlürften, bewegten 
sich die Europäer unruhig auf ihren Sitzen, war-
fen sich mitten durch den Haufen eine Menge Be-
merkungen zu, spien auf die Teppiche, betasteten 
die Schusseln und sangen bacchantische Lieder. 
Zwar verstanden die Araber deren Inhalt nicht, 
wurden aber doch unwillig, als sie sahen, daß die 
neuen Ankömmlinge beständig zu den Frauen hin-
aufäugelten und diesen nur allzu verständliche 
Worte zuriefen. Dennoch sagten die Eingebornen 
kein Wort und boten den aufdringlichen Gästen 
Wein an. Erst als unsere Landölente deö Lärmens 
satt waren, zogen sie sich zurück, ganz in Ver-
zweiflung, wie eö schien, daß sie diese , ernsten Mu-
selmänner, welche bei einem Feste so anständig, 
wie bei einem Gottesdienst sich benehmen, nicht 
außer Fassung bringen konnten. 

Angekommene Fremde. 
W. Decbr. Herr Flügel-Adjutant Graf Tiesenhausen, 

von Riga; 
2v. Decbr. Herr Arthur Girard, Herr I . ZUrgenson, 

Herr Kaufmann Eberhard Schultz, von Werro, log. im 
Hotel Stadt London. 

Liv», Csth» und Kurland gestatter den Druck 
C. W. He lw ig , Censor. 
(Nebst Betlage.) 



B e i l a g e zzsr D ö r p t s c h e n Z e i t u n g N r . i z o . 

Mittwoch, den 21. December 4ZZZ. 

^ I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nachH 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doctor dcr Medicin: Otto von Re-
hckampff; den Studircnden der Rechtswissenschaft: 
August von Zocckell; die Studirenden dcr Medicin: 
Gustav Morgen, Alexander Hertmann von Ehlert, 
Wilhelm Hülsen, Johann Friedrich Brock, Victor 
Cduard Cruse, Friedrich Döllen, Theodor Birkhahn, 
und Gotthard Carlsen, und fen Studirenden derOeco-
nomie Stanislaus SkrzedziewSki—aus der Zeit ihres 
Hierseins auS irgend einem Grunde herrührende legitime 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a clato sub prasclusi 
bei diesem Kaiserl. UniversitätSgerichte zu melden. 

Dorpat, 9. December 1868. 1 
Rcctor Neue. 

C. v. Witte, Not. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden diejenigen, welche 
1) die Erhebung dcr Standgelder von den zu 

Markte kommenden Fuhren vom 1. Jan. 
k. I . ab auf zwei Jahre zu pachten, und 

2) die Reinigung dcr öffentlichen Plätze für das 
künftige 1839ste Jahr 

zu übernehmen Willens sein sollten, hierdurch aufge-
fordert , sich an dem auf den 22. December d. I . 
anberaumten Torge dcö AuSbotS, jö wie dem als-
dann zu bestimmenden Perctorgterminc, Vormittags 
um 11 Uhr, in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre Bote und resp. Forderungen zu ver-
lautbaren, und sodann abzuwarten, was wegen dcö 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat RathhauS, am 10. Dcc. 1833. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Seiten der Verwaltung dcr Allerhöchst be-

stätigten chstlandtschcn adlichen Kreditkasse wird deS-
mittelst bekannt gemacht, daß bei derselben angezeigt 
worden, daß dem Herrn Hakcnrichter Eduard von 
Wrangcll die landschaftlichen Obligationen LaSsila, 
Nr. 2005, groß 1000 Rub. B. A . , Wennefer, 
Nr. 4476, grosi ?00 Rub. S. M . , Wesenberg, 

- N a c h r i c h t e n . 

Rr. 1696, groß 500 Rub. S. Nt . , und Bur-
höwden, Nr. 8163, groß 600 Rub. S . M. , und 
dcr Säggadschen Bäuerin Hanso Anno der am 10ten 
Marz 1834 suk Nr. 1070 über 70 Rub. V. A. 
ausgestellte Revers dcr Depositcnkassc verloren gegan-
gen sind. Wenn nun die genannten Eigenthümer 
Ver bemerkten Verschreibungen um die Mortificatio!! 
derselben bei dcr ehstländischen adlichen Kreditkasse 
nachgesucht haben, so fordert die Verwaltung dieser 
Kasse deSmittelst alle Diejenigen, dic etwa an die ange-
führten Verschreibungen Ansprüche zu machen berechtigt 
zu sein glauben, auf, binnen nun undvierMonaten diese 
ihre Ansprüche in der Kanzlei der Kreditkasse schriftlich 
anzumelden, indem nach Ablauf dieses Termins, in-
sofern niemand seine Rechte an die angeführten Ver-
schreibungen documcntirt habcn wird, die verloren 
gegangenen Verschreibungen mortificirr, und cm de-
ren Stelle den Eigcnthümcrn neue Obligationen aus-
gestellt werden sollen. 1 

Reval, den 1. November 1838. 
Präsident W. v. Samson. 

M. v. Engelhardt, Secr. 
DicVerwaltung der Allerhöchst bestätigten ehst-

ländischen adlichen Kreditkasse macht hiermit in Be-
ziehung auf den tz. 15 des ersten Kapitels deS Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß dic Be-
sitzer dcr Güter Alp, Neu Harm, Kaarmann, Kau-
lep, Kappel, Kechtel, Mennick oder Tannenhof, 
MeyriS, Odenkotz und Repnick um Darlehne aus der 
Kreditkasse gegen Verpfändung dieser Güter zum Marz 
nächsten Jahres nachgesucht haben. Demgemäß for-
dert die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehst-
ländischen adlichen Kreditkasse alle Diejenigen, wel-
che gegen dic Ertheilung der gcbetcnen Darlehne Ein-
wendungen zumachen haben, auf, sich binnen nun 
und vier Monaten in der Kanzlei dcr Verwaltung dcr 
ehstländischen adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden 
und dic Originalen sammt deren Abschriften > auf 
welche ihre Forderungen sich gründen, einzuliefern, 
indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrun-
gen angenommen und der Kreditkasse, den 15 
und 17 des ersten Kapitels deS Allerhöchst bestätigten 
Reglements gemäß, dieVorzugsrechte wegen dcö nach-
gesuchten DarlehnS eingeräumt sein werden. 1 

Rcval, den 4. November 1838. 
Präsident W. v. Samson. 

M. v. Engelhardt, Secr. 



Literarische Anzeige.' 
Einem geehrten Publikum empfehle ich zum be-

vorstehenden WeihnachtSfeste mein reich assortirteS La-
ger von 

Taschenbüchern für das Jahr 183?. 
GesammtauSgaben deutscher Classiker. 
Einzelnen klassischen Werken, gesammelten Gedichs 

dichten?e. 
Andachrs - und Gebetbüchern und andern sich zu. 

Geschenken eignenden Sachen religiösen. 
JnhalS. 

Kupfer- und Stahlstich-Werken, Lithographien» 
Atlanten. 
Kinder - und Jugcndschriften jeder Art: 

ABCBücher von 60 Kp. bis 4 Rb. B . 
Bilderbücher mit und ohne Tcrt, von 60 Kp. 

bis t0 Rub. B. 
Erzählungen., Mährchen, Fabeln. 
Schauspiele, Gedichtsammlungen. 
Jugendschriften wissenschaftlichen Inhalts. 2 

Friedr. Severin. 
Bekanmmachungen. 

Am 20. Januar 18ÄS, Nachmittags um K 
Uhr, wird" auf der Poststation Jggafer dcr Bau deS 
im Jahre 1840 zu erbauenden Stationsgebäudes ver-
torgt werden, wozu Diejenigen, welche diesen Bau 
zu übernehmen gesonnen sind, aufgefordert werden, 
ihren Minderbot zn verlautbaren. Ueber die Bau-
brdingungen haben sich Bauliebhaber bei mir nr Dor-
pat im Hause des Herrn Kaufmanns Hennig vom 
^0. Januar an zu melden. 2 

G. v^SiverS, PostirungSdirector. 
Zu verkaufen. 

Im Johansonschcn Hause hinter dem Rachhause 
ist ein Instrument von sechs Octaven zu verkaufen 
oder zu vermiethen. . 3* 

. Va ich wieder einen Vorrath von Kinderspielsa-
chen sehr verschiedener Art zum Weihnachten selbst ver» 
fertigt habe, so lade ich Käufer ergebenst ein. 4 

Carl Zinofsky, 
wohnhaft bei dem Goldarbeiten Eckert. 

Zum bevorstehenden WeihnachtSfeste empfehle 
hiermk eine große Auswahl neuer Galanterie-Waaren 
unÄ Kinderspielsachcn zu sehr billigen Preisen. 4 

H. D. Brock. 
2 u m e m ^ e k l e 

micl i mit Narbigen W^aeksstöc^en, s^>ani-
s e k e n ^ W e i n t r a u b e n ? j c i e w s c b e m L o v s e o t ^ 

P o t t r o s i n e n , I ^ r s ^ m a n c l e l n x ^ V a l l n ü s s s l i , 

Z e i g e n , c Ü e s j ä b r i g e n ( Z a t b a r i n e n p / l a u m e n ^ 

u n ä p o r ^ e l l a i n ' I ' b e e s e r v i e e n ^ ü r ^ i n < ^ e r ; 

anek !cb an, «̂ sss ^ nm sussuräumen, 
i c b b i s s u r n H n ^ e d i e s e s ^ssbres I ^ a u e b - un<^ 

L e b n u ^ s t a b a e l v , so v v l s O i ' g a r r e n , s u k»e?ab-

g e s e t z t e n p r e i s e n v e r l a u s e . I ^ ä ä i n g . 

Lo eben babe icb?um bevorstebenäen 
'Weibnnebten eins grosse ^us^vnbl neuer 
suslÄncliseber unci russisober Lpielsacben 
erkalten; Werner spsnisebe 'Weintrauben, 
getrocknete 2uL^.ererbssn> Zitronen, Kien? 
sebe Lütte uncZ brückte, Omeeln, D'eigsn, 
^ral^man^eln, pottrosineu uncl WAebsstö-
cl^s von verscbieZenen karben. ^ Lieol^el^ 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko em-
pfehle ich meine, zu dem bevorstehenden Christfeste an-
gefertigten Gold- u. Silberarbeiten. R. H. Eckert. 

D u r c b au5s N e u e m i t I ^ e r r n I I . I ' ' , A m -

m e r m n n n i n I l i g a g e t r o g e n e I ^ e b e r e i n k u n t d 

b i n i e b i m L t a n 6 e , j e t s t s l l s L o r t e n " W e i n s 

2 u d e n s e l b e n D r e i s e n , v ^ i o i n l i i g s , a u e l i 

b i e r 2 » v e r l a u s e n , w e l c b e s e i n e n b e d e u t e n -

d e n l ^ n t e r s e b i e c i m a c b t , s o s . L . k o s t e t d e r 

^ V e i n , d e r I r ü b e r s k b . 4 0 » j s t s t n u r 

2 I ^ b . ^ g u c k b i l l i g e r e L o r t e n ä l N b . Z o 

u . s . >v. s i n d » d e m p r e i s e a n g e m e s s e n , v o n 

v o r ^ ü g l i c b e r O ü t e b e i m i r 2 u b a b e n . 2 

^kob. H e i n r . L e e l e r , 

i m H a s s e s c b e n H a u s e , 6 e r P o s t -

s w t i o n g e g e n ü b e r . 

Zu vermiethen. 
Zwei zusammenhangende Zimmer und eine Kü-

che, im E. Frantzenschen Hause, vermiethet sogleich 
oder vom 1. Januar an Fr. Severin. 2 

Wegen Abreise ist ein Quattier von 5 warmen 
Zimmern und allen Nebengelegenheiten von ultimo 
Januar 1839 auf ein halbes oder auch volles Jahr 
zu vermiethen. Sollte aber der Miethnehmer wün-
schen , daS Quartier schon Anfangs Januar zu be-
wohnen, so könnte es auch möglich gemacht werden. 
Ueberdem sind in derselben Wohnung mchrereMöbeln, 
andere Sachen und Gartengerathe zu verkaufen. Bei 
dem Univerf.-DonwoiLk ist dieWohnung zu erfahren. 

Personen, die gesucht werden. 
Ein wohlerzogener Knabe, welcher sich der Apo-

thekerkunstwidmen will, kann dazu jetzt eineAufnahme 
finden bei Carl Gotth. Wegner jun. 2 

Alerander Fechner, Pharmaeeut, verläßt Dor-
pat in acht Tagen. Den 13. Dcc. 5. 

Ich werde Dorpat in achtTagen verlassen. Den 
13. Der. August Loose, Pharmaeeut. 4 

Friedrich Kersten, Pharmaeeut, verlaßt Dor-
pat in 8 Tagen. Den 13. Dec. 4 

Johann Flcckcnstcin, Schncidcrgefell, verlaßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 16. Dcc. 2 

August Hilbert verläßt in acht Tagen Dorpat. 
Den 20. Decbr. 3 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint Z M a l wöchentlich am M o n t a n , Mi t twoch und Sonnabend. Preis i n D o r p a t 3° R . , bei Versendung durch die Post 

Ag R . Ä ie Pränumerat ion wi rd VN hiesigem ^?rte bc> der Redakt ion, dem hiesigen Postcomptoir oder dem Buchdruaer Schünmann 
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^ t 3 l . Sonnabend, 24. Dezember. » 8 3 8 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — 
nien und Irland. — Spanien. — Holland. — Belgien — 
Norwegen. Türkei, 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 17. Decbr. Dem Capi-

tain vom Kaukasischen Sapeur-Bataillon, Ger-
net , ist am 21. Novemb«r für ausgezeichnete ge-
gen die Bergvölker bewiesene Tapferkeit, dcr S t . 
Annen-Orden 2ter C lasse mit der Kaiser-
lichen Krone Allergnädigst verliehen worden. 

S t . Petersburg, 19. Decbr. Dem Vor-
sitzenden in der 2ten Abtheilung des 3ten Departe-
ments, Geheimenrathe Senäteur Mawr.in ist am 
S. December, für ausgezeichneten Diensteifer dcr 
S t . A lerander-Newski j -Orden A l le rgnä-
digst verliehen worden. 

A l l e r h ö c h s t e U k a s e n 
an den d i r i g i r e n d e n Sena t . 

Vom 5. Dec. Auf alleruuterthänigste Bitte 
-des Curators vom Kijewschen Lehr-Pezirk, Wirkli-
6>en StaatsratheS von Bradke, entlassen W i r 
itm von diesem Amte und ernennen ihn A l l e r -
qnädigst zum Mitglied der Ober-Schnlverwal-
tuna, mit einem jährlichen Gehalte von sechs tau-
send Rubeln auS dem Neichsschatze. 

Den Minskischen Civil-Gouvernenr, Wirklichen 
Staatsrath, K a m m e r h e r r n , Fürsten Dawidow, 
Kijewschen Lehr-Bezirks, mit Beibehaltung deS von 
ernennen W i r Al lergnädigst zum Curator deS 
ihm bezogenen Oklads von sechs tansend Rubel Ge-
halt und sechs tausend Rubel Tafelgelder jährlich auö 
dem Reichöschatze. , 

S. M. der Kaiser haben auf Beschluß des 
Millister-Comite's Allerhöchst ;u befehlen geruht, 
dem Ehren-Curator des.Mitanschen Gymnasinms, 
von Mirbach, für seinen eifrigen ̂ Dienst in dieö 
fem Amte, Aller!)öchftdero Wohlwollen zu er-
kennen zu geben. . (St.Pet.Ztg.) 

S. M. der Kaiser haben auf Beschluß des 
Minister-Cvmite's, in Folge der Vorstellung de§ 
Finanz-Ministers, Allerhöchst zu befehlen geruht: 
m Rußland den Handel mit Hornvieh und ande-
ren Hausthieren, z. B. Schafen, Schweinen u. s. 
w., frei zu geben, und nicht nur Russischen Unter-
thanen jedes Standes, sondern gnch Ausländern 
zu gestatten, überall, wo und wie sie es wünschen, 
Vieh zu kaufen und zu verkaufen, so wie auch ins 
Ausland durch alle Zoll-Aemter und Barrieren ge-

Ausländische Nachrichten: Frankreich. - - Großbrita-
Deulschland. — Statten. — Oesterreich. — Schweden uud 

gen.Entrichtung dcr festgesetzten Steuer ansznfüh-
ren, und mit Emreichnng der Angaben in den Zoll-
Aemteru und Barrieren auf ihren eigenen Namen. 

Vom Jahre 1823 bis 1839 sind in den Berg-
werken Rußlands im Ganzen 4750 Pud 50 So-
lotnik 5 Theile reines Gold nnd 388 Pud 12 Pfd. 
40 Sol. 95 Theile reines Silber gewonnen. Der 
Totalwerth dieser, edlen Metalle belänft sich auf 
235,903,767 Rbl. 58 Kop. B. A. oder 22,467,025 
Dukaten. 

Der Akademiker und ordentliche Professor der 
Astronomie bei der Dorpater Universität, wirkliche 
Staatsrath Or. S t rnve , ist mit Genehmigung 
deS Herrn Ministers der Volksaufkläruug, nach 
Ausdienung dcr 25jährigen Frist in dem Amte ei-
nes Professors, von demselben mit dem Titel eines 
Emeri tus und mit der gesetzlichen Pension ent-
lassen worden, wird jedoch bis zu seiner Abreise 
nach St. Petersburg/ Behufs der Uebernahme dcr 
Stelle eines DirectorS der Haupt-Sternwarte, sein 
bisheriges Amt als Professor mit Genießung des 
damit verknüpften Gehalts verwalten. 

Se. Majestät der Kaiser haben auf die Vor-
siellnng des Herrn Ministers der Volksaufklärung 
am 25. Nov. dem ord. Professor dcr Dorpater 
Universität, Collegienrath Dr. Göbel, in Berück-
sichtigung seines ausgezeichnet eifrigen Dienstes und 
seiner besonderen nützlichen Bemühungen, den Or-
den der H. Ann a 3. Classe Al lergnädigf t zu 
verleihen geruht. 

Auf die Verwendung deS Herrn Curators des 
Dorpater LehrbezirkS und die Vorstellung dcS Herrn 
Ministers der Volksaufkläruug haben Se. Kaiserli-
che Majestät auf den Beschluß des Ministercomi-
te's am 7.' Dec. Allerhöchst zu befehlen geruht, den 
von den Lehrern dcr Russischen Sprache 
und des Schreibens bei den Kreisschulen von 
einer Classe in den Städten Hasen poth, Tu-
ckum und Bauste gegenwärtig bezogenen Ge-
hal t von 600 Rubel um 200 Rubel für jeden zu 
erhöhen, und diese Zulage auS dem Reichsschatze, 
zu zahlen. (Inland.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P ä r i s , 20. Decbr. Deputirtenkammer. 



Sitzung vom 19. Decbr. Die Sitzung fand wie 
dic gestrige unter dem Vorsitze deö Alterspräsiden-
ten'Hrn. Rogaret statt, und es begann die Wahl 
eiues Präsidenten. Bei der ersten Abstimmnng er-
hielt von 371 Votanten Hr. Dnpiu 172, Hr. Pas-
sy 113, Hr. Dnchatel 50 Stimmen, die übrigen 
zersplitterten sich. Da keine absolute Majorität 
sich ergeben, so fand eine neue Abstimmnng statt, 
'worin von den vorlmnden.cn 3(57 Stimmen Hr. 
Dnpin 180, Hr. Passy 173 erhielt und die übri-
gen sich auf einige andere Deputirte verteilten. 
Dieses Resultat wurde mit lebhafter. Sensation von 
allen Seiten dcr Kammer anfgenommen, nnd da in 
Ermangelung einer absoluten Majorität eine nene 
Abstimmung nothwendig wurde, so verlangte Hr. 
Iöllivet, Anhänger des MinisterinmS, die Vertagung 
derselben auf den folgenden Tag wogegen sich je-
doch die Kammer unter heftigem ̂ 'ärm erklärte und 
sich für eine unverweille Abstimmnng mittels Kugelung 
entschied. Au derselben nahmen 3lZ5 Depntirte 
Theil; Hr. Dnpin erhielt 1L3, Hr. Passy 17Ä 
Stimmen; vier Mitglieder hatten weiße Kugeln in 
die Wahlurne gelegt. I n Folge dessen wurde Hr. 
Dnpin zum Präsidenten dcr Kammer erklärt. 

Das Jonrna l g^neral bemerkt, eines der 
cutsgezeichnelsten Mitglieder der Deputirtenkammer, 
das fnr den Stimmführer des rechten EentrumS 
gilt, habe die Thronrede mit den zwei Worten 
„demüthig und leer" auf das treffendste bezeich-
net. 

Der Coustitttt ionnel erzählt, daß eine Pe-
tition in diesem Augenblick im Umlanfe sei, worin 
von der Deputirten-Kammer eine Demonstration zu 
Gunsten Belgiens gefordert wird. Die Anzahl der 
Unterschriften soll schon auf 300 steigen und diesel-
be von Stnnde zu Stnnde wachsen. Dcr Inhalt 
dieser Petition sei folgender: „Herren Deputirte! 
I u Betracht, daß zwischen dcr belgischen und der 
französischen Revolution Gleichheit der Principien, 
Gemeinschastlichkcit der Interessen und volitische 
Solidarität vorhanden ist; daß die physische und 
moralische Verknnpfung beider Länder und Völker 
dcr Art ist, daß die gegen das eine gerichteten Dro-
hungen und Schläge nothwendig auch daS andere 
treffen: daß Belgien von einer bevorstehenden In-
vasion bedroht wird, daß Frankreich folglich gleich-
falls sich bedroht sieht: ersuchen Euch die unter-
zeichneten Bürger, anf diese Drohung durch die be-
stimmte Erklärung zu antworten, daß jeder gegen 
die Unvcrlctzlichkcil des belgischen Gebiets unter-
nommene Augriff von Frankreich als gegen sein 
eignes Gebiet gerichtet betrachtet werden wird. 
Diese Erklärung meine Herren, ist in den Angen 
der Unterzeichneten, und wir wagen es zu sagen, 
in den Angen des französischen PßlkS, das einzige 
Mittels den Gefahren vorzukommen, welchen eine 
zn beklagenswerte Nachgiebigkeit gegen daö Aus-
land dasselbe ausgesetzt hat. Wenn )i?h.och, der 
Krieg dadurch herbeigeführt wurde, so sehen sie 
ein, daß es besser ist,/denselben, an den.Ufexu. deS 
NeiuS vereint mit der einzig Uns frenndlichgesinu-
Nation, die uns geblieben, zu eröffnen, als inmit-

ten deS absolutistischen Europa vereinsamt anf un-
seru 46 LieneS sich ausdehnenden Grenzen, welche 
dnrch die die unseligen Verträge vou 1L14 nnd 
1L15 offen liegen." 

Pa^anini hat sich durch einen Zng der Groß-
mttlh die Herzen der Pariser wiedergewonnen, die 
sich seit mehreren Jahren wegen seiner Weigerung 
iu einem Konzerte fnr die Armen mitzuwirken, von 
ihm abgewendet hatten. Er wohnte nämlich vor-
gestern einem Konzerte alSZnhörer bei, in welchem 
Herr Berlioz einige seiner nenern (5ompositionen 
auffuhren ließ, und war von der Schönheit dieser 
Musikstucke so ergriffen, daß er nach der Becndi-
gnng des Konzerts in Anwesenheit deö ganzen Or-
chesters seine Bewunderung dadurch ausdruckte, daß 
er dem Komponisten zn Füßen fiel. Früh am an-
dern Morgen erhielt Herr Berlioz ein Billet von 
Pagatiini, worin dieser ihn den wieder auferstan-
denen Beethoven nannte und ihn bat, als ein 
schwaches Zeichen seiner Dankbarkeit, gegen die bei-
ligende Anweisung 20,009 Fr. von dem Hause 
'Rothschild zu erheben. 

AnS Algier wird vom 10. Dec. berichtet, 
daß Abdel-Kader die Belagernng Ain Maideh'S 
aufgehoben hatte, nnd anf dem Rnckmarsche nach 
Medeah war. Der Tedjini von Ain Mmveh 
hat sich uuterworfen, die Oberhoheit Abdcl-Kadcr'S 
anerkannt nnd ihm seinen Sohn und zwölf Nota-
beln dcr Stadt zn Geiseln gegeben; er behält je-
doch daS Kommando von Ain Maideh, dessen in-
nere Räume von Abdel-Kader und dessen Truppen 
nicht betreten worden waren. 

Par is, 22. Sept. Zn Anfang dcr heutigen Sitzung 
erhob sich der AlterS-Präsident Herr von R ogaret, 
und redete die Kammer in folgender Weise an: „ES 
ist dieö daS zweitemal daß mein Alter mich zn der 
Ehre berechtigt, Ihren ersten Sitzungen zu präsi-
diren. Ermurhigt durch daö Wohlwollen, welches 
Sie mir in dcr vorigen Session so gütig zn Theil 
werden ließen, habe ich Alles aufgeboten, um ein 
so wichtiges Amt auf eine Ihrer würdige Weise 
ausznfnllen. Frankreich erwartet viel von der eben 
begonnenen Session, und ich bin überzeugt, daß eS 
sich iu seinen Hoffnungen nicht getäuscht sehen, daß 
die Kammer dieselbe Energie, dieselbe Weisheit nnd 
dieselbe Hingebung für daS allgemeine Wohl zu 
entwickeln wissen wird, von denen sie in dcr letz-
ten Session so viele Beweise gegeben hat. Sie be-
ginnen ihre Arbeiten unter glucklichen Anspizien 
für die Iuli-Acvolution, indem stit nnserer letzten 
Trennnng dem Throne, den jene Revolution er-
richtet hat, ein Erbe geboren worden ist. Dieser 
Erbe wird in einer Familie, dic mit dem Glänze 
eines erhabenen RangeS alle die Tugenden verkün-
det, welche die sichersten Bürgschaften für menschli-
che Gesellschaften sind, Beispiele finden, welche ihn 
würdig machen werden, den erhabenen Posten, zu 
dem er berufen ist, anzufüllen. Indem ich u» 
Ihre Reihen znrttckkehre,, überlasse ich eS einem 
bereiterem Munde, Sie vou dem Einflüsse zn un-
'ter'thalten, den jeneS glückliche Ereigniß auf das 
Gedeihen unseres schönen Vaterlandes äußern 



kann; ich beschränke mich darauf, den Himmel an-
zuflehen, daß er die Zwietracht und alle Kalamitä-
ten, welche iu ihrem Gefolge austreten, anf immer 
vou uns eutfcrueu möge." (Beifall.) — Herr Dn-
p in bestieg hierauf däö Bureau, iu Begleitung dcr 
neu eruaunten Secretaire, und nachdem die übliche 
Umarmung zwischen t m und Herr» von Nogaret 
stattgefunden hatte, sprach er folgende Worte: 
„Meine Hcrrcu und sebr ehreuwerthe Kollegen! 
Ich gehorche dcr Kammer, iudem ich mich dcr 
schwierigeu und wichtigen Aufgabe unterziehe, Ih-
ren Arbeite« zu präsidireu, und ihre Beratungen 
zu leiten. Ich trete, frei von jedem Einflüsse, uud 
reiu vou jeder Verpflichtung, dieses Amt an; 
streng au meiue Pflichte» geknüpft, keuue ich den 
ganzen Umfang derselben; uud auf ihren wohl-
wollende» Beistand gestützt, werde ich mich bemü-
hen sie zu erfüllen. Ich hoffe, daß dir öffentliche 
Meinung, welche Ihren Debatten aufmerksam folgt, 
wir dic Gerechtigkeit widerfahren lassen wird, daß 
ich mich bei allen Gelegenheiten alo der Manu dcr 
Kammer, alö der unparteiische Vollstrecker ihres 
Reglements und alö daS getreue Organ unserer 
parlamentarischen Prärogative gezeigt haben werde. 
Ich schlage dcr Kammer vor, dem Alters-Präsiden-
ten ihren Dank z» votiren." — Das Bnrean ward 
hierauf als definitiv konstituirt betrachtet, uud dcr 
Pairs-Kammer davon Anzeige gemacht. Tie De-
putirten zogen sich in ihre Bureaus zurück, um die 
Mitglieder der Kommission zu ernennen, welche mit 
Abfassung dcr Adresse als Antwort anf die Throu-
Ncde beauftragt werden soll. Kurz vor Abgang 
dcr Post erfuhr mau das Resultat der Wahlen in 
de» Büreaus, welche größtenteils nicht im miui-
fterielleu Siune ausgefallen sind. 

Der Garant deö Charivari, Hr. Bauger, ward, 
wie bereits gemeldet, am 15. Dec. wegen eiueS am 
1. Dcc. eingerückten Artikels uuter der Aufschrift: 
^Eine Verhaf tung, die wohl die Verhaftung dcr 
Verhafter herbeiführen könnte" in Abwesenheit zu 
achtzehnmonatlichcm Gefänguiß und 8(100 Franken 
Geldbuße ve ru r te i l t . Den Stoff zu diesem Artikel 
gab ein Proceß vor der Zuchtpolizei wider einen 
Dieb Pbilippe, welcher deu Taufuamen Louis führ-
te. Er war des Diebstahls etuiger Früchte ange-
klagt, und trug einen Regenschirm bei sich, von 
dem man ebenfalls glaubte, daß er entwendet worden. 
Dem au Skandal so fruchtbaren Genie des Chari-
vari <— wie dcr Generakadvocat Plougoulm sich 
ausdrückte — war dies eine erwüuschte Gelegen-
heit, seine Witzeleien über den Angeklagte« Louis 
Philippe zu machen. Der Charivari erzählte, Louis 
Philippe sep eutkommen, die Polizei habe sogleich 
erneu Steckbrief erlassen; dem Signalement nach 
war es cin corpuleuter Mann, und so hätte» die 
Polizeiageuteu dnrch einen ungehencru I r r tum ei-
nen andern Ludwig Philipp aufgefangen, uud t u 
ungeachtet seiucr Reclamationen und seiner Ver-
sicherung, das Journal des Debats garantire seine 
Moralität, eingesteckt. Solche Arten von Fehlgrif-
fen kämen bei der Polizei öfters vor. Unlängst ha-
be matt zwei Demoiselles Michel bloß wegen ihrer 

Namensälmlichkcit mit zwei Diebinnen verhaftet, 
und habe nun dem König dieselbe Antwort, wie 
diesen Damen geben müssen: „Solche Irrtümer 
kämen öfters vor. Sic seyeu bei der guten Ver-
waltung der Polizei unvermeidlich." Dieser ganze 
Artikel dcö Charivari ward von dem königlichen 
Generaladvocaten vorgelesen, der sich übrigens dar-
auf beschränkte, zu bemerken, die Straffälligst 
desselben bedürfe keiner anöführlichern Rachweisung. 

Eine wichtige Eutdecknng ward vor wenigen 
Tagen in Bordeanr gemacht, ^r . L ^ , seit lan-
ger Zeit her Besitzer einer der "ersten lithographi-
schen Druckereicu jener Stadt, hat daS Gcheimmß 
gefunden, die Lithographie anf daö Töpfergeschirr 
anzuwenden. Hr. David Ioknston, Maire vou 
Bordeanr, bat sogleich den Besitz des neuen Ver-
fahrens und daS Patent erworbcu, uud mau wird 
wird bald im Staude seyn, in den großen Werk-
stätten auf der Oberfläche einfacher Teller die Mei-
sterstücke unserer großen Maler in Schwarz und 
gefärbt bewundern zu können. 

G r o ß b r i t a n i e n uud I r l a n d 
London , 18. Dezember. Lord Durham 

hat die Adresse zurückgewiesen, welche die ra-
. dikale Reform - Association vou Westminster au 
ihu gerichtet, und er wird deshalb von mi-
uistcriellcu und Tory - Blättern sehr gelobt. Es 
scheint hiernach, daß der Lord die Hoffnnugen der 
Radikalen, deren Führer, Sir W. Moleöworth in 
ciuem Briefe au seine Wähler, und Herr Warden 
in der „Weekly ^hroniclc", ihn offen für ihr 
Haupt erklärten, eben so vereiteln will, wie er es 
bereits 1837 bei seiner Rückkehr von St. Peters-
burg gethau, wo ihn die Radikalen ebenfalls zum 
Stnrze deS Whig-Ministeriums benntzen zu köunen 
glaubten. Selbst der gemäßigt radikale E^ami-
uer belobt deu Grasen Durham, weil er dem 
schou in den Jahren 1817 bis 18l9 ausgesproche-
uen politischen Glanbens-Bekenutniß treu geblieben 
uud sich nicht, gleich Lord Brougham, der auö 
Aerger vom Hofmauu zum Rebellen geworden sey, 
durch persönliches Mißvergnügen zur Parteiwuth 
habe hiureißcu lassen. Graf Durham erklärt 
zwar iu seiuem Antwortschreiben an den Westmin-
sterschen Reform-Verein, daß er mit den iu der Adresse 
ausgesprochenen Grundsätzen vollkommen überein-
stimme, uud weigert sich zunächst nnr deshalb, die 
Adresse in feierlicher Weise entgegenzunehmen, weil 
in den ihr vorhergegangene»' Rede» wiederholt 
ausgesprochen worden, daß es sich zunächst nnr 
darum handele, zu scheu, ob man nicht von ihm 
Nutzen ziehen könne und t m deshalb seine Ansich-
ten uud Haudlttngen iu Bezug auf Kanada, so 
wie seine frühere Aenßcrnng, daß cr die Ausdeh-
nung deö Wahlrechts nur den HauSvätern zu Gu-
te kommen lassen wolle, nachsehen müsse. Aber 
aus dem ganzen Inhalte der Autwort geht hervor, 
daß, wenn anch die Westminstersche Adresse nicht 
im Widerstreit stände mit den Reden, die ihr vor-
angingen, an eine Identifizirnng Lord Durham'S 
mit der ultraradikaleu Partei.doch Nicht zu denken 
wäre. „Die Adresse", so schreibt er unter Anderem, 



„sagt etwaS ganz Anderes, als waS die Versamm-
lung beabsichtigt; nnd daö ganze Verfahren zeigt 
in jeder Hinsicht von dem gröblichsten Mangel an 
Aufrichtigkeit. Weder direkt, noch indirekt, kann 
ich an einer solchen Art, öffentliche Angelegenhei-
ten zn behandeln, Theil nehmen. Wie ick immer 
bereit bin, es offen anszusprechen, welche Maßre-
geln ich für wünschenswerth halte, so werde ich 
auch stets meinen Widerspruch gegen Absichten 
kundgeben, die ich in meinem Gewissen mißbillige. 
Hätte ich ganz einfach auf die Adresse geantwor-
tet, so würde ich, da eö mir wohl bekannt ist, daß 
Viele derjenigen, von denen sie auögeht, Ansichten 
hegen und Zwecke verfolgen, die ich durchaus ver-
werfe, als verderblich für den Frieden, ja für die 
Eristenz der bürgerlichen Gesellschaft, — ich wür-
de, sage ich, dann mit dazu gewirkt haben, daö 
Publikum irre zu leiten oder vielmehr zu hinterge-
hen. Und das ist etwas, waö ich niemals thun 
werde, komme auch was da wolle." 

I n Beziehung auf die von der Times gegen 
Lord Durham ausgesprocheuen Vorwürfe, daß er 
kurz vor dem Ausbruche deö neuen Aufstandeö Ca-
nada verlassen habe, sagt dcr Eraminer , es sei 
bekannt, daß dcr Graf sich gegen Sir I . Colborne 
erboten habe, in der Colonie zu bleiben, wenn er 
bei der Dämpfung deö befürchteten Aufstandes nütz-
lich sein könne, von diesem aber dringend ersucht 
worden sei, sogleich abzureisen, damit die Militair-
gewalt ungehemmt wirken möge. So lange Lord 
Durham iu der empörten Provinz geblieben wäre, 
würde Sir I . Colborne in einer untergeordneten 
Stellung gewesen sein und hätte für die von ihm 
alö augemesseu erachtete Maßregel die Genehmi-
img deS Generalgouverneurs erwarten müssen. 

Der Morn iug Herald erzählt folgende 
sonderbare Geschichte; „Gestern wurde vor das 
Polizeigericht in Queens - Square ein fünfzehn-
jähriger Junge gestellt, der sich Edward Col-
tou uaunte, und dessen Anzug der eineö Ka-
minfegers war; indeß ist er, wie constatirt wurde, 
der Sohn eineö achtbaren Handelsmanns in Hert-
fordshire. Dcr Juuge war beschuldigt, im Bu-
ckinghampalast unter eigenthümliche» Umständen 
versteckt gewesen zu seyn. Der Bnckiughampalast, 
muß mau wissen, wird auch während der Abwe-
senheit der Königin von den Portiers zwei Polizei-
aufsehern und mehreren Schildwachen der Garde zu 
Fuß bewacht. Trotz dem ist iu letzter Zeit eiue 
Reihe von Fällen vorgekommen, wo man im Pa-
last Fremde nuter unerklärlichen Umständen fand. 
Georg Cor, einer der Portiers, depouirte »ach ge-
schehener Beeidigung, am <3. Dec. Morgens habe 
er den Angeschuldigte» im Marmorsaale gesehen. 
Der Junge suchte zu entwischeu, aber er verfolgte 
ihn, nnd nun wollte derselbe über deu freieu Platz 
hiutcr dem Palast entspringen. Der Zeuge rief der 
Schildwache am Thor, und nach etuer laugen Jagd 
wurde Cotton festgenommen. Hr. Cor sagte wei-
ter aus, daß er im Vorzimmer einen Degen, eine 
Qnautität Leinenzeug uud andere Artikel versteckt 
gefunden habe, die alle ans dem Palast entwendet 

wordctr. Der Degen gehörte einem Gentleman von 
der Hofhaltuuci, dem ehrenwerthen AugustuS Mur-
ray. Zeuge faud in dem Zimmer dieses Herrn das 
Bett ganz mit Nuß geschwärzt, und ein werthvol-
les Porträt Ihrer Maj. im Marmorsaal war gleich-
falls mit Nuß bedeckt. Vermuthlich war dcr Jun-
ge zuerst durch den Kamin eingestiegen, und hatte 
auf diesem Weg auch wieder hinauszukommen ver-
sucht. Noch in mehrern Schlafzimmern zeigten sich 
Spuren von Ruß. Bei dem Gefangenen fand man 
zwei Briefe, der eiue an Ihre Maj., dcr andere au 
Hrn. Murray adressirt, die ursprünglich unter dem 
erwähnten Portrait gelegen hatte». I n einem Bett 
lag die Scheide dcö Degens. Der sitzende Magi-
strat Hr. White bemerkte, es sey ein außerordent-
licher Umstand, daß fremde Personen unter solchen 
Umständen in den Palast gelangen könnten. Meh-
rere Bewohner desselben, die vernommen wurden, 
fanden eS ganz unerklärlich. Nun begauu folgen-
des Verhör. Hr. White: „Wo kommst du her?" 
Gefangener: „Ich kam vor einem Jahr von 
Hertfordtfhire, und begegnete einem Ma»n in einer 
manchesternen Jacke, der mir sagte, ich solle mit 
ihm nach Buckinghamhouse geheu. Ich giug mit, 
und habe mich seitdem immer dort aufgehalten. 
Meine Nahrung bekam ich in der Küche, und ich 
glaubte mich ganz wohl zu befinden, da ich nach 
London gekommen, um meine Umstände zu verbes-
sern." Hr. White: „Nun, da hast du allerdings, 
den höchsten Platz gewählt." Gefangener: „Wie 
gesagt, ich lebte recht gut, nur mußte ich hie uuv 
da meiu Hemd waschen. Weuu die Königin eine 
Zusammenkunft mit ihren Minister» hatte, war ich 
jedesmal hinter ein Stück MeubleS im Zimmer ver-
steckt; aber ich befand mich ganz gut." Hr. White: 
„Wirklich? uud welches war dein LieblingSzimmer? 
G ef.: „DaS Zimmer vor dem Garten; aber wenn dic 
Minister kameu, war ich immer versteckt." Hr-
Whi te; „Du behauptest also, über eilf Monate 
im Palast gewohnt zu haben, und in der Nähe 
verborgen gewesen zu seyn, wenn ihre Maj. ein 
lZonseil hielt?" Gef.; „Ja." Hr. White: „Warst 
du hinter einem Stnhl verborgen?" Ges.: „Nein, 
sondern hinter dem Tisch und ander» Meubleu." 
Hr. White: „So konntest du also Alles hören, 
was Ihre Majestät sprach?" Ges.: „O ja, a»ch 
was ihre Minister sprachen." Dic Antworte» er-
folgten alle in pfiffigem Ton und mit einer schlau-
en Miene; überhaupt scheint dcr Juuge einige Er-
ziehung genossen zu haben, aber sonst war nichts 
vou ihm herauözubriugen. Hr. White schüttelte 
den Kopf, nnd ließ den Knaben bis zum 19. Dcc. 
ins Gefänguiß zurückbringen. Die beiden Briefe, 
die derselbe erbrochen hatte, wurden au ihre Adres-
sen befördert. Der ganz sonderbare Fall erregte 
großes Interesse." 

Der M o n t r e a l C o u r i e r theilt die um-
ständliche Aussage eineS bei Odelltown gefangenen 
französischen OsficierS, NameuS Charles Hiudeulang, 
mit (wie es scheint, fiele» dort zwei französische Mili-
tairS in die Hände der Engländer), welche auf die von 
den kanadischen Demagogen gebrauchten Machinatio-
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neu um eine Empörung zn bewerkstelligen, bedeutendes 
Licht werfe». Man hatte dem Franzosen vorgespie-
gelt, „nicht allein sei daö kanadische Volk bereit 
sich in Masse zu erheben, sondern auch die britti-
sche» Linientruppen, besonders Officicre, des Kriegs-
dienstes so fern von ihrem Vaterland überdrüssig, 
warteten nur diese Gelegenheit ab, um zu revolti-
ren. Zudem sei Königin Victoria selbst es ganz 
wohl zufrieden, il,rc canadischen Provinzen tos zu 
werden." Hindentang macht einen Osficier der 
Vereinigten Staaten, Obrist Burton, namhaft, der 
den Rebellen persönlich 230 Flinten znsuhrte! Die 
Mehrzahl der canadischen Insurgenten, besonders 
aber ihr Generalissimnö, l)r. Nelson, der sich vor 
einem Häuflein von 300 Mann mit großer Feier-
lichkeit zum Präsidenten der Republik Nieder - Ka-
nada hatte ausrufen lassen, werden von dem Ge-
fangenen als höchst feige Gesellen geschildert. Vor 
dem Gefecht zu Odelltown machte Nelson, nachdem 
er alles Geld zusammengerafft, dessen er habhast 
werden konnte, den Versuch zu entflieh». Die Ca-
nadier wurden es inne, und banden itm mit Strik-
te», um ihn auszuliefern, und nur der Vermitte-
lnng einiger Anführer hatte er es zu verdanken, 
daß man'ihn wieder in Freiheit setzte. Hinden-
lang versichert, erst da seien ihm über die Armteligkeit 
dieser Insurrcction die Auge» aufgcgangcn, als Dr. 
Coto, einer der Rädelsführer der Rebellion, ihm, 
einem französischen Subalteruofficier von 28 Jah-
re» plötzlich erklärt habe, er sei zum Brigadegene-
ral des PatriotenheerS ernannt. 

London, 19. Dec. Lord Melbourne hat de» 
nächsten Mittwoch zum Empfang einer Deputation, 
von 12 Handelsleuten bestimmt, welche ihm die 
Adresse der City von London überreichen soll, wo-
rin die Regierung aufgefordert wird, ihren Einfluß 
dahin zu verwenden, daß die Ruhe in Spanien 
wiederhergestellt und de» Uebeln ei» Ende gemacht 
werde, welche dieses Land verheeren. Zu gleicher 
Heit wird dem Primier-Minister eine ähnliche Pe-
tition von Seiten der Haudels-Corporation von Li-
verpool überreicht werde,!. 

Man erwartet in England noch ganze Schaa-
ken Gefangener ans Kanada, weil man die Pro-
zeß - Verhandlungen m der Kolonie zu vermeiden 
wünscht. Sir John Colborne soll sich geweigert 
habe», noch härtere Repressalien gegen die Kana-
dier zu ergreifen, die von dcr Englischen Bevölke-
rung allerdings gewünscht wurden. Die berüchtig-
ten Rebellen - Häuptlinge Mac Kenzie und Theller 
befinden sich jetzt in Washington, wo sie eine soge-
nannte Sympathie-Versammlung zu veranlassen be-
müht sind, die aber von der Regierung der Verei-
nigten Staaten auf alle mögliche Weise hintertrie-
ben wird. 

I n den neuesten Nord - Amerikanischen Zeitun-
gen wird gemeldet, daß der Pöbel von St . Louis 
in den westlichen Staaten die fanatische Sekte der 
Mormoniten, deren Oberhaupt deu KnltuS der Urim 
und Thummim wiederherstellen wollte, größtentheils 
niedergemetzelt hatte. 

I n vem von Birmanen eroberten Gebiet Assam 

hat man die Theepflanze einheimisch gefunden, nnd 
es sind auf Veranstaltung der ostindische» Gesell-
schaft Vorkehrungen zur Benutzung derselben getroffen 
worden. Da die Gute des Thccs hauptsächlich von der 
Behandlung dcr Blätter abhängt, so hat man geschickte 
Chinesen in daS Land gezogen, um die Einsamm-
lung und Zubereitung zu leiten. Einige Proben, 
die vor Kurzem in mehre Städte GroßbritanienS 
vertheilt wurden, haben allgemeinen Beifall ge-
funden. Mau erwartet in Kurzem ansehnliche Sen-
dungen, und hofft, daß dcr indische Thee bald mit 
dem chinesischen auf dem V?arkt erscheinen werde. 

London, 2l. Dez. Die Französische Thron-
Rede wird von dcn hiesigen Blättern nichtssagen-
der als irgend eine frühere gefundeu, und man fol-
gert daraus, daß Graf Mole »der die zu befol-
gende Politik noch ganz unentschieden sey und 
erst dic Stimmung der Deputirten-Kammer abwar-
ten wolle, ehe er einen Entschlnß fasse. Seltsam 
findet es der S t a n d a r d , daß nach der Thron-
Rede der Zustand Frankreichs im roscnfarbensten 
Lichte erscheine, während doch ein furchtbarer Ap-
parat Mthig sey, um die Person dcö Königs zu 
schützen. Ein Korrespondent dieses Blattes hebt 
dagegen hervor, wie sicher ein nnnmschränktcr Mo-
narch in dcr Mitte seines Volkes sey. Hierauf be-
merkt der S tandard : „So wahr dieö seyn mag, 
so wolle» wir deshalb doch nicht zugeben, daß con-
stitntionelle Monarchen größerer Gefahr ausgesetzt 
wären, als unumschränkte. Auch Georg Ul. und 
Wilhelm IV. gingen voll Vertrauens und meist 
auch mit vollkommener Sicherheit uuter ihrem Vol-
ke umher, und dcr König der Niederlande ist in 
den Straßen von Amsterdam und dem Haag von 
keinem anderen Holländer zu unterscheiden. Das 
Volk und der Charakter des Volkes, nicht dic Re-
gierungssorm, machen den Unterschied. Ein König 
von Frankreich wird nie sicher seyn, dem König ei-nes vrotestanlis l̂"'" ^ , ...» ,«u,r» ,cyn, vem König ei-
nes protestantischen Landes wird nie Gefahr dro-
hen, außer in sehr aufgeregten Zeiten und von ei-
ner sehr kleinen Faclion." 

Der Liber ia-Herald eine in der bekannten 
Nord-Amerikanischen freien Neger-Kolonie erschei-
nende Zeitung meldet, daßderSklavenhande lZ0 Eng-
lische Meilen im Umkreise von Liberia in Schrecken er-
regender Ausdehnung betrieben werde. 

S p a n i e n . 
Madr id , 12. Dec. Die Antw ort deS zum Mini-

sterpräsidenten ernannten Hrn. Perez de Castro kann 
aus Lissabon nicht vor dem 16. Dcc. hier eintreffen. 
Das neue Ministerium wird als ein Coalitionsministe-
rinm angesehn; sein System ist, so viel aus dem mitge-
theilten Programme geschlossen werden kann, auf 
diejenigen Grundsätze der allgemeinen Politik ge-
gründet, welche vor Kurzem in den Versammlun-
gen der Deputirten von der Majorität und Mino-
rität der Kammer festgesetzt worden sind. Man 
bemerkt, daß die Königin seit einiger Zelt beharr-
lich ein strenges Ersparungssystem befolgt; sie hat 
bereits m e h r e kostspielige Anlagen aufgegeben, ; 
B. eine Fasanerie; aus den Stallen ihres Schlos-
ses Vista Alegro werden täglich die schönsten Pfer-



de verkauft, uud die schöne Heerde tibetanischer 
Ziegen in Aranjuez ist ebenfalls zum Verkaufe be-
stimmt. — (Zabrera'ö Verlust iu dem letzten Tref-
fen unweit Murviedro ist bedeutend gewesen. Zwei 
seiner Bataillone, von dem HauprcorpS ganz ge-
trennt und durch Truppen, die ans Eucnca gesandt 
waren, verfolgt, mußten sich in die Sierra vou Al-
mauza werfen. Der Kriegöminister geht darauf 
aus, vor allen Dingen diesem gefährlichen Karli-
stenchef einen entscheidenden Schlag beizubringe»; 
er sendet daher beständige Verstärkungen nach 
Aragome», wo bald 30t) Mann vereinigt seyu wer? 
den. 

Daö Eco de Aragon enthält eine neue, 
von Espartero an die Königiu-Rcgentiu gerichtete 
Denkschrift vour 6. Dec. hinsichtlich der letzten Er-
eignisse in Madrid und Sevilla. Er sptzt darin 
das Strafbare iu der Handlungsweise der Gene-
rale Narvaez und Eprdova anöcinander und for-
dert die Königin auf, sie streng zu bestrafe»; eiue 
eremplarische Strafe werde von der Dröfipll» ge? 
bieterisch gefordert, denn die Straflosigkeit dcr Ge-
nerale würde nnr ihrem hohen Range zttgeschriebe» 
werde» und die Armee unfehlbar dempralisiren, 
Er erinnert dabei an die von ihm selbst angeordne-
te» Hinrichtungen in Pamplona und Airanda, 
obne welche ihm eine Herstellung dcr Discipli» 
nicht möglich gewesen wäre. (Uebrigeus ist der, 
Regierung nunmehr die verlangte Ermächtigung, 
gegen die gedachten Generale gerichtlich zu verfah-
re», von dcr Kammer dcr Abgeordneten ertheilt 
wprdeu). — Ein Supplement desselben BlattS vom 
13. Dec. meldet nach einem a»6 SoS eiugetroffc-
neu Schreiben, daß General Maroto verwundet 
und mit IVO Reiter» gefangen genommen worden 
sei. — Alö Beweis deö zweivenlige» Verfahrens 
der französischen Legierung gegen die Fneristen 
führt ei» Brjcf auS Bayonne vom 1Z. Dec. an, 
daß an dem Tage, wo ein für die Karlisten be-
stimmter Transport von 89 Ballen Tnch iu der 
Nähe von Munagorri's Stellnng im Begriff war, 
dip Grenze z» passire», eiue französische Truppen-
Abtheilung am Ufer der Bidassoa aufgestellt gewe-
sen sei, angeblich »m die Fneristen gegen einen An-
griff der Karliste» z» schütze», z» gleicher Zeit aber 
franzosische Gendarmen und Duanierö, die den 
Trauöport escortirteu, sich auf deu Höhe» gezeigt 
hätte». Nach dem (Zourrier de Bordeaur 
kehren jetzt viele karlistische Familien nach Spaui-
c» zurück, unter andern die deö Herzogs von Gra-
nada, welcher sich bisher allein in Äzcoytia auf-
hielt. 

Madr id , 11. Dez. ^n dcr gestrigen Siizuug 
der Deputirten-Kammex theilte der General Äiair, 
alS interimistischer (ZonseilS-Präsident, eine Art 
von Programm mit, worin er versicherte, daß daS 
neue Ministerium sich vor alle» Dinge» mit dcr Be-
endigung deS Bürgerkrieges beschäftigen werde, wo-
bei eS auf die Mitwirkung der Kammern rechne, 
nnd daß eö seine Politik anf eine Vereinigung 
aller Parteien gründen wolle. DaS Programm 
wurde von den Deputirten günstig aufgenommen 

nnd der Finanz - Minister, Her? Pizarro, bemerkte, 
daß, wenn die beabsichtigte Vereinigung aller Par-
teien sich dnrchfuhren lasse, er die zurBeeudiguug 
deS Bürgerkrieges erforderlichen Hülfsmittel in 
Spauieu selbst aufzutreiben hoffe. Ohne eine sol-
che Vereinigung kö»»e sich jedoch kein Ministerium 
halte» uud er sey uberzeugt, daß er selbst nicht im 
Stande spy» werde, drei Tage la»g den ihm über-
tragenen hohen Posten zn behaupten. Schließlich 
zeigte er an, daß er in kurzem der Kammer sehr 
wichtige Gesetz-Entwürfe vorlegen werde. 

Die Erneunnng deö Herrn Hempanera zum 
Münster deS Innern ist vpn allen Parteien ohne 
Unterschied sehr übel aufgenommen worden. 

Madr id , 11. Dec. Gestern gab die Kam-
mer der Abgeordneten dem Dccrete wegen der 
neue» AnSheblmg voll 40,(100 M. ihre Zustim-
inung, wobei vou mehre» Mitgliedern eine Ver-
mehrung der Aushebung bis ans 80,000, ja selbst 
hiS auf 100,000 M. beantragt, aber von Seiten 
der Regierung erklärt wurde, daß die verlangte 
von 40,000 M. genügend sei, NM im Frühjahr 
die Offensive zn ergreife», - - Dem Fi»a»zmi»ister 
hat eine Deputation der catalonischeu Eorteömit-
glieder aufgewartet, um von ihm zn erfahren, ob 
wegen deS Abschlusses cincS AnleihepertrageS mit 
Euglaud schp» ei» Beschluß gefaßt worden sei. 
Da die Antwort deS Ministers »icht bestimmt ge-
nug schien, so hielten jene Mitglieder eine Znsam-
mcnknnft nuter dem Vorsitze des GeueralS Eastau-
uoS, iu welcher beschlossen wnrhe, von jenem in 
den EorteS eine Erklärung zn verlangen. — Dcr 
Kri-egSminister hat de» Generalen (5vrdopa nnd 
Narvaez befohlen, sich behufs der gegen sie einzn-
leitettde» Uutersttchuug nuter die Befehle deS Ge-
nerals Elouard z» stelle». Eordova w»rde kurz-
lich vou deu Pewohueru von ManzauareS, wy er 
auf seiner Resse nach Madrid sich anfgchalten hatte, 
ersucht, an ihrer Spitze die von (5abrera'S (5orpS 
in dic Mancha gesaudteu GuerrillaS zu bekämpfen; 
der General willigte ein, gegen die Letzter« a»Szn-
rücken, aber nnr in der Eigenschaft eineö Freiwil-
ligen; da jedoch dic GuerrillaS die Gegend bald 
nachher verließen, waren seine Dienste nicht nö-
thig. 

Spanische Gränze. Man schreibt auS 
Payonne vom 17. Dec.: „DaS Lager der Muna-
gorristen anf Spanischem Gebiete bei St. Martial 
ist jetzt vollendet. Die Truppen bestehe» auS ll.00 
Mau» Infanterip »nd 60 Kavalleristen. DaS Eng-
lische Marine - Bataillon, welches dic Operationen 
Munagorri's während der ersten Tage deckte, ist 
jetzt in Fnentarabia. — Die von dem „Eco de 
Aragon" mitgetheilte Nachricht, daß Maroto von 
deu ChristinoS gefangen genommen sey, erweist sich 
alS falsch, denn cö geht hier so eben die Nachricht 
ein, daß Maroto abgesetzt und an seine Stelle Ma-
ralaS, ein bisher ganz unbekannter Guerilla-Füh-
rer, ernannt worden ist. Der MarquiS vou Val-
despiuu, welcher anfänglich die beiden Parteien mtt 
einander aussöhnen wollte, gab, wie eS scheut/ 
Maroto auf, und dieser, aller Stützen b e r a u b t , fiel 
in Ungnade." 
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H v l l a n d. 
AuS dem Haag, 20. Dcc. Dem Hatt-

dclöblad zufolge, ist der Termin zur Räumung 
der vou den Belgier» abzutretenden Theile deö 
Limburgischen und Ln.remburgischeu von dcr Lon-
doner Konferenz auf den 1. Feb. festgesetzt. Auch 
versichert der Brüsseler Korrespondent desselben 
Blattes, daß das Belgische Kabiuct eine Note von 
Seiten des Britischen erhalten habe, worin dem 
Erster» angekündigt werde, daß England jede be-
waffnete Widersetzlichkeit im Lünburgischen und Lux-
emburgischen alS ei»e direkt gegen Großbritanien 
ausgeübte feindselige Handlung ansehen würde. 

Amsterdam, 2l. Dcc. Das Handelsblad 
schreibt heule aus dem Haag: „Auch hier hat man 
Kenntniß vo» der Englischen Note erhalten, wo-
durch dcr Belgischen Regiernng angezeigt wird, daß 
dcr erste Ka»onettsch»ß, der vo» Belgien gegen den 
Deutsche» B»»d oder gege» einen ander» Staat 
gelost werde, als eine Kriegs - Erklärung gegen 
ganz Europa angesehen wurde. Diese Note ist vom 
41. Dec. datirt und i» vollkommener Uebereinstim-
mnng mit den drei Nordischen Mächte» abgefaßt. 
I u de» V e r ä n d e r u n g e n , die von dcr Konferenz in 
dem Traktate dcr 21 Artikel vorgenommen worden, 
ist hinslchtlich dcr Schcldcfahrt bestimmt, daß es 
den Schiffen auf diesem Flusse freistehe» soll, nach 
Gntbefinden eine» Holländische» oder ci»e» Belgi-
sche» Lootsen auzunehmen. Frankreich bat wie eö 
heißt, im Namen von Belgien 50 Millionen fnr 
die Abtretung dcr Limbnrgi>che,t »nd Lurembnrgi-
sche» Gebietotheile angeboten; dcr Vorschlag ist je, 
doch von «dcr Konferenz gar nicht in Erwägung 
gezogen worde» 

B e l g i e n . 
Brüssel, 20. Dcc. Die Negierung hat end-

lich den Beschluß gefaßt, dcr Bank zu Hülfe zu 
kommen nud diese durfte daher vielleicht bald wie-
der ihre Zahluugen beginnen. Inzwischen soll vor« 
her noch eine neue Vcrsammluug der Actio»airs 
stattfinden, tttdem daö Ministerium daS Ausscheiden 
der gegeuwärtigeu Administration verlangt. 

Brüssel, 21. Dez. Heute'Vormittag wurde 
wiederum eiu Münster-Rath gehalten, iu welchem 
man sich lauge übe. die Bank - Angelegenheiten be-
rieth. Zunächst scheint man überein gekommen zu 
sey», diejeuigeu Fabriken »uterstützc» z» wolle», 
welche eiue große Anzahl von Menschen mit Ar-
beit versehen uud jetzt durch die Belgische Bauk iu 
Verlegenheit gesetzt werden. Herr vou Rothschild 
iu Paris soll zu diesem Behttfe seme Mitwirkung 
angeboten haben. 

Brn ssel, 21. Dez. (HandelSbl. Dic gestern 
mitgetheilte Nachricht , daß die.Rcgiernng beschlossen 
habe, die Bank zn unterstützen, hat sich bisher noch 
nicht bestätigt. Zunächst scheinen die Minister 
den Zustand aller derjenige» Fabrike» n»d anderen 
Etablissements genauer kennen lernen zu wolleu, 
welche dnrch die Bank in Verluste gerathen. Un-
ter gewissen Bedingungen soll die Auglo-Belgische 
Bank ihre Unterstützung attgebote» habe». Auch 
hier ist die Nachricht verbreitet, daß Herr Cockerill 

in Seralttg, dem die Bank eüie Millio» schuldig 
ist, in Verlegenheit sich befiude» soll. Er »nd meh-
rere andere BauqnierS iu Lüttich solleu der Regie-
rung gedroht haben, daß dic ganze Provinz in Be-
wegung geraihcn wurde, falls man ihm nicht un-
ter die Arme griffe. 

D e u t s c h l a n d . 
M ü n ch e n, 17. Dez. (A.Z.) Wrede'S Tod ist »och 

immer das Gespräch des TagcS. Man sieht erst 
jetzt, wie populair der Mau» war, nud wie geach-
tet uuler alle» Klasse» der Eiuwohuer. Während 
der alte Soldat Zuge ans dem KriegSleben VeS 
Feldherr» erzählt, uud dabei bethcuert: „unter deS 
Herr» großen Thaten all?» hat mir daS Stückchen 
besonders gefallen", kursiren im Publikum viele 
Anekdote», die fast alle den noblen Siuu und die 
HerzeuSgure des Fürsten zum Zuhält haben. Eine 
dieser Anekdoten will ich Ihnen mittheilen, weil 
sie ganz den Charakter des Seligen bezeichnet, und 
weil ich ihre Wahrheit verbürgen kann. Er hatte 
einem seiner HanSbcdicnten, einem verlassige» treuen 
Mensche», die Stelle eines Bureaudieners verschafft. 
Als nn» dieser vo» seinem Herrn Abschied nahm, 
änßerte er, eö würde ihn sehr glücklich machen 
wenn ihm ein schriftliches Zenguiß seines Wohlver-
halteus ausgestellt würde. Der Fürst schlug ihm 
dieS kurzweg ab, uud mit einer Thräne im Auge 
cutferute sich dcr Bittende. Kurze Zeit darauf wur-
de in der Wohunug deö Bnreaudicners ein Packet 
abgegeben, eS enthielt einen silbernen Becher, anf 
welchem mit dcr Unterschrift deS Fürsten ein rühm-
liches Zeugniß der Treue nnd Nechtschaffenheit deS 
Beschenkte» cittgegrabeu war. Die Lust, Ueberra-
schuug uud Frcude zu bereite», war überhaupt 
eiu sprechender Zug im Charakter deö Verstorbe-
nen, und es konnte von ihm gellen, was Gordon 
von Walleustciu sagt: „Und stets zum Geben war 
die volle Hand geöffnet." 

München, 18. Decbr. Heute Morgen, alS 
am Namensfestc des Kaisers NikolanS, war in der 
hiesigen griechischen Kirche feierlicher Gottesdienst 
dem der rnssische Gesandter uud die ganze Legation 
in Gala, so wie viele sich hier aufhaltende Russen 
uud Grieche» beiwohnte». Die Soiree, die heute 
bei Hrn. v. Severin stattfindet, wird sehr glänzend 
seyn, und wie eS heißt durch die Anwesenheit liöcl»-
ster Personen verherrlicht werden. Am v. Cotta'-
schen Hotel, daS der Gesandte bewohnt, sieht man 
schon die Vorrichtung zur transparenten Beleuch-
tnng. — Die prachtvolle Malach iwase , welche der 
russische Monarch als Geschenk für Se. Maj. den 
König hierher gesendet, ist auf Befehl desselben in 
einem dcr Nibel»»ge»säle a»fgestellt. Auf einer 
Pliuthe von schwarzen sibirischen Marmor erhebt 
sich daö Piedestal von Malachit, welches nnr uutcn 
mit einer Leiste von vergoldeter Bronze verziert ist. 
Auf diesem etwa F"ß hohen Piedestal steht die 
etwa ebcu so hohe Vase in Form emer Jeuer Ge-
fäße, welche die Grieche» Lekythoö nauute», mit zwei 
große» Amphorett-Heukeltt. Die Dualität deS SteinS 
sowohl alö die Arbeit sind von der größten Schönheit. 



1030 

I t a l i e n , " 
Florenz, 12. Dez. Das Thöatre Parö in 

der Pergola ist äußerst glänzend ausgefallen; die 
ganze Kaiserliche Toökanjsche Familie war zuge-
gen. Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst von Ruß-
land erschien in der Uniform deS Hctmannö der 
Kosaken; seine zahlreiche Umgebung, welche in drei 
für sie bestimmten Logen Play nahm, erregte durch 
den Glanz ihrer Uniformen allgemeine Aufmerksam-
keit. Puch der Bajl bei dem Grafen Vrloff war 
sehr brillant, Beim Eintritt Sr. Kaiserl. Hoheit 
spielte daö Mnsik - Corps die Russische National-
Hymue, Der Cäsarewitsch wird morgen von 
hier nach Rom abreisen. 

.Venedig, 11. Dec. (Gazz, di Venez.) Se, 
Kaisers. Hoheit der Großfürst Thronfolger von 
Rußland hat den Betrag von 3000 Fr. zur Unter-
stützung der hjestgxn Armen der allgemeinen Kom-
mission für öffentliche PZohlthätigkeir znr Verfügung 
stellen lassen. Der Kommission gereicht eö znr an-
genehmen Pflicht, dieö, alö ein Merkmal ihrer tie-
fen Erkenntlichkeit gegen den erlauchtes! Geber, zur 
öffentlichen Kcnntnlß zu bringe,?. 

T u r i u , 16. Dez. Se. Maj. der König ha? 
ben den Gouverneur vpn Genua, Marchese Pau? 
lucci, zum StaatS- Minister ernannt. 

O e s t e r r e i c h , 
Wien, 14. Dez. Daö Gymnasium nnd die 

Ritter-Akademie m Jn»öbru«L sind den Jesuiten 
pbergeben worden. Einige von den in Linz als 
Gäste sich aufhaltenden Ieftsiten werden in Folge 
dieser Anstellung nach Innsbruck gehen, andere sol-
len auö dem Gallizischxn Jesuiten-Kollegium noch 
dahin beordert seyn, doch dürfte die vollständige 
Besitznahme dieser Stellen sich noch einige Zeit 
verziehen. 

Daö tragische Ende des dem Herrn Tonrnaire 
gehörigen Elephanten, welches die Zeitungen 
neulich mittheilten, (Nr. 14-5) ist hier viel 
besprochen worden. Bei dieser Gelegenheit er-
zählte pnser bekannter Reisender, Freiherr Karl 
von Hügel,, daß Pix Indter ein lehr einfaches 
Mittel anzuwenden pflegen, um die Wuth des 
Elephanten, der eben in dex Brunst ist, zll 
beschwichtigen. Man giebt ihm nämlich drei 
Pfunde zerlassene Butter zn trinken, und so-
gleich kehrt dys wüthende Thier welcher In-
stand im Hindostanischej! M o s t i hxißt, zu 

seiner gewöhnlichen Zahmheit zurück. Hätte Herr 
V0N Hügel seine interessanten, und ohne Zweifel 
fln vielfachen Aufschlüssen reichen Tagebücher schon 
der Oeffentlichkeit übergeben, so wurde jener arme 
Elephqnt wahrscheinlich daö harmlosere Mittel zer-
lassene Bntter statt der Blausäure verschluckt ha-
ben, und nach wie vor eine Zierde der Menagerie 
des Herrn Tpnrniaire seyn. 

Schwede;, und Ao rwegey . 
Stockholm, 18. Dez. Unter die Resse Sr. 

Majestät deö Königs sind Nachrichten bis znm 
13ten auö Stjernsund eingetroffen. I u Motala 
ertheilte der König Pen Directoren dcö Gptha-Ka> 
M ö eine Audienz. Se. Majestät besichtigte da-
selbst hie große mechanische PZerfstätte und erkun-
digte sich nach allen Einzejnheiten deö großartigen 
Unternehmens. Alle Orte, pie der König dcö 
Abends passirt, sind festlich beleuchtet, und uberall 
gjebt sich fortwährend pie anfrichtjgste Theilnahme 
k»nd, Her König befindet sich im erwünschtesten 
Wohlseyn und empfindet die Anstrengungen der 
Aeise nur sehr wenig. 

Die Uüiversität Upsala wjrp gegenwärtig von 
1455 Studirenden besucht. Im letzten halben Jahre 
wurden 1H9 Studirende eiugeschrieben und 131 
entlassen. 

T st r k e i, 
Konstantinopel, 27. Nov. ( Iourn . de 

Smyrne.) Der Sultan hat dem Admiral Stop-
ford eine werthvplle Dose mit Brillanten ubersaudt, 

Der Kommodore Parker ist auf dem Dampf-
bppte „Stambul" hier angekommen, und wird sich 
in einigen Tagen auf eiuem Dampfbootc deS Sul-
tans nach Tcnedos einschiffen, wo er sein Geschwa-
der vorfinden und sich mit dcmselbeu nach Malta 
begeben wird. Er hat vou dem Kapudau-Pascha 
ejne schöue mit Brillanten besetzte Pfeife zum Ge-
schenk erhalten. 

Angekommpne Frpmde. 
Kl. Dee. Sr . Durchlaucht, der Herr General vpn der 

Infanterie Carl Andxeijewjtsch Fürst Liepe», von St. 
Petersburg; 

SZ. Sr. Ercellenz der Herr Livl. Vice-Gouvernenr, wirkt. 
Staatörath und Ritter v. Cübe, Herr Baron v. Rön-
ne, von St. Petersburg; Herr Baron v. Tiesenhau« 
sxn, Y M Lande; log. im Hotel Stadt London. 

M o n t a g e r s c h e i n t k e i n y Z e i t n n g . 

Zm Namen des General.Gouvernßments von Liv,, Esth, »nd Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Sensor. 

(Nebst Beilage.), 
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I n t e l l i g e n z 

Literarische Anzeige. 
Einem geehrten Publikum empfehle ich zum be-

vorstehenden WeihnachtSfeste mein reich assorrmeS La-
ger von 

Taschenbüchern für das Jahr 1839. 
Gesammtausgabcn deutscher Classiker. 
Einzelnen klassischen- Werken, gesammelten Gedich-

ten ?c. 
AndachtS - und Gebetbüchern und andern sich zu 

Geschenken eignenden Sachen religiösen 
Inha l t s . 

Kupfer- und StahlstichlWerken, Lithographien. 
Atlanten. 
Kinde»' - und Iugendschriften jeder Art ; 

AVCVücher von 60 Kp. bis 4 Rb. V. 
Bilderbücher mit und ohne Tert, von 60 Kp. 

bis 10 Rub. V. 
Erzählungen, Mährchen, Fabeln. 
Schauspiele, Gedichtsammlungen. 
Iugendschriften wissenschaftlichen Inhalts. 1 

Friedr. Severin. 
Bekanntmachungen. 

Am 20. Januar 1839 , Nachmittags um 3 
Uhr, wird auf dcr Poststation Jggaftr dcr Bau deS 
nn Jahre 1840 zu erbauenden Stationsgebäudes ver-
tagt werden, wozu Diejenigen, welche diesen Vau 
zu übernehmen gesonnen sind, aufgefordert werden, 
ihren Minderbot zu verlautbarcn. Ueber die Bau-
bedingungen habet, sich Bauliebhaber bei. mir in Dor-
pat im Hause deS Herrn Kaufmanns Hennig vom 
10. Januar an zu melden. 1 

G. v. SiverS, PostirungSdirector. 
Dic Herren Mitglieder deS Vereins zur Versiche-

rung gegen Hagelschaden in Livland werden hierdurch 
ersucht, sich am 2 t . Januar 1839, Vormittags um-
50 Uhr, im F. W. Wegnerschen Hause am Markt, 
zwei Treppen hoch, zu einer Jahresversammlung ein-

zufinden. 2* 
Im Namen der Oberverwaltung deS Vereins. 

I m Monate April deS kommenden Jahres wer-
de ich mein eigenes,, hinter dem Dome belegenes 
Wohnhaus bezichn, und meine PensionS-Anstalt da-
hin verlegen. Ich halte mich verpflichtet, dieses den 
resp. Eltern der Schülerinnen meiner Anstalt schon 
jetzt lnitzulheilrn, damit später für dieselben, des 
weiteren, bei schlechter Jahreszeit vielleicht beschwer-
lichen Schulweges wegen, keine Verlegenheit entstehe. 

- N a c h r i c h t e n . 

Für diejenigen, welche eS wünschen, ihre Kinder noch 
ferner an dem Unterrichte in meiner Anstalt Theil 
nehmen zu lassen, verbinde ich hiemit dic Anzeige,, 
daß derselbe täglich in den Stunden von 9 bis A Uhr,-
mit Ausnahme einer ErholungSstunde von 12 bis 1 
Uhr, gegeben werden wird. 2' 

Hofrathin E. Sk-ruvo. 
Dcr Eomite der livlandischen BranntweinSliefe-

ranten bringet- den Herren Interessenten hierdurch zur 
Wissenschaft, daß dieGencralversammkmg derVrannt-' 
weinslieferanten, im Locale der Ressource, am 17. 
Januar deS künftigen JahreS, Vormittags um 11 
Uhr, Statt haben werde. 2^ 

Dorpat, am 16. Dcc, 1838. 
Im Namen deS Eomitv livländischer 

BrannNveinSlieferanten: 
Bru in ingk. 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum, 
habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ick gesonnen bin, 
mich alS Musiklehrer Hieselbst niederzulassen und im 
Klavier? und Violinspiele und Gcneralbassc Unterricht 
zu ertheilen. August Papst, 3 

Violinist auS Erfurt. 
Das WeihnachtSfesi für verwaiste Kinder, wel-

ches bis hierzu alljährlich am 30. Decbr. stattfand, 
wird auch in diesem Jahre an demselben Tage, und 
zwar im Locale der Ressource von der Direction dieser 
Gesellschaft gütigst bewilligt, in gewöhnlicher Weise 
gefeiert werden, nur daß dieseSmal eine kleine drama-
tische Unterhaltung, betitelt,,W er dem andern 
eine Grube grabt, fa l l t oft selbst hinein, 
oder dic Blindekuh, damit verbunden s e i n wird. 
Der Eintrittspreis ist 2 Rub. für die Person (Kinder 
zahlen die Hälfte) , welche zugleich daS Recht, erhält, 
ein Waisenkind einzuführen, dessen Name jedoch, 
spatestcnS TageS vorher Unterzeichnetem aufzugeben, 
dringend gebeten wird^ — Die freundlichen Gaben, 
welche in dm verflossenen Jahren so reichlich einflös-
sen , veranlassen mich, gegen die cdeldenkcnden Ge-
ber den herzlichsten Dank auszusprechen. 3 

Dorpat, am 20. Dec. 1838. 
L. Kieseritzkŷ  

Immobil-Verkauf. 
Ich bin gesonnen, mein in Dorpat im ersten 

Stadtthcil unweit dcr hölzernen Brücke unter der 
Nr. 220 belegenes Wohnhaus mit Nebengebäuden 
und Garten zu verkaufen. Kauflicbhaber beliekcw 



den Preis «nd die Bedingungen bei mir gcfälligst'zu 
vernehmen. F. A. Königsmann. 1 

Zu verkaufen. 
Im Johansonschen Haufe hinter dem Rathhause 

ist ein Instrument von sechs Oktaven zu verkaufen 
oder zu vermiethen. 2* 

Ourcli gu5s Reue mit I^errn H. ?. Äm» 
»nsrmann in kigA getrogene IIekereink.untl: 
bin iob im Lmnde, jetst alle Lorten Meine 

denselben preisen, ^vie in auek 
Z îer 2u verlausen, ^velelies einen bedeuten-
den l^ntersebied maebt, sc» 2.8. kostet der 
'Mein» der 5rüber 2 kb . 40 » jetst nur 
2 I^b.; «ue!i billigere Lorren ä z I^.b. Zo 
u.s. vv. sind, dem preise anZemessen, von 
vorLÜZÜLlier Lüde bei mir 2u baben. l 

5ob. ^leinr. Lseier, 
im Unsseseben I^nuss, der?ost-

swrion gegenüber. 
I m Hause des Herrn Kreis-Revisor Anders sieht 

ein kleines Fortepiano zum Verkauf. Den Preis er-
fährt man von dem Diener des in diesem Hause wohn-
haften Herrn Major v. Stackelberg. 1* 

Drei Kujen Garten-Heu sind zu verkaufen und 
daS Nähere zu erfahren beim 1 

Aeltermann Wegener. 
Im Schneider Johansonsche.i Hause wird ein 

fester Kutfch-Schlitten für 100 Rubel verkauft und 
in der Carlowaschen Straße im Mepcrschen Hause 
ein Mahagoni Petersburger BrirscheS Fortepiano von 
6A Octaven, welches einen guten Ton und Stim-
mung hält, für einen billigen Preis. Auch ist da-
selbst ein neuer halb verdeckter Schlitten füc 150 
Rubel zu haben. 5 

Auf dem Gute Megel im odenpähschen Kirch-
spiele sind Ziegeln imd Dachsteine, Bretter u. Kalk, 
ohne Abfuhr, zum Verkauf. Die Preise der ge-
nannten Baumaterialien erfährt dcr Kaufer auf dem 
Gme oder auch vom Umvcrsitats-Domvoigt. Grü-

ne und weiße Saat-Erbsm, auch Saatbvhncn kön-
nen dem Käufer zugeführt werden. 1 

Verschiedene Sorten Tabackc und Zigarren wer-
den bei nur bis zum 31. Decbr. d. I . noch zum Fa-
brikpreise, mit Zuschlag der Fracht, verkauft. 2 

I . G. Lücttcn. 
Zu vermiethen. 

Zwei zusammenhangende Zimmer und eine Kü-
che, im E. Frantzenschen Hause, vermiethet sogleich 
oder vom 1. Januar an Fr. Severin. 1 

Wegen Abreise ist ein Quattier von 5 warmen 
Zimmern und allen Nebengclegenhciten von ult imo 
Januar 1839 auf ein HalbcS oder auch volles Jahr 
zu vermiethen. Sollte aber der Micthnehmer wün-
schen , daS. Quartier schon Anfangs Januar zu be-
wohnen , so könnte eS auch möglich gemacht werden. 
Ucberdem sind in derselben Wohnung mehrere Möbeln, 
andere Sachen und Gartengerathe zu verkaufen. Bei 
dem Univers.-Domvoigt ist dieWohnung zu erfahren. 

Im Hause dcr Frau Staatsräthin Rambach, ge-
genüber dem KaUfhofe, sind Wohnungen mit Möbeln, 
im Hofe deS Hauses auch Stallraum, für die Zeit 
deS Jahrmarktes oder auch auf längere Zeit zu ver-
miethen. Ueber die Bedingungen der Vermittlung 
giebt Auskunft die Hofrathin Prcuß, wohnhaft im 
Hause deS Heern Apothekers üZegcncr. 3 

Personen, die gesucht werden. 
Ell! wohlerzogener Knabe, welcher sich dcr Apo-

thekerkunst widmen will, kann dazu jetzt eineAufnahme 
findender Carl Gotth. Wegner jun. 1 

Abreisende. 
Johann Benjamin Schmaelling, Ltud. jur., 

Verläßt Dorpat in 6 Tagen. Den 23. Dee. 3 
Ich verlasse innerhalb 8 Tagen Dorpat. Den 

23. Dcc. H. Böhncke. 3 
Johann Fleckenstein, Schneidergesell, verläßt 

Doi'pat in 8 Tagen. Den 16. Dcc. 1 
August Hilbcrr verlaßt in acht Tagen Dorpat. 

Den 20. Decbr. ' 2 

1 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint? M a l wöchentlich am M o n t q a , M i t t w o c h v n d Sonnabend. Pre is i n D o r p a t Zo Sk., bei Dersenduna durch die P o « 

ZZ R . ^!)ie Pronumerar ion w i rd an tiieflqem ^ r t e bei der Redakt ion, dem b>el7czen Voi^l-omnriiir oder dein Buchdrucker Ischünmann 
enkrichleti von Auswär l i - , - " de« oemseaigen pvst rompto i r , durch welches sie die Zeicung j » bejieben wünschen. 

M 1 3 2 . Mittwoch, 28. Dozeinber. W 3 8 . 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritan-
nien und Irland. — Spainen. - Holland. - Belgien — Deutschland. — Italien. - Türkei. — Cqypten — 
Vereinigte Staaten von Nordamerika. — China. — Herzliche B i t t e an christliche Menschenfreunde. W i t -
terung-

I n l ä n d i s c h e N a c h r e c h n e n . 

St . Petersburg, 22. Dec. Zu Rittern deö 
St. Wladimirordens 4ter Classe sind, für 33jähri-
gen uutadelhaften Dienst im Elassenrange, Al ler-
gnädigst ernannt worden: von der Militair-Ar-
beiter-Eompagnie Nr. 9 der Bezirke der Ackersolva-
teu deö Nowgorodschen Distrikts, Eapitain von 
Brummer; der Tulasche Gouveruemeuts-Procu-
reur Collegieurath Niemann; die Hofräthe: dcr 
Polizeimcister des St. Katharinen-Stifts Geiß 
und der Branntweinaufschcr Hahn; die Eollegien-
Assessoren: der beim Ncvalschen Militair-HoSpitale 
angestellte Apotheker Derikson und der Äirigiren-
de dcr Kolywanschen Schleif-Fabrik Wezel; die 
Titulairrätbe: der Beamte beim Minskischen Ca-
meralhof Donat und der Secretair des Knrländl-
schen Oberkofgerichts Neander. 

S t . P e t e r s b u r g , 23. Decbr, Mittelst A l -
lerhöchsten Nescripts vom 6. Dec. ist der Präsi-
dent der zur Abfassung eines Reglements f ü r die 
Verwa l tung von Transkaukasien niedergesetzten Com-
Mission Gebeimeralh Seuateur Baron Hahn, 
fnr ansaezeichneten Diensteifer und unermüdliche 
Tkatkake'lt in den ihm übertragenen Geschäften, 
A l l e r g n ä d i g s t zum Ritter deS K . K.Weißen 
A d l e r - O r d e n s ernannt worden. (Nnß.Inv.) 

Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaf-
ten hat eines ihrer gelehrtesten, nnd thätigsten Mit-
glieder verloren. Iu der Nacht vom 18. auf den 
49. Dec. starb der Akademiker, vormalige Professor 
dcr St. Petersburstischett Universität, Wirkliche 
Staatsrath Karl Feodorowitsch Herrmann, im 
52teu Jahre seines Alters. Sein vieljähriges und 
thätiges Leben war gelehrten Arbeiten und der Er-
ziehung der Jugend gewidmet. Sein Tod ist ein 
doppelter Verlust: die Wissenschaft verlor an ihm 
einen aufmerksamen Forscher und die Jugend einen 
aufgeklärten Erzieher. 

Das November-Heft des Journals für Manu-
fakturen und Handel liefert folgende interessante 
Nachrichten über einige Jahrmärkte im Innern deS 
Äcichs: 

Zum sogenannte» Kasanischen Jahrmarkt in 
Lambow 1837 wurden für 2,002,600 R. Waaren 
angebracht und für 405,000 N. verkauft. — Den 

Jahrmarkt besuchten 20 adelige Familien 100 Rus-
sische Kaufleute und außerdem gegen Z000 Perso-
nen verschiedenen Standes. 

Zum Jahrmarkt in Jakntsk, dcr vom 1. <^,li 
biS zum 1. Aug. (l837) dauert, wurden "für 
1,708,414 N. 61 Kop. Waaren angebracht, und 
für 1,427,618 N. 27 Kop. verkauft. Den Jahr-
markt besuchten 12 Edelleute, 20 Kaufleute, und 
1183 Personen verschiedenen Standes. 

Znm Uspenskischen Jahrmarkt in Taganrog 
wurden Waaren angebracht für 2,926,810 R., und 
für 1,104,670 R. verkauft; die Summe für ver-
kaufte Pferde, Hornvieh, Schafe u. s. w. betrug 
386,000 N. Deu Jahrmarkt besuchten 12 adelige 
Familien, 680 Kaufleute und 3200 Personen ver-
schiedenen Standes. 

Zu dem Jahrmarkt genannt zu Ssu-
mui im G. Charkow, von dcr Isteu bis 
zur 4teu Woche iu deu großen Fasten (l838) wur-
den für 7,261,000 R. Maare» angebracht, von de-
nen für 1,622,740 N. verkauft wurdeu. Außerdem 
hatte mau 1760 Pferde angetrieben, von denen 
1060 für 183,760 >N. verkauft wurden. Znm Jahr-
markt warcu gegen 15,000 Menschen zusammenge-
kommen, und die Einwohner verdienten an Miethe 
gegen 16,000 R. Den in Vergleich mit den frü-
heren Jahren unbedeutenden Verkanf schreibt man 
der schlechten Witterung zu; wegen der schlechten 
Wege kamen viele Känfer gar nicht znm Jahrmarkt. 

Znm diesjährigen, sogenannten Ssmolenskischen 
Jahrmarkt in Schuja (G. Wladimir), welcher am 
ü. Juni beginnt, wurden für 2,509,300 R. Waa-
ren angebracht und für 746,100 R. verkauft. Den 
Jahrmarkt besuchten 70 Adelige, gegen 200 Kauf- , 
leute und ungefähr 400Personen verschiedenen Stan-
des. Die Einwohner gewannen durch die Miethe 
ihrer Häuser 4000 R. 

Zum diesjährigen Jahrmarkt in Murom (G. 
Wladimir) vom 24. Juni biö zum 4. Juli wurden 
Waaren angebracht für 804,135 R., und kievon 
verkauft für 210,900 R. Den Jahrmarkt besuchten 
30 Adelige, 60 Kanfleute, und gegen 10,000 Per-
sonen verschiedenen Standes. Dic Einwohner lo-
sten für die Miethe ihrer Hauser 400 R. 

Zum Jahrmarkt in Bielew (G. Tnla) vom 
28. Aug. bis 10. Sept. wurden für 968,912 R. 



Waaren < angebracht und für 670,259 Rbl. ver-
kauft. 

Zum Jahrmarkt am Tage der Krenzes-Erhö-
bnng in Odessa wurden in diesem Jahre für 429,000 
Rbl. Russische Waaren augebracht und für 192,700 
Rbl. verkaust. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 22. Dcc. Deputirtenkammer. 
Sitzung vom 21. Dec. Die Kammer beschäftigte 
sich nur mit Vervollständigung ihreS Bureau. Zu-
erst wurde mittels Kugelnng über die Wahl zum 
vierten Vierpräsidenten zwischen den Herren Cunin-
Gridaine und Odilon-Barrot entschieden; der Er-
stere erhielt von 363 Abstimmenden 198, der Letz-
tere 162 Stimmen wonach Hr. Cunin - Gridaine 
zum Vicepräsidenten erklärt wurde. 

Die mit Abfassuug der Antwortadrcsse auf die 
Thronrede beauftragte Commission der Pairskam-
mer hat sich gestern versammelt nm Mittheilungen 
des Conseilpräsidenten zu vernehmen. Graf Por-
talis ist mit der Nedaction der Adresse beauftragt 
worden; am 26. oder 27. Dcc. werden die Bera-
thungen darüber beginnen. 

Der Siöcle erzählt: „Sechs Deputirte, wel-
che für das Ministerium stimmen, sind vorgestern 
in Paris eingetroffen und haben Theil an der Ab-
stimmung über die Wahl der Vicepräsidenten ge-
nommen. DaS Cabinet hat Estaffetten in die De-
partements abgefertigt, um die Ankunft der noch 
abwesenden ministeriellen Deputirten zu beschleu-
nigen. Diese Thatsache sollte den Eifer dcr Op-
positiousdeputirten anspornen, welche noch nicht 
auf ihrem Posten erschienen sind, und deren Zahl 
sich auf 30 beläuft. Man versichert zugleich, daß 
Hr. Dnpin, aufgeklärt durch die Abstimmung über 
seine Wahl zum Präsidenten, den König in Kennt-
niß gesetzt hat, daß eS an der Zeit sep, sein Mini-
sterium zu entlassen, dessen Handlungsweise Land 
und Krone gefährde." 

Par is , 23. Dec. Die Haltung der Kammer 
ist mehr als räthselhaft. Die eine Hälfte der von 
ihr vorgenommenen Wahlacte scheint eine der Re-
gierung ergebene Gesinnung zu bewähren, die an-
dere einer entschiedenen OppositionStendenz anzu-
gehören. Die gestern gewählte Adreßcommission 
besteht zu zwei Dritteln aus Oppositionsmännern; 
nur Jussieu, Debelleyme und Lapinsonniöre reprä-
sentiren in ihr den Anhang dcö Ministeriums. Zn 
ihnen muß man jedoch noch Dnpin, trotz den Un-
abhängigkeitSbetheuerungen, die er in seiner Antritts-
rede ausgesprochen, zählen; er ist in seiner Eigen-
schaft als Präsident von AmtS wegen Mitglied der 
Adreßcommission, in welcher demnach die Oppositi-
on sechs Stimmen gegen eine hat. Dieses Verhält-
niß erscheint dem Cabinete so drohend, daß es sich 
durch seine Organe auffordern lassen zu müssen 
glaubt, noch nicht zu verzweifeln und seinen Po-
sten noch nicht aufzugeben. „Die Minister — 
sagt Die »Revue de Paris" — sind es sich selbst 

und dem Lande schuldig, selbst eine feindselige 
Adresse zn discutiren, deren Verbesserung zu versu-
chen und Schritt für Schritt daö Terrain, welches 
sie inne haben, zu vertheidigen." Nach solchen Aeu-
ßerungen bedarf es kaum weiterer Zeugnisse, daß 
die Unruhe der Negierung groß ist. Auch in deu 
Tuilerien sind die lebhaftesten Besorgnisse laut ge-
worden, und man hat dort seine an Entrüstung 
grenzende Empfindlichkeit darüber, daß Dupin ser-
uem Mitbewerber um die Präsidentenstelle seine 
Stimme für die Adreßcommission gegeben, nicht 
verbergen können. Bei der Würdigung des gestri-
gen Wahlergebnisses darf man indessen nicht über-
sehen, daß sich die Ansicht der Kammer nicht mit 
Sicherheit anS dem Resultat einer Abstimmung in 
den Bureaur erkennen läßt, da diese durch das 
Loos gebildet werden und demnach ihre zufällige 
Zusammensetzung leicht einer Minorität den Vor-
theil über die Majorität geben kann. So wäre es 
denn nicht unmöglich, daß die Kammer an die 
Stelle eines vielleicht sehr wilden Adreßprojects ih-
rer Commission einen äußerst zahmeu definitiven 
Tert setzte, ohne daß man sie in diesem Fall einer 
offenbaren Jnconsequenz anklagen könnte. Uebri-
genö ist es klar, daß durch die obwaltende Combi-
nation die Adresse eine unbedingt entscheidende Be-
deutung für den Gang und den Charakter der 
Kammern erhalten wird. BeachtenSwerth ist, daß 
die Opposition der Linken, sowie sie die Wahl kei-
nes ihrer Mitglieder zum Vicepräsidenten durchse-
tzen konnte, so auch keinen Vertreter in der Adreß-
commission erhallen hat. Der Augenblick, wo Odi-
len-Barrot und seine Partei eine wahrhafte und 
selbstständige parlamentarische Wichtigkeit erhalte» 
werden, scheint noch immer ziemlich fern zn seyn. 
— Von Interesse für die Benrtheilnng der Innern 
und äußern Verhältnisse Frankreichs ist eine Stelle 
auö dem Nachtrage zu der Broschüre Campuzano'6 
welcher eben erschienen ist. Der spanische Erdi-
plomat legt dem Fürsten Metternich folgende Wor-
te in den Mund: „Von dem Tag an, wo die Au-
torität Ludwig Philipp's geringer wird als die der 
Kammern, werden alle freundschaftlichen Beziehun-
gen zu Frankreich aufhören." 

Die Presse enthält Folgendes: „Das künfti-
ge Coalitions - Ministerium hat beschlossen, daß es 
die Verantwortlichkeit für die Angelegenheit des 
Landes nur unter folgenden drei Bedingungen über-
nehmen würde: Erstens, daß der König fortan 
aufhöre, den Minister-Conseils beizuwohnen; zwei-
tens, daß sie die Erlaubniß erhielten, die Kam-
mer aufzulösen; dr i t tens, daß ihnen volle Frei-
heit über die Art der Renten-Konversion und über 
die Zeitgemäßheit dieser Maßregel gelassen wür-
de. Nur unter diesen drei Bedingungen würde 
Herr Thiers geruhen, die Präsidentschaft des Con-
seils anzunehmen. Sein Ministerium beginnt also 

wenn eö beginnt — durch einen Akt des Miß-
trauens und der Anklage gegen den König." (Es 
braucht wohl nicht darauf aufmerksam gemacht zu 
werden, daß die Mittheilung der „Presse" ironisch 
gemeint ist und darin die Grundsätze ausgesprochen 



worden sind, für deren Vertheidiger Herr Thiers 
in der letzten Zeit gegolten hat.) 

P a r i s , 25. Dec. Daö Kritische, das Kläg-
liche unserer gegenwärtigen Znstände liegt nicht et-
wa darin, daß wir das Ministerium v^m 15. April 
haben, welches entschlossen zn seyn scheint, den 
Kelch der Unpopularität, der politischen Nichtigkeit 
bis auf die letzte Hefe anözuleeren, nicht darin 
daß diesem Ministerium eine parlamentarische Coali-
tion entgegensteht, welcher grade das wesentlichste 
Erfordernis einer politischen Coalition, die morali-
sche Einheit, fehlt, sondern in jener emmuthigen-. 
den Ungewissenheit, welche die öffentliche Meinung 
durch ewiges Schwanken bis anf NichtS abstumpft, 
in jenem Mangel aller Garantien fnr die nächste 
Zukunft nnd die endliche Herausbildung eines dan-
ernden Systems der äußern und innern Politik 
ans den gegebenen Verhältnissen. Von diesem 
Standpunkt aus betrachtet ist DaS, waS iu den 
letzter« Tagen untern nnsern Angen vorgegangen 
ist, sehr merkwürdig, bis zn einem gewissen Grade 
selbst sehr beunruhigend. Das Ministerium hat bei 
der Bildung deö Bureau der Deputirtenkammer die 
Oberhand behalten, es hat durch dic Ausschließung 
Odilon-Barrot'ö von demselben, welche an sich we-
nig zu bedeuten hat, sogar eine Art Triumph ge-
feiert, dessen es sich gehörig zu rühmen weiß; nnd 
jetzt erleidet es nun bei der Bildung der Commis-
sion der Adresse eine Niederlage, nach welcher es 
eigentlich an weiter nichts denken sollte als daran, 
den Rückzug im äußersten Momente so ehrenvoll 
zu machen, alö eö nnr irgend möglich wäre. Von 
den neun Bureanr der Kammer haben sich sechs 
mit 200 Stimmen für die Candidaten der Coali-
tion entschieden, während nur drei mit 174 Stim-
daö Ministerinm zu vertreten entschlossen sind; nnd 
Überdies will mau «och mit Bestimmtheit behaupten, 
daß Hr. Dnpin, welcher als Präsident der Kam-
mer von Rechtswegen Mitglied der Commission 
der Adresse ist und sich gestern in seiner Antritts-
rede, seinem Systeme getreu, klug genug deu Nn-
cken nach allen Seiten hin gehörig gedeckt, aber 
keinen einzigen Schritt vorwärts gethan hat, sich 
in seinem Bureau gegen das Ministerium ausge-
sprochen, Hrn. Passy seine Stimme gegeben und 
nicht undenklich Hoffnung gemacht habe, daß er sich 
nächstens offen an die Coalition anschließen werde. 
Es wäre daö für ihn freilich daS leichteste Mittel, 
noch mit Ehren auf dem Präsidcntenstnhle zu blei-
ben. Es ist schwer zu sagen, bis wie weit das 
Ministerium mit den 180 Stimmen, die man ihm 
noch geben will, gehen wird. Seine Freunde vom 
„Journal des Debatö" rathen ihm natürlich, von 
den zwei Wegen, welche jetzt noch möglich scheinen, 
angenblicklichen Rückzug oder Rückzng nach der. 
Diskussion der Adresse, den letztern einzuschlagen; 
sie meinen, eö sei ehrenvoller, erst nach einem noch-
maligen Kampf und einer tüchtigen Vertheidianng 
zu erliegen; man könne ja nicht einmal wissen, 
welche Wendung die Dinge da nehmen würden. 
Zugleich versäumen diese, jetzt schon etwas verdäch-
tigen Freunde nicht, ihr Gift noch einmal im vol-

len Maße gegen diese „so unmoralische, so ver-
hängnißvvlle Coalition" auszuschütten, welche Frank-
reich bereits so viel Unglück gebracht habe und na-
he daran fei, dic ganze Repräsentativvcrfassnng zu 
Grunde zu richten. Wir zweifeln nicht, daß daö 
Ministerinm vom 15. April dem Rathe feiner 
Freunde folgen wird. Eö liegt in seiner Natur, 
die Dinge bis aufs Aenßerste zu treiben, und daher 
haben auch alle die Gerüchte über Modisication 
oder gänzliche Auflösung des Cabinets, welche 
hente im Umlaufe sind, gar keine Bedeutung. 

Madame Flora Tristan, die bekannte Verfasse-
rin der Peregrinationcu einer Paria hat bereits 
eine Bittschrift um Abschaffung der Todes-
strafe an die Deputirtenkammer gesandt. Man 
erinnere sich, daß der Mann der Madame Tristan, 
Hr. Chazal wegen Mordversuchs auf seine Frau 
jetzt in Haft ist. Er soll in kurzem gerichtet wer-
den. Dieser Umstand mag die bekannte Schrift-
stellerin vermocht haben, jetzt ihre Eingabe an die 
Kammer zu machen, worin sie natürlich viel Theo-
rien über Frauenmancipation n. s. w. auskramt. 

G r o ß b r i t a u i e n und I r l a n d 
London, 22. Decbr. Es geht daö Gerücht, 

daß das Ministerium seine Politik gegen O'Connell 
ändern und geradezn mit ihm brechen wolle, was 
bei den jetzigen konservativen Tendenzen deS Ka-
binelö nicht unglaublich scheint, und als Vorbote 
eineS Coalitions - Ministeriums gedeutet werden 
könnte. Besonders soll eS sich darum handeln, dem 
von O'Connell begründeten sogenannten Vorläufer-
Verein directen Widerstand entgegen zn setzen. Die-
ser Verein, durch welchen er bekanntlich einen Ver-
such machen will, dem Parlamente die von ihm ge-
forderten Zugeständnisse zu Gunsten Irlands abzu-
bringen, ist nun, nachdem die von O'Connell ent-
worfene Verfassung desselben in einer Versammlung 
zu Dublin einstimmig genehmigt worden, völlig or-
ganisirt. Da aber der jetzige Lord-Lientenant von 
Irland, Marquis von Normanby, sich zu nach-
giebig gegen O'Connell und dessen Part« gezeigt 
hat, alö daß er füglich anf feinem Posten verblei-
ben könnte, wenn das Ministerinm in dieser Hin-
sicht eine andere Politik einschlagen wollte, so heißt 
es, er werde nicht nach Irland zurückkehren, son-
dern an Lord Minto's Stelle erster Lord der Ad-
miralität werden und den Grafen Raduor zu sei-
nem Nachfolger iu Irland erhalten. Man will 
wissen, daß die Veröffentlichung eines Briefes von 
Herrn Iotm Ponsonby, dem Sohne Lord Dun-
cannon's, der als Unterhändler in dem zwi-
schen O'Connell und dem Melbourncschen Ministe-
rium zu Stande gebrachten Übereinkommen diente, 
Viel dazu beigetragen habe, das gnte Vernehmen 
zwischen beiden Parteien zu erschüttern. 

Am Mittwoch überreichten zwei Deputationen 
der Londoner und Liverpooler Kanfleute dem Pre-
mier-Minister die von diesen angenommenen Adres-
sen, in welchen die Englische Regierung aufgefor-
dert wird, dem gransamen Bürgerkriege in Spa-
nien aus Rücksichten der Humanität baldmöglichst 
ein Ziel zu setzen. Der Minister der answärtigen 



Angelegenheiten konnte wegen Unpäßlichkeit bei der 
Überreichung dieser Adressen nicht zngegen seyn, 
und Lord Melbourne ertheilte in dessen Namen die 
Antwort. Er verwies auf den Clliotschen Traktdt, 
der den gegenseitigen Grausamkeiten der beiden krieg-
führenden Parteien ein Ende machen sollte, — aber 
freilich von wenig Erfolg gewesen ist, so wie auf 
die Bemühuugeu des gegenwärtigen Kabinetö, die 
Herrschaft Isabella's zu befestigen; die Gränel des 
Bürgerkrieges bedauerte er von Herzen, hielt aber 
den Vorschlag, durch eine von England anzuregende 
Übereinkunft mit den anderen Großmächten Enro-
pa's jenen Uebeln abzuhelfen, für nnanssührbar 
und eröffnete überhaupt keine Aussicht anf eine 
Aenderuug der Britischen Politik in Betreff Spa-
niens. 

Sin Schreiben aus Bnf fa lo im New Jork 
Erpreß sagt, die Angelegenheiten Canadas hät-
ten ein ernstes Ansehen gewonnen. Entweder müs-
se daö Land frei und unabhängig oder eine mili-
tärische Provinz GroSbritanienS werden. Keine 
Zeit mehr zum Zögern, jetzt Freiheit oder nichts! 
„Aber Canada wird frei werden; vielleicht in die-
sem oder im nächsten Jahre, aber in einigen Iah-
ren gewiß. Diese Jahre werden eine Zeit des Lei-
dens und Blutvergießens seyn für Alle, die iu den 
Kampf verwickelt werde»; aber der Umsturz dcr 
britischen Herrschaft in Canada ist so gewiß als die 
Wiederkehr der Jahreszeiten." 

Nach englischen Blättern wn'rden die canadi-
schen Verbrecher, welche unter der Bewachuug von 
sechs Freiwilligen auS Montreal auf dem Packet-
boote Captain Roß nach England gekommen sind, 
dnrch Parker zu dem Anschlage verleitet, sich deS 
des Schiffes zn bemächtigen. Die Gefangenen 
machten ihre Messer scharrig und durchsägten da-
mit die Fesseln Parker's und eines andern verur-
»heilten Anführers der Empörer, Namens Waite, 
worauf sie die Zwischenräume einstweilen Mit ge-
schwärzter Seife ausfüllten. Einer der Gefangenen 
entdeckte dem Capitain des Schiffes die Verschwö-
rung. Parker, vor dem Aufbruche deö ersten Anf-
standes ein angesehener Kannnann, wurde zur 
Tbeiluahme an' der Empörung verführt uud zu 
dreijähriger Haft im Zuchthauje zu Kingston ver-
urteilt. Er entkam, ward aber wieder ergriffen, 
und das neue Srrafunheil erkannte ihm lebens-
längliche Verbannung zu. AlS das Schiff Cap-
tain Roß Canada verließ, waren bei Qnebek znr 
Hinrichtung der Aufrührer drei Galgen erbant. 

Nach dem Morn ing Chronicle hat Fear-
guS O'Connor die Absicht, daS unlängst erlassene 
Verbot der Versammlungen bei Fackelschein zu um-
gehen. Bei einer nenerlichen Versammlung der 
Freunde des Volksfreibriefes (Chartisten) sagte er: 
„Ich werde im nächsten Monat für Lord Melbonr-
ne etwas thun; wir haben schönen Mondschein iin 
Jannar und wollen sehen, ob er den Mond aus-
löschen kann." 

Eine schätzbare Übersicht der englischen Eisen-
bahnen gibt Gilbert in seinem Werke: „linilvv»)« 
6k kngltmä saä Wales", dem eine genaue Karte 

beigegeben ist, die alle bereits vollendeten sowohl 
als auch die im Baue begriffenen und beabsichtig--
ten Bahnen zeigt. ES sind hier viele anziehende 
statistische Angaben znsammengestellt, und über die 
Anlagen, die Baukosten und den Ertrag der ein-
zelnen Bahnen werden interessante Stachrichten Mir? 
geweilt. Bekannt ist, waö der Verfasser über den 
Bedarf von Steinkohlen »berhanpt und den Reich-
thum der englischen Kohlenlager sagt, nnd wir be-
merken nur, daß nach seiner Berechnung die Koh-
lenflöz im nördlichen England eine Fläche vok 
837 englischen Qnadratmeil'en bilden, von welchen 
erst 105 angebaut sind. Interessant sind unter An-
dern: die Angaben über die Kosten und den Er-
trag der von Manchester nach Liverpool führenden 
Bahn. Der ursprügliche Anschlag war auf 500,000 
Pf. St., oder 23,000 Pf. St. die englische Meile> 
berechnet, die wirklichen Anlagekosten aber habere 
gegen 900,000 Pf. St. betragen. Der Ertrag der 
Bahn aber hat nicht minder alle Erwartungen 
überstiegen. Vor der Anlegung der Bahn rechnete 
man im Durschnitte täglich 350 Reisende auf dein 
Wege zwischen Manchester nnd Liverpool; schon in 
den ersten 22 Monaten aber nach dcr Eröffnung 
derselben zählte man 670,000, oder täglich 1200 
Reisende. Früher beachte man zu der Reise zwischen 
beiden Städten gegen 5 Stunden; jetzt wird der 
Weg in 1j Stunde zurückgelegt. Vom September 
1830 bis Iunius 1836 sind überhaupt 2,363,767 
Personen gefahren. Vom Januar bis Iunius 1836 
betrug die Änögabe 56,350 Pf. St. Auf der Bahn 
siud gegen 800 Personen angestellt, die wöchentlich 
einen Gehalt von 855 Pf. St. beziehen. 

London, 22. Decbr. Es scheint hier kaum 
noch ein Zweifel darüber obzuwalten, daß Lord 
Brougham der Verfasser deS neulich erwähnten, im 
Tone des ärgsten Sanscülottismns abgefaßten 
Schreibens an die Königin ist. Ministerielle und 
Oppositions-Blätter sind darüber einerlei Meinung. 
Um eine Probe von der Insolenz zu geben, mit 
welcher der Verfasser dieses Briefes die Königin 
anredet, hebt ein ministerielles Blart nur folgende 
Stelle hervor: „Ich erkenne Sie als meine Sou-, 
verainin an. Ich bin ein erfahrener Mann, der 
eine gute Zahl von Jahren auf dem Rucke» hat. 
Ich beuge mich ehrerbietigst vor Ihnen, einem Mäd-
chen von achtzehn, das man in meiner und jeder 
anderen Familie Enropa's wie ein Kind behandeln 
wurde, welches sich ganz in daS zu fügen hätte, 
was Anderen am genehmsten nnd angemessensten 
schiene, — dessen Neigung man nie befragen, um 
dessen Ansicht man sich nie kummern, dessen Zustim-
mung man nie einholen würde, was irgend ein 
anderes menschliches Wesen außer ihm selbst beträfe, 
es müsste sich denn um die Wahl eines Mantels 
oder einer Mutze, handeln, und auch da kaum; den-
noch demnthige ich mich vor Ihnen, da mir daran 
liegt, meinen Grundsätzen Ihre Glinst, meinen An-
sichten Ihre Billigung zu gewinnen." Dieser Mann, 
fugt jeues Blatt hinzu, hätte in den Zeiten des 
Halsband-Prozesseö leben sollen, da wäre er an 
seinem Platz gewesen, er, dcr sich in die Pairie 



eingedrängt und dem vorige!» Monarchen geschmei-
chelt habe, so lange dieser Monarch ihn in seinem 
Dienste behalten, aber, alö er entlassen worden, 
auf der Stelle mit seinem Geifer über die Monar-
chie hergefallen sei. 

Im Hafen von Newcastle sind der Chevalier 
Benkhausen, Russischer General-Konsul in London, 
und ein Russischer Schiffs-Capitail^ der zu den 
Äufsehern über die Schiffsbauten. in Vt. Petersburg 
gehört, vor einigen Tagen angekommen, um dorr 
Tranöport-Schiffe für Rechnung Her Russischen Ne-
gierung anzukaufen. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Man schreibt auS 

Vayonne vom 21. Dezember: „Maroto befand 
sich atn 47tett noch in Azcoitia, dem Hauptquartier 
des Don Carlos. Ebendaselbst halte man die 
Nachricht erhalten, daß Espartero mit 8000 Mann 
einen Angriff auf La Poblacion unternommen, aber 
von Seiten der auf der Linie vou Älava anfgestell-
ten Kaustischen Truppen einen kräftigen Wider-
stand erfahren habe. Die von den letzteren einge-
nommene Stellung soll uneinnehmbar seyn. 

Spanische Gränze. I n einem von der 
Breslauer Zeitnng mitgetheilten Schreiben auö 
Estella vom 1(1. December wird aus Catalonien 
gemeldet, daß sich 5er Graf d'Eöpagna mit impo-
santen Streitkräften durch die Puerto de Pereblanco 
nach dem Thale von Aran begeben hat, deu Auf-
stand der Bewohner für die Sache des Don Carlos 
zu nnterstützen. Mit Ausnahme der Stadt und deS 
Schlosses Viella war schon bei seiner Ankunft daö 
ganze Land in den Händen der Karlisten. Der 
Graf d'Eöpagna rückte am 3. December vor die 
Stadt, die am Z. mit Tages Anbruch mit Sturm 
aenommen ward, bei welcher Gelegenheit dcr Fürst 
Felir von Lichnowsky sich dnrch große Tapferkeit 
Auszeichnete. Am 6. hatte der Gras d'Espagna die 
Belaaerung der Citadelle begonnen. 

H o l l a n d . 
Das wandelst, lad sagt: ^Man versichert, 

daß die niederländische Regierung unlängst die Be-
vollmächtigten der fünf Hofe bei der londoner Con-
ferenz auf die vielfältigen Rustungen hat anfmerk-
sam machen lassen, die in Belgien stattfinden, und 
welche znr S iche rung der holländische» Grenzen ei-
niaeWorkehrungömaßregcln nothwendig machen könn-
ten Die Anwort, welche vor Kurzem die Confe-
ren'z darauf er thei l t , muß sehr friedliebender Art 
sevn- man spricht wenigstens davon, daß jene der 
niederländischen Negierung die Versicherung ertheilt, 
die R u s t u n g e n Belgiens würden zu Nichts fuhren, 
und daö letztere verhindert werden, seine kriegslu-
stigen Plane auszuführen. 

Aus dem H<aM, 23, Dez. Hter ist so eben 
auf den Bankero t t der Belgischen Bank eine sehr 
beißende Karrikatür -erschienen. Man sieht zwei 
bekannte Direktoren derselben, den einen als Don 
Q u i r o r e und den andern als Saucho-Pansa nach 
dem Luxemburgischen fliegen. Ihr Taschen sind 
mit schweren Goldsäcken gefüllt, während ihnen die 
Banknote» auö Hut und Aermetn.fliegen. 

B e l g i e n . 
Brüssel, 23. Dez. (Handelöblad.) Vier 

Hauptfragen sind es, mit deren Erörtnug man sich 
jetzt beschäitigr. Die erste, die zngleich die wich-
tigste schien, nämlich die Zahlungs - Einstellung der 
Bank, nähert sich xiner befriedigenden Lösung, da 
die Regierung nnd die Kammern diesem Institute 
uud den Industriellen ihren Beistand verleihen. Die 
zweite Frage betrifft die militairischen Maßregeln 
und die diplomatischen Unterhandlungen. Europa 
weiß jetzt, waö eö von der Belgischen Redlichkeit 
zu halten hat. Ein Vertrag, den man sieben Jah-
re lang, beständig für sich in Anspruch genommen, 
wird mit einemmale, wo es gilt, eigenen Verpflich-
tungen nachzukommen, für ungültig erklärt. Der 
dritte Gegenstand ist dcr Aufruf, der an die Stu-
direnden von Gent, Luttich, Brüssel und Löwen er-
lassen worden, sich in Freiwilligen-Corps zu orga-
uisiren, die nach dem Großherzogthum Luxemburg 
ziebeu sollen, um sich dem Einmärsche fremder 
Truppen zu widersetzen. Die vierrc Frage endlich 
betrifft die Provoeationen, die in diesem Augenbli-
cke gegen alle Wohlgesinnte erhoben werden, wel-
che den Frieden und den Traktat mit Holland zu 
vollziehen wünschen, um mit diesem Lande die al-
ten Handcls-Verhältnissc wieder angeknüpft zu sehen. 

Brüssel, 24. Decbr. Gestern empfing der 
König eine Deputation von Fabrikanten nndKauf-
lenten, die bei der Bank von Belgien mit ihrem 
Vermögen interessirt sind. Herr Berger richtete im 
Namen derselben eine Rede an den König, in wel-
cher er seinen Dank sür die von der Regierung 
bereits zu Gunsten der Industrie gethanen Schritte 
aussprach. Zugleich ertheilte er die Versicherung, 
daß in Folge dieser Schritte sämmtliche Fabrikanten 
ihre Arbeiter auch feruerhin beschäftigen würden. 
„Tie Industrie", fugte er hinzu, „traute ibren 
Kräften vielleicht zu viel zn; die allzu starke inlän-
dische Konkurrenz in einigen Fabrik-Zweigen, die 
Übertreibung der Produktion und deö Arbeitslohnes 
konnte wohl über lang oder kurz manches Etablisse-
ment in Gefabr bringen, aber die Lehre, welche 
unS die gegenwärtige Krise giebt, ist doch noch 
schrecklicher. Von ihrer Seite werden die Direkto-
ren der industriellen Vereine und Fabriken alles 
Mögliche thun, um jedes neue Unglück zu beseiti-
gen." Der König antwortete mit großem Wohl-
wollen, und empfahl den Fabrikanten Vorsicht. Er 
sprach sein Bedauern darüber ans, daß der Belgi-
sche Kredit im Auslande, wo er so fest begründet 
war, jetzt einen solchen <̂ toß erleide, nnd gab 
schließlich den VZnnsch zu erkennen, daß die gegen-
wartige ^rise keine weiteren Unglücksfälle herbei-
führen möge. . ,. 

LNan zweifelt nicht, daß die Kammer den Ge-
setz-Entwurf zur Unterstützung der Bank annehmen 
wird, und daß diese dadurch in den Stand aesetzt 
werden dürfte, i h r e Zahlungen im Laufe vieler Woche 
wieder zu beginnen. 

D e u t s c h l a n d . 
Die F r a n k f u r t e r Ober - Postamts-Zei -

tung erklärt sich für ermächtigt, aus sicherer 



Quelle die Versicherung zu ertheilen, daß die Ge-
rüchte des Zusammenziehens preußischer Truppen 
und der Bildung eines Armeecorps am Niederrhein, 
wovon mehre deutsche Zeitungen gesprochen, völlig 
Unrichtig seien. 

Bremen, 25. Decbr. (Vre m. Z.) Der ge-
strige Weihnachtsabend ist wohl nirgend so groß-
artig und erhebend gefeiert, als in der freundlichen 
Residenz deS Großherzogthums Oldenburg. Außer 
den Christlichtern in den glücklichen Familienkreisen, 
leuchteten weitstrahlende Feuer auf dem großen Erer-
cirplatze, und erhellten die schönen daran stoßenden 
Militair, Gebäude ein ungewöhnlicher Kcrzcnschim-
mer unter dem lauten Donner der Kanonen. Mit 
dem heiligen Feste vereinte sich ein echt vaterländi-
sches. Der 24. December war der Tag, an wel> 
chem vor 25 Jahren der Hochselige Herzog, nach 
glücklicher Rückkehr in seine bcfreieten Staaten sein 
treues Volk aufrief zum Kampfe. Schon TageS 
zuvor waren in großen Schaaren Freiwillige ge-
schmückt mit Ehrenzeichen von 1313 und 1815 von 
Nah und Fern, zur Stadt gezogen; das heitere 
Morgenroth deS Jnbeltages ward begrüßt durch 
laute kriegerische Klänge; am Vormittage erschallte 
in der hohen Rotunde der Hauptkirche ein feierli-
ches Tedenm; vor dem Altare stand der regierende 
Großherzog, umgeben von den höchsten Staatsbe-
amten, seinem ganzen Militair und seinem Volke, 
so viel die Kirche fassen mochte. Pastor Jbbeken 
hielt eine herzerhebende Fest-Rede. Um Mittag war 
große Parade mit Salven aus leichtem und schwe-
rem Geschoß. Ein schneidender Wind strich über 
den freien Platz, aber wie wurden Alle erwärmt, 
als der Herzog in feierlicher Anrede seine braven 
Truppen belobte, aus ihnen die Freiwilligen von 
1813, 14, 15 namentlich hervorrief und eigenhän-
dig den Offizieren ein goldenes, den übrigen ein 
silbernes Ehrenkreuz überreichte, das die Zahl X X V. 
auf der einen und die Namens-Chiffer des Hochse-
ligen Herzogs stuf der anderen Seite enthielt. Ein 
begeistertes Lebehoch beschloß diese imposante Sce-
ne, die einer höchst gemüthlichen und poetischen 
Platz machte. Die geräumigen Hallen der erst vor 
Wenigen Monaten vollendeten Milirair-Schule wa-
xrn phantqsiereich geschmückt mir Waffen, Rüstun-
gen und Schildern aller Art, umschlungen von 
reichen Blumengewinden. I n dem Hanptsaale prang-
ten in der Mitte Aldenburgs Wappen, rechts die 
Wappen Oesterreichs, Rußlands und Prenßens, 
links die der Hansestädte, dazwischen die siegreichen 
Fahnen der übrigen Deutschen Staaten. Glänzen-
de Tafeln waren gedeckt; um 4 Uhr sah man das 
ganze Offizier-Corps, und viele dazu eingeladene 
Freiwillige ein Mahl einnehmen, gleich kostbar für 
Körper, Geist und Herz. Reden und Gesänge 
folgten Schlag auf Schlag, und wer ermißt, wie 
Welt die Funken der Begeisterung spricheten, welche 
wirksame Herzensfeuer sie auf lange Zeiten hin ent-
zündeten? Aber welcher ehrwürdige Krieger saß an 
per Spitze dieser glänzenden Gesellschaft? Es war 
her Lqndesvater selbst, er, der vor 2ö Jahren selbst 
ßegen den Feind Europas zu Felde zog und seit-

dem sd viel Segen über sein Land brachte. Er 
trank mit seinen alten Waffengenossen, er sang mit 
ihnen die alten Kriegslieder und schwelgte mit ih-
nen in der Erinnerung. 

I t a l i e n . ^ 
Rom, 17. Dez. Se. Kaisert. Hoheit der 

Großfürst Thronfolger von Rußland ist gestern mit 
zahlreichem Gefolge von Florenz hier eingetroffen. 
Der hohe Netsende ist im Pallast Odeschalchi ab-
gestiegen, in welchem sich die Wohnung des Kai-
serl. Russischen Gesandten, Herrn von Potemkin, 
befindet. Heute Vormittag begab sich Se. Kaisers. 
Hoheit nach dem Vatikan, um dem Papste einen 
Besuch abzustatten. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 5. Dez. Die Erhebung 

der Steuern nach der nenen Vorschrift findet man-
cherlei Schwierigkeit, uüd die Pforte sieht sich im-
mer mehr von Geldmitteln entblößt. 

E g y p t e n . 
Alerandr ien, 26. Nov. Die Zweifel, wel-

che man allgemein über die Fortsetzung der Reise 
des Vice-KönigS hegte, fangen allmälig an, zu ver-
schwinden. Briefe ans Wadi Halfa vom 3. Nov., 
die heute hier angekommen sind, melden, daß er 
bei dem zweiten Katarakt angekommen sey, und 
daß er den Nil verlassen wolle, um den Weg durch 
die Wüste einzuschlagen. Außer den Beschwerden 
der Reise befindet sich Mehmed Ali sehr wohl und 
ist entschlossen, sein Unternehmen zu Ende zu brin-
gen. Er hofft, durch die vor kurzem entdeckten 
Minen seinen erschöpften Finanzen wieder aufzu-
helfen oder wenigstens seinen Kredit wieder ein we-
nig zu heben, und um diesen Zweck zu erreichen, 
wird er kein Opfer scheuen. Mehrere, gewöhnlich 
gut unterrichtete Personen behanpten jedoch, daß 
nur eine mißverstandene Eitelkeit den Pascha ver-
anlasse, seine Reise fortzusetzen. Seine Eigenliebe 
ist durch die Zweifel über die Ausführbarkeit seines 
Projekts verletzt worden, und ungeachtet seines 
hohen Alters, dcr Beschwerlichkeiten einer mühsa-
men Reise nnd der politischen Verwickelungen, die 
dnrch seine letzten Forderungen entstehen können, 
hat er beschlossen, alle Muthmaßnngen über diesen 
Gegenstand zum Schweigen zu bringen. Dies ist 
der einzige Grnnd, dcr ihn verhindert, umzukehren 
und der ihn auch wahrscheinlich veranlassen wird, 
seine mühsame Reise bis zu dem vorgesteckten Ziele 
zu verfolge«. Die Briefe, welche die Ankunft 
des Vice-Königs bei dem zweiten Katarakt melden, 
enthalten zugleich die Angabe, daß die Reise durch 
die Wüste bis zu den Minen in 12—14 Tagen 
zurückgelegt werden könne. Ueber die Rückkehr des 
Pascha'S ist jedoch darin nichts gesagt, auch dürfte 
dieselbe noch nicht sobald erfolgen, wenn er die Ab-
sicht hat, die Minen uud das benachbarte Land zu in-
spiciren. Während seiner Abwesenheit ruhen alle 
politischen Fragen und BoghoS Bei ist nur bê  
müht> die Leerheit des Schatzes zu verbergen und 
sich durch alle möglichen Mittel die zu den tägli-
chen Bedürfnissen nöthigen Summen zu verschaff^ 

Die Regierung scheint die Vorhersagungen, daß 



es dem Pascha mit dcr Annahme des Traktats von 
Konstanlinopel nicht Ernst scy, rechtfertigen zn wol-
len, denn mehreren Kaufleuten, die mit Amerikani-
schem Kaffee handelten, ist derselbe weggenommen 
ivorden und sie haben außerdem noch dle Baston-
nade erhalten, weil sie ihren Bedarf an Kaffee 
nicht aus den Magazinen der Regierung entnahmen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N o r d a m e r i k a . 

Die ungewöhnlich lange Botschaft des Prä-
sidenten an den Congreß, beginnt wie her-
kömmlich mit dem Lobe der amerikanischen Verfas-
sung, deren erstes halbes Jahrhundert mit diesem 
Jahre schließt. Es sei der amerikanischen Union 
vorbehalten worden, sagt der Präsident, die Vor-
theile einer gänzlich von dcr steten Ausübung des 
Volkswillens abhängigen Regierung darznthnn, und 
die Erfahrung habe bewiesen, daß sie so wohlthä-
tig in dcr PrariS als gerecht in der Theorie sei. 
I n Beziehung auf die auswärtigen Verhältnisse be-
rührt er zuerst die Greuzstreitigkeiten mit Großbri-
tanien. Er sagt, es haben seit der letzten Mitthei-
lung an den Congreß keine amtlichen Verhandlun-
gen über diese Angelegenheit statt gefunden; doch 
letzt er hinzu, er sei versichert, das Anerbieten, über 
die Ernennung einer gemeinschaftlichen Vermessuugs-
commission zn unterhandeln, werde von der briti-
schen Regierung iu einem versöhnenden und fried-
lichen Geist aufgenommen, und der britische Ge-
sandte in Washington ermächtigt werden, eine 
Uebercinkunft zu diesem Zweck abzuschließen. Daun 
weudet er sich zu den jüngsten Ereignissen in Ca-
nada. Er habe gehofft, sagt er, daß dle Achtung 
gegen die Gesehe und die Rücksicht auf die Ruhe 
ihres Landes, wodurch die amerikanischen Bür-
ger sich stets ausgezeichnet hätten, jeden Theil der-

. selben abhalten würden, Aufruhr in dem Gebiet 
einer Macht zn befördern, mit welcher die Repub-

l i k im . Frieden lebe und mit welcher sie in den 
freundschaftlichsten Verhältnissen zn bleiben wünsche. 
Dies sei aber uicht der Fall gewesen. Er habe 
aus amtlichen und andern Quellen die Nachricht 
erhalten, daß viele Bürger der Vereinigten Staa-
ten sich verbunden hätten, um einen feindlichen 
Einfall in Canada zu machen uud dort den Auf-
stand zu-unterstützen, mit Verletzung der Verpflich-
tungen und der Gesetze der Vereinigten Staaten 
und in offener Misachtnug ibrer Bürgerpflichten. 
Diese Nachrichten seien durch den von Bürgern der 
Vereinigten Staaten in Verbindung mit den Canadiern 
unternommenen Einfall bestätigt worden, wobei 
man sich gewaltsam des Eigenthumes der amerika-
nischen" Bürger bemächtigt habe, um dasselbe zur 
Ausführung kriegerischer Uuteruehmuugen gegen die 
Regierung und daS Volk in Canada zn benutzen. 
Dce Ergebnisse dieses verbrecherischen Angriffes ge-
gen den Frieden und die bürgerliche Ruhe in ei-
nem Nachbarlande seien, wie es sich habe erwar-
ten lassen, verderblich gewesen für die Irregeleite-
ten oder Getäuschten, die sich darin eingelassen 
hätten, und höchst nachtheilig für Diejenigen, zu 
deren Vvrcheil man angeblich gehandelt habe. Der 

Präsident fügt die dringende Ermahnung an das 
Volk der Vereinigten Staaten hinzu, von solchen 
strafbaren Versuchen abzulassen; aber indem er je-
nen räuberischen Angriff auf Canada verurtheilt, 
findet er es natürlich , daß das Volk der Vereng-
ten Staaten an dcr Verbreitung von StaatseiNF 
richtnngen, die so frei als seine eignen seien, An-
theil nehme, und der aufrichtige Wuusch für die 
glücklichen Erfolge Derjenigen, die redlich für die 
Verwirklichung derselben kämpften, könne den ameri-
kanischen Bürgern nicht als Verbrechen angerechnet 
werden. — Der größte Theil der Botschaft be-
schäftigt sich mit einheimischen Angelegenheiten. 
Der Präsident bemüht sich, sein Verfahren gegen 
die Banken und daS gegen die Indianer beobach-
tete Betragen zu rechtfertigen und giebt am Schlüsse 
der Botschaft eine sehr günstige Schilderung der 
Ereignisse innerer Verbesserungen. 

C h i n a . 
Den nenesten.in England eingetroffenen Nach-

richten ans China zufo lge dauern die Christen-
Verfo lgungen noch immer fort. — In dem Berg-
bezirke Meaon-Tse, in der Provinz Sze-Tschuen, 
war eine Empöruug ausgebrochen, und die kaiser-
lichen Truppen verfolgten die Empörer bis in die 
Schluchten der Berge. Eine Flintenkugel tödtete 
den Anführer, nnd nun machten die kaiserlichen 
Truppen AlleS ohne Erbarmen nieder. 
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Lm Namen deS General,Gouvernements Von A'v?, Wh- n̂d Hiur̂ nd gestattet dey Druck 
C. W» Hel«? »'S, Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Nr. 1Z2. 
Mittwoch, den 28. December 4833. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. als »ach Abimf oin«z 
Das Direcrorium dcr Kaiserlichen Universität Gasse erst nach <> ' ">> >. ^ zweltcn 

Dorpat bringt hierdurch zur Kennrniß aller derer, Classe erst nach 3 
welche es betrifft, daß diejenigen, die im Beginn der erwähnten Prüftzna -n^ 
des ersten Semesters 4639 dem Eramen Behufs der der Gymnasien anderer Lebrk! ^ 
Aufnahme in die Zahl der Dorp. Stufenden sich zu welche diese A n s t 7 l t ^ 'k-
unterwerfen wünschen, deshalb spätestens am vollen CursuS verlassen haben , ^emigung dcS 
9. Januar 1839, Vormit tags um 1 Uhr, ten Classe den CursuS beendiact^ 
unter Beibringung der vorschriftmaßigen Zeugnisse, Jahren, wenn in der fünften Classe ^ 
m der Canzellei deS UnivcrsiratS-ConjeilS sich zu mel- ren, und wenn in der sechsten Class I " 
den haben, welches am 7. und 9. Januar, Vor- Jahr Zutritt zu jenem Eramen erbalri'n ^ 
mittags zwischen 14 und 1 Uhr geschehen Dorpat, den 21. Dcchr ttzZ« 
kann. Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der ^ 
Reife von einem Gymnasium deS Dorp. LehrbezirkS C. v ^or^r' ^ 
entlassen worden sind, und im Beginn des IahreS — ^ ^ Scer. 
4839 die Dorp. Universität zu beziehen wünschen, (M/t Genchmigunq der Kaiserlichen Doi-'l..' 
müssen sich nicht spater alS den 1 / . Januar in waltung hieselbst̂  
gedacl tt'r Canzellei melden, und derselben ihre testi- Bekanntmachungen. 
nwnia ni-ituritntis nebst den übrigen Vorschrift»:«- Jin Monate April des kommenden Jahres w ^ 
ßigen Attestaten übergeben. Es sind namentttch fol- de ich mein eigenes, hinter dem Dome beleaen^ 
gende Legitimationen beizubringen : i ) der Paß, 2) Wohnhaus bezieh», und meine PensionS-Anstalt da 
der Tausschein, (welcher beweisen muß, daS der As- hin verlegen. Ich halte mich verpflichtet dieses den 
pirant daS 47te Jahr zurück gelegt hat), 3) der Eon- resp. Eltern der Schülerinnen meiner Anstalt schon 
firmationSschein, (von Bekenner» der evangelischen jetzt mitzutheilen, damit spater für dieselben des 
Kirche) oder der CommunionSschein (von Bekenner» weiteren, bei schlechter Jahreszeit vielleicht beschwer-
der römisch - katholischen Kirche), 4) die schriftliche lichen Schulweges wegen, keine Verlegenheit ekMel,/ 
Einwilligung der Eltern oder Vormünder, 5) das Für diejenigen, welche es wünschen, ihre Kinder no^ 
EntlassungSzeugniß der Gemeinde, (von Personen ftwcr an dem Unterrichte in meiner Anstalt Tbc l 
steuerpflichtigen Standes), 6) ein Beweis der Nicht- nehmen zu lassen, verbinde ich hiemit die An-
rheilnahme an den in den westlichen Gouvernements daß derselbe raglich in den Stunden von 9 bi/ ^ Uk 
Statt gehabten Unordnungen (von denjenigen Einge- mit Ausnahme einer Erholunasstunde von >, b <; i 
dornen dieser Provinzen, welche im Jahre 4831 nicht Uhr, gegeben werden wird. " ^ ^ 
wenigeralS t2Jahre altwaren), und 7) ein Zeng- Hofräthin C Struve 
niö übcr SM gc„°ssmm Ua^nchl, wmigst.nS ss,r Ein.m hohm A°ci »°d hochgochrttn Publikum 
d>- lctzlm d«. I-.H5- ausgcstM, m wclchcm, >rm» habc,ch dic Ehrc anzuzcigcn, daß ich gcsonnm bin, 
dasselbe auf Privatunterricht sich bezecht, auSdruckl-ch mich als Musiklehrer Hieselbst niederzulassen und im 
gesagt sein muß , daß der Inhaber glechzetttg ek, Klavier- und Violinspiele und Generalbässe Unterricht 
G y m n a s i u m nicht besucht habe. Wer drefc vor- zu ertheilen. August Papst, -> 
geschriebenen Dokumente nicht vollstan- Violmist aus Erfurt, 
dig einl iefert, kann nicht zu der obge- Das WeihnachtSfest für verwaiste Kinder, wcl-
dachten Prüfung zugelassen werden. — chcS bis hierzu alljährlich am 30. Decbr. stattfand. 
Zugleich wird in Erinnerung gebracht, daß m Ge- wird auch in diesem Jahre an demselden Tage, und 
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zwar im Locale der Ressource von dcr Dircction dieser 
Zöglinge der Gymnasien des Dorp. Lehrbezirks, wel- Gesellschaft gütigst bewilligt, in gewöhnlicher Weise' 
che von diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der gefeiert werden, nur daß diesesmal eine kleine drama-
Reife No. I. u. II. nicht erhalten haben, wenn sie tische Unterhaltung, betitelt: „ W e r dem andern 
aus der ersten Classe ausgetreten sind, nicht früher eine Grube gräbt, fa l l t oft selbst hinein 



oder die Bl indekuh, damit verbunden sc!n wird. 
Dcr Eintrittspreis ist 2 Rub. für die Person (Kinder 
zahlen die Hälfte), welche zugleich das Recht erhalt, 
ein Waisenkind einzuführen, dessen Name jedoch, 
spätestens TageS vorher Unterzeichnetem aufzugeben, 
dringend gebeten wird. — Die freundlichen Gaben, 
welche in den verflossenen Jahren so reichlich einflös-
sen , veranlassen mich, gegen die edeldenkenden Ge-
ber den herzlichsten Dank auszusprechen. Dcr Anfang 
ist um 6 Uhr, die Casse aber schon um 4 Uhr offen. 2 

Dorpat, am 20. Dec. 1333. 
L. Kicseritzky. 

Zu verkaufen. 
Im Johansonschen Hause hinter dem Rathhause 

ist ein Instrument von sechs Octaven zu verkaufen 
sder zu vermiethen. 

Verschiedene Sorten Tabacke und Zigarren wer-
den bei mir bis zum 31. Decbr. d. I . noch zum Fa-
brikpreise, mit Zuschlag der Fracht, verkauft. 1 

I . G. Lüetten. 

Dcr dörptsche Tafclkalendcr für 4S39 ist für 50 
Kop. bei mir zu haben. I . C. Schünmann. 3 

Zu vermischen. 
Im Hause drr Frau StaatSrathin Rambach, ge-

genüber dem Kaufhofe, sind Wohnungen mit Möbeln, 
im Hofe des HauseS auch Stallraum, für die Zeit 
des Jahrmarktes oder auch auf längere Zeit zu ver-
miethen. Ueber die Bedingungen der Vermiethunz 
giebt Auskunft die Hofräthin Preuß, wohnhaft im 
Hause dcS Heern Apothekers Wegener. 2 

Abreisende. 
Johann Benjamin Schmaetting, Ltu6. jur., 

verlaßt Dorpat in 8 Tagen. Den 23. Dec. 2 
Ich verlasse innerhalb 8 Tagen Dorpat. Den 

23. Dec. H. Böhncke. 2 
August Hilbert verläßt in acht Tagen Dorpat. 

Den 20. Decbr. 1 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint 3 M a ! ivSchenttich am M s n t a a , M i t t w o c h und Sanrmbend. P re is i n Noppat Zo A . , bei Dersenduna durch die P o « 

ZZ R . D ie Pränumera t ion w i rd an bkessyem Or te bei der Redakt ion , dem biestgen po s t rompto i r oder dem Buchdrucker S c h ü n m a n n 
entrichtet; von Auswär t igen bei demjenigen Postcompio l r , durch welches sie die Zei tung zu beziehen wünschen» 

^ t33. Sonnabend» 3t» Dezember. t«38. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. - Windau. - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich.— 
Großbritanien und Ir land. — Spanien. — Portugal — Holland. — Belgien — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. 
— Griechenland. — TUrket — Egypten. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. — Mexico. 

Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 2t. Dec. Zu Rittern 

des St. Wladimir-Ordens 4ter Classe, sind für 
ausgezeichneten Diensteifer A l l e r g nädigst er-
nannt worden: der Lehrer vom Isten Cadetteucorps, 
Obrist von der Artillerie Ortenberg, vom Isten 
MoSkauschen Cadettencorpö die Lehrer Eapitain 
Fleischer 2 und Staatscapitain Lange 3; der 
Dirigirende der Sibirischen Salzwerke Ingenieur 
Major MeviuS. 

Zu Rittern des St. Annen-OrdenS 3ter Classe 
sind für ausgezeichneten Diensteifer Al lerg nä-
dig st ernannt worden: vom 2ten Cadettencorps 
der Architekt Titulairrath Dimmert und der Ea-
pitain BaronHahn vom Grenadier-Regiment Kai-
ser Franz 1. (Ruß.Inv.) 

Windau, 20. Dez. Ein historisch interes-
santer Proceß hat jetzt seine Entscheidung erhal-
ten. — Bekanntlich war der iu Dänischen Besitz 
gelangte Piltensche Kreis, laut einem Transact 
vom 10. April 1535, für 30000 Nthlr. Alb. an 
Polen, und am 7. Juni desselben Jahres für eine 
gleiche Summe in den Pfandbesitz des Markgrafen 
von Brandenburg übergegangen. Von Otto Ernst 
Maydell, an welche» später das Pfandrecht gedie-
hen war, wurde letzteres den 13. Juni 1656 dem 
Herzoge von Curland, Jacob, für 30000 ̂ Rthlr. 
Alb. abgetreten. Der Herzog zahlte jedoch nur 
10000 Rthlr. Alb. baar und stellte über den Nest 
von 20000 Rthlr. Alb. eine Obligation, übergab 
auch bald darauf daS Schloß und Amt Pilten au 
die Maydellfchen Erben zur Deckung der Renten 
aus den Revenuen. Eben dieser Pfandrest von 
20000 Rthlr. wurde, nachdem Pilten den 11. Juni 
1814 zu den Domainen gezogen worden, von den 
Erben der letzten Lebtagsbesitzerin auf Pilten, Für-
stin Sacken, geb. Freyin von Diskau, auf Don-
dangen, gegen die Krone verfordert. Zufolge ei-
nes SenatsukaseS ist nun jene Summe, uebst Ren-
ten bis zum ktlterum tnntum, also 40000 Rthlr. 
Alb., den Klägern zuerkannt. (Inland.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

Par i s , 25. Dec. Der Temps, welcher die 
Thronrede ein „Hosianna nach der Melodie des 

Miserere« nennt, äußert m Bezug auf eine mögli-
che Umgestaltung des gegenwärtigen CabinetS: „Es 
sind vier mögliche Conseilpräsidenten vorhanden: 
Hr. Molö, der diese Stellung jetzt einnimmt; Hr. 
ThterS, welcher sie zu erobern begehrt; Broalie, 
der sie keinem andern zu überlassen wünscht und 
Marschall Soult, dcr Nlcht zugeben wird, daß sie 
von einem Andern als ihm eingenommen werde. 
Die Krone maßt sich vielleicht an, einen fünften 
Präsidenten aufzustellen." — Dasselbe Blatt be-
merkt: „Man hat folgenden Politikmesser (l>oliti. 
comötre) aufzustellen versucht: Hr. Laffitte ist libe-
ral — 4, Hr. Odilon-Barrot ^ 3, Hr. D ü p i n 2 , 
Hr. Thiers — 1. Dupin erhält also Hr. Thiers; 
Odilon-Barrot Hrn. Dupin; Laffitte Hrn. Odilon-
Barrot, d. h. eS giebt in ihren politischen Meinun-
gen gemeinschaftliche, lebeuerzeugende Moneculen, 
gleichartige Principien, Bande der Verwandtschaft. 
Aver worin oder in wem ist ein Doctrinair enthal-
ten? ES findet sich nicht das kleinste liberale Atom 
in ihm vor, nicht ein einziges gemeinschaftliches 
Element mit den Meinungen der angeführten Män-
ner. Es giebt darum auch keine mögliche Allianz 
mit ihm; seine Natur widersteh» jeder lideralenAn-
näherung." 

Die Sentinel le Picarde läutet dieStnrm-
glocke gegen daS Überhandnehmen der Jesuiten in 
Frankreich- und fuhrt als Beispiel das berüchtigte 
St. Acheul an, welches sich ganz in der Stille 
auö ŝeinm Trümmern erhebe und sich mit Zöglin-
gen «der frommen Väter fülle. „Der.Jesuitismus 
— ruft das erwähnte Blatt ans ^überzieht uuS 
von neuem und ist unablässig^Htmübt, uns eine 
Zukunft gleich der Vergangenheit vorzubereiten; da-
rum liegt es der Presse ob, diese Thatfachen kund 
zu machen, welche die öffentliche Meinung empö-
ren und worüber die Reaierung die Augen ver-
schließt." 

Mehrere Pariser Journale, so auch das 
Journa l des Debats, erzählen folgenden Vor-
fall: „Die Herzogin von P. (Palmella), welche 
vorgestern AbendS von hier abreiste, entführte die 
junge eilfjährige Gräfin v. A., die ihr anvertraut 
worden, und die hier unter dem Schutze ihres Vet-
ters und Vormunds M. S. stand. Dieser Schritt 
der Herzogin von P. hatte folgenden Anlaß: Das 



junge Mädchen ist unermeßlich reich. Im Namen 
des Vormunds und des Familienrathes erhielt die 
Herzogin von P. nun eiue gesetzliche Aufforderung, 
welche gegen die in Lissabon geschlossene Heirath 
der damals achtjährigen Gräfin mit dem ältesten 
Sohne des Herzogs von P>, da solche allen welt-
lichen, wie kauonlschen Gesetzen zuwider ist, Ein-
sprache erhob. Die französische Regierung gab so-
gleich auf dem kürzesten Weg Befehle, daß die Be-
hörden die Einschiffung der Herzogin von P. ver-
hindern sollten." 

P a i r 6 - Kammer. Sitzung vom 26. Dec. 
Die Sitzung ward um 2 Uhr eröffnet. Alle Mini-
ster waren zugegen. ES ward ein Schreiben von 
dem dienstthuenden Adjutanten des Königs verle-
sen, worin derselbe anzeigt, daß Ihre Majestät bei 
Gelegenhei t des neuen Lahres die große Deputa-
tion der Pairs-Kammer am 1. Januar, Mittags 
um 12 Uhr, empfangen werden. Die Mitglieder 
dieser Deputation wurden sogleich durch das Leos 
bestimmt, und hierauf bestieg der Graf P o r t a l i S 
die Rednerbühne und verlas den Entwurf der 
Adresse, als Antwort auf die Thron-Rede. Diese 
Adresse ist, wie gewöhnlich, nur eiue Umschreibung 
der Eröffnungsrede. Nach Vorlesung der Adresse 
nahm dcr Graf von Montalembert das Wort, 
und hielt eine lange Rede zu Gunsten Belgiens 
und gegen den Traktat der 24 Artikel. „Jetzt", 
so sagte er unter Anderem, „bietet dcr König der 
Belgier Europa einen eben so ehrenvollen als vor-
theilhaften Vergleich an. Unsere Gegner sagen, eS 
bestehe ein Vertrag; dieser Vertrag sey verbindlich 
für Frankreich nnd wenn wir ihn nicht erfüllten, 
würden wir Krieg haben. Dies glaube ich bestrei-
ten zu müssen. ES giebt keinen Vertrag mehr. 
Nein! Jener Vertrag ist nicht mehr verbindlich und 
wir werden, wenn wir ihn unausgeführt lassen, 
keinen Krieg haben. Hat ja doch Europa keinen 
Krieg geführt, um das Königreich der Niederlande, 
welches seine LieblinqS-Schöpfnng war, zu retten. 
Wenn Europa das Königreich der Niederlande, je-
nes schöne und große Königreich, im Jahre 1830 
fallen ließ, so bleibt es unbegreiflich, daß es im 
Jahre 1838 wegen zweier jämmerlicher Provinzen 
Krieg anfangen sollte. Ich wiederhole, es. besteht 
kein Vertrag mehr; jener dnrch Umstände, geschaf-
fene Vertrag ist dnrch andere Umstände wieder 
vernichtet worden, und mnßte es werden. Frank-
reich wird sich gewiß nicht von der feigen Maxime: 
Jeder bei sich nnd für sich! leiten lassen.̂  
— Der EonseilS-Präsident, Gras M o l « , erwie-
derte: „Ich kann die Rede, welche die Kammer so 
eben vernommen, nicht nnbeautwortet lassen. Dcr 
Redner hat gesagt, die Ansfuhrnng der Verträge 
müsse immer von den Umständen abhängen, uud 
dieselben hörten auf, verbindlich zu seyn, wenn die 
Völker und die Länder, auf welche sie Bezug hät-
ten, sie nicht mehr wollten. Mit einem solchen 
Grundsatze würde es nur ein Recht auf Erden ge-
ben: das Recht deS Stärken. Außer der Po-
litik der Stärke, die ewig Krieg erzeugen, nnd Al-
les in Trümmer verwandeln würde, giebt es un-

ter den civilisir cn Völkern'noch eine andere Poli-
tik, nämlich di< jenige, welche sich auf Verträge 
stützt und diesell en treulich erfüllt. Mau hat Ih-
nen gesagt, der Traktat der 24 Artikel eristire nicht 
mehr. Hier dütfte eS doch gut seyn, auf daS zu-
rückzublicken, was wirklich vorgefallen, nachzufor-
schen, wie dieser Vertrag entstanden ist, und ob, 
seitdem er besteht, Belgien ihn bestritten hat." Der 
Eonseils - Präsident führte nun an, daß am 14. 
November 1831, in Folge der Weigerung Hollands,, 
die 21 Artikel auzunehmen, Belgien forderte, daß 
dieselben in einem von den Mächten garanlirteu 
Vertrag umgewandelt würden. „Bis zum Jahre 
1834") so fuhr dcr Minister fort, „hat Belgien 
nicht aufgehört, diesen Vertrag als die Grundlage 
seines öffentlichen Rechtes zu betrachten. Seitdem 
hat sich kein neuer Umstand zugetragen. DaS 
Französische Kabinet hätte allerdings gewünscht, 
daß einige Veränderungen in dem Vertrage vorge-
nommen wären, aber da dieö nicht geschehen ist, so 
bleibt uns nichts anderrs übrig, als die Ausfüh-
rung desselben zu sichern. Die Grundlage dcr 
Französischen Politik ist die Achtung des gegebenen 
Wortes. Frankreich hat stets den Grundsatz auf-
recht erhalten und geltend gemacht, daß ein Ver-
trag, einmal unterzeichnet, nur mit einstimmiger 
Einwillignng der Parteien abgeändert werden kön-
ne." Auf die Allianz mit England übergehend 
fügte dcr Graf Molö noch folgende Worte hinzu: 
„Diese Frage ist ernst; ich kann es nicht verheh-
len, sie bringt Frieden oder Krieg in ihrem Schooß. 
Es handelt sich darum, zu wissen, ob Frankreich 
andere Verbindungen in Europa anknüpfen soll, 
oder in innigerer Verbindung als jemals mit sei-
nem besten Alliirten vereint bleiben will." — (An-
haltende Sensation.) Hierauf hielt der Graf Al-
ton Shec eine Rede, in welcher er sich über die 
Art und Weise beschwerte, wie Frankreich den 
Quadrupel-Allianz-Vertrag anssnhre; die Bewa-
chung an den Gränzen sey fast nnll. Auch über 
die Räumung Ankoua'S erhob der edle Pair Be-
schwerden. Bei Abgang der Post währte die Er-
örterung noch fort. 

G r o ß b r i t a n i e n nnd I r l a n d . 
London, 22. Dec. Dcr Globe widerspricht 

bestimmt dem von einigen irländischen Zeitungen 
fortdauernd verbreiteten Gerüchte, daß der Mar-
quis v. Normauby die Statthalterschaft in Irland 
aufgeben werde> nnd setzt hinzu, er werde in der 
ersten Woche des Januar nach Dublin zurückkeh-
ren. 

I n einer am 19. Dec. gehaltenen Versamm-
lung des Arbeitervereins zu London gab einer der 
Sprecher Nachricht von den erfolgreichen Bemüh-
ungen, Anhänger des Volksfreibriefs nnter den 
ackerbauenden Taglöhnern zn werben. Nach seiner 
Angabe herrscht das größte Elend nntcrdieser Klasse 
im westlichen England, das er vor Kurzem besucht 
hatte. Im Durchschnitt beträgt dort der Wochen-
lohn nicht über 7 Schillinge, während der Arbei-
ter dem Landwirlh 9H Sch. für den Scheffel Mehl 
bezahlen muß. Die Tagelöhner sind auf Kartof-



feltt mit Satz beschränkt, und ihr Getränk ist mit 
Brotrinde gefärbtes Wasser. Der Sprecher veranstal-
tete eine Versammlung, welche trotz allen dagegen 
versuchten Abschreckungen und Drohnngen zahlreich 
besucht wurde nnd sich mir Begeisterung für den 
Wolksfreibrief erklärte. Das Morn ing (S l) ro-
llt cle, findet diese Erscheinungen mit Recht beun-
ruhigend und setzt hinzu, in den Mauufakturbezir-
ken im nördlichen England werde den Arbeitern 
zwar im Allgemeinen ein guter Lohn gewährt, die 
Fabrikherrn aber klagten über die Ungcstrafrhcü, 
womit Aufwiegler aller Art ihr Wesen trieben. 
Die Friedensrichter seien mit wenigen Ausnahmen 
Leute, welche üch der Rache der arbeitenden Volks-
klasse auszusetzen fürchteten, und unter dieser ge-
winne die Ueberzeugnng Raum, daß Niemand ein-
zuschreiten wage, sie möge thun was sie wolle. 

Kaum hat die neue Kolonie in Nensüdwa-
teS eine gesetzgebende Versammlung erhalten, so 
sind die Verhandlungen derselben nicht nur dem 
Publiknm. zugänglich gemacht worden, sondern eS 
werden auch in den Zeitungen ausführliche Berich-
te über dieselben veröffentlicht, die, wie der Globe 
sagt, mit großer Sorgfalt und Geschicklichkeit ab-
gefaßt sind. 

Die neuesten Nachrichten vom Vorgebirge 
öer guten Hoffnung gehen bis zum 4. Dct., 
wie der Herald meldet. Die bedeutende Summe, 
welciie die Kolonie nach dem Gesetz über die Ab-
schaffung der Sklaverei als Eutschädiguug erhielt, 
scheint den Unternehmungsgeist geweckt zn haben, 
und cö sind mehre Actienvercine zu Anstalten fnr 
die Beförderung deö Verkehrs vorgeschlagen wor-
den. 

Ein vor kurzem nach einem Gemälde Chalon'S 
vortrefflich von CousiuS im Mezzotinto gestochenes 
Vilduiß der Königin Victoria ist daö schönste und 
ähnlichste, daö bis jetzt erschien. Die Königin ist 
anf einer Erhöhnng stehend im Staatskleide mit 
dem königlichen Diadem und dem Bande deS Ho-
senbandordens dargestellt. Dcr Maler hat durch 
Großartigkeit dcr Composition und geschickte Be-
handlung deö LichtcS verhütet, daß die kleine Ge-
stalt der Königin, der cS jedoch keineswegs an 
Würde fehlt, nicht anffällt. Die Draperie ist sehr 
gut ausgeführt uud die reichen Falten der Schleppe 
erhöhen den Eindruck deS Gauzen. 

. Der Verein für die Befördernng der Kcnnt-
niß deS ChristenthnmS hat nach seinem eben er-
schienenen Jahresberichte 95,649 Bibeln, 87,496 
Nene Testamente, 191,723 Gebetbücher, 10,000 
Psalter, 145,479 gebundene Bücher und 2,222,652 
kleine christliche Schriften in diesem Jahre verkauft. 
Die Jahreöeinkünfte betrugen nur 83,163, dagegen 
die Ausgaben 85,110 Pf. St. Mit dem Vereuie 
stehen in Verbindung 6068 SonntagSfchulen, wel-
che 438,280 Schüler enthalten, 10,152 Sonntag-
und Tagschulcn mit 514,450 Schulern und 704. 
Kleinkinderschulen mit 43,730 Pfleglingen. 

ES wird ehestens in London eine neue, groß-
artige und prachtvolle Badeanstalt eröffnet wer-
den. Sie enthält ein mit Steinplatten ausgefüt-

tertes Becken in Gestalt eines ? , in welchem das 
Wasser 5 Fnß tief ist und daS, mit Dampf er-
wärmt, ein 150 Fuß langes und 120 Fuß breiteü 
warmes Schwimmbad bildet. Zn beiden Seiten 
deS BeckenS befinden sich Ankleidegemächer. Auch 
enthält das Gebäude eiue große Anzahl kleiner 
Wannenbäder, Dampfbäder?c. An das Bad stößt 
ein Saal, worin Erfrischungen aller Art zn haben 
seyn werden. 

Eapitän Marryat, der Novellist, und Hr. Eh. 
Bnller, der Secretär Lord DnrhamS in Canada, 
sind am 15. Dec. mit dem New - Yorker Paketboot 
Präsident in England angekommen. Ersterer hat 
sich bei den AankecS reichliche Materialien zn sei-
ner „ IVur" gesammelt, die wohl bald ans Licht 
der Welt treten wird. 

Fast alle Aussagen deS im Bnckmghampalast 
ergriffenen jungen Burschen scheinen daS Gepräge 
der Falschheit an sich zu tragen. Er kann unmög-
lich >v lange im Schlosse sich aufgehalten haben, 
ohne daß eS entdeckt worden wäre. Die Kamine 
sind so eingerichtet, daß es unmöglich ist, durch sie 
in die Gemächer einzudringen. Die Küchen sind 
immer fest verschlossen. Dcr Gefangene litt offen-
bar bei seiner Ergreifung großen Hunger; denn so-
bald man ihm Speise reichte, verschlang er sie mit 
großer Gier. Man untersuchte die Gemächer sorg-
fältig; kein w'erthvoller Gegenstand fehlt. Der 
Bur?che hatte sich mit den zahlreichen Arbeitern 
einschleichen können, welche im Palaste beschäftigt 
sind; eS erkannte ihn aber keiner. Man hält ihn 
für einen gebornen Londoner und den Angehörigen 
einer achtungSwerthen Familie. 

Am 19. Dec. verlegte Königin Victoria ihre 
Hofhaltung von Windsor nach Brighton, wo ihre 
Maj. festlich empfangen wurde. Taufende von Zu-
schauern in Wagen, zu Pferd uud zu Fuß füllten 
die Straßen nud die Umgebnng deS königlichen 
Palastes in dieser freundlichen Seestadt, und als 
um halb 4 Uhr die königliche Fahne von der St. 
Pctcrskirche wehte, erhob sich ein tauseustimmiger 
Jubelruf — ein Beweis, daß die Popularität Vic-
toria'S keineswegeS abgenommen hat, wie der Ver-
fasser des unlängst erschienenen „Briefs an die Kö-
nigin" (Lord Brongham angeblich) behauptet. AbendS 
War Brighton glänzend beleuchtet, und vor den Fen-
stern deS Palastes ward ein Feuerwerk abge-
brannt. 

^Der Western L u m i n a r y erzählt ei-
nen sonderbaren Vorfall. Als bei Lord Dnr-
hamS nenlicher Anwesenheit in Ereter ihm von den 
Liberalen dieser Stadt, den Mayor an dcr Spitze, 
eine Glückwünschnngsadrcsse vot i r t worden, ergriff 
dcr Wortführer der D e p u t a t i o n , welche die Adresse 
überreichte, diese Gelegenhei t , dem Grasen zu sa-
gen, dcr Gemeinderath der Stadt Ereter wün-
sche, er möge diese Adresse nicht als einen Tadel 
gegcn daS Ministerium betrachten, und derselbe 
bitte ihn, dem Visconnt Melbourne seine Unter-
stützung nicht zn entziehen. Lord Dnrham machte 
große Augen, und antwortete dann, „er verstehe 
zwar nicht so recht, waS die Herren eigentlich 



meinten, die Adresse indeß laute unzweideutig, und 
diese wolle er in seiner Tasche behalten. Was 
Lord Melbourne betreffe, so habe er mit Sr. Lord-
schaft ein großes Bein abzunagen, und er wolle 
dafür sorgen, daß es sauber abgenagt werde." 
Darauf gab er der Deputation mit einer stolzen 
Verbeugung zu verstehen, daß sie abtreten könnte. 
Die Wahrheit dieser Anekdote steht naturlich dahin; 
wenigstens ist die AusdruckSwcise nicht die deö 
Grafen Durham. 

London, 24. Dez. Einen sehr erfreulichen 
Eindruck soll be< dem Diner, welches dem neuen 
Gouverneur von Bombay, Sir James Carnac, 
von den Direktoren dcr Ostindischen Compagnie ge-
geben wurde, eine Aeußernng des Grafen Minto, 
ersten Lords der Admiralität, in Bezug auf die 
Britische Marine, gemacht haben. Der Minister 
erklärte nämlich aufs zuversichtlichste, man werde 
bei näherer Untersuchung finden, daß Englands 
Marine seit vielen Iahren nicht in einem so treff-
lichen Zustande und zu gehörigem Empfange eines 
auswärtigen Feindes so gerüstet gewesen wäre, als 
gegenwärtig. Man glaubte daher, daß der See-
Minister im Parlament die Besorgnisse, welche in 
dieser Hinsicht, besonders von dcr „TimeS" und ih-
ren Korrespondenten verbreitet worden, durch au-
thentische Angaben beseitigen werde. 

Ueber den Stand der Holländisch - Belgischen 
Angelegenheit liest man in der ministeriellen Mor -
ning-Chronicle folgende Bemerkungen: „Man 
beunruhigt sich nicht wenig über Belgien; wenn 
jedoch alle großen Mächte einig sind, wie es mit 
Hinsicht auf die Bedingungen der Übereinkunft 
zwischen Belgien und Holland der Fall ist, so wä-
re es von Seiten deö Ersteren so reiner Wahn-
sinn, noch irgend eine Art von Widerstand zu zei-
gen, daß wir an die wirkliche Beabsichtigung eines 
solchen Widerstandes nicht glauben können. Sämmt-
liche Großmächte stimmen hinsichtlich der Bedin-
gungen überein uud werden dieselben, wie wir hö-
ren, zu Anfange des nächsten Monats den beiden 
Parteien mittheilen. Wir müssen sagen, daß unse-
rer Meinung nach Belgien wenig Ursache hat, mit 
den vorzuschlagenden Bedingungen unzufrieden zu 
seyn. Die Hartnäckigkeit des Königs von Holland 
ist für jenes Land von wesentlichem Vortheil gewe-
sen. Waö Luxemburg und Limburg anbetrifft, wovon 
Belgien durchaus nicht lassen wil l , so ist es ganz 
vergeblich zu erwarten, daß man ihm hierin nach-
geben werde. Luxemburg z. B. bildet einen Theil 
des Deutschen Bundes, und der König der Nieder-
lande besaß dieses Gebiet nicht als Souverain von 
Holland oder Belgien, sondern in seinem hiervon 
unterschiedenen Charakter, als eines der Mitglieder 
deS Deutschen Bundes. Mit gleichem Fug könnte 
5aS Dänische Volk Holstein von dem Bunde 
loSlösen wollen, wie das Belgische Volk Lu-
xemburg davon ablösen will, bloß weil die 
Bevölkerung Belgiens und Luxemburgs eine 
Zeit lang einem und demselben Souverain un-
terworfen war. Denken wir unS einmal, das 
Englische Volk hätte beim Ableben Wikhelm'S IV. 

durchaus auf Hannover Anspruch machen wollen, 
weil Hannover und England während Lebzeiten je-
nes Monarchen unter Einem Oberhaupte standen. 
Die Einwilligung deS Hannoverschen Volks, — 
und wir zweifeln nicht, daß eine solche Einwilli-
gung leicht zu erlangen gewesen wäre, — würde 
den Stand der Sache nicht geändert haben. Die 
anderen Staaten deS Deutschen Bundes haben Rech-
te, die über den Rechten des Volks von Hannover 
oder Luxemburg stehen; sie sind vollkommen berech-
tigt, sich der Zerstückelung des Bundes zu widerse-
tzen. Diese Rucksichten sind so vernunftgemäß, daß, 
wenn auch einige Französische Liberale sehr aus-
schweifende Ansichten Uber die Belgische Sache he-
gen, sie doch kaum so weit gehen werden, eine 
Störung deö Europäischen Friedens und eine Ver-
letznng bestehender Verträge anzuempfehlen, weil der 
Deutsche Bund nicht zugeben will, daß ihm ein 
Staat entrissen werde. Luxemburg hat, wie ge-
sagt, niemals zu Belgien gehört, und wie geneigt 
auch die großen Mächte sein mögten, Belgiens 
Wünschen nachzugeben, so können sie eS doch nicht 
anf Kosten des Deutschen Bundes thun. Wir er-
warten daher nicht, daß ein beträchtlicher Theil der 
Kammer von dem Verfahren abweichen wird, wel-
ches Gerechtigkeit und Vernunft vorschreiben. 

S p a n i e n . 
Spanische Gränze. Estella, 40. Dez. 

Die Kolonne dcr Rivera, eine Division von 6000 
Mann, unter dem General Don Diego Leon de 
Navarrete, verstärkt durch 3 neue EskadronS, eine 
Englische, eine der Grenadier-Garde und eine der 
Jäger-Garde, marschirten am 3ten von den Ufern 
der Ega über Carcer nach LoS Arcos. Eine große 
Anzahl leerer Wagen schloß sich dem Zuge, offen-
bar in der Absicht an, die in LoS ArcoS angehäuf-
ten Getraide - Vorräthe mit sich lnnwegzuführcn. 
Der General Maroto, von dieser Absicht, wie von 
dem Marsch deS Feindes unterrichtet, dirigirte die 
nächststehenden Bataillone von Maroutin gegen den 
Feind anf den er gegen Mittag zwischen Seöma 
und Mendavia stieß. Bloß 4 Schwadronen wa-
ren mit dem karlistifchen General, nämlich 2 der 
Kavallerie des Brigadiers Balmaseda, und die 2. 
und 4. Eskadron von Navarra; 2 Bataillone von 
Castilien mit 2 anderen Schwadronen waren zwar 
im Anmarsch, aber noch eine Legua entfernt. Dcr 
Pfarrer von Alto mit feiner kleinen Guerrilla-Ban-
de hatte sich dem Zuge angeschlossen, und warf sich 
sofort auf die feindliche Arriergarde. Der erste Mo-
ment der Überraschung schien dem General Maro-
to der günstigste zum Angriff, er formirte mit Bli-
tzesschnelle seine 4 Schwadronen in 2 Kolonnen 
und rief auS dem Centrum, wohin er sich begeben 
hatte, seiner Truppe ein freudiges „^kior» KIu-
l-linvlias" zu. Die feindliche, dreifach stärkern Ka-
vallerie wich sogleich; ihr linker Flügel, von den 
beiden Navarresischen Schwadronen angegriffen, 
war in einem Moment über den Haufen geworfen; 
besser widerstand der rechte. Die Attacke der Hu-
saren von Untvria (wie sich Balmaseda's Kavalte-



rke nennt) war weniger heftig; zwar drangen sie 
in die feindliche Linie und verbreiteten Tod und 
Schrecken aber anstatt mit dem Säbel in der Hand 
diesen ersten Vortheil zu benutzen, warfen sie sich 
auf die Bagage und über die Tovten und Blessir-
ten — diese Truppe ist noch nicht so lange unter 
Maroto'S Oberbefehl, um ihre frühern Gewohnhei-
ten ganz vergessen zu haben — und begann zu 
plündern. Die Chrlstinische Kavallerie hatte sich 
unterdeß vom ersten Schreck der Ueberraschnng 
schnell gesammelt, es war ihr leicht, die Plünderer 
in die Flucht zu werfen und sie eine Viertelstunde 
weit HU verfolgen. Der General Maroto konnte 
unter solchen Umständen die gewonnenen Vortheile 
nicht weiter benutzen. Er und seine Adjutanten 
versuchten daö Mögliche, die beiden zurückgeworfe-
nen Schwadronen zu ralliren, eS dürfte indeß ih-
ren vereinten Bemühungen schwerlich gelungen seyn, 
wenn der Feind durch eine Flauken-Bewegung zur 
Linken sich ihm sogleich entgegengeworfen hätte. 
Dies geschah indeß nicht, und so hatte unser Gene-
ral Zeit, den größeren Theil der Fliehenden znm 
Stehen zu bringen, mit ihnen, und was ihm von 
der Navarresischen Schwadron zur Hand war, 
warf sich Maroto auf's neue dem Feinde entgegen, 
und es glückte ihm wieder, bis auf den ersten Kampf-
platz vorzudringen. Die Christittische Division, im 
Wahne, der Karlistische General habe Verstärkun-
gen erhalten, hält ihre Bewegungen inne und zieht 
sich in guter Ordnung auf Mendavia zurück. Im 
Besitz des Schlachtfeldes, haben wi rvon diesem Ge-
fecht zwei Resultate, die kaum zu erwarten warm: 
Vor allen Dingen hat unsere Kavallerie erkannt, 
daß es mit dem Übergewicht der feindlichen nicht 
mehr so entschieden ist, wie früher, und zweitens 
habe« wir mit einer Handvoll Leute eine ganze Di-
vision gezwungen, von ihrem lang meditirten Plan 
auf die Vorräthe.in Los Arcoö abzustehen. Ich 
theile mit Allen, die von unserer Seite an diesem 
kleinen, für unsere Kavallerie so rühmlichen Ge-
fecht Theil genommen haben, die Ansicht, daß wir 
wenn wir unsere Reserven, die bereits 4 Stunde 
vom Kampfplatz angekommen waren — 2 Batail-
lone und 2 Schwadronen hätten ins Feuer brin-
gen können, die ganze Christinische Division über 
den Haufen geworfen seyn würde. Einmal Herren 
der Rivera, würden wir die schlecht besetzten Lini-
en des Feindes um so leichter in wenigen Tagen 
erobert haben, da sie nicht einmal ravitaillirt sind. 
Wie dem auch sey, wir hoffen in wenigen Tagen 
den Feind jenseits Lodosa und der Ebro-Linie zu 
sehen. Die vier verschiedenen Kavallerie - Attacken, 
aus denen das Gefecht bestand, dauerten eine 
Stunde; auS 8 Stück Geschütz ward unsere kleine 
Linie beschossen; 5000 Mann Infanterie standen, 
wie in Parade, uns gegenüber, wir aber hatten 
nicht eine Kanone, nicht einen Mann Infanterie. 
Der Wahrheit gemäß muß ich sagen, daß daS feind-
liche Feuer schlecht dirigirt war, die feindlichen 
Granaten krepirten hoch in der Luft, 500 Schritt 
vor uns. Der Graf Eduard von Boos Waldeck 
hat den bei uns schon im verwichenen Jahre er-

rungenen Rnf der Ehr? gerechtfertigt, keinen Mo-
ment wich er von der Seite des Generals Maroto, 
welches unbezweifelt der gefährlichste Punkt war. 
Was Sie aber am meisten freuen wird, ist daS Be-
nehmen ihres jungen Landsmannes, deS Herrn von 
SwerderSky; fein Name ist heut in aller Munde. 
An dcr Spitze der 3ten Navarresischen Schwadron 
hieb er gleich bei der ersten brillanten Attacke den 
Englischen Schwadron - Chef vom Pferde und bles-
sirte, damit noch nicht zufrieden, mehrere Kavalle-
risten, die zu spät ihrem Führer hatten zu Hülfe 
kommen wollen. Dcr brave Brigadier Ortigosa, 
kaum von seinen beiden bei Perdon erhaltenen 
Wunden hergestellt, erhielt einen Lanzenstrich in 
die Brust der zum Glück nicht gefährlich ist. Der 
Feind verlor 20 Todte und ließ 52 Verwundete 
in unsere» Händen, wie einige 30 Pferde. Wir 
haben 13 Todte und 17 Blessirte, und 14 blessirte 
MS getödtete Pferde. Nach der Affaire haben wir 
dem uns achtmal an Zahl überlegenen Feinde ver-
gebens aufs neue den Kampf angeboten; wir rück-
ten auch gleich am andern Morgen vor die Tbore 
von Mendavia, diesmal aber mit 8 Bataillonen 
und S Schwadronen. Der Feind blieb aber innc-
halb seiner Wälle, ob er gleich immer noch einmal 
so stark war, als wir. Gegen Mittag erhielt er aus 
Lodosa Verstärkung, wir waren auf einen ernstli-
chen Kampf gespannt: der Feind zog sich indeß ge-
gen 3 Uhr an den Ebro zurück und uns blieb also 
nichts übrig, als in unsere Cantonnements zu rücken. 

P o r t u g a l . 
Lissabon, 17. Dez. Am 10ten wurden die 

CorteS mit den gewöhnlichen Formalitäten eröff-
net. Es hatten sich Gerüchte verbreitet, daß bei 
dieser Gelegenheit Unruhen stattfinden würden, denen 
als Vorwand dienen sollte, daß der Dienst bei den 
Cortes von den Linien»Truppen und nicht wie frü-
her von der National-Garde versehen werden soll-
te. ES wurden daher schon früh am Morgen meh-
rere Regimenter regulairer Truppen in den nach 
dem CorteS-Palast führenden Straßen aufgestellt, 
allein eS fiel durchaus keine Störung vor. Die 
Senatoren und Deputirten versammelten sich um 
Mittag in der Deputirten-Kammer nnd der Vis-
conde SemodaeS (General Azeredo) nahm als äl-
tester Senator.den Präsidentenstuhl ein. Eine De-
putation wurde ernannt, um die Königiy und ihren 
Gemahl zu empfangen. Ihre Majestäten kamen 
nach ein Uhr, von einer Schwadron Kavallerie 
rskortirt^ in der Deputirten-Kammer an. Nachdem 
die Königin sich auf dem Thron niedergelassen und. 
der König auf einem kleinern Thron an ihrer Sei-
te Platz genommen hatte, verlaS Ihre Majestät 
die Thron-Rede. 

Der König und die Königin verließen den 
Saal sogleich nach dem Schlüsse dcr Rede. Die 
Königin war bleich und bei dem Anfange der Le-
sung etwas aufgeregt, doch erhielt sie bald ihre ge-
wöhnliche Fassung wieder. Lord Howard de Wal-
den und die andern Mitglieder des diplomatischen 
Corps wohnten der Sitzung bei, auch waren die 
Tribünen sehr gefüllt.; 



H o l l a n d s 
Amsterdam, 26. Dez. Unter der Über-

schrift Endlich enthält daö Handelst» lad ei-
nen Artikel, in welchem eS darauf hinweist, daß 
in dem Streite zwischen Holland nnd Belgien letz-
teres nicht unbedingt und allein Alles in Anspruch 
nehmen könne, was ihm gerade recht dünkt. Nicht 
bloß die beiden Organe deö Englischen nnd deS 
Französischen Ministeriums, die Moru ing Chrv-
nicle und das Journa l des DebatS, haben 
bereits gegen Belgien ihre Stimme vernehmen las-
sen , sondern aucl, i» Belgien selbst fangen einige Blät-
ter, die keineSwegeS Mr Orangistijch gellen, an, 
darzuthüu, daß es keinesweges die National - Ehre 
verletzen würde, wenn man Holland das uberlasse, 
was ihm die Konferenz zuerkannt. 

B e l g i e n . 
Lnttich, ?6. Dez. Die mehrseitig verbreitete 

Nachricht, eö seyen hier Unordnungen auSgebrocheu, 
ist durchaus unwahr. Die Arbeiter sind vollkom-
men ruhig, und ich kenne nicht Ein Etablissement, 
daS seine Arbeiter nicht ausbezahlt hätte. — Trup-
pen-Beweguugen fiuveu iu ganz Belgien statt, hier 
picht mehr, als auderSwo. — Die zuerst vou dein 
„Amsterdamer Haudelsblatt" mitgetkmlte Nachricht, 
Herr C. in Seraing habe seine Bilanz depouirt 
nnd seine Zahlungen eingestellt, ist uuwahr. Mir 
ist kein einziges Engagement bekannt, welchem nicht 
nachgekommen worden wäre. Daß Herr E. der 
Regierung gedroht haben soll, ist eine zu dumme 
Erslttdung, alS daß sie einer Widerlegung bedürfte. 
— Die Aegvciationen iu Brüssel suid im besten 
Gange. Die Neuerung hc?t Herrn tz. für mehrere 
Millionen Be'stellungeu gemacht. — Daß die Bel-
gische Bauk Herrn E. eine Million schulde, ist un-
wahr; sie schuldet ihm nichts. Die Perhältuisse 
sind freilich schwierig , die Krisis lastet schwer auf 
der Industrie; sie wird aber übergehen, und uie 
hat Cocferill's Geist sich größer gezeigt. (K.Z.D 

D e u t s c h l a n d . 
München, 26. Dee. (N ü ru. Korr.) Bei 

Hofe werden gegenwärtig die Vorbereitungen zu ei-
ner Reise Sr. Maj. des Königs getroffen. Sr. 
Maj. wird sich gegen Mitte deS künftigen Monats, 
uud, dem Vcr»ehmeu nach, in Begleitung Sr, 
Königl. Hoheit des Kronprinzen, nach Italien be-
geben , nnd iu Rom längere Zeit verweile«, wäh-
rend der Kroupriuz seiuer Reift eine größere An§-
dehuuug geben wird. 

Die Müuchner pol. Ztg. schreibt: „tzp 
viel man vernimmt, haben von den iu Berliu ver-
sammelte» Oberpräsidenten, Schön uud Flottwell 
für energische Maaßregelu, Merkel für Temporisi-
ren, Bodelschwingh für Nachgeben, Vinke für Nach-
geben und Zuruckführuug des ErzbischofS nach 
Kölu gestimmt. Der (protestantische) Bischof Ne-
auder soll jetzt au der Spitze der Partei stehen, 
welche alle Verbiuduug Vrenßeus mit Rom abge-
brochen wünscht. Nicowlns, sagt man, sey an 
Gunst gestiegen, der Hegelianer Schulze darin ge-
fallen. ES läßt sich jedoch nichts mit Sicherheit 

überschatten; am wenigsten ist einlcnchtend, wie her 
so disparaten Elemeuteu Einheit in Ergreifung 
und Durchführung der Maaßregeln statt finden 
kann. 

B e r l i n , 29. Dec. DaS Erscheinen der Pots-
damer „Preußischen Landzeittuig"' ist entweder ver-
tagt oder wird gar nicht statt fiudeu. DaS Unter-
nehmen hatte seiueu Vorschub in den höchsten Krei-
sen der Residenz, uud die Richtung desselben, wie 
sie sich aus den Probeblättern aukuudigte, mußte 
Geuehmigung gefnudeu habe», bevor letztere her-
auökameu. WaS au auderu hiesige» Zeitungen In-
teresse nahm, hatte sich zwar dagegen erklärt, aber 
dieS kann nicht von Einfluß gewesen seiu. Daö 
Urtheil über die Probeblätter war allgemein gün-
stig gewesen, uud daher kau» man auch keiue et-
waige Besorguiß deS Verlegers über den Erfolg 
erwarten. 

I t a l i e n . 
Rom, 18. Dez. Vorgestern Abend, als man 

den Großfürsten Thronfolger vou Rußland hier er-
wartete, zöge» viele Hunderte von schaulustigen 
Meuscheu bei dem schöusteu, heitersten Wetter, wel-
ches wir anhaltend genießen, weit über Ponte 
Molle ihm zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen eut-
gegeu, während andere vor dem Thor uud auf dem 
großen Platz bei Popolo seiuer in den buntesten 
Gruppeu harrten. Selbst die Terrassen deS öffent-
liche» Spazierganges auf Moute Piucio wäre» mit 
Meuscheu angefüllt, welche dem Gedränge auswei-
chen, und den Zug vou oben ansehe» wollte», da 
allgemein geglaubt wurde, der Throufolger werde 
mit 14 Wageu seiueS Gefolges und unter militai-
rischer EScorte, welche ihm entgegen geschickt war, 
sei»e» Eilizug halten. Aber statt deS erwarteten 
Zngeö fnhr nach 4 Uhr ein einfacher offeuer Rei-
sewagö», woriu der eiustige Alleinherrscher aller 
Reußen mit seinem Adjutanten, dem juugen Prin-
zen Dolgoruki, saß, unerkaimt Durch Porta del Po-
polo und die versammelte Menge. Er hatte sich 
alle AuSzeichuuug verbeten, »»d war seiner Beglei-
tung vorangeeilt, welche erst spät in der Nacht ein-
traf. Laugst war er in seiner Wohnung eingetrof-, 
fen, als man erst erfuhr, daß er augekommeu. Ei-
nige Russen hatte» ih» erkannt, aber nur Wenige 
hatte» ihnen Glauben geschenkt. Die Ehrenwache vor 
de»! für ikn eiugerichtete» Palast deSFürsteuOdeScalchi 
hat er uicht auuehmeu wollen. Gestern Vormittag 
wurden ihm die sich hier auftialteuden Russen vor-
gestellt. Später fuhr er nach dem Vatikan, wo er 
Sr. Heiligkeit iu einer feierlichen Andienz dnrch 
den Rnssilchen Gesandte», Geheimeurath von Po-
temkin, vorgestellt wurde. Nachmittags besuchte er 
seiueu Großoukel, den Prinzen Heinrich, Bruder 
Sr. Majestät deö Königs von Preußen. Der 
Namenstag des Kaisers von Rußland wird beute 
durch eiu Diner, welches der Russische Mini-
ster dem Thronfolger zu Ehren giebt, gefeiert, und 
anf heute Abend sind die Vorbereitungen zu eiuer 
brillanten Illumination der gaiizeu Fayade deS gro-
ßen Palastes Odcschalchi getroffen. 



Nom, 20. Dez. Morgen wird bei dem Rus-
sischen Gesandten, Hrn. v. Potemkiu, große Soiree 
sey», wozu das ganze diplomatische Corps und die 
Elite der höheren Gesellschaft, sowohl Einheimische 
als Fremde, geladen siud. Zu dem vorgestrigen 
NamenSfcste deö Kaisers von Rußland ließ der 
Thronfolger durch den Russische» Gesandten der 
hiesigen Behörde eine Summe von nahe an 20,099 
Fr. zustellen, mit der Bitte, sie an Hilfsbedürftige zu 
verteilen. 

Neapel , 13. Laut Berichten auö S-cilien 
ist die Eruption deö Aetna seit Anfang dieses Mo-
nats erloschen. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 26. Dec. Am 20. Dec. ist dcr Graf 

Kaspar v. S ternberg , auf feinem Schlosse zu 
Brzezina in Böhmen am Schlagflusse, von dem er 
zwei Tage zuvor gerührt worden war, im 79sten 
Lebensjahre gestorben. Der Verlust, den die Ver-
wandte» und Frcuude des Verewigte«, den das Va-
terland, den die Wissenschaften durch daö Hinschei-
den dieses ausgezeichneten Mannes erleiden, ist un-
ersetzlich. So viele großartige uud gemeinnützige 
Vereine und Anstalten, deren Leituug er sich mit 
unermüdetem Eifer uud rastloser Thätigkeit eine 
lauge Reihe von Jahren hindurch gewidmet hatte, 
verlieren an ihm die kräftigste Stütze; die Wissen-
seuschaft, die seinem Namen weit über die Grenzen 
seines Vaterlandes hinaus eiueu europäischen Ruf 
erworben harte, verliert eiueu ihrer edelsten und 
kelintnißreichsten Beschützer. Sein Rnhm wird bei 
den Zeitgenossen und bei dcr spätesten Nachwelt 
unvergeßlich bleiben. (Ö. B.) 

G r i e c h e n l a n d . 
Athen, 12. Dez. (A.Z.) Die Regierung hat 

flch bewogen gefunden, der fortwährenden Kleph-
tett-Unfttge wegen in einigen Distrikten deS König-
reichs daS Strandrecht zu proklamiren. — Vergan-
genen Sonntag hatten wir daö interessante Schau-
spiel, drei auf Esel gebuudene bluttriefende Räu-
ber, deren klaffende Wunden noch von frischem 
Kampfe zeigten, von einer Truppe Bauern, welche 
dieselben zwei Stunden von Athen aufgejagt hat-
te», nach der Ha»ptstadt brittgen zu scheu. Die 
Klephteu, vier an der Zahl, wehrten sich mit Ti - . 
gcrwuth mehrere Stunde» gegell ungeführ siebenzig 
Bauern, biö endlich, von der Menge überwältigt, 
drei zu Gefangenen gemacht uud einer erschlagen 
wurde. Ihr Einzug wäre deSPinselS eincö große» Dei-
sters würdig gewesen. Die bewaffneten Bauern mitih-
re» SiegeSmiene», i»ihrerMittedieaufThiereufcstge-
schuürteu Räuber, iu Schweiß und Blut gebadet, 
zähuekmrschend über daö unwürdige Ende, von 
einfältige» Bauern gefangen zu seyn. Zwei der 
Unglücklichen waren schöne Männer, mit freiem 
Blick, förmliche Theaterlielde», geeignet, die Teil-
nahme eines ganzen Publikums rege zu machen, 
während dem dritten mit schroffen Zügen das La-
ster auf dem Gesichte geschrieben war. Das Krie-
gerische, daS stetö diesen Lenten anhängt, läßt für 
Augenblicke ihr elendes Handwerk vergessen, und 
mau glaubt, von dem ersten Eindrnck getäuscht, 

stetS ctwaS BesscreS als gemeine Straßenränder 
vor sich zu haben. Bedenkt 'man jedoch ihre feige 
Grausamkeit gegeu Gefangene, ihre Verstümmelungen 
wehrloser Reisenden, ihre empörenden Schändun-
gen übcrfallcner Frauen, fo verschwindet jeder Au-
theil und jedes Mitlcid, und man wendet sich mit 
Abscheu von ihnen. 

Mit dem letzten Dampfschiffe kehrte dcr be-
rühmte Archäolog v r . Roß wieder zu unS zurück. 
Auch Mar Koch, der bekauure Arzt deS Pascha'6 
vou Egypten, traf, von einem Besuche auS seinem 
Vaterlande kommend, hier ein, um nach kurzem 
Aufenthalte seine Reise nach Egypten sortznsetzen. 

T ü r k e i . 
Konstantinopel, 6. Dec. Für den Augen-

blick herrscht hier eine völlige politische Windstille. 
Alle Kriegsgerüchte, welche man sich zu verbreiten 
bemühte, sind in sich selbst zerfallen, waö beweist, 
daß sie uubegründet wäre»; man weiß im Gegen-
theil, daß die von allen Seiten eingelaufene» 
Nachrichten friedlicher Natur sind. Die letzten Brie-
fe auS Odessa behaupten sogar die Unmöglichkeit 
eineS Bruches, unter deu gegenwärtigen Umstän-
den, zwischen den europäischen Cabineten in Bezug 
auf die orientalischen Angelegenheiten. — Die Sit-
zungen dcr europäischen Commissare und türkischen 
Delegirten zur Erörterung deS nenen Tarifs finden 
jede 'Woche zwei Mal statt. Auch hofft man, daS 
in Kurzem erfolgende Resultat derselben werde al-
len dabei beteiligten Parteien genugthuu, trotz den 
unermeßlichen Schwierigkeiten, welche sich dcr Er-
ledigung dieser Angelegenheit beinahe in allen ein-
zelnen Punkten entgegenstellen.—Dcr älteste Sohn 
deö Großherrn ist seit einigen Tagen, jedoch nicht 
gefährlich, krank. 

E g y p t e n . 
A le randr ia , 4. Dec. Seit dem 14. v. M. 

ist hier kei» Pestfall vorgekommen; unfre Hoffnung 
lebt also wieder neu auf. Briefe auS Candia 
melden FolgendS: „Am 21. v. M. landeten hier 
scchö egyptische Kriegsschiffe mir ungcsähr 1000 
Mann irregulärer Truppen, welche unlängst unter 
Anfuhrung Mustapha Pascha'S Syrien verlassen 
hatten. Nachdem sie hier einige Tage der Rnhe 
gepflegt, nahmen sie ihre Richtung nach Svhakia, 
der südlichen Provinz dcr Insel, uud tricbcu die 
armen Einwohner aus ihren Hütten, um sich da-
rin festzusetzen. Wohl nicht wenige dieser Obdach-
losen dürften bei der rauhe» und regnerischen 
Jahreszeit daS Leben einbüßen. — Gestern Abend 
landete in Canea eine egyptisch Fregatte mit 330 
Mann Besatzung, die hier Quarantäne halten wer-
den. Andere 4 Fregatten bleiben im Golf von Nu-
da vor Anker, um im Nochfall Mustapha Pascha 
zu unterstützen." 

Alexandr ien, 6. Dec. Ucber die Reise deö 
Pascha'S laufen zwar verschiedenartige Gerüchte um 
eö scheint jedoch, daß er wirklich in Karrum, einer 
Stadt in Sennaar, am Zusammenfluß deö weißen 
und blauen FlusseS, angekommen ist, und vielleicht 
die Reise nach dem Fasokel fortsetzte. Er verbrei-
tete sich zwar vor einigen Tageu daS Gerücht, er 
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litte an einer heftigen Dysenterie und sei deshalb 
schon auf dem Rückweg; gestern hieß es sogar, er 
sei schon in Kairo sehr krank angekommen, jedoch 
scheinen alle diese Gerüchte hier erfunden zu seyn, 
obgleich sie an sich keineswegs unwahrscheinlich lau-
ten. Es ist nichts leichter als krank auf einer Rei-
se nach dem Senaar zu werden, am wahrschein-
lichsten ist dieß bei einem alten 70jährigen Mann, 
der so vollblütig ist wie Mehemed Ali. 

K a i r o , 1. Dec. AuS Arabien laufen keine 
günstigen Nachrichten für die Waffen deS Pascha'S 
ein. Die unglückliche Idee, dort immer und im-
mer den Krieg zu fuhren, ohne, im glücklichsten 
Fall selbst, etwas gewinnen zu können, hat rem 
Pascha schon gegen 6(1,000 Mann und unberechen-
bare Summen gekostet. Um die Niederlage IS-
mael Bey'S zn rächen, der im vorigen Jahr mit 
6000 Mann in den Wüsten deö Kedschd gänzlich 
vernichtet ward, erhielt Kurschid Pascha im Monat 
JuniuS den Befehl, die Eroberung Kedschd und des 
LandeS Kassim zu bewerkstelligen. Lange Zeit blieb 
man gänzlich ohne alle Nachricht von dem Erfolg 
dieser Erpedition, bis endlich gestern ein Courier 
aus dem HedschaS hier eintraf, von dem man er-
fuhr, daß Kurschid Pascha zwar in das Innere 
deS Nedschd eingedrungen, aber von einer unzähl-
baren Menge Beduinen, die in diesem Lande be-
kanntlich Wahabiten sind, umringt, und so gänzlich 
vom übrigen Arabien abgeschnitten sey, daß kein 
Courier, selbst nicht einmal eine Nachricht von dem 
Schicksal dieiep Armee nach Mekka gelangen könne. 
Man befürchtet das Schlimmste, uud glaubt, daß 
diese beiden Regimenter weniger durch die Waffen 
deS FcindeS, alS durch Hunger und Mangel an 
Wasser aufgerieben werden. Man sucht zwar den 
Eindruck dieser Nachricht durch eine bessere, einen 
Vermeintlichen Sieg Achmed Pascha'S über die Be-
wohner des Assir betreffend, die schon mit Mehe-
med Ali seit mehr denn 20 Jahr im Kampfe liegen 
und nie besiegt werden konnten, zu verwischen, al-
lein auch diese ist hei dem jetzigen Zustande der 
Dinge eher betrübend als erfreulich, da der glück-
lichste Krieg im Assir jetzt nichts Anders alS ein 
völlig unnützes Blutvergießen ist. Früher ward 
dieser Krieg gefsihrt, um vpn hier auS in den Ze-
wen einzudringen, pa aber jetzt schon ein Theil der 
Kaffepflanzungen, namentlich Uedden, im Besitz 
der egyptischen Truppen ist, so wird dcr Krieg in 
Assir nicht nur unnütz, sondern auch uachtheilig, 
da die glücklichsten Erfolge selbst mit ganz zweck-
losen Opfern erkauft werden müssen. Kennte man 
uichj den unbegreiflichen Starrsinn Mehemed Ali'S 
und feine unwiederstehliche Lust, Arabien beständig 

mit Krieg zu überziehen, so müßte man erstaune», 
wie er es in dieser kritischen Zeit wagen kann, sei-
ne Kräfte so unnützer Weife zu versplittern. Man 
hat eS ihm oft vorgestellt, allein er beharrt dar-
auf, den Arabern keine Ruhe lassen zu wollen. 

. M e x i k o . 
Em Pariser Journal enthält folgendes Schrei-

ben eines französischen Marineofficiers der Esca-
dre im Golfe von Mexico vom 5. Nov. „Kaum 
seit zwei Stunden haben wir hier Anker geworfen. 
Wir fanden bei unserer Ankunft ein Schiff, wel-
ches nach Frankreich segelte, nnd jeder von uns 
beeilt sich daher, diese Gelegenheit benutzend, Ver-
wandten und Freunden ein Lebenszeichen zu geben. 
Ein Offizier ist so eben alS Überbringer des Ul-
timatums unsers Generals ans Land geschickt wor-
den. Wahrscheinlich sehen wir ihn erst morgen 
oder übermorgen wieder. Mit welcher Ungeduld 
wir seine Rückkehr erwarten, brauche ich Ihnen 
kaum zu sagen. . . . Der Prinz Ioinville ist mit 
seiner Corvette zu gleicher Zeit mit uns angekom-
men, nachdem er sechs Tage in der Havannah zu-
gebracht, wo er die zuvorkommenste Aufnahme ge-
funden. Der höhere Handelsstand gab ihm einen 
glänzenden Ball, zu welchem alle französischen Of-
ficiere eingeladen waren. Ein merkwürdiges Schau-
spiel zeigte der Putz der Frauen und daneben un-
sere gestickten Uniformen mmitten der so mannich-
faltigen Tracht der Eingebornen, eben so die halb 
französischen, halb spanischen Tänze und das üppi-
ge Leben der Bevölkerung, der einzigen unter den 
Antillen, welche i^ren Reichthum und ihren Ge-
schmack für die Feste bewahrte. Ein GreiS, wel-
cher dem Prinzen vorgestellt wurde, versicherte ihn, 
er habe im Jahre 1795 feinen Vater Ludwig Phi-
lipp dort gesehen, als dieser, vor den Proscriptio-
nen der damaligen Regierung fliehend, mit seinen 
beiden Brüdern auf jener Insel landete. — Wir 
waren nicht wenig verwundert, auf der Havannah 
eine Eisenbahn zu finden, die unS fünfzehn LieueS 
in daS Innere zu sehr hübsch unterhaltenen Woh-
nungen und Zuckersiedereien in voller Thätigkeit 
fübrte. Der Admiral benützte unfern kurzen Auf-
enthalt, um zwischen Euba und dem Blokadege-
fchwader eine regelmäßige Verbindung herzustellen. 
ES wird dieS für unS ein bequemes Mittel seyn, 
unsern Waffervorrath zu erneuern, frische Lebens-
mittel zu bekommen und unsern Freunden in Eu-
ropa Nachricht von unS zu geben. 

Angekommene Fremde. 
28. Dec. Madame Novelle, von Tauroggen; 
29. Herr Obrist und Ritter Perera, von S t . Petersburg, 

log. im Hotel S tad t London. 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 

(Nebst Beilage.) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung Mr. izz. 
Sonnabend, den 31. December jlS38. 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Directorium dcr Kaiserli6)en Universttat 

Dorpat bringt hierdurch zur Kenntuiß aller derer/ 
welche eS betrifft, daß diejenigen, die im Beginn 
deö ersten Semesters 1639 dem Eramcn Behufs dcr 
Aufnahme in die Zahl dcr Dorp. Studirenden sich zu 
unterwerfen wünschen, deshalb spätestens am 
9. Januar 1839 , Vormi t tags um 1 Uhr, 
unter Beibringung der vorschriftmäßigen Zeugnisse, 
in dcr Canzellei dc6 Universitärs-ConscilS sich zu mel-
den haben, welches am 7. und 9. Januar , Vor-
mi t tags zwischen 11 und 1 Uhr geschehen 
kann. Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der 
Reife von einem Gymnasium deS Dorp. LehrbezirkS 
cntlasseli worden sind, und im Beginn deS Jahres 
1839 die Dorp. Universität zu beziehen wünschen, 
müssen sich nicht später alS den 11. Januar m 
gedachter Canzellei melden, und derselben ihre testi-
»NQiiia inaturitatis nebst den übrigen vorschriftma-
ßigen Attestaten übergeben. ES sind namentlich fol-
gende Legitimationen beizubringen: 1) dcr Paß, 2) 
der Taufschein, (welcher beweisen muß, daß dcr As-
pirant daS 17te Zahr zurück gelegt hat), 3) dcr Con-
sirmarionöschcin, (von Bekenner« der evangelischen 
Kirche) oder der Communionsschein (von Bekenner» 
dcr römisch - katholischen Kirche), 4) die schriftliche 
Einwilligung dcr Eltern oder Vormünder, 5) daS 
Entlassungszeugniß dcr Gemeinde^ (von Personen 
steuerpflichtigen StandcS), 6) ein Beweis dcr Nicht-
cheilnahme an den in den westlichen Gouvernements 
Statt gehabten Unordnungen (von denjenigen Eingc-
bornen dieser Provinzen, welche imJahre 1831 nicht 
weniger als 12 Jahre alt waren), und 7) ein Zeug-
nis; über den genossenen Unterricht, wenigstens für 
die letzten drei Jahre ausgestellt, in welchem, wenn 
dasselbe auf Privatunterricht sich bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein muß, daß der Inhaber gleichzeitig ein 
Gymnasium nicht besucht habe. Wer diese vor-
geschriebenen Dokumente nicht vollstan» 
dig e in l ie fer t , kann nicht zu dcr obge-
dachten P rü fung zugelassen werden. —^ 
Zugleich wird in Erinnerung gebracht, daß in Ee-
mäßheit der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
Zöglinge der Gymnasien deS Dorp. LehrbczirkS, wel-
che von diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der 
Reife Ro. I . u. I I . nicht erhalten haben, wenn sie 
aus der ersten Classe ausgetreten sind, nicht früher 

- N a c h r i c h t e n . 

alS nach Ablauf eines IshrcS, die aus der zweiten 
Classe erst nach 2 Jahren, und die auS dcr dritten 
Classe erst nach 3 Jahren s ästo ihres Abgangs zu 
dcr erwähnten Prüfung zugelassen werden; Zöglinge 
dcr Gymnasien anderer Wehrbezirke des Reichs abeî  , 
welche dicsc Anstalten vor gänzlicher Beendigung des 
vollen CursuS verlassen haben, wenn sie in der vier-
ten Classe den CursuS beendiget haben, nicht vor A 
Jahren, wenn in der fünften Classe, nicht vor 2 Jah-
ren, und wenn m dcr sechsten Classe, nicht vor t 
Jahr Zutritt zu jcncm Eramcn erhalten können. 2 

Dorpat, dcn 21. Decbr. 1838. 
Rcccor Neue. 

C. v. Foresner, Sccr. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS-Gerichrc zu 

Dorpat werden, nach Z 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Doktor dcr Medicin Georg Emanuel 
Jaschc; den Hn. Arzt zweiter Abtheilung Carl Harm-
sen; dcn Herrn Provisor 2tcr Abtheilung Carl Mi.» 
chelsen; dcn Apothckergehülfen erster Abtheilung Iwan 
HussarowSki; dcn ÜtucZ. jui'. I . Benjamin Schnel-
ling ; die Ltuä. VroniSlauS SaleSki und Arca-
diuS Stoikowicsch; dcn Ltuä. rne6. Friedr. Herr-
mann Stossert; den LtucZ. cam. Konstantin Felir 
PaltschewSki; den Ltu6. oecon. Ferdinand von 
Rennenkampff, und dcn verstorbenen Lruct. me6. 
Johann Frackmann — aus dcr Zeit ihrcö Hierseins 
auS irgend einem Grunde herrührende legitime Forde-
rungen haben sollten/ aufgefordert, sich damit bin-
nen vier Wochen s Bat«) sû > praeclugi 
bei diesem Kaiser!. UnivcrsitatsgcriÄ)te zu melden. 

Die etwanigen S6)Uldner deS gedachten verstor-
benen Studenten Georg Johann Frackmann und die 
Inhaber von ihm gehörigen Effecten haben bei Ver-
meidung dcr für Verheimlichung derselben festgesetzten 
Strafe in dem prasigirten Präclusivrermin deshalb 
die erforderliche Anzeige zu machen. L 

Dorpat, 30. December 1838. 
Rector Neue. 

C. v. Witte, Not. 

( M i t Genehmigung der Kaiserlichen Po l i ze i -Ver l 
wal tung Hieselbst.) 

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Ade! und hochgeehrten Publikum 



habe ich die Ehre anzuzeigen, daß ich gesonnen bin, 
mich als Musiklchrer hieselbst niederzulassen und im 
Klavier- und Violinspiclc und Generalbässe Unterricht 
zu crrhcilcn. August Papst, 1 

Violinist aus Erfurt. 
Dcr Comite dcr livlandischcn Branntweinsliefc-

ranrcn bringet den Herren Interessenten hierdurch zur 
Wissenschaft, daß dieGencralversammlung derBrannt-
wttnSliescranten, im Locale dcr Ressource, am 17. 
Januar des künftigen Jahres, Vormittags um 
Uhr, Statt haben werde. 1* 

Dorpat, am 16. Dec. 1838. 
Im Namen des EomitS livlandischec 

BranntweinSlieferanten: 
V r u i n i n g k . 

Die Herren Mitglieder des Vereins zur Versiche-
rung gegen Hagelschaden in Livland werden hierdurch 
ersucht, sich am 21. Januar 1839, Vormittags um 
10 Uhr, im F. W. Wegnerschen Hause am Markt, 
zwei Treppen hoch, zu einer Jahresversammlung ein--
zufinden. 

Hiermit zeigen wir Einem hohen Adel und ge-
ehrten Publiko ergebenst an, daß während der beste-
henden Jahrmarktszeit im Hause deS Herrn Musso 
hinter dem Rathhause ganz vorzüglich schöne schwe-
dische Zeuge zu eiuem möglichst billigen Preise ver-
kauft werden. Ossip Tttjäff öc Comp. 3 

aus Neval. 
Nach Moskau wird in einer Apotheke ein Lehr-

ling verlangt. DaS Nghere bei Pau l Lüetten, 
. wohnhaft im Kaufmann Wellingfchen Hause, woselbst 

auch glattes und Drell-Sacklein zu haben ist. S 

Unsere Anzeige in Nr. 148 und 149 der dörpt-
schen Zeitung berichtigen wir dahin, daß die dort an-
gekündigten Verlags-Artikel durch die Buchhandlung 
von C. A. Kluge zu beziehen sind. 

Buchdruckern von Lindforö Erben. 

Zu vermischen. 
Eine nahe am Markte belegene freundliche Woh-

nung von zwei großen Wahnzimmern und einem Vor-
zimmer, mit Möbeln versehen, ist alS Absteigequar-
tier wahrend deS Januar-Marktes zu vermiethen und 
in dcr ZeitungS-Erpedition zu erfragen. 3* 

I m Hause dcr Frau Staatsräten Rambach, ge-
genüber dem Kaufhofe, sind Wohnungen mir Möbeln, 
in; Hofe des Hauses auch Stallraum, für die Zeit 
deS Jahrmarktes oder auch auf längere Zeit zu ver-
miethen. Ueber die Bedingungen dcr Vcrmiethung 
giebt Auskunft die Hofrathin Preuß, wohnhaft im 
Hause des Herrn Apothekers Wegener. 1. 

Personen die ihre Dienste anbieten. 
Einen erfahrenen Disponenten, dcr zugleich die 

Buchhalters versteht, kann bestens empfehlen 3 
I . F. Beckmann, 

landischer Commissionair. 

Abreisende. 
Johann Benjamin Schmaelling, 8tu^. jar., 

verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 23. Dec. 2 
Ich verlasse innerhalb 8 Tagen Dorpat. Den 

23. Dec. H. Pöhuckr. 1 
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